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1 Hintergrund 
 
Der Ministerrat hat das Innenministerium beauftragt, in Abstimmung mit den Fachministern die 
Evaluation der Verwaltungsstrukturreform vom 1.1.2005 durchzuführen. Ziel ist die kritische 
Analyse der bestehenden Organisationsformen und deren Erfolgspotential zur Zielführung. Die 
Firma Deloitte Consulting GmbH 1 und ÖBf Consulting (Österreichische Bundesforste AG)2 haben 
im Auftrag des MLRs zwei unabhängige Gutachten dazu erstellt. Dabei wurden 
Optimierungspotentiale der Bewirtschaftung des Staatsforstbetriebes erarbeitet und Zielmodelle zur 
Weiterentwicklung aufgezeichnet. Im Gegenzug hat der Landkreistag ebenfalls ein Gutachten in 
Auftrag gegeben, welches Herr Prof. Kaiser erstellt hat. 
 
Die Gutachter von Deloitte beurteilen den Status quo als verbesserungswürdig und sehen 54 
Optimierungspotentiale in der Aufbau- und Ablauforganisation der Forstverwaltung mit einem 
Gesamtgewinnpotential von 27 Mio. Euro. Sie schlagen die Gründung eines zweistufig aufgebauten 
Forstbetriebs des Landes (Betriebsleitung und Filialen) in der Rechtsform einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts (AöR) vor, die die Bewirtschaftung des Staatswaldes, sowie die 
Dienstleistungen im Körperschafts- und Privatwald ausführen. Das Ergebnis des ÖBf Gutachtens 
zeigt ebenfalls wie bei Deloitte ein Ergebnisverbesserungspotential von 27 Mio. Euro. 
 
Hoheitliche Aufgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Forstaufsicht, Forstschutz, Behördentätigkeiten, 
Amtshilfe) sollen beim MLR, den Regierungspräsidien und den Landkreisen verbleiben. 
Territoriale Einteilung, Aufbau und Abläufe der Verwaltung sollen reorganisiert werden. Die 
Reviere werden neu strukturiert, hinsichtlich Aufgaben, Besitzarten und Produktionsbedingungen 
homogenisiert und voraussichtlich auch vergrößert, wenn das angedachte Stelleneinsparpotential 
realisiert werden soll. 
 
Die Dienstleistungen an Kommunen und Privatwaldbesitzern, die derzeit noch im öffentlichen 
Interesse einer qualitativ hochwertigen Waldbewirtschaftung zu nicht kostendeckenden Preisen 
bereit gestellt werden, sollen künftig mindestens kostendeckend angeboten werden, so dass die 
erfolgten Leistungen vom Leistungsempfänger (Kommune, Privatwaldbesitzer) voraussichtlich zu 
Marktpreisen bezahlt werden müssen (Abschaffung der institutionellen Förderung). Als 
Kompensation für den daraus folgenden Erlösausfall werden direkte Förderungen des Kommunal- 
und Privatwaldes angedacht. Die gleichen Dienstleistungen können auch von Dritten erbracht 
werden, zu denen der Staatsforstbetrieb langfristig in Konkurrenz steht. Der Sachkundenachweis für 
die Waldbewirtschaftung der Kommunal- und Privatwälder soll gelockert werden, um eine 
bestmögliche Marktöffnung und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. 
 
Für die vollständige Umstrukturierung besteht nach dem Deloitte-Gutachten eine 
Änderungsnotwendigkeit von allein 57 Paragraphen des Landeswaldgesetzes und die Änderung 
weiterer 36 Gesetze und Verordnungen. 
 
Im Folgenden werden die einzelnen Positionen dargestellt: 
 
 
 
Tabelle 1: Gesamtpotential des Staatsforstbetriebes (Auszug Gutachten ÖBf) 
 
                                                 
1 Gutachten zur Weiterentwicklung des Staatsforstbetriebes und der Dienstleistungsaufgaben der Landesforstverwaltung 
Baden-Württembergs 
2 Gutachten zur Optimierung von Holzbereitstellung, Logistik und Holzverkauf im Staatsforstbetrieb Baden-
Württemberg  
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Vorschlag Potential in 
Mio. Euro 

Key Account- Management 3,8 
Reduktion des Verkaufs an Händler 0,6 

Wegfall der Skontoregelung 0,8 

Aufgabe der forstpolitischen Zurückhaltung des Staatswaldes 1,6 
Reduktion der Holzerntekosten bei maximaler Mechanisierung 10,5 

Reduktion der Rückekosten 2,0 
Ausweitung von Frei-Werk Lieferungen 1,7 

Zunahme der Werksvermessung 1,3 

Ausschließliche Lieferung von Staatswaldholz auf Lieferungsquoten 1,0 
Aufgabe von Nasslagerung von Staatswaldholz zugunsten Dritter 0,9 

Allgemeine Verwaltungskostenreduktion 2,8 
Gesamtpotential 27,0 

 
 
 

2 Anmerkungen zu den empfohlenen Veränderungsmaßnahmen 
 
Im Folgenden wird auf einzelne für den Naturschutz relevante Aspekte der genannten Gutachten 
und der geplanten Umstrukturierung näher eingegangen. 
 

