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Ein Forstpolitikerbegegnet der EAFV

Von HANSJÜRGSTEINLIN
Eigentlich war als Verfasser dieses Artikels Prof. Dr. B. Bittig vorgesehen. Sein tragischer Fliegertod verhinderte ihn, diesen Auftrag noch zu erfüllen, und so mußte ein
Ersatz gesucht werden. Die nachfolgenden Ausführungen seien aber ausdrücklich dem
Andenken des begabten Forstpolitikers und guten Freundes, Bernhard Bittig, gewidmet.
In den letzten Jahren hat sich im deutschen Sprachraum eine heftige Diskussion über
das Wesen und die Methodik von Forstpolitikwissenschaft und Forstpolitik entwickelt,
die wohl noch nicht abgeschlossen ist (HEEG, 1974; GLÜCKund PLESCHBERGER,
1983;
GLÜCK, 1983; HASEL, 1982; HACHENBERG,1983; ECKMÜLLNER,
1983, 1984). Daher
erscheint es unumgänglich, sich auch an dieser Stelle einige Gedanken darüber zu
machen, was unter einem «Forstpolitiker» überhaupt zu verstehen sei.
Meinen nachfolgenden Ausführungen liegt die Auffassung zugrunde, daß das Feld der
Forstpolitik die gesamten vielfältigen Wechselbeziehungen sind, die zwischen dem Wald
und den den Wald bewirtschaftenden Waldeigentümern auf der einen Seite und dem Staat
und den übrigen Teilen der Gesellschaft auf der anderen Seite bestehen. Weder die eine
noch die andere Seite ist dabei als homogen zu betrachten. Die Waldeigentümer gehören
im wesentlichen drei Gruppen mit teilweise verschiedenen Interessen und Zielsetzungen
an, je nachdem, ob es sich um Private, öffentlich-rechtliche Korporationen oder um den
Staat handelt. Aber auch innerhalb dieser Eigentümerkategorien können je nach
geographischer und ökologischer Situation des Waldes,je nach wirtschaftlicher Lage des
konkreten Eigentümers und je nach seinen allgemeinen Wertvorstellungen und Zielsetzungen durchaus verschiedene Auffassungen und Interessen in bestimmten Fragen bestehen.
Auf der Seite des Staates haben wir außerdem die verschiedenen Ebenen der Gemeinde,
des Kantons und des Bundes, möglicherweise auch supranationale Organisationen zu
unterscheiden, mit ihren keineswegs immer gleichlaufenden Vorstellungen und Zielen,
auch in bezug auf die Rolle des Waldes und der Forstwirtschaft. Noch größer sind Zahl
und Vielgestalt der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gruppierungen, die an Wald
und Forstwirtschaft interessiert sind. Holzverarbeitendes Gewerbe, Holzindustrie, Land wirtschaft, Tourismus, Natur- und Heimatschutz, Raumordnung, Jagd und Fischerei und
noch viele mehr melden Ansprüche an Wald und Forstwirtschaft an und haben ihre eigenen Vorstellungen darüber, wie Wald beschaffen und bewirtschaftet werden sollte und
welchen Funktionen im konkreten Fall eine besondere Bedeutung oder Priorität zukommen sollte.
Aufgabe der Forstpolitikwissenschaft ist es, dieses komplexe System von Wechselbeziehungen und gegenseitigen Ansprüchen zu durchleuchten, Zusammenhänge klar zu
machen und aufzuzeigen, wie sich bestimmte Zielsetzungen und Maßnahmen einzelner
Beteiligter oder Gruppen von Beteiligten sowie staatliche Eingriffe in diesem Geflecht von
Beziehungen, diesem vernetzten System, auswirken. Der Forstpolitikwissenschafter
bemüht sich dabei um eine wertneutrale Betrachtung, er untersucht, was ist oder was pas 677

siert, wenn dieser oder jener so oder so handelt oder der Gesetzgeber in einer bestimmten
Weise eingreift. Er setzt selbst aber keine Ziele, und es ist auch nicht seine Aufgabe, Werturteile über bestimmte Folgen von Handlungen und Unterlassungen der verschiedenen
Akteure zu fällen.
