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Philipp Freiherr zu Guttenberg 

 

Wald
1
, Wahrheiten und andere Mythen. 

Die postfaktische Welt, das Schnitzelsyndrom ist längst auch im Wald 

angekommen und macht uns Angst. Also genau wie das Schnitzel im 

Supermarktregal wächst, entstand der Holztisch direkt bei Ikea: 

Kein Schwein darf mehr für das Schnitzel, kein Baum mehr für den 

Tisch sterben. 

Der Spalt zwischen Stadt- und Landrealitäten, zwischen Anspruch, 

Wahrheit und Mythos wird immer tiefer. Und damit natürlich auch der 

Einfluss auf die Politik. 

Was  ist   Nachhaltigkeit   und   warum   ist   das   erforderlich?   

Wenn es so weitergeht wie jetzt, was ist mit dem ländlichen Raum, 

unseren Werten und unsere Zukunft, die unmittelbar wieder im 

September bei der Wahlurne beginnt? 

Letzte Woche in einen Dunkin Donuts Laden in New Jersey. Echtes 

Klischee! Dort eine Unterhaltung mit einer für dort typischen 

Bedienung    über    Politik    &    Trump,    den    Präsidenten.   Frage: 

„Warum hast Du Trump gewählt?“ 

Ihre Antwort war ganz klar: „Um uns hat sich nie einer gekümmert. 

Trump hat unsere Probleme erkannt, „he is one of us“ - er ist einer  

von uns.“ 

Trump hat den „Amerikanischen Traum“ zur Wirklichkeit gemacht.  

Er hat es geschafft, Leute, die sich vom „Establishment“ abgehängt 

fühlten, mit zu nehmen. Ob mit alternativen Fakten oder nicht. 

Dieser lümmelhafte „Hotzenplotz“ hat die Wahl gewonnen und wurde 

zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. 

Aber auch wir stehen bald vor zwei Wahlen (Bund und Bayern) und 

müssen deshalb genauer hinsehen, warum ein Mensch wie Trump eine 

Wahl gewonnen hat. Warum immer laufen mehr Menschen zu AfD 

oder Grünen. 
 

 

1  
Vortrag im Wirtschaftsbeirat Bayern am 21.04. 2017 



3 

 

 

 

Eine der ökonomisch-politischen Thesen Trumps war, daß seit Bill 

Clinton die ökonomischen und nationalen Interessen der Amerikaner 

immer weiter auseinandergefallen sind: Sie müssen wieder in  

Deckung gebracht werden. Von Washington wurden seit Jahrzehnten 

die Wall Street vor der heimischen Industrie bevorzugt und der kleine 

Mann    im    heartland,    im     rust     belt     muß     dafür     bluten. 

So sehen das viele von Trumps Wählern. Auch die Dame im Dunkin 

Donut Laden. Deshalb haben sie sich Trump als Ihren Helden 

auserkoren. 

Ob Trumps Politik aufgeht ist eine allerdings eine andere Frage.  

Allein beim Beispiel der Mexikanischen Mauer, braucht es nicht erst 

die Erfahrung von 40 Jahren deutscher Teilung, um zu begreifen, daß 

das Bauen von Mauern keine gute Wirtschaftspolitik ist. 

Was heißt das für Deutschland? Ziehen wir nicht gerade mal dem 

Nachbarn einen Splitter aus dem Auge und sehen den Balken vor den 

eigenen Augen nicht? Haben wir nicht auch in Deutschland, obwohl  

es uns besser geht als je zuvor, eine ähnliche Situation, daß sich mehr 

und mehr Menschen wünschen, von der Politik wieder mitgenommen 

werden?  Passt Politik mit ihren Realitäten wieder zusammenpasst? 

Gehen wir raus aus dem Dunkin Donut Laden und auf’s Land hier in 

Deutschland: Haben wir nicht seit Jahrzehnten das Gefühl, daß wir als 

Eigentümer und Bewirtschafter unserer Flächen unter konstanten 

Generalverdacht gestellt werden? 

Daß wir mit einer konservativen Regierung seit vielen Jahren eine 

Politik erfahren, die sich nur mehr zaghaft traut öffentlich für 

Eigentum und Wirtschaft einzustehen? 

Bei Fragen über den ländlichen Raum werden ausschließlich 

Naturschutzverbände und andere illustre Gestalten als sogenannte 

Experten zu Rate gezogen. Sogar Wald-Flächen werden 

Naturschutzverbänden geschenkt, um sie im Sinne des Staates 

nachhaltig zu bewirtschaften. 

In Bayern gehen die Uhren ein bisschen anders – sieht man mal ab  

von der Debatte über einen sinnlosen 3. Nationalpark. 