2.1 Allgemeine Zielsetzungen 

Der geplante Staatsforstbetrieb soll vornehmlich erwerbswirtschaftlich orientiert sein. Die 
Gutachter von Deloitte betonen, dass die neue Organisationsstruktur ohne Subventionen 
auskommen soll. Dies bedeutet, dass mindestens ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erreicht 
werden muss („schwarze Null“). Die damit einhergehenden finanziellen Zwänge bringen 
unweigerlich Auswirkungen auf Intensität und Qualität der Waldbewirtschaftung und des Waldbaus 
mit sich. 
Viele Beispiele haben gezeigt, dass zentralistisch und profitorientierte Waldbewirtschaftungsformen 
nach skandinavischem Vorbild vornehmlich auf eine möglichst effektive Holzproduktion und auf 
hohe Rendite ausgerichtet sind. Die Vorbildfunktion der Staatswaldbewirtschaftung im öffentlichen 
Interesse steht damit in Frage, denn das Ziel der rein ökonomischen Rentabilität steht mit anderen 
Zielen der Waldbewirtschaftung im Konflikt. Die Ziele im öffentlichen Wald müssen immer dem 
Gemeinwohl entsprechen.  
 
Wald hat nicht nur Holzprodukte, sondern auch vielfältige Dienstleistungen als Sortenspektrum. 
Die meisten „Kunden“ des Waldes sind nicht (direkt) zahlend, z. B. erholungssuchende Bürger, 
Menschen, die sauberes Wasser und saubere Luft zum Leben brauchen, Menschen, die für eine 
gesicherte Lebensqualität einen naturnahen Wald und einen wertvollen Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten brauchen und die im Vertrauen auf eine staatliche Fürsorge in diesem Punkt auch ihre 
Steuern entrichten. 
Bisher wurde bei der Waldbewirtschaftung ein relativ ausgeglichenes Nebeneinander der 
entgeltlichen Nutzfunktionen mit den unentgeltlichen Schutz- und Erholungsfunktionen im 
Staatswald angestrebt. Die Erreichung jedes Ziels benötigt spezifische Investitionen und 
Maßnahmen.  
 
Im Deloitte Gutachten wird nur kurz erwähnt, dass die nicht erwerbswirtschaftlich orientierten 
Leistungen zum Wohle der Allgemeinheit weiterhin durch das Land erbracht werden sollen, indem 
das Land Kostenerstattungspreise mit Deckelung an den jeweiligen Leistungsbringer zahlt. Wie 
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eine Bewertung der einzelnen, schwer zu qualifizierenden und quantifizierenden Waldfunktionen 
gerecht erfolgen soll, geht aus dem Gutachten nicht hervor. Diese überaus komplizierte Aufgabe 
erfordert zunächst eine umfassende Bewertung der einzelnen Leistungserfüllungen unzähliger 
Waldbesitzer und damit sehr viel Personal, bzw. den Aufbau einer neuen Bürokratie. Gerade aber 
das soll vehement reduziert werden. Es wird als unwahrscheinlich erachtet, dass eine korrekte 
Leistungsbewertung und eine reale Kostenerstattung an alle Waldbesitzer mit den gegebenen 
Mitteln möglich und finanzierbar ist. Damit wird die nachhaltige Bereitstellung jener 
Waldfunktionen deutlich gefährdet. 
 
Der größte Teil der angedachten Kostenreduktion soll über Personalkürzungen realisiert werden 
(siehe Kapitel 2.2.). Dies bringt unabdingbar auch eine Aufgabenreduktion mit sich, denn die 
derzeit praktizierenden Mitarbeiter sind in ihren Arbeitszeiten bereits jetzt voll ausgelastet. Welche 
Aufgaben bleiben also zukünftig auf der Strecke?  
Es ist überaus fraglich, ob bei einer Aufgabenreduktion wirklich langfristig gespart wird. Das 
Ökosystem Wald reagiert, abgesehen von Extremereignissen, eher träge. Die tatsächlichen 
Auswirkungen der heutigen Einsparungen bei walbaulichem Handeln werden erst in einigen 
Jahrzehnten richtig deutlich und kosten möglicher Weise dann abermals Geld, um vergangene 
Fehler wieder zu beheben. 
 
Die nachhaltige naturnahe Waldwirtschaft muss das oberste Ziel einer jeden 
Waldbewirtschaftungsorganisation Baden-Württembergs bleiben. Nur unter der Einhaltung dieser 
Zielsetzung sind wirtschaftliche Optimierungsmaßnahmen der Waldbewirtschaftung legitim 
 

2.2 Personal 

Die Umstrukturierung der Forstbehörden geht einher mit einer starken Personalreduzierung. 
Deloitte sieht eine Einsparmöglichkeit von 230 (d.h. ca. 30 %) bis hin zu 325 (ca. 40 %) der Stellen 
im Staatswald, um das monetäre Betriebsergebnis zu verbessern.  
 
