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Zur Schwäche gehören der Mut und die Klugheit oder die politische Ohnmacht des Waldes 1
Von W. Bosshard
(Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, 8903 Birmensdorf)

Oxf.: 903

1. Der Wald ist ein Element der Staatserhaltung

400 Forstakademiker und 1800 Förster in Praxis, Verwaltung und
Wissenschaft tragen die Verantwortung für 1,3 Millionen Hektaren Wald,
das sind 36 % der bewirtschaftbaren Oberfläche unseres Landes. Wir nutzen
jährlich rund 4 Millionen Kubikmeter eines hochwertigen reproduzierbaren
Rohstoffes, der auch als Energieträger verwendet werden kann, und wir
wissen, dass die Holznutzung langfristig noch stark erhöht werden könnte und sollte.
Neben dieser volkswirtschaftlich zwar beachtlichen Wertschöpfung sind
die Schutzwirkungen des Waldes von ganz anderem, höherem Rang. Die
Vernachlässigung unserer Wälder führt zur Beeinträchtigung der Nutzbarkeit des nationalen Raumes. Diese Tatsache ist durch bittere Erfahrung ins
Volksbewusstsein eingedrungen, sie hat den Wald zu einem Element der
Staatserhaltung werden lassen, und sie hat sich niedergeschlagen in ungewöhnlich einschränkenden Vorschriften des nationalen Forstrechts und in
deren strikter Durchsetzung zulasten der Waldeigentümer.
2. Schwache politische Präsenz des Forstwesens

Im krassen Widerspruch zur staatserhaltenden Bedeutung eines intakten
Schweizer Waldes steht die schwache politische Präsenz des schweizerischen
Forstwesens. Dass es eine Energiepolitik, eine Verkehrspolitik und eine
Agrarpolitik gibt, ist jedermann klar, dass es auch eine Forstpolitik geben
könnte, ahnt ausserhalb der unmittelbar verantwortlichen Kreise kaum je-

1 Vortrag vom 21. 9. 78, gehalten anlässlich der Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins in Basel.
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mand. Das Forstwesen hat in den Augen der Öffentlichkeit kein politisches
Gesicht und keine politische Dimension, es geniesst daher auch keine ins
Gewicht fallende politische Wertschätzung. In den Augen unseres Volkes ist
das Forstwesen - politisch gesehen - kaum existent. Die Waldfreundlichkeit weiter Bevölkerungskreise - eine erfreuliche Erscheinung - ist aber
nur passives Wohlwollen, dessen politische Mobilmachung im Ernstfall nicht
leicht sein dürfte.
Die politische Schwäche des Forstwesens hat weitreichende praktische
Folgen, denn im politischen Alltag gilt das Recht des Stärkeren: der Schwache wird ins Unrecht versetzt - weil er schwach ist, denn schwach sein ist
ein Fehler. Die faktische politische Nichtexistenz des Forstwesens äussert
sich nicht nur im Desinteresse von Parteien, Politikern und Regierungsleuten, sie trägt auch die Schuld an unserer schwachen Stellung in den öffentlichen Verwaltungen und an unseren unzureichenden Mitteln.
Plausible Erklärungen für die politische Schwäche sind leicht zur Hand.
Politisch gewichtig ist in unserem Land vor allem das, was wirtschaftlich von
Bedeutung ist oder im sozialen Bereich Aufsehen erregt. Der stille Wald und
seine braven Betreuer sind kein Politikum. Hier drängt sich nun nachdrücklich eine Frage auf: Haben wir Forstleute diesen Zustand der politischen
Schwäche und Hilflosigkeit als geschichtlich bedingt, schicksalhaft und unabänderlich hinzunehmen? Und eine zweite bedrängende Frage: Besteht ein
Zusammenhang zwischen der politischen Schwäche des Forstwesens und dem
Berufsverständnis der schweizerischen Forstleute?
3. Apolitisches Auftragsverständnis der Forstleute

Unser berufliches Auftragsverständnis setzt sich zusammen aus einer
grossen Zahl bewusster und unbewusster Massstäbe und Wert-Hierarchien,
welche die Dringlichkeitsordnung in unserem beruflichen Tun und Lassen
bestimmen. In diesem sich stets etwas wandelnden Berufsbild mit all seinen
lokalen und individuellen Variationen gibt es eine dominierende Konstante:
der Wald und seine vielfältigen Aufgaben stehen klar und unangefochten im
Zentrum. Das ist wohl richtig so und muss so bleiben. In allem, was den
Wald, sein Wachstum und seine Nutzung betrifft, denken wir langfristig und
handeln geduldig und zielstrebig zugleich. Naturwissenschaftliche, technische
und ökonomische Kenntnisse und Gedankengänge beherrschen unsere Arbeit.
Die gelegentlichen Anfechtungen von aussen, sie mögen im Einzelfall noch
so ärgerlich sein, haben nicht den Charakter existenzieller Bedrohungen,
wir nehmen sie deshalb auch nicht allzu ernst und machen uns auch nicht die
Mühe, ihren Ursprung gründlich zu analysieren. Das Forstpolizeirecht, wie
jedes Polizeirecht, gibt wenig Interpretationsspielraum; es verlangt gesetzestreuen Vollzug; auch das prägt unser berufliches Denken.
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Nur am äussersten Rande unseres Auftragsverständnisses und unseres
beruflichen Bewusstseins steht jene schwer fassbare und schwer zu beschreibende Wirklichkeit, die uns die Erfüllung forstlicher Aufgaben überhaupt
erlaubt: Es ist die Summe emotionaler und intellektueller Einstellungen und
Haltungen bei Bevölkerung und Behörden, die in unserem demokratischen
Staatswesen letztlich bestimmend ist für das Schicksal des Waldes und die
Möglichkeiten forstlicher Arbeit. Die Einstellung der Bevölkerung zum Wald
ist geprägt durch eine Unsumme von Erfahrungen, Denkweisen und weitgehend unbewussten seelischen Inhalten. Ihre Gesamtwirkung ist unser wichtigstes forstpolitisches Kapital; gleichwohl verstehen wir diese geistig-seelische Wirklichkeit nicht als Gegenstand eigener beruflicher Verpflichtung.
So betrachtet, ist unser Berufsverständnis zutiefst apolitisch. Wir fühlen uns
geborgen und geschützt in einem starken Forstgesetz und in der guten Waldgesinnung der Bevölkerung, einer Waldgesinnung, die seit 1902 gesamtschweizerisch keiner Bewährungsprobe mehr unterzogen wurde und die
diversen Bewährungen auf kantonalen Ebenen nur mit unterschiedlichem
Erfolg bestanden hat.
Unser Interesse und unsere Anstrengung gelten dem Wald, sie gelten aber
nicht den Bürgern, die über sein Schicksal entscheiden. In bezug auf die
forstpolitische Einstellung des Bürgers handeln wir weder langfristig noch
zielstrebig, noch geduldig, sondern praktisch überhaupt nicht. Die Durchsetzung forstlicher Ziele und die Erfüllung forstlicher Aufgaben sind auf die
Dauer nur möglich bei einem bestimmten Verhalten der Gesellschaft, in
der wir leben; und eben dieser Gesellschaft schenken wir nur geringes Interesse in unseren beruflichen Anstrengungen. Wir akzeptieren die gesellschaftlichen Randbedingungen unseres Tuns im wesentlichen als gegeben, unabänderlich und schicksalhaft. Das ist der Kern unserer tiefverwurzelten apolitischen Berufsauffassung.
4. Zeugnisse apolitischer Berufsauffassung