Ganz anders sind die Rolle und die Vorgehensweise des Forstpolitikers. Wie jedem
Politiker, geht es ihm um die Gestaltung von Beziehungen, um die Herstellung einer Ordnung, die den Interessen der von ihm vertretenen Gruppen entgegenkommt und ihnen
erlaubt, die von ihnen gewählten Ziele möglichst ungestört und vollständig zu erreichen.
Er ist darum bemüht, vor allem im Vorfeld von politischen oder gar gesetzgeberischen
Entscheiden, genügend starke, politisch relevante Gruppierungen zusammenzubringen,
die sich auf einen Minimalkonsens geeinigt haben und stark genug sind, um politische
Entscheidungen zu beeinflussen oder gar in ihrem Sinne zu gestalten.
Politik, auch Forstpolitik, ist die «Kunst des Möglichen». Das bedeutet , daß ein Forst politiker immer wieder prüfen muß, ob seine Ziele und Forderungen auch politisch realisierbar sind oder ob sie modifiziert werden müssen, um die Realisierungschancen zu vergrößern. Dazu ist es notwendig, Zielkonflikte zu erkennen und die hinter ihnen stehenden
Interessen zu bewerten, um Lösungen vorschlagen zu können, die für beide Seiten akzeptierbar sind. Die Analysen der Forstpolitikwissenschaft liefern dazu die Grundlagen. Sie
ersetzen Intuition und Überlieferung durch Fakten und rationale Argumentation. Das
heißt allerdings nicht, daß in der Forstpolitik , wie in jeder Politik, nicht auch Gefühle und
gelegentlich rational schwer zu begründende Ideologien eine Rolle spielen und vom
geschickten Politiker auch als Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele eingesetzt werden.
Der Politiker selbst ist aber schlecht beraten, wenn er sich von Gefühl und Ideologie leiten
läßt und dabei leicht den Bezug zur Wirklichkeit verliert. Die Argumentation mit Gefühl
und Ideologie kann sich aber auch als sehr gefährlich erweisen, wenn es dem politischen
Gegenspieler gelingt, durch nachprüfbare Fakten gefühls- und ideologiebestimmte Argumentationen zu entlarven und zu widerlegen.
Je schwächer die politische Position einer Interessengruppe ist, um so geschickter muß
der sie vertretende Politiker operieren, um doch zu einem Erfolg zu kommen und gewisse
Ziele zu erreichen, um so schlagkräftiger und überzeugender müssen daher seine Argumente sein. Wald und Forstwirtschaft sind politisch in einer schwachen Position . Ihr
Anteil am Bruttosozialprodukt ist bescheiden, die mit ihnen verbundenen Menschen bilden nur ein geringes Wähler - und Stimmenpotential, das keinen Parteipolitiker beeindruckt. In vielen Fällen mangelt es auch innerhalb der Reihen an der notwendigen
Geschlossenheit und Bereitschaft, politisch aktiv zu werden. Auch die Tatsache, daß der
Wald rund einen Drittel der produktiven Landesfläche umfaßt, erweist sich weniger als
politischer Vorteil denn als Handicap, weil dadurch Za hl und Heterogenität derjenigen
zunehmen, die in irgendeiner Form Ansprüche an diesen Wald stellen, und sich dadurch
mit zunehmender räumlicher Ausdehnung die Zahl der möglichen Konflikte vervielfacht.
«Zur Schwäche gehören der Mut und die Klugheit», formulierte der Direktor der
EAFV in einem Vortrag vor dem Schweizerischen Forstverein (BosSHARD, 1978). Die
Klugheit gebietet dem Forstpolitiker, seine Überlegungen und Vorschläge besonders
gewissenhaft auf Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen aufzubauen und mit
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unanfechtbarem Material zu operieren. Dazu benötigt er nicht nur vielseitige Ergebnisse
forstpolitikwissenschaftlicher Untersuchungen , sondern oft auch Resultate der allgemeinen forst - und naturwissenschaftlichen Forschung. Der Erfolg seiner Arbeit hängt daher
in hohem Maße von der Qualität wissenschaftlicher Forschung und der sie tragenden
Institutionen ab.