Obwohl betont wird, dass bis zum Jahr 2011 250 Mitarbeiter durch natürliche Fluktuation ausgeschieden sein werden, 
kann bei einer Reform zum 1.1. 2008 mit der Personalreduzierung kaum so lange gewartet werden. Überschüssiges, 
verbeamtetes Personal, welches nicht gekündigt werden kann, wird also zunächst in andere Bereiche verschoben (bis sie 
von alleine ausscheiden). Dies sind Kosten, die dem Land noch immer anfallen, selbst wenn sie nicht mehr dem 
Staatsforstbetrieb zugeschrieben werden (Parallelkosten).  
 
Es steht in Frage, inwieweit die gesetzlichen Verpflichtungen zur nachhaltigen Waldwirtschaft oder 
auch zur Waldpädagogik mit immer weniger Personal eingehalten werden können. 
 
In der Tat ist die Altersverteilung der Mitarbeiter der Forstverwaltung wenig zukunftsweisend. 
Mehr als drei Viertel der Mitarbeiter sind älter als 40 Jahre, meist sogar wesentlich. Die geringen 
bis stagnierenden Neueinstellungen versprechen keine Verbesserung der Situation. Eine 
zunehmende Vergreisung der forstlichen Behörden muss vermieden werden, denn junge 
MitarbeiterInnen bringen vor allem Innovation aber auch Motivation mit sich. Ein ausreichender 
Einstellungskorridor muss auch nach einer Umstrukturierung unbedingt erhalten bleiben.  
 
Um eine bestmögliche Effizienz des Waldbaus sowie eine naturnahe Waldwirtschaft zu realisieren, 
ist eine hohe Kontinuität der jeweils ortskundigen Revierleiter notwendig. Ein steter Wechsel der 
zuständigen Revierleiter bzw. eine ständige Reviervergrößerung, wie sie in den letzten Jahren 
immer wieder erfolgte, unterbrechen den Arbeitsfluss. Die für den Erfolg sehr wichtigen 
Ortskenntnisse müssen immer wieder neu erarbeitet werden, was mitunter sehr lange dauern kann. 
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Eine erneute Reform mit umgreifenden Umstrukturierungen kann eine Verunsicherung der 
Mitarbeiter und eine Demotivation zur Folge haben. Bei zunehmenden Aufgaben für immer 
weniger Personal ist ein großes Maß an Hingabe und Liebe zur Arbeit der verbliebenen Mitarbeiter 
die einzige Chance, die Qualität des Waldbaus auch nur annähernd beizubehalten. Die Revierleiter 
benötigen viel Idealismus und Motivation, um den schwierigen forstlichen Zeiten mit 
Brennholzboom, Stürmen, Dürre, Borkenkäfer und Klimawandel gerecht zu werden. Ein Einbruch 
dieser Motivation kann fatale Folgen für den Wald(bau) mit sich bringen. 
 

2.3 Vergrößerung der Forstreviere 

Die geplanten Personaleinsparungen und die Neugestaltung der Reviere bringen unweigerlich eine 
abermalige Vergrößerung der Reviere mit sich. Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, was die 
Vergrößerung der Forstreviere für Folgen nach sich ziehen kann: 
 

• Negative Auswirkungen auf die Qualität der Waldbewirtschaftung  
• Verringerung der Orts- und Fachkenntnisse (besonders für einen standortsangepassten 

klimagerechten Waldbau unerlässlich!) 
• Geringere Beratungs- und Betreuungsintensität im Privat- und Kommunalwald 
• Bürgernähe nimmt ab und persönliche Kontakte mit Kunden des Waldes deutlich reduziert 
• Zunahme von Fahrzeiten; Zeit, die für andere Tätigkeiten fehlt 

 
Im Fokus der zukünftigen Aufmerksamkeit sollte vor allem die negative Auswirkung auf die 
Qualität der Waldbewirtschaftung gerichtet sein. Die Revierleiter sind gerade jetzt vor schwierige 
Aufgaben gestellt. Neben einem erhöhten Arbeitsaufwand durch den Brennholzboom und die 
starken Einschlagszahlen der vergangenen Jahre, ist der verbreiteten Verunsicherung bezüglich des 
Klimawandels Rechnung zu tragen. Der Klimawandel erfordert einen besonders anspruchsvollen 
Waldbau durch hochqualifiziertes, möglichst langjährig auf der Fläche tätiges Personal. 
Tiefgreifende Kenntnisse und Erfahrungen zu lokalen klimatischen Besonderheiten, zu den 
Standorten, wie auch über die einzelnen Standortsansprüche der Baumarten sind jetzt so notwendig 
wie nie zuvor, um einen stabilen Wald zu erziehen, der auch in 100 Jahren noch eine 
Überlebenschance hat. In einem zu großen Revier ist dieser schweren Aufgabe kaum Rechnung zu 
tragen. 
 

2.4 Trennung von Waldbesitzarten und Abschaffung der institutionellen 
Förderung  

Der Waldbesitz ist in Baden-Württemberg extrem klein strukturiert. Auf dem größten Teil der 
Waldfläche liegt ein kleinflächiges Mosaik aus Privat-, Kommunal- und Staatswaldparzellen vor. 
Die Abschaffung des Einheitsforstamtes sieht vor, dass die Waldbesitzarten zukünftig getrennt 
voneinander bewirtschaftet werden.  
 