Zeichen und Zeugnisse dieser apolitischen Haltung sind _leicht aufzuzählen. Man sei nachsichtig mit den nun folgenden summarischen Formulierungen; es wird hier nicht angeklagt, und es werden keine Noten ausgeteilt,
es wird nach bestem Wissen und Gewissen einfach festgestellt.
Soweit sich forstpolitische Tätigkeiten in der Schweiz entfalten, sind sie
vorwiegend reaktiv und konservierend. Es geht hauptsächlich darum, die
erreichten Positionen zu sichern. In neueren kantonalen Forstgesetzen ist es
mit erheblichem Einsatz der Kantone gelungen, einzelnes auszubauen und
deutlich zu verbessern. Gesamthaft und über die Jahrzehnte gesehen, vermag
sich das Neue und in die Zukunft Weisende aber nur zögernd zu präsentieren, und die beschränkten Mittel zwingen oft zum raschen und fast wider-
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spruchslosen Rückzug forstlicher Forderungen. Die Zurückhaltung gegenüber kühnen Schritten kann die Folge einer gesunden konservativen Geisteshaltung oder der realistischen Einschätzung der politischen Möglichkeiten
sein, sie könnte vielleicht aber auch einem gewissen Mangel an Vorstellungskraft oder politischer Hemmung und Bequemlichkeit entspringen. Offenbar
liegt es unserer Generation wenig, kräftiger in den Gang der Forstgeschichte
einzugreifen.
Der Schweizerische Forstverein hat mit vorzüglichen Gruppenberichten
seinerzeit einen soliden Grundstock zu einem Forstpolitischen Programm
gelegt. Später scheint er das politische Interesse und den Impetus eingebüsst
zu haben, die es gebraucht hätte, um dem federführenden Hochschulinstitut
die nötige Unterstützung für die Fertigstellung zu gewähren. Das war übrigens eine Enttäuschung für jene Elite erfahrener Praktiker, die sich in den
Gruppenberichten zu beispielhafter politischer Zusammenarbeit bereitgefunden hat.
Die Gesamtkonzeption für eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik ist eine beachtliche Arbeit, allein, sie hat einen kleinen
Geburtsfehler. Die schweizerischen Forstleute haben die Gedankengänge
nicht selbst vollzogen und die Vorschläge nicht selbst erarbeitet. Ihre Motivation für die Durchsetzung der Empfehlungen kann daher nicht kraftvoll
sein; ihre begrenzte Identifikation mit dem Ideengut der Konzeption ist
die natürliche Zurückhaltung, die man fremden Gedanken entgegenbringt.
Die schweizerische forstpolitische Literatur ist spärlich, forstpolitische
Texte in der Vereinszeitschrift sind selten. Gelegentliche Arbeiten aus der
Hochschule und aus dem Oberforstinspektorat sorgen für die erfreulichen
Ausnahmen. Der Praktiker greift fast nie zur Feder, er teilt seine forstpolitischen Gedanken dem ausserkantonalen Kollegenkreis nur selten mit. Was
heisst das alles? Es zeigt, dass die Auseinandersetzung mit forstpolitischen
Dingen nicht rege ist, es widerspiegelt das beschränkte politische Interesse,
und es bezeugt die Tatsache, dass von einer systematischen Bearbeitung der
ungelösten forstpolitischen Aufgaben im schweizerischen Forstwesen nicht
die Rede sein kann.
An der Abteilung für Forstwirtschaft der ETH besteht keine Vollprofessur für Forstpolitik. Der zuständige Dozent ist gezwungen, die Forstpolitik
neben anderen Fachgebieten zu lesen, entsprechend schmal ist bedauerlicherweise die Basis für forstpolitische Forschung.
Das Eidgenössische Oberforstinspektorat - demnächst wird es Bundesamt für Forstwesen heissen - hat keine Sektion, die sich hauptsächlich den
politischen Belangen widmen könnte. Die Abteilung für Landwirtschaft, zum
Vergleich, hat eine ausgebaute Gruppe für Landwirtschaftspolitik und lässt
diese von einem Vizedirektor führen, um ihr besonderes Gewicht zu geben.
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Das Oberforstinspektorat ist, gemessen an seinen Aufgaben und seiner Verantwortung, ein kleines, zu kleines Amt und in seiner Einstufung im Vergleich zu andern Bundesämtern hintangesetzt. Das ist - unter anderem eine direkte Folge der geringen politischen Bedeutung des Waldes. Diese
Lage der Dinge in Bern hat viele sichtbare und unsichtbare Benachteiligungen zur Folge, die sich in der hierarchischen Verlängerung auf die Forstdienste der Kantone und auf die Waldeigentümer übertragen.
Seit Jahrzehnten spricht man in der Schweiz von der Notwendigkeit eines
forstlichen Presse- und Informationsdienstes. Die Bundesgesetzgebung
musste hundert Jahre alt werden für einen ersten ernsthaften Vorstoss in
dieser Richtung. Ob er gelingt, hängt davon ab, ob der Schweizer Wald
hundertsechzigtausend Franken jährlich zusammenbringt, wahrlich ein bedrückendes Bild.
Die Praxis, das Oberforstinspektorat und die Wissenschaften machen da
und dort anerkennenswerte Anstrengungen in der Zusammenarbeit mit der
Presse. Diese punktuellen, meist wenig koordinierten Aktivitäten können indessen kaum darüber hinwegtäuschen, dass das Forstwesen bisher nahezu
alles verpasst hat, was es im Einsatz der Massenmedien zu verpassen gibt.
Ohne den systematischen und gekonnten Gebrauch der modernen Massenmedien gibt es keine in die Breite des Volkes wirkende Forstpolitik.
Forstliches entwickelt sich langsam, und auch forstpolitische Wandlungen und Fortschritte brauchen naturgemäss viel Zeit. Die Forstpolitik erträgt
auch keine brüsken Wendungen. Um so wichtiger wäre das sorgfältige Studium und die Interpretation all jener Zeichen am Horizont, die uns die
Realitäten der Zukunft andeuten. Wer im schweizerischen Forstwesen befasst sich systematisch und umfassend mit den möglichen forstpolitischen
Konsequenzen der zukünftigen Rohstoff- und Energiesituation? Niemand.
5. Apolitie der Forstleute und Ohnmacht des Waldes

Es wurde die Frage nach einem Zusammenhang zwischen der politischen Schwäche des Forstwesens und dem Berufsverständnis der schweizerischen Forstleute gestellt. Die Frage, so scheint es, lässt sich wenigstens teilweise beantworten: die beiden Erscheinungen sind aufs engste verbunden.
Unklar bleibt, wie Ursache und Wirkung verteilt sind. Die schweizerischen
Forstleute bestimmen das Geschehen im Forstwesen massgebend, weitreichend und durchdringend. Es gibt nur wenige Berufsgruppen, die in einem
so ausgedehnten und komplexen Arbeitsbereich in diesem Ausmass prägend
wirken. Mit dieser Aussage soll angedeutet werden, dass eine entscheidende
Verbesserung der politischen Lage des Waldes nur mit entsprechender
Wandlung, Erweiterung und Vertiefung des forstlichen Berufsverständnisses
eintreten kann. ·Diese Feststellung darf wohl gewagt werden, und es mag
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daher hier unerwogen bleiben, ob die Schwäche des Forstwesens vorwiegend
eine Folge der unpolitischen Berufsauffassung ist oder ob die apolitische
Haltung der Forstleute als eine Folge der forstpolitischen Ohnmacht des
Waldes verstanden werden soll.

6. Politischer Auftrag der Forstdienste

Wer sich mit den bisherigen Gedankengängen im wesentlichen einverstanden erklären kann, wird ohne weiteres den gewichtigen politischen Auftrag der Forstdienste erkennen. Vor uns stehen grosse ungelöste forstliche
Aufgaben, deren zufriedenstellende Lösung nur bei deutlich verbesserten
politischen Randbedingungen möglich sein wird. Erwähnt seien als Beispiele:
die schrittweise Ausdehnung der Nutzungen von 4 auf 7 Millionen Kubikmeter, die Erschliessung der Bergwälder sowie ihre Pflege und Verjüngung,
die Aufforstungen in den potentiellen Schutzwaldzonen, die bessere Qualitätspflege auf hochproduktiven Standorten und die leidige Wildschadenfrage.
Der politische Auftrag der Forstdienste ist auf die Durchsetzung der
forstlichen Hauptziele gerichtet. Er besteht darin, die den Wald und das
Forstliche betreffenden Wertvorstellungen, Einsichten und Affekte der Gesellschaft durch objektive Aufklärung so auszurichten, dass durch gesellschaftliches Verhalten und Entscheiden die verbesserten forstpolitischen
Randbedingungen herbeigeführt werden können. Das tönt theoretisch, in
Wirklichkeit ist es gewöhnliche Politik oder Staatsführung. Der Adressat
forstpolitischer Anstrengungen ist der Bürger als Einzelperson und als Glied
von Gruppen, Parteien, Parlamenten und Regierungen. Der Forstmann steht
bei seinen forstpolitischen Arbeiten auf sauberem Boden, denn er betreibt
keine halbdurchsichtige Interessenpolitik, sondern Politik im wohlverstandenen Interesse der Gesamtheit der Bevölkerung. Im forstpolitischen Alltag
stellen sich daher kaum Gewissensfragen, denn man hat starke Sachargumente zur Verfügung, und man braucht keine Zuflucht zu nehmen zu Halbwahrheit, Tatsachenverdrehung, Missbrauch des Rechts und Verunglimpfung, so wie es in gewissen Niederungen der Politik üblich ist. Einzelne der
politischen Gegner werden diese Mittel aber einsetzen, Verdriessliches und
Belastendes bleiben dem Forstpolitiker somit nicht erspart. Politik ist
Kampf und Auseinandersetzung, der Politiker steckt Misserfolge ein, lernt
daraus und kämpft weiter.

7. Mut und Klugheit

Die Forstpolitik kämpft aus der Position der Schwäche. Sie ist deshalb
mit zwei Erscheinungen konfrontiert, die tief verwurzelt sind in den menschlichen Verhaltensmustern und die sich im Politischen ausgeprägt manife958

stieren. Wir sind den beiden Erscheinungen schon einmal begegnet: Dem
Schwachen wird wenig Beachtung geschenkt, und der Schwache hat zum
vornherein unrecht. Das Handeln aus der Position der Schwäche birgt daher
besondere Gefahren; leicht wird es freudlos, unentschlossen, nachgiebig, und
es verfällt der Resignation. In Obersteigerung der Schwäche läuft es andererseits auch Gefahr, Mass und Mitte zu verlieren, verkrampft, überdreht und
undifferenziert zu werden. Es gibt nur eine wegleitende Haltung, die dem
politisch Schwachen den Erfolg bringen kann, es ist die Verknüpfung von
Mut und Klugheit; der Mut als Fundament der seelischen Gestimmtheit, die
Klugheit als Grundsatz des Handelns.
Forstpolitischer Mut muss gekennzeichnet sein durch erfrischende Tapferkeit und durch engagierte Entschlossenheit und Festigkeit. Wir müssen
heraustreten aus der vorwiegend abwehrenden, reaktiven und konservierenden Haltung und mit Wagemut ein waches Sensorium entwickeln für die
möglichen Schritte in die Zukunft. Es braucht dabei die Beherztheit zur Idee,
zum Entwurf, zu weitreichendem Gestalten und Entscheiden, und es braucht
den Mut und die Kühnheit zur kämpferischen Konfrontation. Angesichts der
Sache, die zu vertreten die Forstleute berufen sind, und angesichts der Waldfreundlichkeit der Bevölkerung sollte es eigentlich nicht schwerfallen, dem
Mut sogar die Zuversicht noch beizufügen; wir können uns leisten, mutig zu
sein. Die intellektuellen Qualitäten der forstpolitischen Auseinandersetzung
sind zwar wichtig, entscheidend für den Erfolg sind aber die seelischen
Kräfte, die dahinterstehen.
Das Gebot der Klugheit verpflichtet zunächst zu den elementarsten Regeln: klarem Erkennen der Handlungsziele und zweckmässigem Einsatz der
Mittel. Für den politisch Schwachen sind weitere Gebote des klugen Handelns besonders wichtig: die Zusammenfassung der Kräfte, der gezielte Einsatz der Fähigsten, die hohe Arbeitsleistung der Beteiligten, der umfassende
Beizug von Verbündeten und die Vermeidung von Kräfteverschleiss durch
unnötige innere Zwiste.
Mut ohne Klugheit gleitet ab ins Tollkühne, Klugheit ohne Mut ist wirkungsloses Geschwätz, allein die Verknüpfung bringt den Erfolg.

