
Karl-Friedrich Weber 

Waldbrief  30.08.2020 
Zum „Niedersächsischen Weg“ –  

von Ideologien und„Allianzen zwischen Douglasien und Buchen“ 

 

„Das Gemeinwohl ist ständig in Gefahr, durch die Interessen einzelner Gruppen, wie bäuerliche 
Waldbesitzer, Großwaldbesitzer, Jäger, Naturschützer, Holzkäufer, Waldarbeiter, Förster, 
Forstakademiker usw. in Frage gestellt zu werden.  
Hier setzt die Lehre der Funktionsharmonie an: Da sich bei sachkundiger Planung und 
Waldbehandlung … die verschiedenen Ziele (Funktionen) der Forstwirtschaft unschwer 
verbinden lassen, können die forstlichen Interessen ohne Gefahr für das Gemeinwohl vertreten 
und durchgesetzt werden. Die Lehre von der Funktionsharmonie übernimmt also eine 
Legitimationsfunktion für forstliche Interessen. … 
Diese Kielwassertheorie*)beschränkt sich nicht auf eine Beschreibung von Zielen, sondern sie 
bewertet sie, und zwar vom Standpunkt der Forst- und Holzwirtschaft das Ziel der 
Holzproduktion am höchsten. Aus diesen Gründen erfüllt die Kielwassertheorie nicht die 
Funktion einer Theorie, sondern einer Ideologie. Sie ist damit eine Ideologie.“ 
 
(Aus: Was leistet eine Moderne Forstpolitik-Wissenschaft? 

Peter Glück, AFZ 20/1977 S. 490 – 496) 

 

 

Dass der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes Niedersachsen e.V., Norbert Leben, nicht unmittelbar am 

Verhandlungstisch sitzt, ist für ihn und die ihn begleitende Lobby des Forstclusters eine neue Erfahrung. Diese 

sich selbst als „Branchenallianz“ bezeichnende Gruppe ist das nicht gewohnt. 
 

„Die Branche ist entsetzt, weil das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium es nicht für nötig empfunden 

haben, sie an den Verhandlungen zu beteiligen. So wie es seit jeher üblich ist.“, so heißt es in der Mitteilung. 

 

Nichts wurde im „Niedersächsischen Weg“ verhandelt, was nicht bereits seit Jahrzehnten gesellschafts- und 

waldpolitische Entwicklungsstandards und gesetzliche Bedingungen darstellt. Um den privaten Waldbesitz ging 

es ohnehin nicht. Neu ist nur, dass einige diesergesetzlichen Bedingungen nicht mehr nur als deklamatorische 

Hohlformen betrachtet werden können, sondern künftig kontrollierbar und zu beachten sein werden. Es geht 

also um rechtsstaatliche Verwirklichung und fachgesetzliche Ausformung dessen, was geltendes Recht ist. 

Wenn selbstverständliches als „Neuer Weg“ und „Meilenstein“ bezeichnet wird, sollte bei allen Beteiligten 

durchaus Nachdenklichkeit aufkommen. 

 

Die Vorgehensweise entspricht bekannten Methoden soziologisch geschlossener Gruppen. Diese reklamieren 

gewöhnlich für sich, im Interesse der Allgemeinheit zu handeln, zeigen sich überrascht und uninformiert, wenn 

sie nicht selbst die Trendsetzer sind. Überhöhte Gewichtung gehört auch zum rhetorischen Ritual. Die 

bundesweite Bedeutsamkeit der „Branchenallianz“ wird dadurch dokumentiert, dass einmal mehr Georg 

Schirmbeck, Politiker und Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR), ins Boot geholt wird. 

Schirmbeck rückt gern moderne naturnahe systemische Forstwirtschaft auf der Grundlage hundertjähriger 

Erkenntnisse in die Nähe einer Ideologie. Er spricht ganz unideologisch von der drohenden „de facto Stilllegung 

der Waldbewirtschaftung“. 

 

Was Agenten geschlossener Gesellschaften unter anderem verbindet, ist die Sorge, dass sie die 

Meinungsführerschaft gegenüber ihren Mitgliedern verlieren könnten, deren Interessen sie zu vertreten 

meinen. Ohne Gefahrenszenarien oder stereotype Feindbilder könntenEinfluss und damit Machtverlust sinken 

und Emanzipation im Denken wachsen. 

