
Grußwort des MULNV NRW zum 50-jährigen Bestehen des Forstlichen Betriebsvergleichs 

Westfalen-Lippe am 3. Juli 2019 in der Stadthalle Werl 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlichen Dank für die Einladung, ein Grußwort zum 50. Geburtstag des forstlichen 

Betriebsvergleichs Westfalen-Lippe zu sprechen.  

Es handelt sich hierbei um die längste bundesweite Zeitreihe dieser Art und das ist schon ein Wert an 

sich, denn er umfasst praktisch 2 menschliche Generationen und nach menschlichem Ermessen 

deutlich mehr als ein Berufsleben.  

Grund genug, darauf stolz zu sein. 

Aber es gibt nicht nur Gründe zum Jubeln, denn bei etwa 450 Forstbetrieben in Nordrhein-Westfalen, 

die mehr als 200 ha Wald besitzen, davon wiederum etwa 200 Betriebe mit mehr als 500 ha Wald, ist 

eine Teilnehmerzahl von 45 Betrieben doch recht bescheiden. Ohne den Kommunalwald liegt die 

Zahl der teilnehmenden Privatwaldbetriebe nach kurzem Höhenflug in den 1990er Jahren jetzt 

wieder dort, wo sie Mittel der 1970er Jahre lag, nämlich bei 30. Dabei war und ist der 

Betriebsvergleich gerade als Beratungsangebot für den mittleren und größeren Privatwald gedacht. 

Die Eigenmotivation des Privat- und Kommunalwaldes, sich einem Benchmark zu stellen, ist 

offensichtlich ziemlich gering. Aus ökonomischer Sicht, ist der Nutzen, der aus dem Betriebsvergleich 

gezogen wird offensichtlich geringer, als der Aufwand. Und – sehen wir einmal vom Holzmarkt ab – 

sind betriebswirtschaftliche Tagungen ebenso selten, wie entsprechende Fachartikel in den 

einschlägigen Zeitschriften. Vermutlich fehlt es auch hier an entsprechender Nachfrage.  

Dabei geht es der Forstwirtschaft betriebswirtschaftlich insgesamt nicht gut, denn kaufkraftbereinigt 

entspricht ein Überschuss von 100 €/ha im Jahr 1969 – und das war in etwa der Ausgangswert im 

Fichtenring– heute etwa 360 €/ha. Tatsächlich lag der Wert 2016 aber etwas über 100 €. Machen Sie 

sich die Dramatik dieser Zahl einmal bewusst: die Ertragskraft der Fichtenbetriebe ist im Durchschnitt 

um 75% gesunken.  

Aus 1.000 Hektar wurden praktisch 250 Hektar. In jedem anderen Wirtschaftsbereich wären in vielen 

Fällen Fusionen oder Betriebsschließungen die Folge gewesen. Wir alle kennen den Strukturwandel 

im Mittelstand. Im Forst aber bleibt alles weitgehend so wie es ist, außer dass der Ruf nach 

öffentlichen Geldern lauter wird. Diesen Reflex kennen wir auch aus anderen Wirtschaftszweigen. 

Meist erfolglos und wenn erfolgreich, dann führte dies meist zu entsprechenden Spätfolgen in der 

Zukunft.  

Doch es gibt auch eine andere bemerkenswerte Entwicklung: 

Interessanterweise haben sich die Betriebe im Laubholzring betriebswirtschaftlich besser geschlagen! 

Aus knapp 50 €/ha 1969 wurden knapp 200 €/ha Überschuss 2016. Der Kaufkraftverlust wurde also 

kompensiert. Grund sind die im Vergleich zum Fichtenring höheren „sonstigen Erträge“! Auch diese 

Zahlen sollten zu denken geben! 

Insgesamt ist die betriebswirtschaftliche Lage der Forstbetriebe aber angespannt. Leider spricht der 

Trend dafür, dass sich auch in den nächsten Jahrzehnten die Lage nicht wirklich verändern wird. Ich 

weiß zwar, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, aber denken Sie daran: die Hoffnung ist der Tod des 

Kaufmanns. 

 



Die Gründe für diesen pessimistischen Ausblick sind schnell aufgezählt:  

- Rein technisch gesehen, wird es nicht gelingen, die Produktivität von Holzernte und Rücken 

durch Erhöhung der Leistung im selben Maße wie in der Vergangenheit zu erhöhen. Die 

Potentiale der Mechanisierung sind weitgehend ausgeschöpft. 

 

- Der Holzpreis wird weiterhin volatil und vergleichsweise niedrig bleiben, da die 

Kalamitätsnutzungen mit großer Wahrscheinlichkeit klimabedingt zunehmen und durch die 

Liberalisierung der Holzvermarktung die Konkurrenz zwischen den Rundholzanbietern zu 

größerem Preiswettbewerb führen wird.  

Was also kann man tun? 

Nach meiner Einschätzung gibt es derzeit mehrere Ansatzpunkte:  

- Produktdiversifizierung durch Entwicklung neuer Geschäftsfelder, außerhalb der 

Holzproduktion. Stichwort: sonstige Erträge! 

- Digitalisierung und Verschlankung der Arbeitsprozesse 

- Einsatz von Spezialisten anstelle von Generalisten 

- Kooperation und Zusammenschluss zur Bildung größerer Wirtschaftseinheiten 

- Verringerung der Produktionszeiten und 

-  Anbau klimaresilienter Herkünfte und Baumarten 

 

Allerdings sind die bisherigen Fortschritte auf all diesen Gebieten eher bescheiden. Um hier 

Fortschritte zu erzielen, könnten die Beratung- und Hilfsangebote des Landes z.B. verbessert werden. 

Soweit es die biologische und technische Produktion betrifft, gibt es schon heute gute 

Beratungsangebote der Landesforstverwaltungen und forstlichen Versuchsanstalten. Wir in 

Nordrhein-Westfalen wollen mit einem „Zentrum für Wald und Holzwirtschaft“ einen 

entscheidenden Schritt tun, das bisherige Angebot zu verbessern. 

Für eine betriebswirtschaftliche Beratung gibt es eine solche Unterstützung derzeit aber nicht. 

Angesichts der Sensibilität von betrieblichen Zahlen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass eine 

staatliche Beratung für den Einzelbetrieb wirklich nachgefragt wird. 

Dabei sind betriebswirtschaftlich gesunde Betriebe notwendig für eine erwerbswirtschaftlich 

ausgerichtete Forstwirtschaft, die Teil der Wertschöpfungskette Forst- und Holz ist. Ein positiver 

Ertrag ist die entscheidende Motivation den Wald zu bewirtschaften. 

Ziel sollte es sein, dass die Betriebe fit gemacht werden und in die Lage versetzt werden, sich selber 

zu helfen. Hierzu bräuchte man zunächst ein Konzept, das später in der Praxis pilotiert wird. 

Ausgangspunkt könnte eine einzelbetriebliche Beratung auf Basis des Betriebsvergleichs sein. 

Ob und in welchem Umfang hier eine Förderung möglich ist, kann ich heute noch nicht sagen, ich bin 

aber optimistisch, dass wir einen geeigneten Weg finden werden, denn bekanntlich führen viele 

Wege nach Rom. 

Ich freue mich über konkreten Vorschläge und die Diskussion mit Ihnen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Rainer Joosten 

 