8. Oberwindung der Apolitie

Eine unumgängliche Voraussetzung für den praktischen Erfolg scheint
zunächst in der Oberprüfung unseres Berufsverständnisses zu liegen. Dabei
geht es in erster Linie um die Wandlungen, Entwicklungen und Anpassungen, die die forstliche Praxis in ihrer Berufsauffassung vornehmen sollte.
Wenngleich sich an den Schulen in Zürich, Lyss und Maienfeld in den einzelnen Lehrfächern laufend Anpassungen vollziehen, die auch die Praxis teil-
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weise mitmacht, so ist es doch fraglich, ob das heterogene Produkt dieser
sektoriellen Veränderungen als Ganzes und in den Wertungen und Verbindungen der Elemente noch den Erfordernissen der Zeit entspricht. Insbesondere bedarf der politische Inhalt des Berufsverständnisses einer in die Tiefe
greifenden Überprüfung. Diese Aufgabe stellt sich aber viel mehr der Praxis
als den Schulen, und die entscheidenden Anstösse sollten von der vordersten
Front kommen. Es wäre ein Irrtum der Praxis, die Verantwortung für das
Berufsverständnis einfach auf die Schulen abzuschieben, und es wäre ein
zweiter verhängnisvoller Irrtum, zu glauben, die nötigen Anpassungen vollzögen sich gewissermassen von selbst und die periodische gründliche Überprüfung des Berufsverständnisses erübrige sich. Wenn wir in der Interpretation unseres beruflichen Auftrages der Zeit voraus sein wollen - und das
sollten wir wollen-, dann bedarf dies der besonderen Anstrengung.
Die Arbeit am Berufsverständnis ist aber nur eine der Voraussetzungen
zur besseren Bewältigung der politischen Aufgaben. Grosse Bedeutung hat
die Zusammenarbeit der forstlichen Stellen von Bund und Kantonen. Die
föderalistische Struktur und Aufgabenteilung kommen den forstlichen Bedürfnissen sehr entgegen, sie stellen aber hohe Anforderungen an die Verantwortlichen. Dort, wo autoritäres Gehabe von Bundesstellen oder föderalistische Empfindlichkeit und Widerborstigkeit von Kantonen im Spiel sind,
tritt genau jener innere Kräfteverschleiss auf, den es zu vermeiden gilt. Das
latente Spannungsfeld Bund-Kantone birgt besondere Chancen. Durch das
konstruktive Zusammenfügen der reichen Fronterfahrungen der Kantone zu
übergeordneten gesamtschweizerischen Synthesen lassen sich wichtige Entscheidungen vorbereiten. Es ist insbesondere diese breit abgestützte, gemeinsam erarbeitete Willensbildung, die zu tragfähigen und weitreichenden forstpolitischen Fortschritten führen kann.
In diesem schöpferischen Zusammenspiel von Bund und Kantonen
kommt der Kantonsoberförsterkonferenz eine hervorragende Bedeutung zu.
Sie wäre wie keine andere Institution dazu berufen, Zentrum und weit ausstrahlendes Kraftfeld forstpolitischen Denkens und Arbeitens zu sein. Ihre
personelle Zusammensetzung und ihre sinnreiche Struktur mit Regionalgruppen und guter Integration der Bundesstellen, des Waldwirtschaftsverbandes
und des Forstvereins prädestinieren sie nicht nur für hochwertige Arbeit, sie
gewährleisten auch die Aufrechterhaltung und die Stärkung jenes gegenseitigen persönlichen Vertrauens der Verantwortlichen, ohne die eine weittragende forstpolitische Arbeit von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist. Bei
aller Verschiedenartigkeit und trotz Gegensätzlichem im Denken ihrer Glieder sollte es der Kantonsoberförsterkonferenz zunehmend gelingen, sich gemeinsam verpflichtende, gefestigte Leitbilder und Werthierarchien zu geben,
um, auf diese Weise getragen und verbunden, hinauswirken zu können in
weite Bereiche.
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Welches ist denn die Rolle der Forstwissenschaften in der Forstpolitik? Die
forstpolitische Willensbildung und das forstpolitische Handeln sollten sich
weitmöglichst auf wissedschaftlich gesicherte Erkenntnisse abstützen. Stichhaltigkeit, intellektuelle Sauberkeit und sachliche Überzeugungskraft der politischen Argumentation haben den Vorteil, Emotionen und egoistischen
Sonderinteressen gewissermassen auf höherer Ebene unerschrocken begegnen
zu können. Zwei einfache Forderungen folgen daraus: Die Wissenschaft
muss mit den forstpolitischen Problemen vertraut sein; ist sie das nicht, dann
verliert ihre Tätigkeit den Bezug zur Zeit und zur Praxis. Und die zweite
Forderung: Die Praxis muss sich für die Tätigkeit und die Ergebnisse der
wissenschaftlichen Arbeit interessieren. Forstwissenschaft und Forstpraxis
haben engste Bezüge, die man sich auch in den forstpolitischen Anstrengungen zunutze machen muss.
Auch die politische Rolle des Schweizerischen Forstvereins wäre vertiefter Betrachtungen wert. Der Forstverein, in den letzten Jahrzehnten politisch
etwas lendenlahm geworden, hat ganz besondere Voraussetzungen für politische Arbeit. Als Verein ist er im Genuss politischer Narrenfreiheit und
uneingeschränkter Freiheit der Meinungsäusserung. Das kann die Kantonsoberförsterkonferenz von sich nicht sagen, denn ihre Glieder sind Beamte
und unterstehen der Pflicht der Beamtenloyalität. Der Forstverein findet die
Unterstützung aller schweizerischen Forstleute. Er kann viele Verbindungen
herstellen. Er kann jederzeit an die Öffentlichkeit treten. Er verfügt über
angesehene Publikationsorgane, die er auch als Diskussionsforum einsetzen
kann. Keinerlei äussere Bindungen setzen seinen Aktivitäten und Entfaltungen behindernde Grenzen. Phantasie, Unternehmungsgeist und Beharrlichkeit im Vorstand reichen aus, um Wertvolles in Gang zu setzen und zum
guten Ende zu führen. Das wünschen wir dem Forstverein.

Resume
En position de faiblesse, il faut faire preuve de courage et de discernement ou l'impuissance politique du monde forestier

La foret est un des elements de maintien de !'Etat. La negliger conduit a
porter prejudice a la productivite du territoire national. En contrepartie de cette
eminente importance de la foret, la presence politique du monde forestier est
faible, avec les consequences pratiques nefastes que cela implique. La foret et les
prescriptions de police des forets se trouvent au centre de la conscience professionnelle des forestiers. On considere comme acquises et intangibles les conditions
politiques marginales. La conscience professionnelle des forestiers est profonde-
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ment apolitique. Les activites de politique forestiere se contentent seulement d'assurer les positions acquises. On hesite a s'engager dans l'avenir. On n'etudie pas
systematiquement les problemes de politique forestiere. Une amelioration de la
situation politique de l'economie forestiere n'est possible qu'apres un profond revirement de la conscience professionnelle des forestiers. Les services forestiers
ont un mandat politique a realiser, il leur faut agir cependant en position de
faiblesse politique, avec le courage et le discemement necessaires en pareille condition.
La collaboration confederale est un ferment favorable de succes des activites
politiques. La Conference des Inspecteurs cantonaux devrait devenir le centre
et le champ de force politique diffusant les activites de politique forestiere. II faut
une meilleure entente entre les milieux de la pratique et des sciences. La Societe
forestiere suisse devrait mieux s'engager politiquement, elle en a la possibilite.
Traduction: J.-Ph. Schütz
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Effizienz der Forstpolitik 1
Von B. Bittig, Mühledorf BE

Oxf.: 903

Einleitung

Im folgenden soll versucht werden, die von Bosshard skizzierte «politische Ohnmacht des Waldes» mittels theoretischer Überlegungen zu analysieren und Folgerungen für ein zukünftiges Verhalten zu ziehen. Allerdings
muss gleich einleitend auf die Grenzen der Betrachtung hingewiesen werden,
stellen doch alle Arbeiten innerhalb der Forstpolitik als Wissenschaft Gedankenmodelle dar, welche letztlich auf Abstraktion (Weglassung) und Isolation
(Variable werden zu Konstanten) der Wirklichkeit beruhen und ex-postAbläufe analysieren. Solche Gedankenmodelle können niemals Anspruch
auf absolute Richtigkeit erheben. Sie dienen jedoch der Verbesserung der
Entscheidungsfindung der Forstpolitiker.
Unter Politik kann ein Ziel-/Mittel-Komplex verstanden werden, deren
Realisierung sowohl Regierung als auch Verwaltung aktiv verfolgen (Kohn,
1978). Beide sind zu einem rationalen Verhalten verpflichtet. Rational ist das
Verhalten dann, wenn ein gegebenes Ziel mit minimalem Mitteleinsatz erreicht wird, bzw. bei gegebenem Mitteleinsatz ein möglichst hohes Ziel realisiert wird. Diese letztere Variante entfällt bei politischen Betrachtungen meistens, da die Zielvorgabe mehr oder weniger explizite gemacht wird und der
Mitteleinsatz somit mininriert werden muss.
In der Schweiz lässt sich das politisch-administrative System (PAS) wie
folgt gliedern: Parlament, Regierung, Verwaltung, politisch organisierte
Öffentlichkeit (Verbände, Parteien) sowie Regiebetriebe (Hotz, 1978, S. 541).
Diese Gliederung ist sowohl auf den Bund als auch auf die Kantone anwendbar.
1 Theoretischer Beitrag zum Aufsatz von W. Bosshard: «Zur Schwäche gehören der
Mut und die Klugheit - oder die politische Ohnmacht des Waldes».