Aber vielleicht genau deswegen ist aus Bayern jede Stimme in den 

Bund zu tragen. 
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Wenn in der politischen Kommunikation ein Wolf, ein Biber oder ein 

Juchtenkäfer eine größere Rolle spielen als die Realitäten und Sorgen 

vor Ort, dann werden viele Wähler immer empfänglicher für die süßen 

Schalmeien-Töne aus den Flöten der rechten oder linken Rattenfänger. 

Wer wollte nach der Bundestagswahl ein ähnliches Gespräch wie in 

New Jersey mit einer Würstelbudenbedienung aus Kulmbach führen? 

Also, ab in den Wald, zu den Wahrheiten und Mythen, damit New 

Jersey,   New    Jersey    und    Kulmbach,    Kulmbach    bleibt.    

Viele denken an schöne Stunden im Wald, an schöne Waldbilder, 

andere sofort an Varus und seine Legionen, an Caspar-David- 

Friedrich, das Waldsterben mit seinen hässlichen Impressionen,  

Hänsel und Gretel, usw. 

Journalisten pflegen zu fragen wie es dem deutschen Wald geht. „Ist  

er wieder gesund?“ Wir bewegen uns beim Thema Wald in einer 

emotionalen Bilderlandschaft. Emotionen sind gut, wenn man sie 

richtig einsetzt. 

In den  letzten    Jahren werden Emotionen  verbunden mit 

Halbwahrheiten,  alternativen   Fakten  oder es wird  schlichtweg 

gelogen. Im ländlichen Raum sind wir kurz davor, die Deutungshoheit 

über unsere Heimat und Produktionsgrundlage zu verlieren.   Damit 

wird  Freiheit,   Eigentum  und Werte abgegeben. In manchen 

Bundesländern, namentlich   Nord-Rhein-Westphalen,   Schleswig- 

Holstein, aber auch schon Baden-Württemberg, Niedersachsen oder 

Thüringen scheint  diese Freiheit besonders gefährdet. 

Insbesondere in Bayern sollte weiterhin aber verstärkt für den 
ländlichen Raum Politik gemacht. Die Bevormundung der Wald- 

Eigentümer ist ein Verstoß gegen das Subsidiaritäts-Prinzip
2
. 

Der Wald ist die wohl wichtigste und intelligenteste natürliche 

Ressource in Deutschland. Dem Wald ging es in der Zeit der 

Moderne, also seit vielen hundert Jahre, noch nie so gut wie heute. 

Man diskutiert über Wildnis, den gloriosen neuen Nationalpark und 

den scheinbar so schrecklichen Status Quo. 
 

 
2 

Das Subsidiaritäts-Prinzip (auch „Basis-Prinzip“ genannt) steht als Wurzel des Naturrechts 

über der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland (Anmerkung des Verlags, siehe auch 

LCD  1/1994 sowie LCD 3/94). 
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Dabei haben so manche ganz andere Bilder im Blick. Aber weder die 

Vergangenheit noch die Gegenwart. Der stets empörte Gutmensch 

hört das nicht gerne. 

Das passt nicht in das Bild.  Er wähnt den Wald in Deutschland heute, 

-also noch knapp vor der Erfindung des bösen Harvesters - in ewiger, 

prachtvoller Buchenwildnis. Weit gefehlt! 

Vor etwa 5000 Jahren wurden“ die Deutschen“ sesshaft. Sie rodeten 

Wälder, um Nahrungsmittel herzustellen. Wieder und immer wieder. 

Rotationssysteme fehlten im Feldbau. Dadurch litt die 

Bodenfruchtbarkeit. Die gerodeten Flächen wurden nach der 

Erschöpfung im devastierten Zustand zurückgelassen.  Der 

ungezügelte Raubbau ging über Jahrtausende und gipfelte um das Jahr 

1700 in einer lebensraumgefährdenden Waldvernichtung. Der Wald in 

deutschen Landen war vor über 300 Jahren an seinem Tiefpunkt 

angelangt, dem so genannten „großen historischen Waldsterben“. 

In einem Inspektionsbericht aus dem Harz um das Jahr 1690  heißt es: 
„In den ganzen bereisten Forsten, nach vierwöchigem Beritte, war 

kaum mehr ein Baum zu finden, dick genug, um einen Förster daran 

aufzuknüpfen“. 

Diese geplünderten Waldreste bedeckten nur noch 15 % der heutigen 

Fläche mit durchschnittlichen Holzvorräten von weit unter 100 fm pro 

Hektar. Ein paar kleine Stangen also. Hinzu kam der Verlust der 

Bodenfruchtbarkeit. Das höchste Gut einer jeden sesshaften 

Gesellschaft. 