Das komplexe System der gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen Wald- und
Forstwirtschaft auf der einen, Staat und Gesellschaft auf der anderen Seite ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von legitimen Ansprüchen, die nicht ohne weiteres miteinander vereinbar sind. Der Forstpolitiker ist daher immer wieder mit Zielkonflikten konfrontiert. Die Waldeigentümer fordern für die Bewirtschaftung ihres Waldes Rahmenbedin gungen , die sie einerseits in ihren eigenen Entscheidungen über Ziele und Formen der
Waldbewirtschaftung möglichst wenig einengen, die ihnen andererseits aber auch ausreichende Erlöse für die erzeugten Produkte und gegebenenfalls Entschädigungen für die
ihnen im Interesse der Allgemeinheit auferlegten Lasten und Einschränkungen garantieren. Holzgewerbe und Holzindustrie verlangen die Lieferung von preiswerten Rohstoffen ,
die ihnen erlauben , gegenüber ausländischer Konkurrenz zu bestehen. Staat und Gesellschaft sind an der Erfüllung vielfältiger Schutz - und Wohlfahrtswirkungen durch die Wälder und damit an einem Waldzustand interessiert, der nachhaltig diese Funktionen
gewährleisten kann. Der erholungssuchende Bürger und der Tourist pochen auf die
uneingeschränkte Nutzung des Waldes für Wanderung, Spiel und Sport, das Sammeln
von Pilzen und Beeren und möchten dabei durch forstbetriebliche Maßnahmen wie
Maschinenlärm, Waldstraßen, Zäune usw. möglichst wenig gestört werden. Die Jäger
drängen auf hohe Wildbestände, günstige Äsungsverhältnisse und das Vermeiden von
Störungen des Jagdbetriebes durch Waldbesucher und forstbetriebliche Maßnahmen.
Natur - und Heimatschutz erheben ihrerseits begründete Ansprüche , die aber sehr wohl
mit Jagd, Erholungsverkehr und Forstbetrieb kollidieren können. Raum - und Verkehrsplaner sehen im Wald oft vor allem eine Flächenreserve für zukünftige Ansprüche , und
schließlich erwarten die in der Forstwirtschaft Tätigen oder von ihr Abhängigen sichere
Arbeitsplätze und guten Verdienst mit entsprechenden Sozialleistungen. Das sind lediglich einige der vielen, an sich verständlichen und durchaus legitimen, aber sich oft gegenseitig beeinträchtigenden oder sich gar ausschließenden Ansprüche.
Aufgabe der praktischen Forstpolitiker ist es, einerseits die Waldeigentümer und die
im Walde Arbeitenden und deren Interessenverbände zu einem möglichst weitgehenden
und auf die Dauer angelegten Konsens über die eigenen Ziele und eine gemeinsame Stra tegie zur Erreichung dieser Ziele zu bringen. Ein solcher Konsens ermöglicht erst eine
wirksame politische Vertretung gemeinsamer Interessen. Andererseits soll die Forstpoli tik im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen und gesamtstaatlichen Meinungsbildungs und Entscheidungsprozesse Vorschläge entwickeln und durchsetzen, um mit organisato rischen, wirtschaftlichen und gesetzgeberischen Maßnahmen Rahmenbedingungen zu
schaffen für eine Walderhaltung und eine Waldbewirtschaftung, die allen Interessen einigermaßen gerecht werden und nötigenfalls auch einen entsprechenden Lastenausgleich
vorsehen. Eine solche Lösung wird notwendigerweise immer Kompromisse enthalten und
von allen Beteiligten Abstriche von ihren Maximalforderungen verlangen. Neue Bedürf-
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nisse, neue Erkenntnisse und veränderte Machtverhältnisse werden die einmal getroffenen Lösungen immer wieder in Frage stellen und Anpassungen erfordern. Es handelt sich
also um einen kontinuierlichen Prozeß, der allerdings, wie die Erfahrung zeigt, oft wellenförmig verläuft, wo also Perioden starker Aktivitäten und schwerwiegender Änderungen
mit ruhigen Abschnitten und dem Akzeptieren getroffener Entscheidungen abwechseln.
