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Sehr geehrter Herr Minister Hauk,  
 
für die Möglichkeit, im Vorfeld des Konzeptionierungsprozesses zur geplanten 
Forststrukturreform im Wissen Stellung zu beziehen, dass Sie die durchaus gegebene 
Vielfalt der Meinungen forstlicher Akteure persönlich schätzen und ernst nehmen, möchten 
wir uns als Baden-Württembergischer Forstverein an dieser Stelle herzlich bedanken.  
 
Wir, der Baden-Württembergische Forstverein, vertreten bekanntermaßen nicht nur 
bestimmte dienst-, arbeits- oder vertragsrechtlich verbundene Akteursgruppen, wie 
Waldeigentümerinnen und Forstunternehmer oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber, und 
ebenso wenig setzten wir uns nur für eine Auswahl der Ökosystemleistungen unserer 
Wälder und Forstbetriebe ein, wie Naturschutz- und Tourismusvertreterinnen und -vertreter. 
Die Menschen und die gemeinsamen Interessen dieser Gruppen explizit integrierend sehen 
wir unsere politische Aufgabe, die uns neben brancheninternen Aufgaben, wie der 
Fortbildung, wichtig ist, im Einstehen für die waldbezogenen Gemeinwohlleistungen, ohne 
dabei den Blick für die Eigentümerinteressen zu verlieren. Zu diesen Gemeinwohlleistungen 
gehört der bedeutende Beitrag von Holzproduktion und -nutzung für den Klimaschutz 
ebenso wie eine nachhaltige Sicherung der Artenvielfalt bei gleichzeitigem Erlebbarmachen 
der Vielfalt unserer Wälder für die Menschen in unserem Land.  
 
Aus vorgenannten Gründen liest sich unsere Stellungnahme, aufgrund der Breite der von 
uns zu vertretenden Interessen, sicher an manchen Stellen nicht so pointiert, wie die 
Stellungnahmen anderer forstpolitischer Akteure. Dennoch möchten wir gern auf einige 
Aspekte, die uns für eine mögliche künftige Forststrukturreform wichtig sind, hinweisen: 
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1. Wir haben Verständnis dafür, dass das Land Baden-Württemberg rechtliche Schritte 
gegen das Urteil des OLG Düsseldorf vom 15. März 2017 eingeleitet hat, um erstens 
im Reformprozess gestalterische Freiheitsgrade zu erwirken und um zweitens eine 
Umstrukturierung adäquat vorbereiten zu können. Uns erscheint aber wichtig, dass 
unabhängig davon die neue Forstorganisationstruktur auf Basis der 
kartellrechtlich bekannten Sachverhalte und der Bundeswaldgesetzänderung 
vom 17. Januar 2017 rechtssicher wird. Eine weitere Übergangslösung, die nur 
„evtl. gerade so“ rechtskonform sein könnte, tut aus unserer Sicht der Branche, die 
sich seit über 15 Jahren mit dieser Situation konfrontiert sieht, nicht gut. 

2. Die erreichten hohen Standards nachhaltiger multifunktionaler Waldwirtschaft in 
Baden-Württemberg müssen gesichert werden. Aus diesem Grund halten wir neben 
der Erhaltung und Fortentwicklung der fachlichen Rahmenbedingungen eine 
(personal-)starke staatliche Forstverwaltung ebenso für wichtig wie die 
Beibehaltung einer, wenn auch ggf. gegenüber dem Status Quo veränderter, 
gesetzlichen Definition von Mindestqualifizierungsstandards von Personen für 
die Durchführung bestimmter Aufgaben. 

3. Ferner halten wir zur Standardsicherung einen Ausbau direkter Förderung für 
sinnvoll, die für private und kommunale Waldbesitzende die Anreize schafft, 
Gemeinwohlleistungen weitergehender in ihrem betrieblichen Handeln zu realisieren, 
als schon marktwirtschaftliche Anreize dies nahelegen.  

4. Aufgrund des wohl unausweichlichen Rückgangs staatlicher Betreuung im 
Kommunalwald, erscheint uns wichtig, die Kommunen bei der Übernahme von mehr 
Eigenverantwortung für ihren Waldbesitz – ganz im Sinne des von Ihnen schon zu 
Beginn des Umstrukturierungsprozesses vorgegebenen Subsidiaritätsprinzips – 
staatlicherseits zu stützen. Eine Anpassung der Mindestqualifizierungsstandards, 
die zu kommunalen Verwaltungsstrukturen in Baden-Württemberg passt, 
scheint uns in diesem Zusammenhang ein sinnvoller Weg zu sein. Dies darf aber 
nicht zu einer Absenkung der Qualifizierungsstandards insgesamt führen.  

5. Ebenso halten wir es in dieser Hinsicht für zielführend, Kommunen oder kommunalen 
Zusammenschlüssen, die ihren Kommunalwald eigenständig bewirtschaften, künftig 
einen Rechtsanspruch auf die Übernahme forsthoheitlicher Aufgaben incl. 
Privatwaldbesitzberatungsaufgaben einzuräumen. Auf diese Weise würden neue 
Synergieeffekte ermöglicht.  

6. Es sollten gesetzliche Regelungen so angepasst werden, dass Bildung und Ausbau 
kommunaler, interkommunaler und privatwirtschaftlicher 
waldbesitzübergreifend agierender Organisationen, incl. forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse, begünstigt und nicht durch parallele staatliche Angebote im 
Wettbewerb behindert werden.  

 

Selbstverständlich sagen wir Ihnen auch für die weiteren Schritte im 
Umstrukturierungsprozess, insbesondere auch bzgl. der Waldgesetzänderung, unsere 
Bereitschaft zur Mitwirkung im von Ihnen zu wählenden Rahmen zu.  
 
Im Namen des Vorstands des Baden-Württembergischen Forstvereins  
grüßt Sie freundlich, 
 
Ihr 
 

 
Artur Petkau 


