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Dr. Philipp Freiherr Heereman (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen):  

Wir sind die Waldbesitzer - ganz viele kleine und ein paar große. Damit darf ich für mich heute in 

Anspruch nehmen, dass wir die Betroffenen sind. Verehrte Abgeordnete, bitte schreiben Sie sich 

einfach nur drei Punkte auf - das soll für mich heute reichen -: Rechtsrahmen, Zeitrahmen und 

Finanzrahmen. Diese drei Dinge sind hier Gegenstand - und bestimmt nicht die heute 

aufgerufene Problematik „Probleme im Wald, wenn sich der Staat zurückzieht". 

Ja, wir haben Probleme. Heute wurde schon mehrfach das schöne Wetter erwähnt. Genau das 

ist unser Problem. Der Wald leidet hier und heute; die Borkenkäfer fliegen. Das heißt, dass wir in 

der Wirklichkeit leben. Darum bin ich dankbar dafür, dass Herr Vollmer eben aus der Wirklichkeit 

berichtet hat. Für Sie ist sicherlich auch interessant, was los ist. 

Kein Problem haben wir in einer abstrakten Diskussion, ob der Wald nun privat ist, staatlich ist 

oder kommunal ist. Ganz nebenbei: Wir hatten eine Landesregierung, die aus der Dreiteilung 

eine Zweiteilung gemacht hat. Da gab es Privatwald und öffentlichen Wald. Das sollte auch nicht 

vergessen werden. 

Von den Fragen, die an mich gerichtet wurden, sind etliche schon beantwortet worden. Den 

rechtlichen Rahmen hat Herr Graaff abschließend dargestellt. Dazu brauche ich nichts mehr zu 

sagen. Trotzdem gibt es noch vier Fragestellungen, die ich gerne beantworten möchte. 

Erstens. Was passiert bei der Umstellung von einer staatlichen Beförsterung auf eine private 

Beförsterung? „Beförsterung" ist im Übrigen umgangssprachlich; wir reden von „Betreuung". Ich 

gehe einmal darauf zurück, wie jeder mit seinem Eigentum umgeht. Dann ist der staatliche 

Förster im Staatswald tätig und der private Förster im Privatwald. Was ändert sich da? Wenn 

man sich zu Fuß durch den Wald bewegt, stellt man gar nicht fest: Hier ist Privatwald; hier ist 

Körperschaftswald; hier ist Staatswald. Denn wir alle leben im Gesetzes- und 

Verordnungswesen: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz. Das heißt: Wir sind in Nordrhein-

Westfalen und in der Bundesrepublik Deutschland so gut aufgestellt, dass der unbedarfte 

Zuschauer das gar nicht sehen kann. Nur der Notar erblickt es im Grundbuch. Es ist auch gut, 

dass die Natur diesen Einblick nicht hat. Sie darf es nämlich gar nicht merken. Das heißt: Wir 

leben alle unter gleichen Voraussetzungen. 

Damit widerspreche ich auch ausdrücklich den Ausführungen von Herrn Hansen. Denn ich 

glaube, dass Gemeinwohl genau das ist, was ich sage, also darauf beruht, wie die Menschen 

miteinander umgehen, ganz egal, woher sie kommen, ob aus dem staatlichen oder dem privaten 

Bereich. Das unterscheidet uns ganz deutlich.  

Zweitens. Was ändert sich in der gelebten Wirklichkeit? Die gelebte Wirklichkeit ist, dass der 

Privatforst - einschließlich des Kommunalwaldes, den ich nicht zum öffentlichen Wald zähle; da 

darf ich Herrn Bürgermeister Halbe mit in Anspruch nehmen - der Multifunktionalität unterliegt. 

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir immer alles gleichzeitig können und das nach bestem Wissen 

und Gewissen auch hinkriegen - der eine besser, der andere schlechter. Aber eines machen wir 

nicht: Wir machen keine Schwerpunktbildung. 

Genau das ist die Krux, die wir unter der alten Landesregierung erfahren haben. Dort wollte man 

eine ganz klare Schwerpunktbildung und sagte: Wir legen Wälder still; wir verzichten auf das 

Produkt Holz; wir schaffen Wildnisgebiete. - Im Einzelfall kann das vernünftig sein. Man darf 

daraus aber nicht eine Politik machen, 10 % aller Wälder stillzulegen. Das ist der Unterschied. 



