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Gedanken zur Organisation des Forstdienstes
Dr. Ulrich Zürcher, Forstingenieur
(Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen)
1. Einleitung
Die Schriftleitung des «Bündnerwald» hat mich ersucht, einige grundsätzliche Aspekte der Forstdienst-Organisation in einem Artikel zu behandeln. Ich komme dieser Aufforderung gerne nach, denn man findet zumindest in der forstlichen Literatur der Schweiz in der letzten Zeit selten
Beiträge zu organisatorischen Fragen, und dabei ist die gute Organisation
doch wesentliche Voraussetzung für die Leistung und auch das Wohlbefinden aller Beteiligten.
Wer die Organisations-Literatur verfolgt und gelegentlich einschlägige
Kurse besucht - Forstleute trifft man leider dabei kaum - , dem fällt
auf, wieviel Gewicht Fragen der Organisation, Führung und Entscheidungsbildung in gewissen Erwerbszweigen geschenkt wird. Organisieren
und Leiten sind nicht bloß geerbte Gaben; sie können bis zu einem gewissen Grad erworben werden. Zudem stehen heute verschiedene moderne
Methoden und Hilfsmittel zur Verfügung. Die Aktualität von Organisationsfragen ergibt sich nicht nur aus der Tatsache, daß die Realisierung
von Absichten zweckmäßige Organisationsformen erfordert. Von Zeit zu
Zeit ist es notwendig, jede bestehende Organisation kritisch zu prüfen.
Die Erfahrung bestätigt immer wieder, daß verschiedene Schwierigkeiten,
Mißstimmungen und ungenügende Leistungen ihre Ursachen in Organisationsmängeln haben können. In jeder Organisation bestehen sodann verschiedene Eigengesetzlichkeiten; die Zunahme der Aufgaben, die Vergrö3

ßerung des Organisationsapparates und die erzielten Ergebnisse stehen
meistens nur in einem losen Zusammenhang. Ferner neigen Organisationen
zu einem gewissen Selbstzweck. Die Überprüfung einer Organisation muß
aber nicht nur negative Seiten und Verbesserungsmöglichkeiten aufdecken:
es kann durchaus sein, daß die Vorteile aktueller Lösungen erkannt werden und früher getroffene organisatorische Entscheide sich als geeignet
und richtig erweisen.
Wenn im Folgenden einige grundsätzliche Fragen der forstlichen Organisation erörtert werden, so liegen den Überlegungen nicht einzelne
Forstorganisationen zugrunde. Eine konkrete Prüfung und Stellungnahme
müßte auf bestehenden Organisationsformen aufbauen. Dies setzt eine
genaue Kenntnis der Aufgaben, Struktur, Arbeitsweise und Ergebnisse
dieser Organisation voraus und bedingt zahlreiche Einzelerhebungen und
Studien. Ich beschränke mich auf einige Feststellungen und die Erörterung
struktureller Möglichkeiten zur Organisation des Forstdienstes. Selbstverständlich müßte auch die Durchsetzung und praktische Verwirklichung
neuer Formen noch eingehend abgewogen werden.