In dieser Situation kam unser Supermann auf dem Plan:  der 

Reformator der deutschen Forstwirtschaft, unser Martin Luther: Hans- 

Carl von Carlowitz, der Erfinder Nachhaltigkeit!! Sein größter 

Verdienst war das Ende des „großen Historischen Waldsterbens“. 

Sonst säßen wir heute im Karst. Aber ohne „dolce vita“. 

Das heutige Resultat seiner Lehre ist die Verdoppelung der 

Waldfläche und weitestgehend naturnahe Waldbestände. 

Unsere heutigen Wälder sind das Ergebnis einer kulturellen 

Höchstleistung. Einzigartig auf der Welt und kein Verdienst der 

Grünen! 
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Nicht zu vergessen ist, daß in diesem langwierigen Wald-Erholungs- 

Prozess, nicht nur die industrielle Revolution fiel, sondern auch zwei 

Weltkriege     und     mehrere     staatspolitische      Umwälzungen. 

Alle immer verbunden mit gravierenden Auswirkungen auf den Wald. 

Wo stehen wir denn heute? Hat die Empörungsindustrie doch recht, 

wenn sie fast wöchentlich auf den furchtbaren Zustand unserer Wälder 

hinweist? 

Sehen wir als Erstes auf die Holzrohstoffkomponente, also die 

durchschnittliche Holzmenge pro Hektar. Nach 2 Weltkriegen und 

immensen Reparationszahlungen. 

Deutschland ist das waldreichste Land in Europa. Wir haben mehr 

Wald als Finnland oder Schweden. 

Im weltweiten Vergleich Hektar liegt Deutschland auf Platz 9. Also 

noch vor Martinique, Kamerun, etc.. Deutschland! Ein bitteres 

Geburtstagsgeschenk für unseren Apokalyptiker Herrn Professor 

Weiger, der den täglichen Untergang prophezeit. Der bayerische 

Privatwald liegt mit seinen 464 Kubikmetern pro Hektar weltweit an 

der Spitze. Vor Neuseeland, Guadaloupe oder Französisch Guinea. 

Sicher fällt Herrn Weiger oder anderen illustren Brüdern auch dazu 

wieder etwas Schlechtes ein. 

Die neueste Bundeswaldinventur (also Statistik, nicht Bauchgefühl) 

belegt, daß seit dem Beginn der ordnungsgemäßen  Forstwirtschaft 

(seit weit über 300 Jahren) der Wald hier noch nie so alt, seine Bäume 

noch nie so stark, seine Totholzvorräte noch nie so hoch und seine 

Artenausstattung noch nie so vielfältig war. („Ordentliche Recherche 

vermiest jede gute Geschichte...). 

Für diese kulturelle Höchstleistung sollte der deutsche 

Waldeigentümer mit dem Dinosaurier des NABU ausgezeichnet 

werden! Selten haben sich die Herren Gutmenschen so blamiert. 

Was ist denn mit der Wirtschaft und den sozialen Aspekten? 

50 % der deutschen Waldfläche ist in Händen von 2 Millionen 

Waldeigentümern, mit einer durchschnittlichen Waldfläche von 2,7 

ha. Also rein privates Wirtschaftsgut. 



7 

 

 

Nur 1/3 ist Landes-, bzw. Bundeswald. Wer hingegen auf der Straße 

fragt „wem gehört der Wald“ bekommt genau das Gegenteil serviert: 

Nach landläufiger Meinung  gehört der Wald Allen. 

Nur ein paar adlige Großgrundbesitzer stören regelmäßig das Bild. 

Sind  Waldeigentümer die ewigen Hinterwäldler? 

Die Branche der Cluster Forst und Holz, gehört zu den größten, 

potentesten und innovativsten Clustern in Deutschland. Die deutsche 

Waldesruh beschäftigt 1,2 Millionen Arbeitnehmer (doppelt so viele 

wie in der Automobilindustrie) in rund 130.000 Betrieben und 

erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von rund 180 Mrd. Euro. 

In dieser Branche ist alles abhängig vom Rohstoff vor Ort. 

Sprichwörtlich abhängig vom „Holz vor der Hütte“. Daher ist das 

Word „Subsidiarität“ für Waldeigentümer von herausragender 

Bedeutung. 

Waldeigentümer stehen dafür, daß die Wertschöpfung im besten Sinne 

des Subsidiaritätsprinzips unserer Sozialen Marktwirtschaft vor Ort 

geschieht! Im Spessart, in der Rhön und auch im Steigerwald. 

Nachhaltig und verantwortungsbewusst ohne die Natur dabei zu 

gefährden. Wer solche Werte nicht angemessen zu nutzen vermag, 

spielt nicht nur Populisten in die Hände. Ihm ist auch aus 

marktwirtschaftlicher Sicht nicht zu helfen. 