 

Sich uninformiert zu zeigen, ist ein weiteresMittel, das der Wirtschaftsethiker Rupert Lay als eine Form der 

neuen Unredlichkeit bezeichnet. Sämtliche genannten Organisationen der „Branchenallianz“ sind Mitglieder 



des seit 2015 bestehenden Waldbeirates Niedersachsen beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML). Ihnen stehen alle Informationsmöglichkeiten zur Verfügung. 

 

Eines einigt jedoch diejenigen, die ihre Partikularinteressen mit öffentlichem Interessegleichsetzen. Es ist die 

Undenkbarkeit eines Volksbegehrens als höchste demokratische Mitwirkungsform, in dem das Volk eine 

unmittelbare Willenserklärung darüber abgibt, wie es sich die Entwicklung und Sicherung seiner heutigen und 

künftigen elementaren Lebensgrundlagen vorstellt.  

 

 

https://www.forstpraxis.de/niedersaechsischer-weg/?utm_campaign=fp-nl&utm_source=fp-

nl&utm_medium=newsletter-link&utm_term=2020-08-28-11 
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„Eine Allianz unter Douglasien und Buchen: Mirco Engelke, Waldbesitzer, (v.l.); Hanns-Heinrich Köhler, 

Familienbetriebe Land und Forst Niedersachsen; Dieter Pasternack, SDW; Dr. Maurice Strunk, AfL; Markus 

Fischer, AfL, Jochen Hansmann, IG BAU; Dirk Schäfer, BDF; Bernd-Michael Sudwischer, AGR; GüntherIlper 

(Rixförde) und Norbert Leben, WBV Niedersachsen.“ Bildtext nachstehender Mitteilung 

 

 

„Was macht der Niedersächsische Weg? 

Der Niedersächsische Weg ist ein Abkommen zu mehr Naturschutz in der Land- und Forstwirtschaft. Die rot-

schwarze Landesregierung in Niedersachsen hat es am 25. Mai mit dem Bauernverband, der 

Landwirtschaftskammer und den Naturschutzverbänden BUND und NABU vereinbart. Was das 

Umweltministerium als „bundesweit einmalige Vereinbarung“ feierte, sorgte in der Forst- und Holzwirtschaft 

jedoch für viel Aufregung. 

 

Die Branche ist entsetzt, weil das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium es nicht für nötig empfunden haben, 

sie an den Verhandlungen zu beteiligen. So wie es seit jeher üblich ist. 

 

Doch auch die Ziele für den Wald haben es in sich. Bei der Aufforstung im Privatwald sollen nur noch heimische 

Baumarten gefördert werden. Im Landeswald ist vorgesehen, den Anteil der Laubbaumarten und der alten 

Wälder zu erhöhen. Darüber hinaus könnte es im Landeswald zu einem Einschlagsstopp in der Setz- und Brutzeit 

kommen. Dazu steht im Abkommen zwar nichts konkretes, aber die Naturschutzverbände betreiben parallel 

auch das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt!“, in dem der Einschlagstopp vom 31. März bis zum 31. August klar 

benannt wird. 

 



An diesem Volksbegehren halten die Naturschutzverbände auch weiterhin fest. Sie wollen es nur stoppen, wenn 

sie dessen Ziele auch mit dem Niedersächsischen Weg durchsetzen können. Diese Haltung kommt allgemein 

schlecht an, auch in der Politik, und manch einer nennt sie schlicht und einfach Erpressung. 

 

Die erste Hürde hat das geplante Volksbegehren bereits genommen: Am 1. August hatten es 45.412 Bürger 

unterschrieben. Nötig waren 25.000. Im nächsten Schritt brauchen die Initiatoren 610.000 Unterschriften, um 

ihren Gesetzesentwurf in den Landtag bringen zu können. Lehnt der Landtag das Gesetz ab, folgt ein 

Volksentscheid. 

 

Im Rekordtempo zur Allianz 

Um dagegen vorzugehen, hat sich Mitte Juni innerhalb von acht Tagen die „Niedersächsische Allianz für Wald 

und Forstwirtschaft“ gegründet. Ihr haben sich bisher 14 Verbände angeschlossen – unter anderem der 

Waldbesitzerverband Niedersachsen, der Bund Deutscher Forstleute, die IG Bauen Agrar Umwelt, die 

Arbeitsgemeinschaft Rohholz und die Arbeitsgemeinschaft forstwirtschaftlicher Lohnunternehmer. 