963

Beziehungen zwischen forstlicher Verwaltungseffizienz und
forstlicher Politikeffizienz

Der schweizerische Forstdienst kann auf eine über hundertjährige Erfahrung zurückblicken. Die Forstorganisation verfügt über gut ausgebildete
Fachleute auf allen Ebenen sowie über eine der schlagkräftigsten territorialen
Organisationen unter einheitlicher Bundesführung überhaupt. Die in Verfassung und Forstpolizeigesetz vorgegebene Zielsetzung der Walderhaltung
konnte bis anhin weitgehend erreicht werden. Offenbar sind die vorhandenen Mittel zur Verwirklichung dieser Zielsetzung genügend. Die Verwaltungseffizienz des Forstdienstes kann bei der Erfüllung dieser Aufgabe als
hoch bezeichnet werden (vgl. Jahrbuch der schweiz. Wald- und Holzwirtschaft 1976, S. 19f.). Weniger eindeutig ist die Analyse bei der Betrachtung
weiterer Zielsetzungen. In der Gesamtkonzeption für eine schweizerische
Wald- und Holzwirtschaftspolitik (Bern, 1975) sind trotz 102 Jahren forstlicher Tätigkeit Gefährdungen des Waldes signalisiert. Die von Hof er (1977)
aufgeführten instrumentellen Ziele werden teilweise schon seit Jahrzehnten
verfolgt, ohne dass bis anhin von einem durchschlagenden Erfolg gesprochen
werden könnte (z.B. Wildschadenproblem, Wald-Weide-Ausscheidung, Zusammenlegungen zur gemeinsamen Bewirtschaftung). Offenbar stimmt die
Ziel-/Mittel-Relation nicht. Ursachen hierfür sind sowohl die teilweise fehlenden Mittel als auch eine unklare oder politisch nicht tragfähige Zielformulierung. Eine weitere Ursache liegt darin, dass nicht die Waldfläche der
Schweiz, sondern die durch den Wald direkt oder indirekt betroffenen Personen für das forstpolitische Gewicht massgebend sind.
Bei der Analyse der Verwaltungseffizienz stellt sich die Frage, ob bei
Nichterreichung der Ziele die Verwaltung Einfluss auf die Politik nehmen
darf oder nicht. Diese Grundfrage wird in der Praxis oft mit dem Loyalitätsproblem des Forstdienstes gegenüber der Regierung in Zusammenhang gebracht. Neuere Untersuchungen zeigen aber, dass auch grosse Teile der
Verwaltungsarbeit eminent politisch sind (vgl. Hatz, 1978, S. 54f. und die
dort angegebene Literatur):
«Die Verwaltung hat die gesellschaftliche Entwicklung zu beobachten
und Probleme möglichst frühzeitig zu erkennen. Auch wenn Wünsche und
Ansprüche von externen Stellen formuliert werden (Initiativen, Motionen,
Postulate), so verbleiben der Verwaltung dennoch eminent politische Entscheidungen über die Präzisierung der Fragestellungen oder die Abgrenzung
der Problemkomplexe.... Im weitem hat die Verwaltung zusammen mit
der Regierung zu den einmal gestellten Aufgaben Programme und Lösungsstrategien auszuarbeiten. Dabei entscheiden sie z.B. darüber, welche Alternativen überhaupt zur Diskussion vorgelegt werden. Eng mit ihren politischen Entscheidungen bei der Programmerstellung ist auch die Konsenserarbeitung verbunden. Regierung und Verwaltung haben gerade wegen der
964

plebiszitären öffnung des PAS in der Schweiz den Interessenausgleich zu
einem bedeutenden Teil selber zu organisieren und zu koordinieren. - Politische Entscheide sind natürlich auch im Rahmen der Programmimplementation zu treffen.»
Aufgrund dieser Aussage sollte das Rollenverständnis der eidgenössischen und kantonalen Forstbeamten neu überdacht werden. Die von Bosshard erwähnte «apolitische Berufsauffassung» muss aufgrund dieser Untersuchungen als berechtigte Kritik bezeichnet werden. Politisches Verhalten
und Loyalität sollten die Grundhaltung sein. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, «... ob und wie die Bürokratie das Konfliktpotential in
einer Gesellschaft kurzfristig erhöhen kann, dies mit dem Ziel, die Effizienz
zu sichern und jene heimliche Anhäufung von Konfliktstoff zu vermeiden,
die möglicherweise langfristig die Konfliktverarbeitungsmöglichkeiten des
PAS und darüber hinaus übersteigen könnte» (Kirsch, 1978, S. 570).
Damit kann übergeleitet werden zum Problem der Politikeffizienz. «Eine
Politik ist effizient, wenn
a) die angestrebten Ziele tatsächlich erreicht werden,
b) die Ziele mit geringstmöglichem Aufwand von volkswirtschaftlichen Ressourcen erreicht werden und
c) Konflikte mit politikexternen anderen Zielen so gering wie möglich gehalten werden.
Werden Ziele nicht erreicht, so sprechen wir von Politikversagen. Werden die Ziele nicht mit geringst möglichem Ressourcenaufwand erreicht, so
sprechen wir von Politikineffizienz. Führt die Politik zu starken Zielkonflikten mit andern Zielen, so sprechen wir von Politikinkompatibilität.» (Kohn,
1978).
Beispiele für Politikversagen aus dem forstlichen Bereich sind das Gebirgswaldproblem und die Finanzpolitik. Beim Gebirgswaldproblem ist die
Zielsetzung seit 100 Jahren klar; das erhoffte Resultat wurde jedoch vielerorts nicht erreicht. Die schweizerische Finanzpolitik der letzten Jahre demonstriert gegenüber der Forstwirtschaft in eindeutiger Art und Weise, wie unbedeutend die Forstpolitik in der allgemeinen Politik gewichtet wird. Allerdings ist ein solches Politikversagen nicht nur den Interessenvertretern des
Waldes zuzuordnen, sondern hier sind systemimmanente und methodische
Faktoren relevant.
Bei Forstpolitikineffizienz und -versagen kann weiter unterschieden werden nach endogenen und exogenen Ursachen. So ist das apolitische Berufsverständnis vieler Forstleute und auch einiger Waldeigentümer den endogenen Ursachen zuzuordnen. Exogene Ursachen hingegen liegen in allgemeinen
politischen Entscheiden. Ein Fall von Politikinkompatibilität ist bei der
965

Bodennutzungspolitik zwischen der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft
vorhanden. Der damit verbundene Zielkonflikt führt zu latenten Spannungen zwischen diesen beiden Bereichen der Urproduktion.
über das allgemeine Politikversagen gibt es eine Reihe von empirischen
Untersuchungen, welche jedoch leider die Probleme der Forstpolitik nicht
miteinbeziehen (vgl. Heft 3/1978 der Schweiz. Zeitschrift für Volkswirtschaft
und Statistik). Immerhin kann festgehalten werden, dass das allgemeine Politikversagen forstpolitisch betrachtet hauptsächlich exogene Ursachen aufweist und deshalb mit den Mitteln der Forstpolitik praktisch auch nicht beeinflusst werden kann. In diesem Sinne kann die «politische Ohnmacht des
Waldes» teilweise auf die Stufe des «helvetischen Malaise» gehoben werden.
Methodisch muss auch das Problem der Effizienzmessung erwähnt werden, wo äusserst enge Grenzen bestehen. Letztlich sind in einer Demokratie
nicht die politische Effizienz, beziehungsweise die ökonomisch effizient planende Rationalität entscheidend, sondern die «sozial sanktionierende Rationalität» (Deitzel, 1965, S. 6).
Als wesentliche Aussage bleibt aber die Verpflichtung des politischen
Berufsverständnisses des Forstbeamten.

Möglichkeiten zur Abhilfe

Um in der Politik erfolgreich tätig zu sein, müssen folgende Bereiche
mit dem Tätigkeitsbereich des Politikers kongruent sein: Verantwortungsbereich, Erfahrungsbereich, Bildungsbereich, Einflussbereich und Führungsbereich (Kirsch, 1974). Ist diese Kongruenz nicht vollumfänglich vorhanden,
so kann sie durch Schulung erzielt werden. Eine erfolgreiche politische Betätigung bedarf somit einer systematischen Aus- und Weiterbildung in all den
erwähnten Bereichen. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so ist eine
Politik dilettantisch (Frey, 1977). In der Theorie lassen sich folgende Phasen der Politik unterscheiden (Pöschl, 1968, S. 83ff.):
1.
2.
3.
4.
5.