Die Abschaffung der institutionellen Förderung und die Lockerung des Sachkundenachweises 
(siehe 2.5), werden in vielen Fällen dazu führen, dass viele Kommune und Privatwaldbesitzer aus 
Kostengründen möglicherweise die Waldbewirtschaftung in Eigenregie übernehmen werden. Der 
bisher auf persönlicher Ebene bestehende Kontakt (und Einfluss) zwischen hervorragend 
ausgebildetem Forstpersonal und anderen Waldbesitzern wird zunehmend erlahmen. Um Kosten zu 
sparen und zur Stärkung der Position werden forstliche Zusammenschlüsse entstehen. Ein 
Ausgleich durch direkte Förderung wird zwar angedacht, es steht jedoch in Frage in welchem 
Umfang dies langfristig zugesichert werden kann. Da Einsparmaßnahmen Ursache für diese 
Kürzung sind, muss davon ausgegangen werden, dass die direkte Förderung unter den wahren 
Kosten der bisherigen Leistungen liegen wird.  
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Mit diesen Maßnahmen verringert sich der wesentliche Einfluss der Behörden auf die Abläufe in 
den Kommunal- und Privatwälder, die immerhin den größten Teil der Waldfläche ausmachen (75,8 
%). Dies hat eine nicht wünschenswerte Zersplitterung des Forstsektors zur Folge. Schutz- und 
Erholungsfunktionen zeigen jedoch nur eine effektive Wirkung, wenn große zusammenhängende 
Flächen vorliegen, die aus einer Hand oder zumindest ähnlich in bester Abstimmung bewirtschaftet 
werden. Nur ein harmonisches Zusammenspiel der verschiedenen Besitzarten lässt die Vorteile 
einer multifunktionalen und nachhaltigen Waldwirtschaft zur Geltung kommen. 
 
Eine Organisationsstruktur, die sich nur an dem Interesse einer einzigen Waldbesitzart orientiert, 
kann für den ganzen Wald des Landes Baden-Württembergs nicht zielführend sein. Die Aufgabe 
der konzeptionellen Steuerung der Schutz- und Erholungsfunktion auf ca. 40 % der Landesfläche 
bringt eine Einbuße an Lebensqualität und Umweltqualität für den Bürger und eine Schwächung der 
sogenannten weichen Standortfaktoren mit sich. 
 

2.5 Sachkundenachweis 

Gerade in den Zeiten eines anstehenden Klimawandels und dem damit absolut notwendigen, 
komplexen Waldbau kann eine Lockerung des Sachkundenachweises negative Folgen für den 
Privat- und Kommunalwald nach sich ziehen. Unqualifiziert bewirtschaftete Wälder stellen nicht 
nur eine Gefahr für die Stabilität dieser Wälder selbst dar. Sie bringen auch für benachbarte 
Bestände eine hohe Gefährdung durch Kalamitäten mit sich, zumal bedingt durch den Klimawandel 
ohnehin eine Intensivierung der Kalamitäten vor allem bei den Borkenkäferarten zu befürchten 
steht. Die Auswirkungen werden besitzübergreifend und überregional spürbar, denn auch die 
Einhaltung der Nachhaltigkeit des Klima-, und des Wasserschutzes steht bei instabilen Wäldern auf 
dem Spiel.  
Sowohl das Referendariat wie auch der Anwärterdienst sind wichtige Ausbildungsinstrumente, die 
jungen, in der Theorie geschulten Absolventen die für den Berufseinstieg nötigen praktischen 
Aspekte verinnerlichen. Auf diese oder eine gleichwertige Ausbildungszeit sollte unter keinen 
Umständen verzichtet werden. 
 

2.6 Holzbereitstellung und Holzverkauf, Key-Account Management 

Viele der aufgeführten Einsparpotentiale beziehen sich auf die Bereitstellung von Holz und den 
Holzverkauf3. Viele dieser Maßnahmen sind prinzipiell unabhängig von der Organisationsstruktur 
und wären auch im Rahmen der aktuellen Organisationsform umsetzbar. Die einzelnen 
Einsparpotentiale zeigen, dass der Holzverkauf zukünftig ausschließlich auf den wirtschaftlichen 
Erfolg der Staatswalbewirtschaftung ausgerichtet sein soll und weniger Rücksicht wie bisher auf 
andere Waldbesitzer nehmen wird. 
 
Ein wichtiger Teil der geplanten Umstrukturierungen ist die angedachte Durchführung eines Key-
Account Management. Dies soll eine Reduktion von administrativem Aufwand und eine geringere 
Fixkostenbelastung zur Folge haben. Die besondere Betreuung von strategisch bedeutsamen (Groß-
)kunden durch eine kundenorientierte Einstellung soll langfristige Kundenbindung, verminderten 
Verkaufsaufwand sowie höhere Erträge nach sich ziehen. Die Stärkung der Kundenbeziehung soll 
durch gleichmäßige Belieferung, homogene Qualität und größere Liefereinheiten gewährleistet 

                                                 
3 Reduktion des Verkaufs an Händler, Wegfall der Skontoregelung Aufgabe der forstpolitischen Zurückhaltung des 
Staatswaldes im Katastrophenfall, Ausweitung von Frei-Werk Lieferungen, Zunahme der Werksvermessung, 
ausschließliche Lieferung von Staatswaldholz auf Lieferungsquoten, Aufgabe von Nasslagerung von Staatswaldholz 
zugunsten Dritter. 
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werden. Die Betreuung soll sich auf strategisch wichtige Kunden konzentrieren, wobei die Anzahl 
der Kunden reduziert werden muss.  
 