Wir bekommen es hin, integrativ alle Leistungen zu erbringen. Im Wirtschaftswald gibt es alle 

Tier- und Pflanzenarten, und trotzdem haben wir Holz. Es besteht überhaupt kein Grund, zu 

differenzieren. Darum sind der private Försterund der staatliche Förster auch nicht zu trennen. 

Allerdings müssen wir zwischen Holzverkauf und Betreuung unterscheiden. Beim Holzverkauf ist 

es so wie bei der Schwerkraft. Diese Runde muss akzeptieren: Staatliche Organisationen werden 

in der Bundesrepublik Deutschland kein Holz mehr verkaufen dürfen. - Ob uns das passt oder 

nicht, sei dahingestellt. Das ist so. Es ist aber auch gar nicht schlimm. Denn Holz ist ein super 

Werkstoff, und solange Holz ein super Werkstoff ist und nicht von Beton oder anderen Dingen 

verdrängt wird, wird Holz seinen Markt finden. 

Die Frage ist nur: Wie machen wir aus Wald Holz? Dazu brauchen wir Männer und Frauen, die 

das können. Das in Nordrhein-Westfalen vorhandene System mit der Lan- desforstverwaltung, 

mit Männern und Frauen wie Herrn Vollmer, funktioniert - in der Betreuung. Jetzt ist die Frage: 

Auf Augengleichheit oder nicht? „Augengleichheit" heißt, dass Private mit anbieten können. Da 

sind wir wieder bei der Diskriminierungsfreiheit. Der BGH hat aber gesagt - das war ja kein Urteil, 

sondern nur ein Hinweis, wenn ich das einmal so nennen darf -: Wenn ihr zu gleichen 

Konditionen antretet, dann darf auch der Landesbetrieb Wald und Holz mitmachen. 

Das ist eine gute Nachricht. Herr Hansen, die Männer und Frauen, die Sie vertreten, sind also 

weiterhin mit im Spiel - nur nicht im Holzverkauf. Ich bin aber der Meinung, dass man Wald auch 

ohne Holzverkauf machen kann. Allerdings gehört der staatliche Holzverkauf beim Staatswald 

dazu. Meine Aussage bezieht sich jetzt auf staatlichen Holzverkauf bei Privatwald und 

Kommunalwald. Im Staatswald sollen Sie natürlich die guten Preise bekommen, die wir hinterher 

auch gerne mitnehmen. 

Weil uns klar ist, dass der Holzverkauf ein Ende hat, müssen wir neue Strukturen aufbauen. 

Darum brauchen wir ein Datum. Das ist jetzt der zeitliche Rahmen. Wenn wir am Stichtag 1. 

Januar 2019 festhalten, heißt das: Da geht es los; da springt die Ampel von Rot auf Gelb. Aber 

manche fahren schon. Wir haben Pilotprojekte in Olpe; wir haben die Forstwirtschaftliche 

Vereinigung Münsterland. Sie sind am 2. Januar 2019 schon relativ weit, während andere erst 

einmal gucken müssen, wo die Ampel steht.  

Das darf nicht gebremst werden. Der 1. Januar 2019 darf auf keinen Fall fallen - als Signal. Ganz 

wichtig ist aber: Der 1. Januar 2019 ist nicht die Guillotine, die allen den Kopf abhackt, die ihn bis 

dahin nicht herausgezogen bekommen. Vielmehr muss das ein Startsignal sein. Wir müssen 

dann ganz klare Signale geben und sagen: Wie viel Zeit räumen wir denjenigen ein, die die 

Struktur noch nicht stehen haben? 

Drittens. Nun komme ich zum Geld und zum Finanzrahmen. Meine Damen und Herren 

Abgeordnete, Sie sind für den Haushalt dieses Landes verantwortlich. Glauben Sie bitte nicht, 

dass die Geschichte billiger wird. Sie müssen aus der indirekten Förderung eine direkte 

Förderung machen. Sie werden den Landesbetrieb Wald und Holz weiterhin erhalten und stärken 

müssen. Gleichzeitig müssen Sie - das hat noch keiner auf dem Schirm - bitte die neuen 

Organisationen aufbauen. Organisationsaufbau ist langfristig und kostet eine ganze Menge Geld. 