Politische Idee
Leitbild
Wahl der Instrumente
Entschluss über Einsatz der Mittel
Kontrolle

Wie lassen sich nun diese Erkenntnisse in die Tat umsetzen? Folgen wir
den Aufzählungen von Bosshard, so kann mit dem Schweizerischen Forstverein begonnen werden. Hier bestehen einerseits eine fehlende Überdeckung
von Erfahrungs-, Einfluss- und Führungsbereich zur praktischen Politik.
Andererseits fehlen aber auch ein verbindliches Leitbild sowie weitgehend
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die Instrumente für einen erfolgreichen politischen Einsatz. Die Kontrolle
wird wohl jährlich anlässlich der Rechenschaftsablage versucht, in Ermangelung eines Leitbildes kann sie jedoch nicht effizient sein. Wegen seiner fehlenden politischen Betätigung kann der Forstverein auch nicht zum PAS
gezählt werden.
Von der instrumentellen Seite her betrachtet, verfügt das Bundesamt für
Forstwesen wohl über alle notwendigen Informationen, jedoch nicht über
genügende personelle und finanzielle Mittel für eine erfolgreiche forstpolitische Tätigkeit. Weitere Schwächen bestehen, weil im komplexen Gefüge zur
Politik noch viele Fragen offen sind und vor allem eine aktive politische
Unterstützung von Parteien und politischen Organisationen praktisch fehlt.
über die andern Träger der Forstpolitik, wie die Professur für Forstpolitik oder der Schweiz. V er band für Waldwirtschaft, soll hier keine Analyse gemacht werden, da der Verfasser dieser Zeilen nicht Mitglied dieser
Körperschaften ist. Die Möglichkeiten zur Behebung allfälliger Engpässe
dürften aufgrund der bisherigen Ausführungen gegeben sein.
Allgemein ist jedoch festzuhalten, dass sich alle am Walde interessierten
Bürger mit den damit zusammenhängenden forstpolitischen Fragen auseinanderzusetzen hätten. Erfolgreiche Forstpolitiker müssen sich insbesondere
mit dem Problem des allgemeinen Politikversagens befassen. Dies ist nur
mittels einer aktiven Beschäftigung mit der Gesellschaftspolitik auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene möglich. Hier können auch wertvolle
politische Erfahrungen gesammelt werden. Die Motivation für eine solche
aktive Auseinandersetzung mit der Gesellschaftspolitik sollte eigentlich gegeben sein, da Walderhaltungspolitik und andere forstliche Zielsetzungen nicht
dem Walde für sich zu dienen haben, sondern letztlich dem Volke zugute
kommen müssen. Es darf einem Forstpolitiker deshalb nicht gleichgültig sein,
wie sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Bei der forstpolitischen Betätigung auf Stufe Gemeinde und Region besteht allerdings die Gefahr, dass
der Forstbeamte die gesetzlichen Restriktionen bei seiner politischen Betätigung vermisst. Es handelt sich hier aber um ein lösbares Führungsproblem.
In der Schweiz ist die Interessenlage der Forstpolitik wegen der spezifischen Eigentumsverhältnisse nicht klar ersichtlich. Infolge des nur klein parzellierten Privatwaldes ist die Gruppe der Privatwaldbesitzer politisch nicht
organisiert. Faktisch wird die Forstpolitik vom schweizerischen Forstdienst
getragen. Da dieser jedoch der Verwaltung angehört, können die erwähnten
Loyalitätsprobleme gegenüber den vorgesetzten Stellen auftreten. Eine forstpolitische Aktivität der Forstbeamten im Schweizerischen Forstverein und in
der Kantonsoberförsterkonferenz zwecks direkter Beeinflussung der Forstpolitik ist deshalb unumgänglich. Die Gesellschaftspolitik wiederum sollte
durch stetige parlamentarische Vorstösse, Gesetzesvorlagen u. ä. m. regel-
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mässig und beharrlich auf die anstehenden Forstprobleme aufmerksam gemacht werden. Wertvolle politische Erfolge in den Kantonen sind als gute
Beispiele auszuwerten und von andern Kantonen, eventuell auch vom Bund,
zu übernehmen. Ähnlich gelagerte Probleme bedürfen einer gesamtschweizerischen Koordinierung.

Zukünftiges Vorgehen

Zur Beeinflussung der exogenen und endogenen Faktoren der Forstpolitik
empfiehlt sich ein Vorgehen auf drei Ebenen:
1. Horizontal. Der horizontale Gedankenaustausch zwischen Forstleuten
soll dazu verhelfen, einerseits gegenseitige Erfahrungen auszutauschen, andererseits aber auch die Verwaltungseffizienz zu erhöhen. Besonders im Bereich von neuen Aufgaben ist es unerlässlich, auf der technischen Ebene
klare Zielvorstellungen zu haben und entsprechende Mittel von den übergeordneten Behörden anzubegehren. Die notwendigen Instrumente hiezu
sind teilweise in Vorbereitung (Hafer, 1977). Vielleicht würde es sich sogar
lohnen, die Impulsgeber (Schweizerischer Verband für Waldwirtschaft, Bundesamt für Forstwesen) zu beauftragen, mittels Frühwarnsystemen (Rieser,
1978) Änderungen in politischen, sozialen und ökonomischen Bereichen mit
Hilfe von wissenschaftlichen Methoden zu ergründen und den Entscheidungsträgern so früh als möglich bekanntzugeben.

2. Vertikal. Hier gilt es, durch gezielte Aufklärungsaktionen von institutionalisierten Trägern der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit die Politiker auf
Entwicklungen aufmerksam zu machen, die im Landesinteresse gefährlich
oder unerwünscht sein können. Der Forstdienst darf nicht auf seine technische Rolle fixiert werden. Da sich die Forstpolitik letztlich mit dem Wald
und den Menschen beschäftigt und der Wald auch für den Politiker optisch
eine leicht verständliche Materie darstellt, sollte es eigentlich nicht zu schwer
fallen, hier auch Langfristbetrachtungen einzubauen. Für Gebirgsländer wie
die Schweiz können insbesondere Naturkatastrophen herangezogen werden,
um Langfristaspekte mit den politischen Entscheidungsträgern zu diskutieren, für Forstprobleme Goodwill zu schaffen und entsprechende langfristige
Aktionsprogramme auszulösen. Das vertikale Engagement sollte sich aber
nicht nur auf die institutionalisierten Träger beschränken, sondern verlangt
letztlich auch ein politisches Engagement gegenüber allgemeinen politischen
Fragen eines jeden verantwortungsbewussten Forstmannes.
Der interne vertikale Informationsfluss von den Kantonsoberförstern zu
ihren Mitarbeitern auf unterer Stufe dürfte vielfach noch verbesserungsfähig
sein. Insbesondere müssten Kreisforstingenieure und Revierförster systema968

tisch über die Verhandlungen an der Kantonsoberförsterkonferenz orientiert
werden. Eine solche Informationspraxis gehört auch zu einem zeitgemässen
Führungsstil.
3. Diagonal. Diese Kontakte sind zu verstehen als informelle Kontakte
ungeachtet der Stellung der einzelnen Akteure. Durch diese informellen Kontakte können Missverständnisse abgebaut und Verständnis für politische wie
auch für forstliche Anliegen geweckt werden. Die diagonale Arbeit empfiehlt
sich vor allem auf Stufe Kanton, wo die politischen und verwaltungsmässigen
Verhältnisse meistens informell beeinflussbar sind.

Schlussbemerkungen

Die vorliegenden Ausführungen dienten der Strukturierung der von
Bosshard skizzierten Probleme. Wenn es gelingt, eine Diskussion über
die vermeintliche oder echte Schwäche der schweizerischen Forstpolitik auszulösen, so wäre hier ein wertvoller Weg für die Oberleitung der Analyse
in ein konkretes Aktionsprogramm aufgezeichnet. Es darf jedoch nicht angehen, dass die forstlichen Entscheidungsträger wegen ihrer beruflichen Überlastung die nun gegebenen Impulse nicht aufgreifen. Berufliche Überlastung
ist letztlich das Resultat entweder einer falschen Zielformulierung oder eines
ungenügenden Mitteleinsatzes. Damit soll die bisher oft im stillen geleistete
wertvolle Arbeit an der forstlichen Front in ihrer Bedeutung nicht herabgemindert werden. Was heute fehlt, ist eine Zusammenfassung der Mittel unter
einheitlichem Willen zwecks Realisierung der grossen Aufgaben, welche vor
uns stehen.

Resume
L'efficience de la politique forestiere

L'article a pour but d'analyser, sur la base de considerations theoriques,
l'«impuissance politique de la foret», esquissee par Bosshard, et de tirer des
conclusions sur la maniere dont il y aurait lieu de se comporter a l'avenir. La
politique est, en l'occurrence, comprise comme un complexe objectif/moyens,
dont aussi bien le gouvemement que l'administration doivent actuellement suivre
la realisation. A l'aide de quelques exemples, l'auteur constate que, lors de la
conservation de la foret, le service forestier revet une haute efficience administrative. Malgre une politique forestiere pratiquee de fa900 active depuis plus
d'un siede, d'autres objectifs n'ont ete que partiellement atteints ou ne l'ont pas
ete du tout. On repond clairement par !'affirmative a la question de savoir si,

969

en cas de non-realisation des objectifs, l'administration peut ou non influencer
la politique. Des recherches recentes montrent qu'une grande partie du travail
administratif a un caractere eminemment politique. L'efficience administrative
depend toutefois dans une large mesure de l'efficience politique. On peut ainsi
constater que la politique forestiere n'a pratiquement aucun poids dans la politique generale. On indique par consequent des possibilites de pallier cette
situation. On s'adresse en l'occurrence principalement aux soutiens de la politique
forestiere (Societe forestiere suisse, Office federal des forets, Association suisse
d'economie forestiere, de meme que Conference des inspecteurs cantonaux des
forets). Enfin, l'auteur enumere quelques possibilites d'influencer la politique
forestiere.
Traduction: I. Müller
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Der Bürger - unser Auftrag und unsere Chance 1
Von H. Ris, Bern

1. Einleitung -

Oxf.: 945.2

Warum Öffentlichkeitsarbeit?