Welches ist nun die Rolle, die eine vom Staat getragene forstliche Forschungsanstalt in
diesem komplexen Spiel der Kräfte spielen kann? Sicher ist es nicht ihre Aufgabe, als
Institution selbst Forstpolitik zu betreiben. Sie ist primär der wissenschaftlichen Forschung sowohl im Bereich der Grundlagenforschung als vor allem der angewandten For schung verpflichtet. Die Forschung als solche muß objektiv und wertneutral sein. Sie
stellt sich selbst in Frage, wenn sie sich zum Träger oder auch nur zum Gehilfen bei der
Durchsetzung bestimmter Partikularinteressen oder Ideologien macht. Diese Tatsache
kommt auch im Statut der EAFV zum Ausdruck. Diese ist ganz bewußt als sogenannte
Annexanstalt dem Schweizerischen Schulrat und nicht etwa dem Bundesamt für Forstwesen unterstellt, und auch die Zusammensetzung ihrer Aufsichtskommission ist bewußt
pluralistisch bestimmt und soll dazu beitragen, die Objektivität und die Unabhängigkeit
von bestimmten Interessengruppen zu wahren.
Die Tatsache, daß die EAFV als Institution nicht praktische Forstpolitik betreiben
soll, bedeutet aber nicht, daß einzelne Angehörige der EAFV als Person nicht eine aktive
Rolle in der Forstpolitik spielen können. Keinem Wissenschafter und keinem Angehörigen einer wissenschaftlichen Institution kann verwehrt werden, als Person und als Staatsbürger politisch Stellung zu beziehen oder politisch aktiv zu werden. Allerdings muß er
sich der Gefahr bewußt sein, daß er in gewisse Konfliktsituationen zwischen seiner Tätig keit als Forscher, der auf wertneutrale Objektivität verpflichtet ist, und seinem Wirken in
der praktischen Politik kommen und seine Doppelstellung zu Mißverständnissen führen
kann.
In der Diskussion der letzten Jahre , auf die eingangs hingewiesen wurde, hat das Verhältnis zwischen Forstpolitikwissenschaftern und praktischen Forstpolitikern eine nicht
unwesentliche Rolle gespielt. In der Tat zeigt die Erfahrung , daß viele Forstpolitikwissenschafter gleichzeitig auch engagierte Forstpolitiker waren und sind. Dies ist durchaus
erklärlich, weil einerseits die forstpolitikwissenschaftliche Forschung dem Betreffenden
eine Menge von wertvollen Unterlagen und Erkenntnissen verschafft, die er als praktischer Forstpolitiker verwerten kann, und weil andererseits der praktische Forstpolitiker
gewissermaßen am eigenen Leibe Lücken und Theoriedefizite erlebt, die er gerne durch
systematische wissenschaftliche Abklärung beantwortet haben möchte.
Ich selbst sehe in der doppelten Position von Forstpolitikwissenschafter und prakti schem Forstpolitiker keinen unvereinbaren Gegensatz und meine, daß die praktische
Forstpolitik davon nur profitieren kann. Auch die Forstpolitikwissenschaft kann aus
einer solchen Doppelrolle Nutzen ziehen, sofern der Betreffende fähig ist, in der wissenschaftlichen Arbeit absolut objektiv zu bleiben, und er seine Stellung nicht dazu mißbraucht, Fragestellungen, Arbeitshypothesen, Methodik und Interpretation von Ergebnissen so zu manipulieren , wie es in einer bestimmten forstpolitischen Situation opportun
erscheint. Dies ist aber eine Frage des Charakters und des wissenschaftlichen Ethos, und
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Mängel in dieser Hinsicht lassen sich nicht dadurch beheben, daß man grundsätzlich die
Doppelrolle eines Forstwirtschaftspolitik -Wissenschafters und praktischen Forstpoliti kers als unzulässig erklärt. Auch in anderen Bereichen, wie der Landwirtschaftspoli tik,
der Bildungspolitik, der Gewerkschaftspolitik und vielen anderen mehr, finden wir solche
Doppelrollen.