2. Die Organisation des Forstwesens als öffentliche Aufgabe
Die Forstpolizei ist stets als Aufgabe des Staates betrachtet worden.
Offenbar braucht es die Macht des Staates, um verschiedene forstliche
Anliegen durchzusetzen. Die enge Anlehnung an den Staat hat ganz unmittelbar zur Folge, daß auch die Bewirtschaftung der Wälder unter wesentlicher Mitwirkung des Staates erfolgt. Dadurch wurde die Forstorganisation ein Teil der Staatsorganisation und der Förster ein im öffentlichen Dienst stehender Funktionär. Anläßlich der Diskussion um die
Übernahme von Bewirtschaftungsaufgaben durch freierwerbende Forstingenieure ist die Problematik der staatlichen Lösung für kurze Zeit zur
Diskussion gestanden. Recht bald hat sich aber gezeigt, daß die Meinungen darüber vorgefaßt sind und daß die Bedenken, wonach ein nichtstaatlicher Funktionär der Gefahr der Waldausbeutung unterliegen könnte, noch
nicht verschwunden 1-'ind. Aus organisatorischer Sicht sind durch diese
Diskussion leider keine wesentlichen Beiträge erzielt worden, wenn man
davon absieht, daß eine nichtstaatliche Lösung nach dem Bundesrecht offenbar möglich wäre.
Die Frage scheint mir immerhin berechtigt, und sie sollte im Rahmen
eines forstpolitischen Programms studiert werden, ob die Forstorganisation
nicht bloß unter staatlicher Beteiligung in Form einer gemischt öffentlichprivatrechtlichen Organisation oder lediglich unter staatlicher Aufsicht im
Rahmen einer privaten Organisation zu verwirklichen wäre. Eine nichtstaatliche Organisation ist in der Regel beweglicher in der Betriebsführung,
als wenn vorgängig jeden Entscheides der staatliche Genehmigungsapparat
in Bewegung gesetzt werden muß. Wenn man gelegentlich vernimmt, wie
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schwierig es ist, in einem Staatsbetrieb bloß eine zeitweilige Aushilfe bewilligt zu erhalten oder kleine, nicht im Voranschlag vorgesehene Anschaffungen vorzunehmen oder umgekehrt, was es braucht, um ungeeignete Personen wieder los zu werden, so liegen die Vorteile einer anderen
Lösung auf der Hand. Es scheint aber offenbar schwierig zu sein, den
einmal eingeschlagenen Weg der Verstaatlichung wieder rückgängig zu
machen.
In diesem Zusammenhang sei an die Lösungen auf dem Gebiet des
Meliorations-, Vermessungs- und Grundbuchwesens erinnert. Es stehen
dort auch große Werte auf dem Spiel, und trotzdem wird ein wesentlicher
Teil dieser Aufgaben durch selbständige, private Ingenieure unter staatlicher Oberaufsicht gelöst.
Es wäre falsch, die Frage der Organisation zum vornherein unter der
dogmatischen Fragestellung, staatlich oder nicht, prüfen zu wollen. Man
wird zur Abklärung von den Aufgaben ausgehen und erst hernach Möglichkeiten der organisatorischen Gestaltung suchen und auch Kostenkalkulationen anstellen müssen. Es ist nicht erwiesen, daß im Falle des
Forstwesens die private Lösung billiger, günstiger und wirksamer wäre;
man sollte sich aber die Lösungsmöglichkeiten nicht grundsätzlich verbauen.
3. Die Prüfung der Forstorganisation anläßlich der Revision
der Forstgesetzgebung

Fragen der Forstorganisation wurden meistens im Zusammenhang mit
Gesetzes-Revisionen aufgeworfen. Mehreren kantonalen Forstgesetzen ist
Opposition erwachsen, weil sie eine Vermehrung des Beamtenstabes zur
Folge gehabt hätten. Ohne Zweifel muß die Forstorganisation rechtlich
sauber festgelegt werden. Es empfiehlt sich aber, auf eine detaillierte Festlegung der Organisation im Gesetz zu verzichten. In Zukunft dürfte die
Forstorganisation je nach Aufgaben und Dringlichkeit von Zeit zu Zeit neu
gestaltet werden. Die organisatorischen Neudispositionen dürften rascher
vorzunehmen sein, als Gesetzes-Revisionen erfolgen können. Eine bewegliche und anpassungsfähige Lösung, wie sie beispielsweise nach dem
bündnerischen Forstrecht möglich ist, sollte allgemein angestrebt werden.
4. Die Bindung an das Budget und das Personalrecht

Ursachen der Unbeweglichkeit ergeben sich aus der Bindung an den
Vorschlag und den Vorschriften der Personalanstellung. Wenn budgetmäßig nur ein kleiner Spielraum zur Verfügung steht und Kredite nicht auf
das nächste Jahr übertragen werden können, so ist ein anpassungsfähiges
Disponieren erschwert. Die Personaleinstellung ist meistens mit der Aufnahme ins Beamtenverhältnis verbunden, welches nur sehr schwierig ge5
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löst werden kann. Eine große Dispositionsfreiheit dürfte gerade in Zukunft sehr wichtig für das Forstwesen sein. Staatliche Regiebetriebe, welche ihre Tätigkeit durch Verrechnung der Leistungen selbst finanzieren,
sind in der Regel budget- und personalmäßig beweglicher. Für die forstliche Organisation sollte ein ähnlicher Status angestrebt werden.

