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Sehr geehrte Frau Ministerin Heinen-Esser, 
 
die IG BAU ist als Vertretung der Beschäftigten in Forst und Naturschutz durch ihr Haus als 
Teilnehmerin an der AG Stakeholder im Rahmen der Diskussion um die Neuausrichtung der 
forstlichen Betreuung und Förderung des Waldes beteiligt worden. 
 
Da in diesem Zuge unsere Möglichkeiten einer echten Mitwirkung am Entstehen dieser 
weitreichenden und grundsätzlichen Entscheidungen für die Forstwirtschaft in NRW leider nur sehr 
begrenzt ermöglicht wurden, erhoffen wir uns mit der Fortsetzung der AG Stakeholder nun eine 
wirkliche Mitgestaltung im laufenden Entscheidungsprozess. Dafür bedanken wir uns ausdrücklich. 
 
Zur laufenden Diskussion und den geplanten Sitzungsterminen der AG sowie des Obersten 
Forstausschusses möchten wir vorab einige Überlegungen unsererseits vortragen. 
 
Grundsätzlich sehen wir die Erfordernis, dass die Förderung des Waldbesitzes nicht von Besitz und 
Organisationsformen abhängig sein sollte. Die gesellschaftliche Wertschätzung des Waldes in 
Nordrhein-Westfalen muss den Ökosystemleistungen des gesamten Waldes Rechnung tragen und 
darf daher nicht, wie beabsichtigt, ausschließlich den organisierten Waldbesitzern zugutekommen. 
Dies ist, auch vor dem Hintergrund der aktuellen Ergebnisse des Thünen Institutes 
„Privatwaldeigentümer in Deutschland – wer sie sind und was sie wollen“, nicht zielführend. 
 
Die Argumentation, dass es neben den geplanten neuen Förderungsinstrumenten ausschließlich für 
Zusammenschlüsse bereits bestehende Forstliche Förderprogramme gibt, die diese Ansprüche 
erfüllen, können wir so nicht mittragen. 
  
Eine direkte Unterstützung des gesamten Waldes in Nordrhein-Westfalen, unabhängig von der 
Organisationsform, verhindert nicht die sinnvolle Förderung der forstlichen Zusammenschlüsse. 
Deren besondere Förderwürdigkeit kann auch weiterhin Kernbestandteil in der Neugestaltung der 
direkten Förderung sein. 
  
Ebenfalls wird das Ziel eines großflächigen Wandels hin zu klimaangepassten Wäldern im 



 

Privatwald nur durch eine aktive Unterstützung aller Waldbesitzer erreicht. 
 
Die IG BAU sieht es als fachlich erforderlich an, zukünftig eine regionale Differenzierung der 
Fördermöglichkeiten zu entwickeln, um den in Nordrhein-Westfalen bestehenden, sehr 
unterschiedlichen forstlichen, gesellschaftlichen und betriebswirtschaftlichen 
Voraussetzungen gerecht werden zu können. 
  
Zum Erreichen vergleichbarer Ziele bedarf es im Sauerland, im Bergischen Land, am Niederrhein, in 
Ostwestfalen oder im Münsterland jeweils anderer Unterstützungsleistungen und 
Rahmenbedingungen, die eine nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes ermöglichen. 
 
Die erforderliche Zeit, um diese Neugestaltung der Rahmenbedingungen im Wald in Nordrhein-
Westfalen zu erarbeiten, ist durch das Urteil  des BGH und die Aussagen des Bundeskartellamtes 
dazu aus unserer Sicht gegeben. Hat in den Monaten vor dem Urteil ggf. noch eine verschärfte 
Dringlichkeit bestanden, zu Entscheidungen zu kommen, so sehen wir diese nun als nicht mehr 
gegeben an.   
  
Vor dem Hintergrund, dass aus unserer Sicht ein großer Teil der erforderlichen 
Rahmenbedingungen noch nicht geklärt worden sind, besteht die Gefahr durch das unbedingte 
Festhalten am Stichtag, 01.01.2019 die bestehenden Strukturen unwiederbringlich abzuschaffen. 
 
Solange für den Privatwald keine flächendeckend neuen verlässlichen Strukturen zur 
Bewirtschaftung des Waldes im erforderlichen Maße bestehen, müssen gerade für den 
Kleinstprivatwald, die bewährten Angebote erhalten bleiben. 
  
Zu den erforderlichen Voraussetzungen zählen z.B. Anbieter forstlicher Dienstleistungen 
mit ausreichender Qualifikation und im erforderlichen Umfang auf der Fläche, eine Festlegung der 
möglichen Qualitätssiegel bzw. Zertifizierungen und die Möglichkeit für den Waldbesitz sich hier bis 
zum Stichtag für eine dieser Firmen entscheiden zu können. Darüber hinaus fehlt nach unserer 
Auffassung die Zeit, die erforderliche  Fortbildungen der geplanten Unterstützungsteams aus den 
Reihen der Beschäftigten von Wald und Holz NRW zur Professionalisierung der bestehenden 
Vermarktungsinitiativen durchzuführen. 
  
Wir empfehlen daher, eine längerfristige Kombination beider Förderungssysteme (direkt und indirekt) 
nebeneinander. Dieses erfordert in enger Abstimmung mit dem Bundeskartellamt einen 
längerfristigen Übergangszeitraum mindestens bis zum Auslaufen der bestehenden Verträge mit den 
forstlichen Zusammenschlüssen. Ein solches Vorgehen dient überlegtem Handeln und hilft die 
erforderlichen neuen, förderrechtlichen Grundlagen nach und nach zu erarbeiten, zu evaluieren und 
bei Bedarf nachzubessern. 
  
Die Gefahr, dass es hier zu einem Abwarten der Waldbesitzer kommt, könnte durch attraktivere 
Unterstützungsmöglichkeiten für die Nutzer einer direkten Förderung reduziert werden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Peter Wicke 

(Vorsitzender der Landesvertretung Forst und Naturschutz der IGBAU Nordrhein-Westfalen) 

 
 