Der Wald in Deutschland ist der größte Süßwasserspeicher, der größte 

Erhohlungsort und entlastet die Atmosphäre jährlich um 126 Mio t 

CO2. 

In Zukunft wird der Wald, für die Entwicklung der deutschen Länder 

viele unverzichtbare Schlüssel bieten. Sowohl für Klimaschutz, 

Bioökonomie, Entkarbonisierung der Wirtschaft, als auch für 

Arbeitsplatzsicherung. 

Wo drückt die Waldeigentümer der Schuh? Hauptkampflinie ist eine 

linksgrüne Politik und deren Mythen. 

Heute versucht man auf allen Ebenen mit Wohlfühl-Stories, Halb-  

oder Unwahrheiten, eben diese einzigartige Erfolgsgeschichte der 

multifunktionalen, nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Abrede zu 

stellen. Man versteht oder will nicht mehr verstehen, warum 

Waldeigentümer so handeln. 
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Wie funktioniert der ländliche Raum überhaupt. In der Stadt ist der 

Begriff der „Nachhaltigkeit“ zu einer leeren Floskel, zu einer 

Erfindung der Grünen geworden. 

Waldeigentümer sind Naturschutz, denn Naturschutz ist das Leben 

aller Menschen. Wer von und mit der Natur leben will hat als erste 

Sorge den Schutz aller Produktionsgrundlagen. Vom Speierling bis  

zur Schleiereule! 

Die wenig kompetenten Vertretungen von Minderheitsinteressen 

degradieren Wald, Äcker und Dörfer zum wollen alleiniger Psychotop 

urbaner Schutztruppen sein und immer mehr und neue Flächen für 

Lurchi, Wolfi und Buchi aus der Produktion nehmen. 

Der Mensch kommt in dieser esoterischen Scheinwelt nicht mehr vor. 

Die konkreten Auswirkungen sehen wir in vielen Bundesländern, vor 

allem mit grüner Regierungsbeteiligung. Hier wird vermeintlicher 

Natur- und Umweltschutz als Vehikel einer wohlgeplanten 

Umverteilungs- und Klientel-Politik eingesetzt, dessen Konsequenz 

letztlich alle mit aller Härte trifft. 

Wer den ländlichen Raum nur reglementiert und ignoriert, hängt 

mindestens 50% der Bevölkerung ab. Unmittelbare Konsequenzen 

sind Waldstillegungen und andere gloriosen Ideen. Dies wissen 

Fachleute nur allzu gut selber! 

Eine neue Studie des vTI hat errechnet, daß jeder Hektar, der wir aus 

luxusbegründeter Ideologie still legen, die Steuerzahler 13.000 Euro 

kostet. Es ist auch, daß die Artenvielfalt in bewirtschafteten Wäldern 

um ein vielfaches höher ist und daß wir selbstverständlich jeden 

Kubikmeter Holz, auf den wir hier verzichten, morgen aus dem 

außereuropäischen Ausland wieder importieren müssen. 

Nachhaltigkeit ist eines der beliebtesten Unwort des Jahrzehntes. 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung aber gelebter Generationenvertrag. 

Die einfache Definition der Nachhaltigkeit ist oberflächlich die 

Balance ihrer drei Säulen: Ökonomie, Ökologie und Soziales also 

vornehmlich ein ethischer Anspruch. Dieser Anspruch steht auf den 

festen Prämissen Familie, Eigentum, Freiheit und Werten. Daher ist 

Nachhaltigkeit ein normatives Konzept. Es ist nicht  einfach 

abzuleiten aus irgendwelchen Gleichgewichtsmodellen, sondern 

bedarf  bewußter, persönlicher und politischer Entscheidung. 
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Viele in unserer Zeit gehen dazu über, die Natur vor ihrem 

Eigentümer mit Ordnungsrecht schützen zu wollen. Das ist eine 

Illusion! 

Ausschließich die Sicherheit über das Eigentum, veranlasst einen 

ökonomisch denkenden Menschen, sich lediglich mit dem 

Fruchtgenuß zufrieden zu geben und Vorsorge für die nächsten 

Generationen zu betreiben. Also die Natur zu schützen! Diese In 

einigen Gebieten der Welt in denen Eigentumsverhältnisse nicht 

geklärt sind, führt dies zum Versagen staatlicher Strukturen und 

Korruption. Die Folgen dieses Versagens in vielen Ländern, spüren 

wir bereits an unseren Grenzen. Eigentum und Freiheit sind 

Fundament für nachhaltiges Wirtschaften und der Möglichkeit in einer 

freien demokratischen Gesellschaft generationenübergreifend denken 

und handeln zu können. 