 

Was hat die Branchenallianz erreicht? 

Bisher kann man nicht sagen, dass ihr Widerstand etwas gefruchtet hätte. Vertreter der Allianz haben am 30. 

Juli ihre Position öffentlich vorgestellt, Pressetermine organisiert und das Ganze am 4. August auch im 

Waldbeirat des Landwirtschaftsministeriums thematisiert. Wie Teilnehmer uns berichteten, mussten 

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und Umweltminister Olaf Lies dabei zum Teil heftige Kritik 

einstecken. Bei allem Verständnis für die Einsprüche der Branche wollen die beiden Minister aber am 

eingeschlagenen Weg festhalten. 

 

Auch die Hoffnung, dass sich die Arbeitsgruppen des Niedersächsischen Weges für die Vertreter der 

Forstwirtschaft öffnen, hat sich bisher nicht erfüllt. Der Waldbeirat hat zwar Vertreter dafür benannt, 

gleichwohl konnten bis Redaktionsschluss aber nur die Waldbesitzer teilnehmen – an einer Sitzung. Weil die 

Arbeitsgruppen schon länger regelmäßig tagen, gibt es berechtigte Zweifel daran, ob man auf dieser Ebene 

überhaupt etwas erreichen kann. 

 

Mittlerweile ein bundesweites Thema 

Mittlerweile zieht das Thema bundesweit Kreise. Es gibt die Befürchtung, dass der Niedersächsische Weg ein 

Beispiel für ähnliche Regelungen in anderen Bundesländern abgeben könnte. 

 

Georg Schirmbeck, der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR), kann dem Abkommen nur wenig 

Gutes abgewinnen. Er bedeute de facto die Stilllegung der Waldbewirtschaftung, sagt er. Auch den 

Bauernverband bezieht er in seine Kritik mit ein, weil die Vertreter des ländlichen Raumes sich nicht das Leben 

gegenseitig schwer machen sollten. Er gehört offenbar zu denjenigen, die den Bauernverband als einen 

natürlichen Verbündeten ansehen, weil viele Landwirte auch Wald besitzen. Verhalten hat sich der 

Bauernverband so aber nicht. 

 

Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel (GD Holz) schreibt, dass ein Einschlagstopp im Sommer die ganze 

Forstwirtschaft betrifft, deren überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen 70.000 Mitarbeiter 

beschäftigten. „Von sechs Monatsgehältern können sie nicht leben“, befürchtet der Vorsitzende der Fachgruppe 

Rohholz Nord, Klaus Reimann. 

 

Diese existenzbedrohende Seite des Abkommens betont auch Maurice Strunk, der Geschäftsführer der AfL 

Niedersachsen. Er ist sich sicher, dass die Forstunternehmer ihre Angestellten dann nicht mehr durchgehend 

beschäftigen können. „Und dann kommen Saisonarbeiter à la Tonnies in unsere Wälder.“ 

 

Die Hoffnung stirbt zuletzt 

Norbert Leben, der Präsident des Niedersächsischen Waldbesitzerverbandes, bleibt trotz des bisher 

überschaubaren Erfolges kämpferisch. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte er uns. In der Tat heißt es ja, dass 

noch kein Gesetz so aus der parlamentarischen Abstimmung herausgekommen ist, wie es zuvor hineinging. Es 



bleibt also noch Zeit, die Abgeordneten in direkten Gesprächen von den Standpunkten der Forst- und 

Holzwirtschaft zu überzeugen. 

 

Oliver Gabriel“ 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
*) Die Kielwassertheorie wurde 1960 vom Landesforstpräsidenten a.D. Hubert RUPF in seinem Festvortrag vor dem 

Deutschen Forstverein aus der Taufe gehoben. Sie behauptet, dass die Wohlfahrtswirkungen des Waldes im Kielwasser 

einer ordnungsgemäßen Waldwirtschaft erbracht werden. Die verschiedenen Dienstleistungen des Waldes werden als 

Koppelprodukte der Holzproduktion angesehen, die optimal erbracht werden, wenn die Forstwirtschaft prosperiert. 

Zielkonflikte verschiedener Leistungen des Waldes werden von vornherein ausgeschlossen, ohne dass sie empirisch 

überprüft worden wären.Indem Zielkonflikte geleugnet werden, können vermeintliche Interessen der Holzproduktion 

besser durchgesetzt werden. (Peter Glück, AFZ 20/1977) 
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