Das heißt: Was wir heute besprechen, ist nicht das Problem der Umstellung von Staat auf Privat, 

sondern die Frage, wie wir die Kugel für ein wunderbares Produkt, nämlich unseren Wald, ans 

Rollen bekommen. 

Wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, warum die Welt gar nicht plötzlich so schlecht 

geworden ist, möge sich einmal mit den Pilotprojekten in Olpe in Verbindung setzen - und einem 

Gutachten, das auch die ökologischen Werte betrachtet. Ich rufe dieses Haus auf: Bitte rücken 

Sie endlich dieses Gutachten heraus, das es seit 2016 gibt, das vom alten Landesminister in 

Auftrag gegeben wurde und das uns immer noch nicht vorliegt. Mich würde schon interessieren, 

ob denn die ökologischen Leistungen einer privaten Organisation schlechter oder besser sind. 

Warum dieses Gutachten nicht veröffentlicht worden ist, erschließt sich mir nicht. Ich kann mir 



aber vorstellen, dass Abgeordnete einen Weg haben werden, dieses Gutachten uns zur 

Verfügung zu stellen bzw. einmal durchzulesen. 

Viertens. Ihre Frage zur Durchforstung habe ich nicht ganz verstanden. Das kann aber ein 

Kommunikationsfehler sein. Für uns bedeutet Durchforstung nur, dass wir einen bestehenden 

Bestand eines bestimmten Alters so ausforsten, dass wir entweder die ganz Schwachen oder die 

ganz Guten - das ist eine Politik - wegnehmen. Aber vielleicht können Sie Ihre Frage noch einmal 

genauer stellen. 

Ich bitte darum, dass Frau Buß-Schöne, meine Geschäftsführerin, noch drei Minuten berichten 

darf. Sie kommt gerade aus dem Arbeitskreis Waldbesitz. Dort wird derzeit genau das 

besprochen, was wir heute diskutieren. Es ist ganz aktuell. 

Heidrun Buß-Schöne (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen): Dann darf ich hier nahtlos 

anknüpfen. Wir wissen alle, dass die Durchforstung gebraucht wird. Die Stichworte wie 

„Artenschutz", „Holz der kurzen Wege" und „Versorgung der Holzindustrie" muss ich Ihnen gar 

nicht nennen; das wissen Sie alles selber. Nur: Sie haben heute auch schon mehrfach gehört, 

dass der Kleinstprivatwald überhaupt nicht von sich aus so sehr daran interessiert ist, die letzte 

Durchforstung zu machen, weil das Einkommen, das aus einem 2-ha-Eigentum generiert wird, 

nicht großartig zum Familieneinkommen beiträgt, sondern wirklich nur ein Tropfen auf den 

heißen Stein ist. Deswegen ist es ungeheuer wichtig - Herr Kollege Vollmer hat das vorhin sehr 

lebendig ausgeführt -, dass diese Beratungsleistungen erfolgen, damit die Kleinstprivat- 

waldbesitzer, die aus finanziellen Gründen gar kein großes Interesse an dieser Durchforstung 

haben, dazu motiviert werden, den Rohstoff Holz auch wirklich an den Boden zu bekommen. 

Diese Beratungsleistungen dauerhaft zu gewährleisten, wenn der Landesförster zwar noch zur 

Verfügung steht, aber zusätzlich auch weitere Bedienstete auf dem freien Markt zur Verfügung 

gestellt werden, ist die Hauptaufgabe, die die Arbeitskreise im Ministerium im Moment leisten. 

Hier wird nämlich die Förderrichtlinie der direkten Förderung gerade intensiv beraten. Genau die 

Details, die Sie heute von jedem einzelnen Vorredner gehört haben, werden dort berücksichtigt, 

um eben keinen Bruch geschehen zu lassen, damit es nicht dazu kommt, dass sich 

Privatwaldbesitzer oder ganze FBGen aus der Durchforstung bzw. der Waldbewirtschaftung 

verabschieden. 

