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Der Titel mit seiner Verbindung gra
vitätischer Allgemeinheit und schein
bar abseitiger Spezialisierung irritiert 
zunächst ein wenig, auch scheint das 
Thema der Österreichischen Forstge
setzgebung von 1950 bis 1987 nicht 
gerade als politologischer "Knüller". 
Dennoch ist diese Habilitationsschrift 
Werner Pleschbergers nicht uninteres
sante Lektüre. Begrüßenswert ist vor 
allem der Ansatz, den Gesetzgebungs
prozeß bestimmter Materien empi
risch genau zu betrachten. Ein solches 
Verfahren ist ja vom Rechtspositivis
mus geradezu tabuisiert - es würde 
die Interessenbezogenheit und Wider
sprüchlichkeit der die (fiktive) Einheit 
der Rechtsordnung konstituierenden 
Normen allzu deutlich aufweisen. An
dererseits machen sich wenige außen
stehende Betrachter die Mühe, hoch
spezifische Politikfelder genau zu ana
lysieren. Das hat Pleschberger in die
sem Fall getan. Noch dazu geht es um 
den Wald, dessen "Sterben" in den 
Medien lautstark betrauert wird, was 
wieder für die großen Forstbesitzer 
Anlaß zahlloser Vorstöße um Subven
tionen ist . . .  

Theoretischer Ausgangspunkt der 
Arbeit ist die Frage nach den Gründen 
für die enorme Langsamkeit des Ge
setzgebungsprozesses, vor allem bei 
großen, grundsätzlichen Regelwer
ken. Pleschberger kommt dabei zum 
nicht gerade überraschenden Schluß, 
daß in Materien wie der Forstgesetzge
bung Politik nicht als autonomes "Ge-
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stalten", "Steuern" oder "Reformie
ren" zu verstehen ist, sondern als Re
sultat eines permanenten Geschiebes 
interessierter Lobbies und mit ihnen 
verflochtener Bürokratien, versetzt 
mit persönlichen Gegensätzen zwi
schen entscheidenden Akteuren und 
Publicityinteressen meist relativ kurz
fristig tätiger Minister. 

Pleschberger beginnt sein Werk 
gleich einmal mit einer Darstellung 
der "forstlichen Ideologie", bei der das 
Bewußtsein der realen Wirkungswei
sen des Waldes mit ihrer Überhöhung 
verknüpft wird. "Ich bin der Wald, ich 
bin uralt, ich hege den Hirsch, ich 
hege das Reh, ich schütz Euch vor 
Sturm, ich schütz Euch vor Schnee, 
ich wehre den Frost, ich wahre die 
Quelle, ich hüte die Scholle, ich bin 
immer zur Stelle! Ich bau Euch das 
Haus, ich heiz Euch den Herd. - Dar
um, Ihr Menschen, haltet mich wert!" 
In diesen lyrischen Ergüssen der forst
lichen Standesfibel (Wien 1950) ortet 
Pleschberger die Attribute einer ewig 
gültigen, harmonisch strukturierten 
Natur- und Schöpfungsordnung. Den 
"Forstleutestand" sieht er als ge
schlossene männliche Expertokratie, 
die sich als "Fels in der Brandung" der 
pluralistischen Gesellschaft versteht. 
(Ein Spezifikum dieses Forstmänner
tums dürfte übrigens auch darin lie
gen, daß 1945 95 Prozent der Forstaka
demiker wegen Zugehörigkeit zur 
NSDAP - kurzfristig - ihrer Posten 
enthoben wurden - S. 174.) Die Wahr
nehmung und Darstellung der aktuel
len Waldprobleme durch die pressure 
groups der Forstmänner ist freilich 
nach Pleschberger verfälscht. 

Das - zweifellos gewichtige - Pro
blem der forstschädlichen Luftverun
reinigungen wird von dieser Perso
nengruppe nämlich einseitig zu einem 
Haupttopos der ideologischen Diskus
sion gemacht. Die wachsende Ten
denz zur Monokultur, zur "Verfich
tung", die enormen Forstschäden 
durch sieben- bis achtfach überhöhte 
Schalenwildbestände, die "Waldauto
bahnen" überdimensionierter Forst-