Sinnvoll an dieser Lösung erscheint, dass durch den zentralen Holzverkauf verbesserte Erlöse durch 
weniger innerbetriebliche Schwankungen (Konkurrenz!) zu erzielen sind. Langfristige Verträge 
sind bei wechselnder Holzmarktlage jedoch weniger anpassungsfähig und bergen sowohl Chancen 
als auch Risiken.  
 
Potentiell interessante (strategisch günstige) Kunden sind dabei vornehmlich große Nadelholzsäger. 
Sie fragen hauptsächlich Nadelholz durchschnittlicher Qualität und geringer und mittlerer 
Durchmesser unter 45 cm nach. Schwach dimensioniertes Nadelholz (10 – 35 cm) wird ebenfalls in 
großen Mengen von den industriellen Holzverarbeitern (Papier- und Zellstoffindustrie, 
Holzwerkstoffindustrie, Energie-Holz-Industrie) nachgefragt. Starkholz hingegen wird mit wenigen 
Ausnahmen meist von Kunden kleiner und mittelständischer Betriebe gekauft.  
 
Die großen Nadelholzsäger streben langfristige Verkaufsverträge und eine kontinuierliche 
Belieferung an, was den Produzenten (hier den Staatswald) unter massiven Liefer-Druck stellen 
kann. Dies kann zu waldbaulich pessimalen Hieben führen, die waldbaulich betrachtet wenig 
sinnvoll sind. Auch die Baumartenauswahl bei der Verjüngung kann auf diese Weise negativ 
beeinflusst werden. Im klimagerechten Waldbau muss beispielsweise zunehmend auf die am 
Holzmarkt immer noch stark nachgefragte Fichte verzichtet werden.  
Als besonders problematisch erscheint jedoch, dass gerade das nachgefragte Sortiment dieser 
Großkunden im Staatswald Baden-Württembergs bereits jetzt schon weitgehend ausgeschöpft ist. 
Während im Staatswald Baden-Württembergs durchschnittlich ein Vorrat von nur noch 20 m³/ ha 
Fichte mit einem Bhd zwischen 20 – 29,9 cm zu finden ist, zeigt der Privatwald in der gleichen 
Klasse einen Durchschnitt von 49 m³/ ha. Eine intensive Mobilisierung von Holz aus (Klein-) 
Privatwäldern und Kommunalwäldern wird bereits seit einigen Jahren angestrebt und ist notwendig, 
um die hohe und kontinuierliche Nachfrage jener strategischen Kunden zu erfüllen. Gerade diese 
Holzbereitstellung ist jedoch höchst unsicher und schwer kalkulierbar. Sie steht vor allem im 
Widerspruch zu den geplanten Restriktionen der Betreuungs- und Dienstleistungsangebote dieser 
Waldbesitzer, durch welche sich nicht nur die bestehenden Kontakte, sondern auch die 
Einflussnahme reduzieren werden.  
 
Ein naturnah bewirtschafteter Wald wird niemals sortenreines Holz liefern können. Dies betont 
auch Prof. Kaiser in seinem Gutachten. Diesen Anspruch erfüllen, wenn überhaupt, nur Wälder mit 
plantagenähnlichen Reinbeständen. Wälder mit einer hohen Artendiversität und vielfältiger 
Struktur, stabile und gesunde Wälder, werden hingegen immer ein breites Sortiment an 
Holzprodukten zur Folge haben. Für dieses breite Holzsortiment wird ein differenzierter 
Kundenstamm benötigt, Kunden, die kleine Mengen auch ungewöhnlicher Sortimente abnehmen. 
Dies ist auf der lokalen Ebene in persönlicher Produzent-Kunden-Beziehung einfacher. Hierfür wird 
Personal auf der Fläche mit einem hohen Grad an Ortskenntnis benötigt.  
 
Gerade beim „Produzent Wald“, darf sich unter keinen Umständen das Produkt dem Markt 
anpassen (dann wären wieder Nadelholzreinbestände favorisiert), vielmehr muss der Kundenstamm 
den Produkten entsprechen. Kleine und mittelständige Kunden sollen und dürfen deswegen durch 
ein Key-Account Management nicht hinten überfallen und müssen zukünftig ebenso betreut 
werden, wie strategisch wertvolle Großkunden.  
 
Aus volkswirtschaftlichen Überlegungen heraus, sollte zudem nicht vernachlässigt werden, dass das Key-Account 
Management zu einer Diskriminierung von Kundengruppen führt, was massive Auswirkungen auf regionale 
Entwicklung im ländlichen Raum nach sich ziehen kann (bei Betriebschließung Verlust von Arbeitsplätzen in 
ländlichen, strukturschwachen Regionen). Prof. Kaiser argumentiert in seinem Gutachten, dass das gekaufte Holz über 
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größere Entfernungen zumeist in andere Bundesländer transportiert wird, und die Wertschöpfung damit zumeist 
exportiert wird! Der Erhalt und die Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen ist unverzichtbar und ein 
erklärtes Ziel der Landesregierung. Dem wird durch Key-Account Management nicht genüge getan!  
 