Ich bin sehr sicher, dass dann, wenn die direkte Förderung eingeführt wird, viele der jetzigen 

Landesbediensteten weiterhin von den Waldbesitzern ausgewählt werden - aber nur viele und 

nicht alle. Der Markt gibt es gar nicht anders her. Die Förster des Landesbetriebes Wald und 

Holz werden zu einem großen Teil wieder für die Betreuung und die Beförsterung der privaten 

und kommunalen Betriebe in den FBGen eingesetzt werden. 

Es werden aber auch private Dienstleister Fuß fassen. Diese privaten Dienstleister müssen Sie 

finanzieren. Im Moment beträgt die Förderquote für die indirekte Förderung des 

Landesbetriebsförsters und der Landesbetriebsförsterin im Durchschnitt 75 %. Sie müssen also 

gewährleisten, dass die Förderquote für die privaten Dienstleister mindestens genauso hoch ist, 

wenn auch der freie Markt hier Fuß fassen soll und wenn der freie Markt genau dieselben 

intensiven Beratungsleistungen durchführen soll, um den privaten Besitzer von 2, 3 und 4 ha 

Wald davon zu überzeugen, dass der Busch durchforstet werden muss. 

Gestatten Sie mir noch einen Hinweis zur Waldstrategie. Viele haben heute gesagt, dass wir eine 

solche Strategie dringend brauchen. Wir haben sie schon. Aus der Klimaschutzstrategie ist 

nämlich unter Berücksichtigung der Biodiversitätsstrategie und der diversen Strategien, die es im 

Land gibt, seit über zwei Jahren die Waldstrategie entwickelt worden. Sie liegt im Entwurf vor - 

auch den Naturschutzverbänden. Alle sogenannten Stakeholder sind im Moment eingebunden. 

Warum ist sie so wichtig? Früher haben wir mit der sogenannten Potenziellen Natürlichen 

Vegetation gearbeitet und sind davon ausgegangen, dass sich dann, wenn nichts getan wird, 



irgendwann ein Hainsimsen-Buchenwald oder so etwas einstellt. Diese heile Welt von früher gibt 

es nicht mehr. Wir stellen in FFH-Gebieten zum Beispiel fest, dass sich der schützenswerte 

Grund ändert, obwohl der Waldbesitzer gar nichts Schlimmes macht. Der Grund dafür ist die 

Wetter- bzw. Klimaänderung, die wir im Wald spüren. Sie merken das an dem Eschensterben, 

also an dem Ausfall verschiedener Baumarten. Es geht nicht mehr um die Potenzielle Natürliche 

Vegetation, sondern um Folgendes: Wie reagieren wir auf den Klimawandel? Was machen wir, 

wenn die Eschen ausfallen? Was machen wir, wenn die Buchen auf einigen Standorten aus-

fallen? Die Standortfrage ist nämlich viel wichtiger als früher. 

Hier haben Kollegen und Kolleginnen gute Arbeit geleistet und versucht, in einer Waldstrategie 

Antworten auf diese Fragen zu finden. Das muss aber auch an die Leute herangebracht werden. 

Die Waldbesitzerin und der Waldbesitzer müssen es erfahren. Auch dazu sind dringend 

Beratungsleistungen erforderlich, für die auch ein privater Dienstleister so gefördert werden 

muss, wie der Landesbetriebsförster heute gefördert wird. 

 

Dr. Philipp Freiherr Heereman (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen):  

Die Frage zum Thema „Szenario" wird Frau Buß-Schöne beantworten. - Herr Rüße, ich bin sehr 

dankbar dafür, dass Sie mir die Frage zum Finanzrahmen gestellt haben. Denn das ist eine 

elementare Frage, die auch dieses Hohe Haus zu beantworten hat. Ja, es wird teurer. Aber das 

hat das Leben so an sich. Wenn man in ein neues System investiert, wird es immer teurer. Die 

Frage ist nur: Was kommt hinten heraus? Mein Szenario ist: Es wird am Anfang deutlich teurer, 

und hinterher wird es viel besser. - Ob es dann, wenn es viel besser ist, billiger wird, muss man 

prüfen. Ich will zumindest einige Gründe nennen, warum ich diese Hoffnung habe. 
Wir reden im Augenblick über die Geldströme, die in die Forstwirtschaft fließen. 