Werden wir aufgefordert, in wenigen Worten unsere berufliche Tätigkeit
zu charakterisieren, dann antworten wir - wenigstens dem Sinn nach etwa wie folgt: «Wir haben als Treuhänder des Waldbesitzers den Wald so
zu pflegen und zu bewirtschaften, dass er dem - meist von uns selber
gesteckten - Betriebsziel optimal entsprechen kann.» Dieser «Normalauftrag» ist im Pflichtenheft irgendwie umschrieben, festgehalten; wenn
nicht, dann marschieren wir, getrieben von unserem beruflichen Verantwortungsbewusstsein und unserem Gewissen, mehr oder weniger zielbewusst in
dieser Richtung. Dieser Auftrag erfüllt unser Leben; er ist Grund für Genugtuung bei Erfolg resp. Enttäuschung bei Misserfolg, Ursache unseres Glückes
und - unseres Rheumatismus.
Spätestens beim Kontakt mit dem forstlichen Laien wird uns jeweilen
die Schönheit unseres Berufes bewusst: «Was, Sie sind Förster - mein
Traumberuf! Ja, wenn's nach mir gegangen wäre ... » Und ein bewunderndes Leuchten verklärt des Gesprächspartners Auge beim Betrachten dieses
seltenen Exemplares des Homo sapiens im grünen Gewande. Vertieft sich
das Gespräch und durchstösst es die erste Schale des Klischees, das vor
allem durch das «Arbeiten im Freien» geprägt wird, und versuchen wir
nüchtern und sachlich unsere Tätigkeit und unsere Probleme auf den harten
Boden der Realität zurückzuführen, dann erlöscht das Leuchten in den
Augen unseres Bewunderers recht bald. Das im Volk fast unausrottbare Bild
vom «Förster im Silberwald» mit Flinte und Jagdhund schmilzt dann wie
Butter in der Sonne. Und wir selber merken spätestens zu diesem Zeitpunkt,
dass des Laien Kenntnis und damit auch sein Verständnis für den Wald sich
- etwas überspitzt ausgedrückt - beschränkt auf die alte, astige Fichte

1 Vortrag vom 21.9.1978, gehalten anlässlich der Jahresversammlung des Schweizerischen Forstvereins in Basel.
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( «oder ist es eine Föhre?») am Kreuzweg, auf die herzigen Bambi ( «die die
bösen Jäger noch übriggelassen haben») sowie auf die Beliebtheit der Birke
als Chemineeholz.
Wie anders ist es in dieser Hinsicht bei unserer Nachbarin, der Landwirtschaft, bestellt, mit der wir doch sonst vieles gemeinsam haben. Wohl schimpft
der Bürger, wenn die bäuerlichen Preisbegehren mit schöner Regelmässigkeit
und lautstark begründet auftauchen; aber er bekundet doch im allgemeinen
Verständnis für die spezifischen Schwierigkeiten, mit denen der Bauer
fertig werden muss; er kennt die Faktoren Witterung, Gelände und Betriebsstruktur, die die landwirtschaftliche Produktion ganz speziell in der Schweiz
massgeblich beeinflussen. Dieses Verstehen ist offenbar das Resultat einer
jahrzehntelang gekonnt betriebenen Informationspolitik der landwirtschaftlichen Organisationen - vor allem aber auch der persönlichen Aktivität
ihrer politischen Vertreter.
Warum ist dies bei der Forstwirtschaft anders? Weshalb die weitverbreitete Auffassung, dass man Papier sparen soll, um die Wälder zu schonen? Woher der oft auftauchende Widerstand gegen den Waldstrassenbau
als Grundlage einer besseren Erschliessung? Weshalb die vielfach geäusserten
Bedenken des Bürgers gegen die seiner Meinung nach zu starke Nutzung
der Wälder? Warum Initiativen für Jagdverbote oder Strömungen «Zurück
zum unbewirtschafteten Urwald» als vermeintlich bestem Erholungsraum?
Ganz offensichtlich entspringen solche Ideen und Bewegungen nicht etwa
einer mangelnden Liebe zum Walde oder dem fehlenden Verständnis, dass
der Wald für uns in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Sie sind vielmehr die
Frucht einer Art Angst um den Wald. Vor allem aber sind sie Ausdruck
mangelnder Kenntnisse und fehlenden Verständnisses für die Zusammenhänge und für die Notwendigkeit und den Sinn des menschlichen Wirkens
im Walde. Es fehlt somit offenbar an der wirkungsvollen Aufklärung durch
uns Treuhänder des Waldeigentümers. Wir fassen unsern eingangs erwähnten
Auftrag zu eng auf; wir beschränken uns zu sehr ausschliesslich auf die
waldbaulichen, technischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Aufgaben in
ihrer ganzen Vielfalt und sind froh, wenn wir diese - gewissermassen unter
Ausschluss der Öffentlichkeit - zur Zufriedenheit des Waldbesitzers als
Auftraggeber lösen können. Wir fühlen uns auch weitgehend nur diesem
gegenüber verpflichtet und verantwortlich.
Es zeigt sich aber immer mehr, dass dies allein nicht genügt. Es muss
unsere Aufgabe, unser Auftrag und unsere Pflicht sein, uns in vermehrtem
Masse mit dem Bürger, d. h. mit der sogenannten Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Meines Wissens ist diese Seite unseres Auftrages in keinem Pflichtenheft enthalten. Eine löbliche Ausnahme macht hier die «Verordnung über
die Obliegenheiten des Forstpersonales des Staates und der Gemeinden» des
Kantons Solothurn, die in Art. 13 vorschreibt, dass die Kreisförster periodisch Bezirksexkursionen durchzuführen haben.
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Das Ziel dieser Seite unseres Auftrages darf aber nicht einfach darin
gesehen werden, uns gegen Angriffe aller Art mehr oder weniger geschickt
zur Wehr zu setzen, zu berichtigen oder zu beschwichtigen; denn der Angegriffene ist - nicht nur militärisch gesehen - immer im Nachteil. Nein, es
muss unser Ziel sein zu verhüten, dass solche Kritik und solche Auffassungen gar nicht erst möglich werden. Unser Handeln muss somit ein bewusst
aktives sein.

2. Wie haben wir bisher unsere Chance wahrgenommen?

Ich möchte mit meinen Ausführungen keineswegs den Anschein erwekken, als ob in Sachen Aufklärung, Information bis heute nichts unternommen worden ist oder dass forstliche Öffentlichkeitsarbeit etwas völlig Neues
wäre.
Ohne das aufklärende Wirken durch Schrift und Wort eines Kasthofer,
eines Zschokke oder eines Landolt wäre unser erstes eidgenössisches Forstgesetz im Jahre 1876 vom Bürger kaum angenommen worden. Natürlich
haben die vorausgegangenen schweren, durch intensive Entwaldungen bedingten Naturkatastrophen gewissermassen handgreifliche Beihilfe geleistet.
Doch: wie schnell pflegt der Mensch die Zusammenhänge zu vergessen, wenn
die unmittelbare Gefahr vorüber ist!
Auch seither sind immer wieder Forstleute aufklärend vor die Öffentlichkeit getreten. Noch ein Beispiel: ohne die auf politisches Gespür abgestützte intensive journalistische Tätigkeit eines Walter Ammon wäre es kaum
denkbar, dass heute noch, d. h. ein Dritteljahrhundert nach seinem Wirken,
der Begriff «Plenterwald» als wohl einziger waldbaulicher Fachausdruck
beim Laien wenigstens bekannt ist, wie ich bei Waldbegehungen immer
wieder feststellen kann.
Ich möchte deshalb die Anstrengungen unserer Vorgänger und meiner
heutigen Kollegen, die sich um forstliche Information bemühen, keinesfalls herunterspielen. Aber wir müssen doch zugeben, dass die bisherige
Öffentlichkeitsarbeit nur von einigen wenigen wirkungsvoll gehandhabt
worden ist und dass sie vor allem mehr aufgezwungen oder aus der Defensive
heraus erfolgte. Seien wir ehrlich: Wir warten doch in den meisten Fällen
ab, bis die Initiative vom Verein X für eine Waldführung, vom Redaktor Y
für einen Zeitungsartikel erfolgt und stellen uns dann gnädigst zur Verfügung, je nach Temperament brummend oder fluchend unsere kostbare Zeit
opfernd. Mit andern Worten: Wir betrachten Öffentlichkeitsarbeit als notwendiges übel, das nebenher, zusätzlich auch noch erledigt werden muss.
Warum diese Zurückhaltung, diese passive Haltung? Ist es:
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Hemmung, sich zu produzieren, zu exponieren?

-

Scheu, wenn nicht sogar Abscheu, gewissermassen marktschreierische
Werbung im Stile des «Billigen Jakob» für Wald und Holz zu betreiben?
der oft gehörte Hinweis, dass der Bürger sowieso waldfreundlich sei und
eine Öffentlichkeitsarbeit sich damit erübrige?
Angst vor noch mehr Menschen im Walde mit noch mehr Schaden und
Scherereien?

Für gewöhnlich wird Arbeitsüberlastung, wie so oft, als bequeme Ausrede für Unterlassungen, vorgeschoben. Dabei ist es doch simpel und einfach
unsere apolitische Haltung, die uns Sinn, Wichtigkeit und Notwendigkeit
einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit nicht erkennen lässt.
Was auch immer der Grund für unser eher passives Verhalten in dieser
Hinsicht sein mag: ich bin der festen Überzeugung, dass unsere offensichtliche Zurückhaltung nicht nur nicht berechtigt, sondern unklug ist, denn:
-

-

durch die starke Zunahme der Bevölkerung und durch Veränderung
ihrer Struktur entstehen auch im Walde viel mehr Konfliktsituationen
zwischen den verschiedenen Interessengruppen;
der Bürger ist heute viel kritischer eingestellt und verlangt nach Information und vor allem nach Transparenz;
durch die Massenmedien wird heute auf allen Gebieten, auch auf denen,
die früher als tabu galten, mit grosser Intensität und Offenheit informiert.