Ein relativ hoher Kommissionsbeamter in Brüssel sagte zum Thema 

N2000: „Sie mit Ihren ständigen Eigentumsrechten. Das ist doch ein 

Relikt aus dem Absolutismus. Heute muss man das anders sehen“. 

Das Recht auf Eigentum aber ist nicht verhandelbar! 

Eigentum ist dabei nicht gleich Besitz. Denn auch ein Dieb ist ein 

Besitzer. Eigentum ist die ökonomische Grundlage individueller 

Freiheit, die sich in unserer Gesellschaft auch damit rechtfertigt, daß 

aus der Leistung des Eigentums Gemeinwohlleistungen erwachsen. 

Das scheint man in den politischen Diskussionen nur gerne zu 

vergessen! 

Die Freiheit Eigentum zu erwerben, zu halten und vor allem frei zu 

vererben, motiviert uns alle, Leistung, Engagement und einen 

nachhaltigen Lebensstil in unsere Gesellschaft zurück zu bringen. 

Deshalb auch Hände weg von einer Erbschafts- und Vermögenssteuer! 

Von Freunden auf der anderen Seite hört man immer: „Ihr seid 

antiquiert! Seit Rio wird Nachhaltigkeit modern und vor allem 

ökologisch definiert.“ 

Das ist falsch. Das Nachhaltigkeitskonzept von Rio 1992 („sustainable 

development“) setzt in seiner Argumentationslogik nicht spezifisch 

ökologisch an, obwohl es oft darauf reduziert wird. 
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Es gründet stattdessen in dem Verständnis von Gerechtigkeit auf einer 

weltweiten und generationenübergreifenden Ebene. (Gerechtigkeit 

wohlgemerkt im Sinne der katholischen Soziallehre und nicht 

Gleichheit im Sinne von Frau Nahles oder Herrn Schulz). 

Was war die Ursache? Es ist die logische Konsequenz der 

Globalisierung. Ob man es will oder nicht, aber je weiter wir uns 

global vernetzen, desto weiter entflechten wir den von Wirtschaft, 

Kultur und sozialer Interaktion. Desto dringlicher brauchen wir eine 

Rückbesinnung auf unsere Werte. Auf das Grundgerüst des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Diese Werte sind aber keine „Grüne Ersatzreligion“. Keine Religion 

bei der wir als Betroffene vor dem Tempel knien müssen und die 

Anhänger wie „annodazumal“ mit Ablasszahlungen Ihr Gewissen rein 

kaufen können. Unsere Werte sind schlichter, konservativer. Grob 

gesagt, ist es die Verantwortung gegenüber sich selbst 

(Eigenverantwortung), die Mitverantwortung gegenüber unseren 

Nächsten und wenn Sie wollen, die Verantwortung vor Gott. 

Vor allem in der Bibel finden Sie – auch ohne Gottesbezug – das 

Wertefundament unserer Kultur. 

Nun wissen wir alle, daß einem die Bindung an konservative, oder gar 

christliche Werte uns gerade in unserer Zeit nicht leicht gemacht wird. 

Vor allem nach der destruktiven Arbeit der 68er Generation oder nach 

Dekaden einer DDR-Regierung! 

Und doch kann es weiterhin oder wieder die Erfahrung von 

Beständigkeit geben. Die Weitergabe von Eigentum, als 

Verantwortungseigentum, und die damit zusammenhängenden 

inhärenten Pflichten, ist in vielen Fällen eine externe Größe, die diese 

Beständigkeit gewähren läßt. Eigentum steht auch niemals für sich 

allein. An zentraler Stelle steht die heutzutage scheinbar veraltete und 

von manchen als überflüssig bezeichnete Institution der Familie. Diese 

ermöglicht, erwartet und duldet, tradierte Werte zu vermitteln und zu 

leben. 

Was gibt es für einen Anreiz, das zur Verfügung stehende Kapital 

nicht zu „verfrühstücken“, (ob Geld, den Wald, oder Haus) wenn nicht 

die Sorge um die eigenen Kinder? 
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Altruismus ist bewundernswert, er ist aber für eine Gesellschaft nicht 

systemstiftend. Daher müssen wir uns auch für einen privilegierten 

Schutz der Institution „Familie“ in ihrer ursprünglichen Form 

einsetzen – bei aller Toleranz für andere, buntere Formen des 

Zusammenlebens! 

Um Nachhaltigkeit auszuleben, um Eigentum, Freiheit und unsere 

Werte bewahren zu können, bedarf es insbesondere auch  eines  

stabilen Staates, eines starken Rechtsstaats, der den rechtlichen 

Handlungsrahmen über eine Generation hinaus, zumindest in Aussicht 

stellt. 