5. Geringe Leistungsanerkennung
Leider besteht gerade in der staatlichen Verwaltung die Tendenz einer
Gleichschaltung und Nivellierung der Gehälter für Arbeitnehmer derselben Stufe. Die Lohnklassen und die Besoldungen sind in der Regl fest
fixiert. Die Zahl der Etatstellen ist beschränkt, so daß die Beförderungsmöglichkeiten limitiert sind. Meistens ist es nur bei der Einstellung neuer
Mitarbeiter möglich, gewisse abweichende Regelungen zu treffen. Aus
diesen Gründen ist die Berücksichtigung der Leistung in der öffentlichen
Verwaltung begrenzt. Eine vermehrte Leistungsanerkennung ist aber erstrebenswert. Dabei stellen sich die Fragen, wie dies geschehen könnte
und wer die Bewertung vornehmen soll. Welche Momente dürften dabei
eine Rolle spielen? Sicher sind die erzielten Ergebnisse wichtig; sie genügen aber noch nicht. Zu berücksichtigen ist ferner das Geschick, Vorhaben zu erkennen, zu formulieren, durchzusetzen und zu verwirklichen.
Neben dem konzeptionellen Denken und den organisatorischen Fähigkeiten
müssen auch die Detail- und Kleinarbeiten berücksichtigt werden. Von
Bedeutung ist ferner die Bereitschaft, Weisungen entgegen zu nehmen
und sich ein- und unterzuordnen. Dies fällt gelegentlich schwer, ist aber
eine Voraussetzung jeder Organisation, weil nicht Jeder leitende Funktionen ausüben kann. Es scheint mir eine Aufgabe der nächsten Zukunft
zu sein, Bewertungsrichtlinen für die Tätigkeit des Forstingenieurs auszuarbeiten und damit Grundlagen zu einer besseren Leistungsanerkennung
zu schaffen.

6. Vermehrte Beurteilung der Arbeitsleistung
Außer den Jahresberichten ist es nicht üblich, periodische Rechenschaftsberichte zu erstellen. Arbeitsstatistiken der Förster und Forstingenieure aufgrund von Tagebüchern oder Arbeitsrapporten gibt es kaum.
Nachkalkulationen nach Kostenstellen, d. h. nach arbeitsmäßig oder organisatorisch abgrenzbaren Tätigkeiten oder Aufgaben werden kaum gemacht (z.B. Waldbau, Forsteinrichtung, Erschließung oder detaillierte
generelle Planung, Verhandlungen über einzelne Projekte, Detailprojektierung, Bauaufsicht usw.). Aber auch Angaben nach einzelnen Kostenträgern, wie Projekten, Vorhaben und Leistungsgruppen sind selten. Wenn
der Einzelne periodisch angehalten wird, quantitativ über seine Tätigkeit
und die Leistungen Rechenschaft abzulegen, so werden Ansätze einer
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leistungsorientierten Haltung geschaffen. Die kontinuierliche Selbstkontrolle wird den Einzelnen veranlassen, über seine Tätigkeit nachzudenken.
Es ist auffallend, wie rasch man im allgemeinen gegenüber der eigenen
Tätigkeit kritiklos wird. Die vermehrte Selbstkontrolle dürfte zudem gute
Grundlagen zur leistungsorientierten Entlöhnung liefern.
7. Gelegenheit zum Stellen-, Aufgaben- und Ortswechsel