Ich meine deshalb, dass zufolge dieser tiefgreifenden Veränderungen die
Verpflichtung für uns Forstleute nicht kleiner, sondern im Gegenteil grösser
geworden ist, aus unserer «splendid isolation» herauszutreten, mit anderen
Worten: aktivere Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.

3. Wer ist der «Bürger» und wie kann er angesprochen werden?

Wer ist nun eigentlich dieser Bürger, demgegenüber wir einen Auftrag
zu erfüllen haben? Wer ist diese Öffentlichkeit - in Deutschland als «Lieschen Müller», in Frankreich als «M. Dupont» personifiziert und in der
Musterdemokratie Schweiz als «Mann auf der Strasse» bezeichnet?
Wir können in unserem Fall 3 Hauptgruppen unterscheiden:
-

die Mitglieder von Behörden und Parlamenten sowie Bürger von Kleingemeinden ohne Parlament, im politischen Sinne somit die Exekutive
und die Legislative. Diese Bürger entscheiden direkt, kurzfristig und
sind deshalb wichtig für alle kurzfristig bevorstehenden forstlichen Anliegen. Diese Gruppe ist zahlenmässig eher klein, aber einflussreich und
für uns sehr wichtig. Sie ist im allgemeinen gut informiert, oft auch direkt
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interessiert, denn sie umfasst auch einen grossen Teil der privaten Waldbesitzer sowie der Rats- oder Kommissionsmitglieder der vielen waldbesitzenden Gemeinden und Korporationen.
-

die Bürger mit dem Stimmzettel: Diese stellen die grosse Masse dar, vorab
in den Städten und grossen Gemeinden. Sie entscheiden an der Urne.
Obschon sie grösstenteils keinen direkten Anteil am Waldbesitz hat, ist
diese Kategorie im allgemeinen Träger der sogenannten guten Waldgesinnung. Sie repräsentiert weitgehend die Stimmung im Volke.

-

die Jugend oder die Bürger von morgen: Diese Gruppe reicht altersmässig
vom vorschulpflichtigen Kind bis zum Jugendlichen. Sie ist im allgemeinen
umweltbewusst; das Verhältnis zum Walde ist stark gefühlsbetont; sie ist
ansprech- und beeinflussbar und für uns besonders im Hinblick auf langfristige forstliche Anliegen von Bedeutung.
4. Wie können die einzelnen Gruppen angesprochen werden?

Dem alten Schlagwort folgend, dass demjenigen die Zukunft gehört, der
die Jugend für sich gewinnt, wollen wir uns zuerst mit dieser Gruppe etwas
eingehender befassen. Bis jetzt herrschte im allgemeinen die Meinung vor,
dass eine forstliche Betreuung bestenfalls auf der fortgeschrittenen Schulstufe
sinnvoll sei. Wir müssen uns aber klar sein, dass bei unsern Kleinsten, das
heisst etwa im Kindergartenalter, das Bewusstsein noch kaum entwickelt ist
und sich deshalb jedes Erlebnis nachhaltig einprägt. In diesem Alter kennt
das Kind den Wald vor allem durch das Märchen: In ihm wohnen Feen,
Zwerge, aber auch der böse Wolf, der Rotkäppchens Grossmutter frisst, und
der furchterregende Samichlaus. Der Wald hat eher etwas Dunkles, Unheimliches; es kommt dazu noch die stete Mahnung der Eltern, ja nicht alleine
dorthin zu gehen.
Bei dieser Gruppe handelt es sich darum, durch positive Eindrücke und
Erlebnisse dieses eher negative Waldbild abzubauen. Dies ist einerseits Aufgabe der Eltern beim Spaziergang, vor allem aber der Kindergärtnerin, durch
möglichst viele waldbezogene Spiele im Walde selber. Dazu gehört aber auch
das Schaffen und Anbieten geeigneter, rasch erreichbarer, gut überblickbarer
Kinderspielplätze am Waldrand sowie das Zurverfügungstellen geeigneter
Unterrichtshilfen, was wiederum engeren Kontakt und Zusammenarbeit mit
den Seminarien erheischt.
In der Schule beginnt nun der naturkundliche, vor allem der botanische
Unterricht, der aber selten bis zum Wald als Lebensgemeinschaft und schon
gar nicht bis zur eigentlichen Waldwirtschaft gedeiht, gedeihen kann, weil
der Lehrer in den seltensten Fällen über die entsprechenden Kenntnisse
verfügt. Aber die Möglichkeiten, diese Lücke auszufüllen, sind da; die
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Lehrer, besonders diejenigen der untersten Stufe, haben eine ungeheure
Freiheit in der Gestaltung des Lehrstoffes; leider bleibt aber in den meisten
Fällen die Kenntnisvermittlung beim Einzelbaum stehen. Hier müssen wir
einhaken, um die da und dort bereits vorhandene Bereitschaft einzelner Lehrer
auszuweiten.
Jetzt ist der Moment da, in dem die Förster, vorab der Revierförster,
einsetzen sollten, mit Waldbegehungen mit oder ohne nachfolgendem Aufsatz, mit praktischen Arbeiten im Walde, statt der ewigen Orientierungsläufe
gegen Quartalsende, mit Wettbewerben aller Art, wie sie z.B. Vangerow
1978 in der Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen ausführlich beschreibt.
Warum nicht einmal die beliebte, wertvolle Landschulwoche unter das
Thema «Waldwirtschaft» stellen? Der Möglichkeiten sind viele. Aber auch
auf dieser Stufe muss vermehrt mit geeigneten Unterrichtshilfen nachgeholfen
werden, mit dem Ziel, die Waldgesinnung als Grundlage für das spätere
bessere Verständnis der Waldbewirtschaftung zu vertiefen.
Die altersmässig oberste Gruppe unserer Jugend hat als Mitglied
einer Jugendbewegung oder in freiem Zusammenschluss einer Freundesgruppe bereits eine bewusste Einstellung zum Wald: Er ist Tummelplatz für
Übungen, Lager, Picknicks, Hüttenbau im Stangenholz (!), Orientierungsläufe usw. Auch der Förster bekommt einen ganz andern Stellenwert: Vom
bewunderten Mann mit Bart, der die jungen Bäumchen setzt und pflegt und
für die Rehlein sorgt, wird er zum manchmal unangenehmen, schimpfenden
Polizeimann, den man tunlichst meidet oder dem man ein Schnippchen
schlägt. Auch hier gilt es für den Förster, ein Feindbild abzubauen: durch
verständnisvolles, aber bestimmtes Auftreten, verbunden mit erklärendem
Zurechtweisen.
Nun zu den beiden Kategorien der erwachsenen Bürger, die das Hauptschlachtfeld unserer Tätigkeit bevölkern. Es kann nicht Aufgabe dieses
Referates sein, alle Möglichkeiten sinnvoller Öffentlichkeitsarbeit aufzuzeigen; es seien hier deshalb nur einige persönliche Gedanken, gestützt auf
Erfahrungen, angebracht, wobei ich die «indirekte» Öffentlichkeitsarbeit, das
heisst das Ausstatten des Erholungswaldes mit Einrichtungen aller Art,
bewusst auf der Seite lasse.
-

Die Waldbegehung ist wohl immer noch die geeignetste Form der
Öffentlichkeitsarbeit, trotz gewisser Schwierigkeiten (Witterung, beschränkter Teilnehmerzahl), weil hier am Objekt und in persönlichem
Kontakt das Eisen des Verständnisses geschmiedet werden kann. Diese
Art der Information stösst zunehmend auf Interesse: So hat die Zahl der
Waldbegehungen beim Burgerlichen Forstamt Bern von durchschnittlich
13 pro Jahr im Jahrzehnt 1957/67 auf durchschnittlich 29 oder um 120
Prozent im Jahrzehnt 1967/77 zugenommen, wobei sich bezeichnender977

weise der Anteil der Exkursionen mit Laien zu demjenigen mit Fachleuten (Förster, Waldbesitzer) von 1:1 auf 2 :1 verschoben hat.
-

Sehr wertvoll und vor allem für das Forstpersonal arbeitsentlastend sind
die besonders bei Schulen beliebten Waldlehrpfade, wobei allerdings das
nicht unwichtige Moment des persönlichen Kontaktes sowie die Möglichkeiten von Akzentbildungen wegfallen.

-

Vorträge sind meines Erachtens nur dann zu empfehlen, wenn sie sich
organisatorisch nicht als Begehungen durchführen lassen; sie sollten
dann nur einzelne bestimmte Aspekte des Waldes und seiner Bewirtschaftung zum Gegenstand haben.

-

Ausstellungen können sehr informativ sein, sind aber ausserordentlich
zeit- und geldaufwendig und lohnen sich nur, wenn mit einer gewissen
Dauer gerechnet werden kann, es sei denn, sie werden als Wanderausstellungen konzipiert.