Als die EAFV vor hundert Jahren gegründet wurde , waren es weniger forstpolitisch
relevante Fragestellungen , die im Vordergrund des Interesses standen, sondern solche
von Betriebsführung und -regelung im Bereich der organischen Produktion, z.B. ertrags kundliche Probleme, Provenienzfragen, Saatgutgewinnung und Pflanzennachzucht,
Forstschutz usw. Auch später, ja bis in die letzte Zeit wurde innerhalb der Anstalt nie
eine Organisationseinheit mit einem Auftrag geschaffen, forstpolitikwissenschaftliche
Forschung zu betreiben. Aus heutiger Sicht ist es schwierig zu beurteilen, ob dies ein Ver~
säumnis ist, das sich für die bisherige Forstpolitik und ihren Erfolg in der Schweiz negativ
ausgewirkt hat. Wichtige forstpolitische Entscheide , wie vor allem der Verfassungsartikel
1874 und das Forstpolizeigesetz von 1876, waren bereits vor der Gründung der EAFV
gefallen. Eine weitere Etappe , das Forstgesetz von 1902, fiel in die ersten Jahre einer
kapazitätsmäßig noch sehr schwachen Anstalt, die gar nicht in der Lage gewesen wäre,
substantielle wissenschaftliche Beiträge zu liefern.
Anschließend folgte eine lange Phase forstpolitischer Ruhe, um nicht zu sagen Stagnation , in der es vor allem darum ging, den neu geschaffenen forstpolitischen Rahmen durch
die Praxis auszufüllen und die weitgesteckten forstpolitischen Ziele zu realisieren. Als in
den 30er Jahren und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg neue forstpolitische
Probleme in Erscheinung traten und unter anderem ein neues eidg. Forstgesetz diskutiert
wurde, traute man offensichtlich der EAFV nicht zu, einen wesentlichen Beitrag zur
Behebung des zweifellos vorhandenen Theoriedefizits zu leisten. Ihr markanter personel ler und inhaltlicher Ausbau erfolgte vorwiegend im Bereich der angewandten Naturwis senschaften. Gewisse Ansätze, sich vermehrt systematisch mit forstpolitikrelevanten
Fragen zu beschäftigen, blieben bescheiden und stießen außerdem auf Widerstand bei
anderen Institutionen, die sich mit forstpol itischen Fragen befaßten.
Wenn auch an der EAFV nie systematische Forschung im Gesamtbereich der Forst politikwissenschaft betrieben wurde, so haben doch eine Reihe von Forschungsergebnissen aus anderen Bereichen die schweizerische Forstpolitik befruchtet und wertvolle Argumente geliefert. Das gilt schon in einer frühen Phase für die Provenienzversuche, die den
Beweis erbrachten, welche Bedeutung die Auswahl von Saat- und Pflanzenmaterial hat ,
und zu Maßnahmen führten, die die Versorgung der schweizerischen Forstwirtschaft mit
geeignetem Saatgut und Pflanzenmaterial sicherstellen sollten. Weit über die Schweiz hinaus fanden sodann die Wasserhaushaltsuntersuchungen im Sperbel- und im Rappengra ben und die Wasserversickerungsversuche bei Wald- und Weideböden große Beachtung
und haben die Forstpolitik vielfältig befruchtet. Auch die Untersuchungen über verbesserte Arbeitsverfahren bei der Holzernte und vor allem über die optimale Erschließung
von Wäldern mit Straßen und Seilanlagen waren und sind vor allem heute von beträcht licher forstpolitischer Relevanz. Das Einbeziehen der Holzforschung in den Aufgabenbe reich der EAFV war stark forstpolitisch motiviert, da man darin ein Mittel sah, um die
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Marktstellung des einheimischen Holzes zu verbessern und seine Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber anderen Materialien zu stärken. Nicht zuletzt führten forstpolitische Gründe
auch zu den umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit dem Kastanienrindenkrebs
und der Suche nach resistenten Sorten und Neuzüchtungen von Kastanien.