Wer aber heute z.B. die Forderungen unserer rot-grünen Parteien  

(nach Vermögens- und Erbschaftssteuer, ideologischen Naturschutz, 

Bildungs- Familien und Finanzpolitik) ansieht, wird feststellen, daß 

die Motivation nachhaltigen Handelns, also der gelebte 

Generationenvertrag, einfach einmal ausgehebelt werden soll. Im 

ländlichen Raum würden Steuerplänen zum Substanzverkauf führen, 

da die Rendite aus dem Wald oder Feld (die Ertragswerte) keine 

Alternativen zulassen. 

Mit der Reduzierung der Kulturlandschaften alleinig auf den 

Artenschutz, Erholungsgebiet oder wissenschaftliches 

Versuchsgelände, setzt mit der kumulierenden Wirkung der 

Eigentumsbeschränkungen, auch sehr bald der gewünschte 

Umverteilungseffekt ein. 

Mit Kulissenschieben, Nationalparken und Unisextoiletten ist der 

ländliche Raum nicht zu retten. 

Betriebe können so kaum zu erhalten sein. Es geht es darum, daß der 

Leistungsstarke sich seiner Verantwortung nicht entziehen darf 

sondern einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der 

Staatsaufgaben oder zum Schutz der Natur zu leisten hat. Der 

Grundsatz der angemessenen Sozialpflichtigkeit und daß starke 

Schultern mehr tragen müssen als schwache, steht nicht zur Debatte. 

Versuche mit Gewalt Gleichheit (unter dem Deckmäntelchen des 

ideologischen Naturschutzes oder der sozialen Gerechtigkeit) 

herzustellen, enden mit der Suche nach dem kleinsten Gemeinsamen 

Nenner – zum Nachteil Aller. 
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Die Gefährdung des privaten Eigentums durch den Staat, hat jedoch 

noch weitreichendere Auswirkungen. Durch ein Übermaß an 

Wirtschaftsbeschränkungen und Sozial-Paternalismus droht nicht nur 

die Eigentümerstruktur zerstört zu werden, auch Einsatzwille und 

Leistungsbereitschaft des Einzelnen gehen damit verloren. 

Die psychologischen Folgen eines überdimensionierten Nanny- 

Staates, eines schleichenden Entmündigungsprozesses, für die 

Herausbildung und Pflege von Werten und der Kultur 

eigenverantwortlicher Bürger dürfen wir nicht unterschätzen. 

Bislang sind alle Versuche, das individuelle Eigentum durch das 

Kollektiv zu ersetzen, moralisch, materiell und politisch desaströs 

gescheitert. Sich 25 Jahre nach dem Fall der Mauer darüber erneut 

unterhalten zu müssen, ist erschreckend! 

Ob man es will oder nicht: Eigentum - geistig wie dinglich - bleibt 

eine der tragenden Säulen der Nachhaltigkeit und eines freiheitlichen 

Gemeinwesens. Wo das Eigentum schwindet, da liegen bürgerliche 

Freiheiten in Trümmern. Der Angriff auf die Freiheit, auf die 

Motivation generationenübergreifenden Denken und Handeln, findet 

heute vermehrt im ländlichen Raum statt. Still und leise, im grünen 

Gewand mit rotem Samtkragen. Im  Wald  darf  niemand 

postfaktischen Geschichten auf den Leim gehen. 

Dem Wald ging es Dank der Pflege seiner Eigentümer noch nie so gut 

wie heute. Nachhaltiges Wirtschaften im Wald heißt die langfristige, 

verantwortungsvolle Sicherung all seiner Funktionen. 

Es wird verheerende Folgen nach sich ziehen Wald stillzulegen. 

Die Bewirtschaftung auf vermeintlichen Artenschutz ist falsch. 

Nachhaltigkeit allein auf die Ökologie reduzieren zu wollen 

ist mit tiefgreifenden Auswirkungen auf unsere Gesellschaft töricht 

und verantwortungslos. 

Durch die politische Entwicklung der letzten Jahre, gerade im 

ländlichen Raum, fühlen sich viele Menschen abgehängt. Auch mit 

einer schwarzen Bundesregierung nicht mehr verstanden, nicht mehr 

eingebunden. 
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Wir stehen vor einer richtungsweisenden Wahl und es liegt in unserer 

Verantwortung, die Menschen, vor allem aber unsere Volksvertreter 

auf den richtigen Weg hinzuweisen. Aus Bayern nach Berlin. Auch 

in Bayern nicht alles schwarz ist was glänzt. Denken Sie an die 

Menschen im ländlichen Raum und denken Sie an 1848. 