Die sogenannte forstliche Förderung bleibt konstant. Das sind die Gelder für Neuanpflanzung, 

Wegebau und Ähnliches. Dieser Bereich ist teilweise EU-kofinanziert. Da sehe ich überhaupt 

keine Schwierigkeiten. 

Es geht aber auch um die indirekte Förderung. Das sind die Gelder, die durch Dienstleistungen, 

die schon in Personalkosten gedeckelt sind, wie heute bereits richtig dargestellt worden ist, 

größtenteils dem Privat- und Körperschaftswald zufließen. Das geht in Zukunft nicht mehr. 

Daraus soll eine direkte Förderung werden. Zahlenmäßig kann man das sicherlich umrechnen. 

Aber wo ist der mathematische Fehler? Ganz einfach: Wenn die direkte Förderung für 

Dienstleistungen abgefragt wird, bleiben die Personalkosten für die Männer und Frauen, die Sie 

dann zu viel haben, größtenteils erhalten. Zwar kann man sagen, dass das in die Unendlichkeit 

gerechnet marginal ist, weil es sich biologisch klärt. Das ist aber überhaupt nicht mein Ansatz. 

Mein Ansatz ist vielmehr: Was wird mit den zusätzlichen Geldern gemacht? 

Ich bin fest davon überzeugt, dass in dem neuen System die Frauen und Männer des 

Landesbetriebes sehr wohl eine Rolle spielen. Im Übrigen haben sie in der Tat eine biologische 

Endzeit. Denn gerade im höheren Dienst sind viele von ihnen schon über 50 oder sogar über 60 

Jahre alt. Insofern kann man mit Recht fragen: Wie sieht der Landesbetrieb morgen und 

übermorgen aus? 

Das hängt vom Aufgabenbereich des Landesbetriebes an. Es wird dort aber nicht wesentlich 

preiswerter. Denn der Staat hat ganz viele Aufgaben. Diese Aufgaben sind auch wichtig. Die 18 

Millionen Bürger in diesem Land müssen sich fragen, wie wichtig sie ihnen sind. Lassen Sie mich 

an dieser Stelle zwei Punkte nennen. 

Erstens. Wenn wir wirklich mehr Totholz haben wollen, stellt sich die Frage, in welchem Rahmen 

man dieses Totholz im privaten Bereich erzeugen kann. Dabei muss man berücksichtigen, dass 

es dafür keine EU-Mittel gibt. Denn das, was wir schützen wollen, ist bereits tot bzw. ist bereits 

Wiese oder Tümpel. Es gibt ja nur für das, was besser wird, Gelder. Das heißt: Die Gelder für 



solche Maßnahmen, die etwas heute schon Schützenswertes betreffen und nicht aus einem 

vorhandenen Maisacker oder einer vorhandenen Fichtenkultur etwas Feuchtes und Naturnahes 

machen, kommen noch dazu. Dafür sind auch mehr Mittel notwendig. 

Zweitens. Wir müssen natürlich - und das ist ein neuer Bereich - in Professionalität investieren. 

Ich widerspreche der These von Herrn Vollmer, FBGen wollten sich nicht professionalisieren, 

also ausdrücklich. Richtig ist: Die FBG, die er vor Augen hat und die ich vor Augen habe, ist mit 

dem jetzigen Ehrenamt nicht zu leisten. Der Mann oder die Frau, die dieses Ehrenamt im 

Augenblick wahrnimmt, ist unter den jetzigen Voraussetzungen angetreten. Wenn diese Leute 

erfahren, welche Verantwortung sie tragen, wenn sie merken, wie hoch die 

Rückgriffsmöglichkeiten von Staat, Gesellschaft und Juristerei auf sie sind, und wenn sie sehen, 

wie viel Zeit sie investieren, dann sagen sie: Dafür habe ich das nicht gemacht. 

Der FBG-Gedanke ist aber richtig. Es werden sich weiterhin Kleinstwaldbesitzer zu-

sammenschließen. Und jetzt wird ein Schuh daraus. Wir müssen eine Stufe höher gehen - das 

wird Frau Buß-Schöne gleich erklären - und zu Forstwirtschaftlichen Vereinigungen kommen. 