Vor allem in den letzten beiden Dezennien sind zunehmend Forschungsaufgaben übernommen worden, denen aktuelle forstpolitische Probleme zugrunde liegen und deren
Resultate für die praktische Forstpolitik unmittelbar verwendbar sind. Ich denke dabei an
das Landesforstinventar, das Gebirgsprogramm, das Aufgreifen des Brachlandproblems,
vor allem aber auch an den Komplex der Raumplanung, der Landschaftsentwicklung und
des Biotopschutzes. Für die internationale Forst- und Entwicklungspolitik von Bedeutung sind eine Reihe von Vorhaben in der Dritten Welt, an denen die EAFV beteiligt war.
Diese Beispiele - es könnten auch noch andere genannt werden - zeigen, daß der Beitrag der Forschungsarbeiten der EAFV zur Unterstützung der schweizerischen und der
internationalen Forstpolitik keineswegs unterschätzt werden darf. Der praktische Forstpolitiker braucht für seine eigene Meinungsbildung, vor allem aber auch bei der Durchsetzung konkreter Forderungen zuverlässige Erkenntnisse aus dem ganzen Bereich der
Forstwissenschaften und den angrenzenden Gebieten. Eine vom Staat getragene, aber
nur der wissenschaftlichen Forschung verpflichtete, in ihrem Arbeitsbereich weit gefächerte, personell und materiell gut ausgestattete Versuchsanstalt, in welcher auch die
Kontinuität der Forschungsarbeiten sichergestellt ist, bietet dafür beste Voraussetzungen.
Das schwierigste Problem bei der angewandten Forschung stellt der Faktor Zeit dar.
In dem Moment, wo eine Frage forstpolitisch aktuell ist, sollte sie auch schon beantwortet sein. Wenn die diesbezügliche Forschung aber erst zu diesem Zeitpunkt einsetzt, werden die Antworten auf die Fragen in der Regel zu spät kommen und damit oft nicht mehr
aktuell sein. Dafür gibt es manche Beispiele. Die große Kunst der Forschungsplanung
liegt darin, zukünftig wichtige Fragestellungen und Wissenslücken zu antizipieren, also
mit der Forschung einzusetzen, bevor ein bestimmtes Bedürfnis auf breiter Front spürbar
ist und alle nach Resultaten rufen. Dies bedingt aufseiten der Forscher Phantasie und die
Fähigkeit, außerhalb von konventionellen Bahnen zu denken. Von den Aufsichtsorganen
und den Geldgebern ist Vertrauen in das Gespür der Wissenschafter und die Bereitschaft,
Risiken auf sich zu nehmen, gefordert. Wenn erst dann grünes Licht für Durchführung
oder Finanzierung eines Forschungsvorhabens gegeben wird, wenn alle Welt von dessen
Bedeutung überzeugt ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß die Ergebnisse zu spät
kommen, sei es, weil andere Forscher schneller waren, oder sei es, weil die Frage selbst im
Moment ihrer Beantwortung nicht mehr von Bedeutung ist. Dies gilt ganz besonders für
Forschungsfragen, welche langfristiger Untersuchungen bedürfen, wie dies in der forstlichen Forschung die Regel bildet.
In ihrer hundertjährigen Geschichte ist die EAFV dieser Gefahr nicht immer entgangen. Es gibt aber auch Beispiele von Untersuchungen, die z~m Zeitpunkt, wo sie eingeleitet wurden, von vielen nicht ganz ernst genommen wurden, deren Bedeutung aber später
groß war. Wenn der Forstpolitiker rechtzeitig über Forschungsresultate verfügen soll, die
für seine zukünftige Tätigkeit bedeutungsvoll sind, so liegt es auch an ihm, weit vorauszudenken, zukünftige mögliche Konflikt- und Problemfelder zu antizipieren und entspre-
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chende Forschungsansätze zu initiieren oder mindestens anzuregen, auch wenn er dabei
unbequem ist oder auf Widerstände stößt. Findet er bei den einzelnen Forschern und der
Leitung der EAFV die nötige Resonanz und die Bereitschaft, aktiv zu werden, können
beide dem nächsten Jahrhundert getrost entgegensehen.
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