Die Aufgabe der forstpolitischen Zurückhaltung des Staatswaldes im Katastrophenfall kann sich 
zukünftig in niedrigeren Holzpreisen bzw. in höheren Kosten für die Privat- und 
Kommunalwaldbesitzer niederschlagen. Die Aufgabe der Skontoregelung wird sich voraussichtlich 
im Holzpreis widerspiegeln, auch wenn darauf gebaut wird, dass die gestärkte Position des 
Staatswaldes dies verhindern könnte. Auch dies geht möglicherweise auf Kosten der Kommunal- 
und Privatwaldbesitzer. 
 
Die Reduktion des Verkaufs an Händler erscheint auf den ersten Blick sinnvoll und führt zu einer 
Stärkung der Marktposition des Staatsforstbetriebes. Viele Händler beliefern gerade die kleinen und 
mittelständischen Betriebe, die kleinere Mengen nachfragen und sich einen eigenen Holzeinkäufer 
nicht leisten können. Diese Funktion zu ersetzen, setzt einen hohen Personalaufwand voraus, der 
nach den geplanten Personalreduzierungen wohl kaum noch gegeben sein wird. 
 
Problematisch erscheint, dass zukünftig der Staatsforstbetrieb mehr denn je in Konkurrenz zu den 
Kommunal- und Privatwaldbesitzern stehen wird. Diese sollen sich laut Gutachten auf 
Marktnischen wie die kleineren Kunden konzentrieren. Dies erscheint jedoch insofern schwierig, 
als dass gerade die Privat- und Kommunalwälder über jene nachgefragten Sortimente verfügen, die 
im Staatswald bereits ausgeschöpft sind und die von den Großkunden weiterhin nachgefragt 
werden.  
 
 

2.7 Intensivierung der Mechanisierung 

Der ÖBf stellt in seinem Gutachten fest, dass die staatlichen Waldflächen Baden-Württembergs 
über ein gutes Potential verfügen, den Mechanisierungsgrad der Holzernte zu erhöhen. Die 
maximale Ausschöpfung des Mechanisierungspotentials wird daher empfohlen. Hiermit sollen über 
10 Mio. Euro eingespart werden, d.h. ein Drittel des Einsparpotentials (siehe Tabelle 1). Bisher 
werden noch immer 73 % der Gesamtaufarbeitung motormanuell durchgeführt. Um die 
Holzerntekosten zu senken, soll das motormanuelle Verfahren zukünftig nur noch im Starkholz und 
nicht befahrbarem Gelände durchgeführt werden und auf dem Rest der Flächen durch 
vollmechanisierte Verfahren ersetzt werden. Der Unternehmeranteil bei der Aufarbeitung soll 
erhöht werden. Dies führt nicht nur zu einem Rückgang der Arbeitsplätze, sondern außerdem zu 
einer starken körperlichen Belastung der verbliebenen Waldarbeiter. Das Fällen von dickeren 
Bäumen erfordert mehr Kraft und zieht eine größere ergonomische Belastung nach sich. Ebenfalls 
ist das Arbeiten am Steilhang oder in sehr unwegsamen Gelände nicht nur gefährlicher, sondern 
auch anstrengender.  
 
Die Vollmechanisierung setzt einen Rückegassenabstand von 20 m voraus. Dies bringt eine 
steigende Befahrung der Waldfläche, einen Verlust an Produktionsfläche bzw. unbefahrenem 
Waldboden und eine starke Fragmentierung der Bestände mit sich. Die negativen Auswirkungen 
davon sind seit langem bekannt. Aus diesen Gründen ist ein Rückegassenabstand von 20 m aus 
Sicht des Naturschutzes nicht akzeptabel.  
Der Totholzanteil wird bei einem vollkommen mechanisierten Hieb zunehmend gefährdet, vor 
allem bei einem verstärkten Einsatz von Unternehmern, die keine Ortskenntnisse haben und zeitlich 
unter großen Leistungsdruck stehen. Aus der Maschine heraus werden viele Spechthöhlen u. a. 
leichter übersehen.   
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Der Erhalt der Regiearbeitskräfte ist vor allem auch für eine flexible und schnelle Absicherung bei 
regionalen Katastrophen von herausragender Bedeutung. IPCC (Intergovernmental Panel on 
Climate Change) prognostiziert ein gehäuftes Auftreten von Extremereignisse wie z. B. 
Starkstürmen für die nächsten Jahre. Hierauf sollte auch Baden-Württemberg in ausreichendem 
Maße vorbereitet sein.  
Der Staatswald als Dienstleistungsunternehmen soll zukünftig seine Regiemaschinen als 
Unternehmermaschinen laufen lassen. Wie der ÖBf jedoch selbst feststellt, ist der 
Regiemaschinenpark vollkommen überaltert. Um als Dienstleistungsunternehmen tätig werden zu 
können, sind für den Staatsforstbetrieb zunächst größere Investitionen in einen modernen und 
hochtechnisierten Maschinenpark notwendig. Im Rahmen der angedachten Sparmaßnahmen 
erscheint diese Maßnahme jedoch wenig sinnvoll und würde zudem eine direkte Konkurrenz zu 
privaten Unternehmern und dem Großprivatwald mit sich bringen. 
 