Diese Vereinigungen brauchen Geschäftsführer, die sie sich aber aus dem Holzverkauf erst 

einmal nicht leisten können. Auch dort werden neue Gelder benötigt, damit für einen Zeitrahmen 

von mindestens fünf Jahren die Geschäftsführung läuft. 

Wir werden sehen, dass dann auch neue Einnahmen entstehen - beispielsweise dann, wenn 

man sich in eine Holzabsatzmarktfunktion begibt, die auch einmal Hunderttausende von 

Festmetern auf den Markt bringt. Herr Fisch sagte eben, dass er pro Tag 1.000 Festmeter 

braucht. Das hört sich erst einmal ziemlich wenig an. An 365 Tagen sind das aber 365.000 

Festmeter. Und hier reden wir nur über Nadelholz. Das ist bei Herrn Fisch also schon einmal ein 

Pfund für NRW. 

Langer Rede kurzer Sinn: Ich sehe für den Landesbetrieb viele Aufgaben außerhalb des 

Holzverkaufs. Ich sehe die dringende Notwendigkeit von Geld beispielsweise für neue 

Tatbestände der forstlichen Förderung, aber auch von ganz neuem Geld für Or-

ganisationsformen. Ich sehe allerdings dann, wenn wir das stehen haben, weitere Ar-

beitsbereiche. Ich sehe Absatzmärkte. Wenn meine Betriebswirtschaft aufgeht, sehe ich aber 

auch neue Steuereinnahmen. Damit könnte es sich dann wieder für Sie rechnen. 

 

Heidrun Buß-Schöne (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen): Es ist alles gesagt, nur 

nicht von jedem. Ich will einmal versuchen, zu ergänzen. - 2001 hat der Landesrechnungshof 

geschrieben: Die Holzvermarktung ist nicht Sache der Landes- forstverwaltung und sollte 

unverzüglich beendet werden, und auf die Dienstleistung muss Mehrwertsteuer erhoben werden. 

- Was passierte? Zähneknirschend wurde die Umsatzsteuer auf die Dienstleistung erhoben, und 

alles andere hat man negiert. 

Wir haben in Nordrhein-Westfalen die kleinste durchschnittliche Zusammenschlussgröße aller 

westdeutschen Bundesländer. Während sich vor 20 Jahren die anderen Länder aufgemacht 

haben, ihre Forstbetriebsgemeinschaften zu vergrößern und zu professionalisieren, haben wir 

mindestens 16 Jahre lang die Probleme negiert. Der Waldbauernverband, der schon fast von 

Beginn an, also seit mindestens 15 oder 16 Jahren, darüber berichtet und sagt: „Liebe Leute, ihr 

müsst euch auf die Füße machen", wurde teilweise angefeindet: Ihr redet das alles schlecht. Das 

kommt gar nicht so schlimm. Ihr seid hier die Totengräber. Wir bleiben so lange in der 

Hängematte hängen, wie es uns gut geht. - Und es ging ihnen gut. Der Landesbetrieb Wald und 

Holz hat mit seiner Beförsterung und mit seinem Holzverkauf gute Arbeit geleistet. Das hat aber 

leider auch dazu geführt, dass sich die Forstbetriebsgemeinschaften nicht weiterentwickelt 

haben. 

Deswegen - Herr Vollmer, da gebe ich Ihnen völlig recht - kann man jetzt nicht mit dem Finger 

schnippen und sagen: Nun professionalisieren wir uns alle, und alles wird gut. - Gleichzeitig 



wollen wir aber auch nicht die Forstbetriebsgemeinschaften und die Waldgenossenschaften, die 

sich über Jahrzehnte entwickelt haben, auflösen und sagen, sie bräuchten jetzt einfach die 

dreifache Größe. 

Wir müssen also die Forstbetriebsgemeinschaften mitnehmen, die oft oder fast ausschließlich 

ehrenamtlich geführt werden, und zwar - lassen Sie mich auch das dazu- sagen - meistens von 

sehr engagierten Personen im Rentenalter. Das heißt: Zu welchen Ufern brechen wir hier auf? 