Damals haben sich die Menschen Eigentums- und Freiheitsrechte 

unter Einsatz Ihres Lebens mit Waffen blutig erstritten. 

In Ostdeutschland wurde der Menschen und Freiheit verachtende 

Staat erst vor 25 Jahren überwunden. 

Jetzt wollen rot – grüne Landesregierungen, Frau Hendricks oder der 

organisierte Naturschutz Menschen genau das wieder wegzunehmen, 

wofür sie gekämpft haben. 

Von der Freiheit in ein neues grünes, feudales Lehnswesen. 

Ein Treppenwitz der Geschichte, wenn es nicht so traurig wäre! 

Die Mündigkeit freier Bürger muß erhalten werden. Daher darf das 

Grundrecht auf Eigentum nicht zum Grundrecht zweiter Klasse 

verkommen. 

Um Nachhaltigkeit leben und Vertrauen in die Gesellschaft geben zu 

können, sind stabile Familien, Freiheit und Eigentum, christliche 

Grundgesinnung und ein stabiler Rechtsstaat notwendig. Überflüssig 

sind populistische, verantwortungslose Rattenfänger von rechts oder 

links. Dies haben alle schon einmal gehabt. Das Ergebnis dieser 

Politik muß allen Nachkommen erspart bleiben. 
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Zur Person des Autors 

 

Philipp Franz Freiherr von und zu Guttenberg*10. Mai 1973 in 

Stuttgart. Er ist Sohn des weltbekannten  Dirigenten Enoch  von und 

zu Guttenberg, jüngere Bruder von Karl-Theodor ,*1971, verheiratet, 

drei Kinder. Als deutsch-österreichischer Land- und Forstwirt ist er 

Eigentümer zweier Forstbetriebe in Deutschland und Österreich. 

Neben vielen anderen Ehrenämtern führt er mit besonders großem 

Engagement als Präsident die Arbeitsgemeinschaft der 

Waldeigentümer (AGDW ), Vorsitzender des Aktionsbündnisses 

Forum Natur (AFN) sowie Vizepräsident des Europäischen 

Waldbesitzerverbandes 

 

Ausbildung 

University of Edinburgh, Bachelor, Ecological Science, 

University of Aberdeen, Master of Science, 

City University in London, Studium Social Science, Philosophie, 

Wirtschaft. 

Besonders lesenswert sind die Ausführungen von Wikipedia 

(https:org/wiki/Philipp Franz zu Guttenberg) sowie das Interview von Claudia 

Ehrenstein veröffentlicht 2013. (htts:www.welt.de > Politik > Deutschland) 

Der Autor wurde auch vielen unserer Leser bekannt bei  der 

Verleihung des Ritter-Ordens „Wider den tierischen Ernst“. 

Vertretung seines Bruders hielt er in Aachen die obligate Büttenrede. 

Die Anwesenden haben getobt vor Begeisterung. 

Nicht zuletzt deshalb war der Saal bei seinem Vortrag im 

Wirtschaftsbeirat Bayern am 21.04. 2017 brechend voll. Auch diesmal 

hat der Referent die hohen Erwartungen aller Teilnehmer wieder 

übertroffen. Der Herausgeber des Verlags Edition Leu dankt und 

gratuliert auch an dieser Stelle dem Autor  Herzen  für den Vortrag 

und für die Überlassung des Manuskripts.

https://de.wikipedia.org/wiki/Aktionsb%C3%BCndnis_Forum_Natur
https://de.wikipedia.org/wiki/Aktionsb%C3%BCndnis_Forum_Natur
http://www.welt.de/
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Anmerkung der Redaktion 

 

Die Redaktion hat keine Mühe gescheut, den Vortrag in einen  

kürzeren Schrift-Beitrag zu bringen. Leider haben wir es nicht 

geschafft den Beitrag in einer Länge zu halten, die dem Bedürfnis 

von Lesern entspricht die von einer Chef-Depesche eine inhaltlich 

vollständige und prägnante aber in kürzester Zeit lesbare 

Information erwarten. Bei einer noch mehr verkürzten Fassung des 

Manuskripts können Charme und rhetorische Brillanz unseres 

Autors nicht „herüber“ gebracht  werden.  Nichts desto trotz 

möchten wir uns hiermit bei Autor sowie Lesern dafür 

entschuldigen, daß wir versucht haben zu kürzen, um möglichst 

vielen potentiellen Lesern die Chance zu geben diesen interessanten 

Beitrag zu „verinnerlichen“ und wegen der Länge nicht veranlaßt 

werden diesen – mit dem Gedanken „sehr interessant daher aus 

Gründen der Zeit jetzt zunächst auf Wiedervorlage“. Daß hat leider 

nicht ganz funktioniert, weil der Inhalt uns zu wichtig und zu 

wertvoll war. Wir sind eben leider (noch) nicht gut genug. 
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Liste der bisherigen Beiträge in der „Leipziger Chef-Depesche“
1
 