2.8 Nicht erwerbswirtschaftlich orientierte Waldfunktionen 

Der Bürger hat an den öffentlichen Wald den Anspruch, sich dort erholen zu können, eine intakte 
Flora und Fauna vorzufinden und auch von den sonstigen Schutzfunktionen des Waldes profitieren 
zu können. Nur ein naturnaher Wald mit seinen reichhaltig strukturierten Mischwäldern und kein 
„Holzacker“ kann diese Ansprüche erfüllen.  
 
Auch Ruhe ist ein entscheidender Aspekt für die Funktionenerfüllung, sowohl für den Menschen, 
als auch für diverse Tierarten. Die geplante Mechanisierung (siehe oben) bringt verstärkt 
Großmaschinen in den Wald, die zu ihrer vollen Auslastung im Mehrschichtbetrieb arbeiten. Nicht 
selten arbeiten Unternehmer auch nachts und am Wochenende. Dies bedeutet, dass die Lärm- und 
Lichtbelästigung durch die Mechanisierung für Mensch und Tier zunehmen wird. Für manche 
Wildarten kann dies fatale Folgen nach sich ziehen. 
 
Große Teile des Staatsforstes wurden erst in den letzten Jahren als Flora-Fauna-Habitat Gebiete 
ausgewiesen. Damit geht eine gesetzliche Verpflichtung zur Verhinderung der Verschlechterung 
aller ökologischen Funktionen einher. Bei diesen Waldgebieten ist keine Gewinnmaximierung mehr 
möglich. Eine rein erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Waldbewirtschaftung darf es in den FFH-
Gebieten nicht geben. Daher wären diese Flächen bei den Berechnungen zu den Einspareffekten zu 
berücksichtigen und die Zahlen entsprechend anzupassen. 
 
 

2.9 Trennung von Hoheit und Betriebsverwaltung 

Die langjährige Einheit von betrieblichen und hoheitlichen Aufgaben in einer Behörde hat sich in 
der Vergangenheit größtenteils bewährt. Die Stärke dieser Lösung liegt im Verständnis für die 
jeweilig betrieblichen oder hoheitlichen Belange. Für den Naturschutz hat dies in der Vergangenheit 
positive Effekte mit sich gebracht. Der Revierleiter konnte Naturschutzbelange mit in seine 
waldbaulichen Erwägungen einbeziehen und auf diese Weise in seinem möglichen Rahmen aktiv 
zum Naturschutz beigetragen. Dieser Effekt könnte bei zunehmendem Hiebsdruck wegfallen. 
Gerade die Kenntnis über die Vorkommen von ökologisch wertvollem Totholz und der persönliche 
Einsatz zu dessen Schutz sind gefährdet. Zudem könnte durch die Trennung eine wenig 
wünschenswerte verstärkte Bürokratie entstehen.  
 
Auf der anderen Seite führt eine externe Kontrollstelle dazu, dass alle Waldbesitzarten gleichwertig 
überwacht werden. Der nicht immer nur positive Einfluss von persönlichen Neigungen und 
Zielstellungen der Praktiker im Wald wird dadurch reduziert. 
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3 Schlussfolgerungen 

 
Viele der in den Gutachten vorgeschlagenen Einsparmöglichkeiten ließen sich auch in der 
derzeitigen Verwaltungsform realisieren. Aus diesem Grunde plädieren andere Stellungnahmen z. 
B. jene von Herrn Kaiser oder der AG Wald, die aktuelle Struktur zu verbessern, anstelle eine neue, 
teure Reform in die Wege zu leiten.  
 
Aus dem Blickwinkel des Naturschutzes soll unabhängig von der Verwaltungsstruktur immer der 
Wald im Vordergrund stehen. Eine nachhaltige naturnahe Waldbewirtschaftung lässt sich 
theoretisch auch in einem Staatsforstbetrieb realisieren, solange dieser eisern an diesem Ziel festhält 
und es konsequent verfolgt.  
 
Zentrale Ansprechpartner haben für das Gespräch mit dem Naturschutz große Vorteile und können 
sich auf das Verhältnis Forst-Naturschutz positiv auswirken. Die Zusammenarbeit gestaltet sich 
leichter, als bei der Verteilung der Zuständigkeiten über viele verschiedene Behörden im ganzen 
Land. Der zentrale Ansprechpartner wäre in einem Staatsforstbetrieb wieder gewährleistet, was 
positiv zu bewerten ist.  
 
Allgemeine Zielsetzungen 

o Die wesentlich stärkere erwerbswirtschaftliche Orientierung des Staatswaldes wird 
abgelehnt.  

o Staatswald muss dem Gemeinwohl verpflichtet bleiben, d.h. Schutz und 
Erholungsfunktionen stehen gleichrangig neben der Nutzfunktion 

o Naturnahe Wälder sind ein weicher Standortfaktor. Diesen für die mögliche kurzfristige 
Einsparung von wenigen Millionen Euro auf einer großen Fläche des Landes aufzugeben, ist 
eine grundsätzlich falsche Entscheidung! 