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als diese kleinen FBGen weiterzuentwickeln und in 

Konstellationen zu führen, die Forstwirtschaftliche Vereinigungen heißen. Diese Konstellation gibt 

das Bundeswaldgesetz her. Diese Forstwirtschaftlichen Vereinigungen müssen professionelle 

Arbeit leisten. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Auch das geht nicht mit einem Fingerschnippen. 

Ja, Herr Rüße, das kostet Geld. Da ist auch über einen längeren Zeitraum eine Dop-

pelfinanzierung erforderlich. Sonst verlieren wir nämlich gerade die kleineren FBGen, die 

vielleicht nicht im Sauerland 8 ha Einschlag Fichte im Jahr haben, sondern in anderen Regionen 

liegen. Sonst verlieren wir sie - und damit auch die Gemeinwohlleistungen, die sie ganz 

selbstverständlich erbringen. 

 

Dr. Philipp Freiherr Heereman (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen):  

Ich stand einmal an einem Kleinstprivatwald direkt an der Porta Westfalica, wo die Absperrung 

nicht so gut war. Einer Ihrer Kollegen hat mir das Leben gerettet, indem er laut „Nicht weiter!" 

gerufen hat. Derart kleinteilig ist es dort. Ich kenne mich da aus. - Aber Spaß beiseite! Das ist die 

Herausforderung. Dieser Herausforderung stellen wir uns gemeinsam. Wir wollen nämlich nicht 

plötzlich anfangen, alle zu vergesellschaften oder eine Riesenflurbereinigung durchzuführen oder 

sie in eine Aktiengesellschaft mit 100.000 ha zu packen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen 

sehen, wie wir das Waldeigentum in den unterschiedlichen Formen marktfähig machen. 

An dieser Stelle ist das, was Herr Vollmer gesagt hat, ganz wichtig. Dafür braucht man in der Tat 

einen Ansprechpartner, und zwar einen professionellen Ansprechpartner, also jemanden, der 

kein Seelenverkäufer ist, sondern sein Handwerk versteht. Denn Fehler, die er oder sie macht, 

sehen wir erst Jahrzehnte oder vielleicht sogar erst 100 Jahre später. 

Wie kommen wir dahin? Wir kommen dahin, indem wir uns zu einer Struktur bekennen. Wir 

wollen die Forstbetriebsgemeinschaften - das gilt auch für Waldgenossenschaften - erhalten, weil 

das Lokale bindet. Jeder, der Kommunalpolitik macht, weiß das. Ein Ort ist ein Ort, und eine 

Stadt ist eine Stadt. Da kommen wir auch nicht heraus. „Zusammenlegen" hört sich zwar schön 

an. Aber jeder Ort hat trotzdem seine eigene Feuerwehr. Das ist im Wald genauso. Im 

Hochsauerland gibt es auch noch Täler. Ein Tal ist bestimmt ein Tal, weil es auch so heißt. Das 

kann aber marktfremd sein. Es kann sein, dass die Organisation für den Holzverkauf zu gering 

ist. Vielleicht sind auch die Beratungstätigkeiten zu gering. Wir packen Dachorganisationen 

darüber, wie wir es beschrieben haben. Sie können gerne Forstwirtschaftliche Vereinigungen 

heißen. Dort muss aber jemand sitzen, der sein Geschäft richtig versteht. 

Da müssen wir das Rad auch nicht neu erfinden. Ich habe in der ersten Runde ja schon auf zwei 

Projekte hingewiesen. 

Erstens: das Pilotprojekt 1 und 2 in Olpe. Bitte lesen Sie es nach. Mit großen Schmerzen sage 

ich: Das läuft recht gut, würde aber deutlich besser laufen, wenn die Politik es stärker unterstützt 

hätte und die Menschen vor Ort teilweise auch nicht so viele Knüppel in die Speichen gesteckt 

hätten. - Mehr sage ich dazu nicht. 

Zweitens - weil ich dort auch zu Hause bin -: die Forstwirtschaftliche Vereinigung Münsterland. 

Das ist die Diaspora, von der Herr Hansen sprach. Bei uns wachsen Kiefern, die fast keiner 

haben will. Unsere Eiche läuft gut. Aber ansonsten müssen die Karnickel dort in die Knie gehen, 

damit sie etwas zu fressen bekommen. Weil wir alle die gleichen Probleme haben, haben wir uns 



zusammengetan, und zwar mithilfe der Forstbetriebsgemeinschaften, die durch 

Forstbetriebsbeamte geführt worden sind. Das Dach oben ist privat. Aber unten sind wir auf 

staatliche Hilfe angewiesen. Das ist allerdings auch nicht von Gott gemacht, sondern abhängig 

von der Frage direkter oder indirekter Förderung. 