-

Massenmedien: Sie gelten heute als die Kommunikationsmittel und
bilden geradezu eine Macht innerhalb des Staates. Sie haben den Vorteil,
dass mit einem Schlag und mit der gleichen Anstrengung eine ausserordentlich grosse Zahl von Bürgern erreicht werden kann - insofern
die betreffenden Artikel auch gelesen, bzw. die Sendungen auch aufgenommen werden. Bei der Presse sollte unterschieden werden zwischen
der Lokal- respektive Regionalzeitung, für welche sich vorab lokal gebundene forstliche Informationen eignen aus Wäldern, zu denen der
Leser meist eine persönliche Bindung hat, wie beispielsweise Waldstrassenbau, Waldzusammenlegungen, Fällen markanter Bäume usw.
Anders gelagert sind die grossen Tageszeitungen, für die sich eher Mitteilungen von kantonalem oder schweizerischem Interesse eignen (z.B.
Tagungen, neue Holzernteverfahren, Holzmarktfragen usw.). Von Bedeutung scheint mir zu sein, dass diese Artikel von Forstleuten geschrieben werden und nicht von Journalisten, gestützt auf Unterlagen. Pressekonferenzen kommen für uns wohl nur bei ganz bestimmten Anlässen
und Ereignissen von grösserer Tragweite in Frage (Naturkatastrophen,
neue Gesetze, Eröffnungszeremonien, Tagungen usw.). Ein Hinweis noch
zur illustrierten Presse, die weit verbreitet ist und mehr unterhaltenden
Charakter hat, deswegen aber bezüglich forstlicher Informationschancen
nicht unterschätzt werden darf: Eine Bilderserie über bestimmte Arbeitsabläufe im Walde mit kurzen erläuternden Texten kann mehr und nachhaltiger wirken als ein ausführlicher Artikel in der Tagespresse.

-

Radio und Fernsehen werden meines Erachtens von der Forstwirtschaft
noch viel zu wenig benützt. Gegenüber der Landwirtschaft, die nicht nur
produktbezogene Information und damit Verkaufswerbung betreibt, fristet der Wald geradezu ein Mauerblümchendasein. Sogar die erst kürzlich
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geschaffene Pressestelle «Jagd und Umwelt» hat es gekonnt verstanden,
sich innerhalb kurzer Zeit einen festen Platz im Programm zu sichern.
Diese weder vollständige noch wesentlich neue Vorschläge enthaltende
Aufzählung soll lediglich Anstoss geben, die zahlreichen sich bietenden Möglichkeiten zu überdenken und die Chance zu nutzen. Es genügt aber nicht zu
warten, bis wir angefragt werden, etwas zu tun; es gilt aktiv sich aufzudrängen, auch auf die Gefahr hin, dass einmal etwas schief gehen könnte.

5. Welche Themen eignen sich für die Öffentlichkeitsarbeit?

Wenn wir von der Annahme ausgehen, dass der Bürger, das heisst der
forstliche Laie, den Wald einerseits schätzt, ihn aber andrerseits nicht
genügend kennt, dann können wir die gestellte Frage so beantworten: Es
kommen alle Themen in Frage, die geeignet sind, das Interesse und das
Verständnis zu wecken und die Kenntnisse für die Zusammenhänge zu
vertiefen. Die Funktionen, die der Wald zu erfüllen hat, sind so zahlreich
und das Spektrum unserer beruflichen Tätigkeit so breit, dass die Auswahlmöglichkeit fast unerschöpflich ist. Wir müssen somit erstens lediglich
abwägen, an welche Art von Bürger sich die Information richtet und sie
entsprechend auf- bzw. ausbauen, und zweitens unterscheiden, ob es sich
um aktuelle, auf ein besonderes Ereignis sich beziehende Themen handelt
oder mehr um die Darstellung von Verhältnissen, Entwicklungen und
Tendenzen.
Als Beispiel für die Gruppe, die sich auf aktuelle Vorkommnisse stützt,
seien genannt: Naturereignisse, Tagungen, Ehrungen, Wahlen, Rücktritte
von Förstern usw. Auch diese an und für sich kurzen Reportagen eignen
sich, um bestimmte Akzente der Waldbewirtschaftung hervorzuheben.
Warum erscheint beispielsweise kaum jemals ein Artikel in der Tagespresse
über die Tagungen des Schweizerischen Forstvereins, während sonst über
entsprechende Veranstaltungen der Ärzte, Juristen, Ingenieure usw. spaltenlang ausführlich berichtet wird?
Von Themen nun, die nicht an spezielle Ereignisse gebunden sind,
müssen meines Erachtens folgende in vermehrtem Masse an den Bürger
herangetragen werden:
-

Gründe, weshalb der Wald überhaupt bewirtschaftet werden muss;

-

Notwendigkeit und Voraussetzung einer verstärkten Nutzung;

-

Stellenwert der Waldwirtschaft im Rahmen der gesamten Volkswirtschaft;

-

die spezifischen Produktionsverhältnisse der Waldwirtschaft;
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-

die Gefahren der Überalterung der Waldbestände;

-

Interessenkonflikte im Walde, z.B. Wald/Wild, Reiter/Wanderer, Sportler/Jäger;

-

Bedeutung des Waldes als billige Sozialeinrichtung;

-

Wünschbarkeit und Grenzen der Wohlfahrtseinrichtungen im Walde;

-

Notwendigkeit und Wünschbarkeit vermehrter Holzverwendung;

-

Rationalisierungseffekte;

-

Inventarisierungsprobleme;

-

Ausbildungsfragen usw.

Auch diese Aufzählung ist unvollständig. Alle Themen bezwecken letztlich das Verständlichmachen von forstlichen Massnahmen, die dem Bürger
auf den ersten Blick unverständlich, in einzelnen Fällen (z. B. Mehrnutzungen) geradezu waldfeindlich erscheinen. Sie sollen dem Bürger zeigen, dass
der Wald nicht einfach eine zufällige Ansammlung von Bäumen ist, gut
genug, um der heutigen Generation von Spaziergängern Schatten zu spenden.
Es geht also im Grunde genommen darum, die gedanklichen und gefühlsmässigen Beziehungen des Bürgers zum Walde nachhaltig zu stärken und
zu vertiefen.
6. Wer soll forstliche Öffentlichkeitsarbeit betreiben?

In der Schweiz geben sich rund 400 Forstingenieure und 1800 Förster
mit der Pflege und der Bewirtschaftung des Waldes, d. h. mit einem Viertel
unserer Landesoberfläche ab. Sie alle machen sich tagtäglich mehr oder
weniger wertvolle Gedanken, wie der ihnen anvertraute Wald besser, rentabler, schonender, rationeller, naturgemässer betreut werden könnte, damit
er seine vielfältigen Funktionen im Interesse des Besitzers und der Öffentlichkeit erfüllen kann. Alle diese Fachleute müssen und können, jeder an
seiner Stelle, Öffentlichkeitsarbeit betreiben -wenn sie wollen! Natürlich
liegt diese Aufgabe nicht jedem gleich gut. Bis zu einem gewissen Grade
kann dem aber abgeholfen werden, indem bereits bei der Berufsausbildung
nicht nur auf die grosse Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit hingewiesen,
sondern der Absolvent der ETH und der Försterschule entsprechend ausgebildet wird. Weit besser scheint mir allerdings, wenn diese zusätzliche
Ausbildung Gegenstand der Weiterbildung wird, abgestützt auf praktische
Tätigkeit und Erfahrung. Dieses Thema ist sicher ebenso wichtig wie die
notwendigen Kurse für Waldbau, Maschineneinsatz, Strassenbau, Menschenführung und dergleichen mehr, die längst selbstverständlicher Bestandteil der
Weiterbildung sind. Öffentlichkeitsarbeit sollte somit nicht nur von wenigen
und hobbymässig, sondern von möglichst vielen gekonnt betrieben werden,
als selbstverständlicher Teil unseres Auftrages.
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Zusätzlich sollte nun endlich die schon lange geforderte zentrale PRStelle geschaffen werden, mit eiriem ausgebildeten Spezialisten an der Spitze,
der in engem Kontakt mit den forstlichen Stellen die öffentliche Meinung
erforscht, analysiert, dem Praktiker Impulse gibt, Basisinformationen und
Unterlagen vermittelt, koordiniert und den Erfolg auch zu erfassen sucht.
Wir haben ja bei der Lignum bereits einen analogen, sehr effektvollen
Service, der das Holz propagiert.
Noch ein Wort zur sicherlich auftauchenden Frage der Finanzierung
einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit. Während die Tätigkeit des Forstpersonals von Staat und Gemeinden kein Problem bieten sollte, muss
eine Lösung für die schweizerische Zentrale gefunden werden. Ich bin
der Meinung, dass der betreffende Finanzbedarf durch einen entsprechenden
kleinen Zuschlag zum SHF sichergestellt werden könnte. Da die verstärkte
Öffentlichkeitsarbeit in erster Linie dem Walde zugute kommt, ist nicht
einzusehen, dass nicht der Wald für die entsprechenden Aufwendungen
aufkommen könnte.

Schlussbemerkungen

Der Wald und unsere berufliche Tätigkeit in dessen Interesse sind für
unser Land und seine Bevölkerung zu wertvoll, als dass sie vom Bürger
wohlwollend, aber mit eher romantischen Augen betrachtet werden können.
Die Werte, die auf dem Spiel stehen, wenn andere Kreise in vermehrtem
Masse auf unser Tun und Lassen Einfluss zu nehmen versuchen, sind gross.
Wir haben eine eminent wichtige Verantwortung gegenüber unsern Nachkommen. Ist uns dies nicht Ansporn genug, unsere Chance beim Bürger
vermehrt wahrzunehmen und unsern Auftrag zu überdenken?

Resume
Le citoyen, notre mission et notre chance

Nous n'accomplissons qu'imparfaitement notre mission - qui est d'amener
nos forets a remplir de fa~on optimale leurs multiples fonctions - , si nous
negligeons nos rapports avec le public. C'est un travail qui doit etre effectue par
le plus grand nombre possible, avec le plus de tact possible. II faut, en effet,
profiter de toutes les occasions pour entrer en contact avec les diverses categories
de citoyens - du jeune enfant au depute.
En fait, il s'agit de tirer parti des dispositions en general favorables a l'egard
de la foret, et de faire naitre une plus grande comprehension du but et de la
signification des mesures sylvicoles et techniques et de celles que nous dicte la
gestion des entreprises forestieres.
Traduction: J.-G. Riedlinger
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