 

Personal und Vergrößerung der Forstreviere  

o Die Bewirtschaftung und die Entwicklung naturnaher, multifunktionaler und langfristig 
kostengünstig bewirtschaftbarer Wälder erfordert hoch qualifiziertes und ausreichendes 
Personal in der Fläche. Personalkürzungen stehen im Widerspruch zur Ausübung eines 
anspruchsvollen und klimagerechten Waldbaus. Keine weitere Vergrößerung der 
Forstreviere! 

o Die angedachte Personalreduzierung führt mittelfristig zu einer Labilisierung der Wälder 
und damit zu Qualität- und Vermögensverlusten bzw. zu höheren Kosten für den 
zukünftigen „Reparaturbetrieb“.  

 

Trennung von Waldbesitzarten und Abschaffung der institutionellen Förderung 

o Die Dienstleistungen am Kommunal- und Privatwald müssen auch zukünftig unter 
Marktpreis angeboten werden. Die Kosten für die geplante direkte Förderung, das dazu 
benötigte Personal, müssen den Einsparmöglichkeiten gegengerechnet werden.  

o die forstlichen Dienstleistungen zu Marktpreisen sind nicht für alle Waldbesitzer 
finanzierbar. Dies kann dazu führen, dass die Waldbewirtschaftung weniger kompetent 
durchgeführt oder vollkommen eingestellt wird. Vor allem die Kleinprivatwälder können 
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dadurch in Zeiten zunehmender Extremereignisse und Kalamitäten zu einer wachsenden 
Gefahr für die Nachbarbestände werden. 

o Die notwendige Holzmobilisierung aus dem Privatwald von nachgefragten Holzsortimenten 
wird auf diese Weise zusätzlich erschwert.  

o Gerade die Schutzfunktionen wirken nur über großflächig einheitlich bewirtschaftete 
Wälder.  

o Das Einheitsforstamt soll erhalten bleiben.  

 

Lockerung Sachkundenachweis 

o Infolge der anthropogenen Klimaveränderung und der steigenden gesellschaftlichen 
Ansprüche an den Wald wird die Betreuung und Bewirtschaftung des Waldes immer 
komplexer und schwieriger. Vor diesem Hintergrund ist es eine anachronistische Forderung, 
den Sachkundenachweis zu lockern. Im Falle der Realisierung sind Qualitätsverluste 
vorprogrammiert. 

 

Holzbereitstellung und Holzverkauf, Key-Account Management 

o Die Konzentration auf strategische Großkunden, die vornehmlich Nadelholz schwacher und 
mittlerer Durchmesser nachfragen, kann zu Lieferdruck und damit zu negativen 
Auswirkungen auf waldbauliche Entscheidungen führen. 

o Die nachgefragten Sortimente sind im Staatswald weitgehend ausgeschöpft. Es ist fraglich, 
wie bei einer reduzierten Einflussnahme auf den Kommunal- und Privatwald das Holz 
mobilisiert und der Bedarf der Kunden langfristig gedeckt werden soll. 

o Ein Grossteil der potentiellen, strategisch bedeutenden Kunden residiert in anderen 
Bundesländern. Die Wertschöpfung wird damit exportiert. 

o Die Benachteiligung von kleinen und mittelständischen Holzverarbeitungsbetrieben kann 
negative Folgen für die regionale Entwicklung im ländlichen Raum nach sich ziehen. 

o Naturnahe Wälder liefern Mischsortimente, für die es ebenfalls einen breiten Stamm von 
Kunden geben muss. 

 

Intensivierung der Mechanisierung  

o Bei zunehmender Mechanisierung der Holzernte besteht die Gefahr, dass der Waldbau den 
Erfordernissen der Maschinen angepasst werden könnte. Maschinengerechte Wälder sind 
jedoch weitgehend gleichaltrig, wenig bis gar nicht strukturiert und oftmals bestehen sie aus 
nur einer (Nadel-)Baumart. Diese Wälder widersprechen vollkommen einer naturnahen 
Waldbewirtschaftung. 

o Ein Rückegassenabstand von 20 m bei einer Breite von ca. 3,5 m bedeutet, dass rund 15 % 
der Waldböden und damit auch der Krautschicht eines Waldes episodisch befahren und 
beeinträchtigt werden!! 

 

Nicht erwerbswirtschaftlich orientierte Waldfunktionen 

o Die Waldpflege in Schutzgebieten und auf Natura 2000- Flächen kann nicht rein 
erwerbswirtschaftlich ausgerichtet sein. Bei Kalkulationen zu Einsparmöglichkeiten müssen 
diese Flächen abgezogen werden. 
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o Die Trennung von Hoheit und Betriebsverwaltung bringt folgende Aspekte mit sich: 

o Vorteile: transparentere und für alle Waldbesitzarten einheitliche Kontrollstrukturen 

o Nachtteile: mehr Bürokratie, Abstimmungsprobleme, die Umsetzung von 
Unterweisungen muss durch externe Kontrollstelle kontrolliert werden, was Zeit und 
Personalstunden kostet   