Wenn wir uns anschauen, was an den beiden Projekten gut ist und was daran schlecht ist, 

können Dritte sie als Best-Practice-Beispiele nehmen und sagen: Daran lehnen wir uns an. - Sie 

brauchen auch keine Angst zu haben. In Olpe arbeitet man seit zehn Jahren daran, im 

Münsterland seit fünf Jahren. Das Ganze ist also nicht von heute auf morgen geboren. Dort 

existieren auch immer noch weiße Flecken. Es gibt zudem FBGen, die hineingehen und 

herausgehen, weil jemand den Falschen geheiratet hat. Das ist ja auch menschlich. 

Damit will ich Folgendes sagen: In Sachen Struktur brauchen wir Zeit. Das Ziel muss aber ganz 

klar vorgegeben werden. Man darf auf keinen Fall in den Rückspiegel gucken und sagen, früher 

sei alles besser gewesen. Denn wir haben eine Lösung. Es muss aber eine politische Direktive 

da sein. Es muss ein Ministerium geben, das ganz klare Weisungen gibt. Es muss bitte auch 

einen Landtag geben, der sagt: Die Gelder sind nicht nur in den Haushalt 2018/2019 eingestellt, 

sondern stehen auch noch in den Jahren 2028/2029 zur Verfügung. 

Heidrun Buß-Schöne (Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen): Wie schon erwähnt 

worden ist, haben Herr Halbe und ich heute an einer Sitzung des Arbeitskreises Waldbesitz 

teilgenommen. Dieser Arbeitskreis versucht, genau diese Fragen, die heute hier gestellt worden 

sind, zu beantworten. Auch die Übergangsfristen sind heute intensiv besprochen worden. Die 

Forstwelt ist unterschiedlich, und die Regionen sind in der Tat verschieden weit. Wir sind froh 

und dankbar, dass viele Forstämter sich gemeinsam mit unseren Zusammenschlüssen seit 

einigen Monaten auf den Weg gemacht haben, um auch von dieser Seite aus zu kommunizieren, 

dass sich bei Holzvermarktung und Dienstleistung etwas ändern muss. 

Man ist dabei, Forstwirtschaftliche Vereinigungen zu gründen. Diese Vereinigungen stehen aber 

noch nicht überall. Deswegen kann - so hat es der Arbeitskreis heute beraten - der mögliche 

Königsweg sein: Dort, wo man zum Ende dieses Jahres erkennbar in der Lage sein wird, die 

Holzvermarktung privatwirtschaftlich zu regeln, muss das dann auch erfolgen. Denn wir haben in 

der Tat unterschiedliche regionale Geschwindigkeiten. Das darf aber natürlich nicht dazu führen - 

diese Sorge haben wir auch im Arbeitskreis -, dass alle anderen Bereiche jetzt denken: Das ist ja 

prima; dann können wir uns erst einmal weiter zurücklehnen. 

Hier ist die Arbeitsgruppe mit der Beratung noch nicht ganz fertig. In Kürze werden von 

Arbeitskreis Waldbesitz sicherlich auch die anderen Interessengruppen einbezogen werden, um 

für genau diese Aufgabe eine Lösung zu finden. Denn wir haben zwar unterschiedliche regionale 

Geschwindigkeiten und wollen auch über den 1. Januar 2019 hinaus niemanden zurücklassen. 

Denjenigen, die noch nicht so weit sind, müssen wir aber deutlich machen: Ihr müsst euch 

bewegen. Es kann nicht noch drei Jahre dauern. Es darf höchstens noch ein Jahr dauern. Dann 

müsst ihr euch auch bewegt haben. 

Warum drängen wir derart darauf? Weil vor dem Hintergrund des Beschlusses des BGH die 

Schadenersatzklagen schon angestrengt werden. Das heißt: Wir dürfen uns hier keinesfalls auf 

die faule Haut legen.



 

 