 

Erfinder- und Wirtschaftsstandort Deutschland, (Prof. Dr. Erich Häußer) LCD2/94 

Innovation entscheidet (Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Leipzig) LCD 4/94 

Vom Geist des Runden Tisches (Dr. Hinrich Lehmann-Grube) LCD 5/94  

Abbau bürokratischer Hemmnisse (Rudolf von Sandersleben) LCD 2/95 

Joint Venture-Unternehmen in Polen  

 (Prof. Dr. Dr. Wolfgang Küchenhoff)       LCD 3/95 

Amerikanische Aktionen (Anette Veler, Generalkonsulin der USA)LCD 4/95  

Situation der Bundeswehr  

(Generalmajor der Bundeswehr von Scotti) LCD 1/98 Wirtschaftspaten. DtA/DIHT 

Patenschaftsmodell,   LCD 

1999 (Rainhard Lukowitz, Min. a.D. & erfolgreiche Wirtschaft-Paten) 

Kindererziehung, eine Lebensaufgabe (Hansjörg Landkammer, StD. i.R.)   LCD 2002  

3. Oktober 2003 – Tag der Deutschen Einheit   (Dr. Paul Krüger) LCD 2003 

Leserbrief (Dr. Franz Pichler, Bamberg) 

There is a breath-taking need of love in the world (Prof. Dr. I.Herrmann, Rom ) LCD 2004 

Nachlese aus dem Tagebuch von August 2003, (Dr. Eleonore Frantzen) 

Aufbruch zur Normalität III, Gewaltentrennung         (Dr. Franz Frantzen) 

Chemie und Gesellschaft  (Dr. Dieter Ambros) LCD 2005 

Reifeprüfung (Prof. Dr. Ingo Herrmann und Dr. Franz Frantzen) 

Leserbrief (Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Potsdam) 

Rückblick auf das Jahr 2005 (Rudolf von Sandersleben) LCD 2006 

Blühende Landschaften – oder – Einheit gescheitert (Dr. Jürgen Schwieder) 

Leserbriefe 

  - Dipl.-Ing. Karl Drobniewski, Neukirchen, Erzgebirge 

- Prof. Dr. habil. Günter Nötzold, Potsdam 

- Dr. rer. nat. Manfred F. Hebler, M.A., Leverkusen 

Leipzig, die Stadt mit Vergangenheit und Zukunft LCD 2007 

(Wolf–Dietrich Ritter von Speck Freiherr von Sternburg, München und Leipzig) 

Abgeltungsteuer (Dipl. - Kfm. Adi Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater)  LCD 2008 

                                                      
1
 Mit Ausnahme der Beiträge des Herausgebers 
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Schritte über die Grenzen des Wissens (Prof. Dr. Ingo Herrmann, Rom, LCD 01/09 

A. Herchenhan, Freiburg, Prof. Dr. R. Eckmiller, Bonn) 

Quo usque tandem, Sozialismus… (Dr. Helfried Schmidt, Leipzig) LCD 02/09 Sind 

unsere Gewerkschaften noch zu retten? (Dr. Franz Frantzen) 

Leserbrief zu LCD 01/2009, Schritte über die Grenzen des Wissens 

- Dr. Dieter Ambros, München 

Liquiditätsmanagement (Dr. Franz Frantzen) LCD 2010 

Leserbriefe zu L CD 02/2009, („Sind die Gewerkschaften noch zu retten“) 

Frank Barth, Karl Hans Conrads, Dipl.-Kfm. Wolfgang Nötzel, Rechtsanwalt Thomas Stadler, 

Dr. Jürgen Schwieder 

Sozial oder sozialistisch ? (Dr. Franz Frantzen) LCD 2011 

Fracking (Dr. Dieter Ambros) LCD 2012 

Statement zur aktuellen Situation im Gesundheitswesen LCD II/2013 

(Prof. Dr.med.  Ingo Herrmann) 

Politische Rückblicke (Rudolf von Sandersleben) LCD 2015 

Was ist aus Europa geworden (s.o.)
 LCD 2016  

Es ist Zeit für deutliche Ansagen 

 

 

 

Dr. Eberhard Sasse 

 

LCD 2017 

rte und Zukunft Staatsminister Joachim Herrmann LCD 2017/II 
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Briefe von David Leu – Chancen 2017 

 

 

www.edition-leu.de 

http://www.edition-leu.de/
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