Im Forstwesen ist die Vorstellung noch ausgeprägt, daß derjenige, der
lange im Forstkreis tätig war, die beste Gewähr für eine kontinuierliche
waldbauliche Behandlung! bietet Die Möglichkeit eines ge!legentlieihen
Orts-, Aufgaben- oder Stellenwechsels wird kaum erwogen. Man muß sich
fragen, ob eine größere Beweglichkeit nicht auch ihre Vorteile hätte. Wenn
persönliche Spannungen bestehen oder bei mangelnder Eignung für bestimmte Aufgaben, wäre ein Wechsel oder zeitweiliger Urlaub angezeigt.
Dasselbe gilt auch für die Weiterbildung. In der öffentlichen Verwaltung
ist aber ein Wechsel ohne Auflösung des Dienstverhältnisses kaum durchführbar. Eine größere Freizügigkeit wäre erwünscht und könnte sich für
die Sache und die Beteiligten günstig auswirken. Noch wenig genutzt ist die
Möglichkeit, Erfahrungen bei praktischer Arbeit in allgemeiner Form
auszuwerten. Wohl gibt es einzelne Fälle, wo Kreisforstbeamte neben der
Alltagsarbeit eine Promotionsarbeit verfaßt haben. Sie mußten es weitgehend auf Kosten ihrer Freizeit durchführen. Wäre es nicht auch angezeigt, einen vermehrten personellen Austausch zwischen der forstlichen
Praxis und der Forschung anzustreben? Vielleicht könnte auch eine teilweise Beurlaubung des praktisch tätigen Forstingenieurs wertvoll sein.
8. Der Aufgabenkatalog und die periodische Zielsetzung
Grundlage jeder Organisation ist ein überblick über die zu bewältigenden Aufgaben. Sie sind im Forstwesen recht zahlreich, wobei sich
folgende Gruppen unterscheiden lassen:
-

Waldbewirtschaftung: planen, organisieren, leiten und Vollzug der
Waldpflege und der Holznutzung.
Holzabsatz: Verkauf der verschiedenen Sortimente.
Hilfsbetriebe dienen der Waldbewirtschaftung, sind aber nicht an die
Waldfläche oder den Eigentümer gebunden, z.B. Rück- und Fuhrpark, Seilanlagen, Straßenunterhalt usw.
Forstliche Daueranlagen: planen, projektieren, ausführen und abrechnen von Straßen, Seilanlagen, Hochbauten.
Unterhalt der forstlichen Daueranlagen.
Nebenbetriebe, d. h. der Forstverwaltung unterstellte Betriebe wie
Forstgarten, Magazin, Domänen, Kiesgrube, Sägerei usw.
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-

Dem Forstdienst übertragene Aufgaben wie Aufforstungen, Hochverbau und Hangsicherungen, Lawinenverbau, Wohlfahrtsfunktionen
des Waldes.
Fachtechnische Beratung von Waldbesitzern, Behörden, Drittpersonen,
Auskünfte, Gutachten, Mitberichte, Vernehmlassung, schiedsrichterliche
Tätigkeit.
Veranlassung von Waldverbesserungen und Initiative zur Inangriffnahme forstlicher Vorhaben (Straßen, forstliche Bauten, Schutzwaldbegründung, Waldzusammenlegung, Ablösung von Servituten, Waldausscheidung usw.).
Forstliche Propaganda, Mitwirkung bei der Ausbildung und Fortbildung, Tätigkeit in forstlichen Vereinigungen.
Behandlung von Gesuchen: Näherbaubewilligung, Nutzung im Privatwald, Rodungsgesuche.
Aufsicht und Kontrollen: Forstschutz, Erhaltung der Waldfläche.
Nicht selten haben Forstleute persönliche Neigungen und Interessen,
die in irgend einem Zusammenhang mit dem Wald oder dem Naturschutz stehen und deren Ausübung auch dem Forstwesen nützt.

Diese generelle Umschreibung der forstlichen Aktivität zeigt die Vielfalt
der Tätigkeit. Neben den periodisch, meist alljährlich auszuführenden
Arbeiten gibt es zahlreiche Verhandlungsaufgaben. Die Inangriffnahme
und das Vorantreiben begonnener Arbeiten nimmt den Forstingenieur
ziemlich stark in Anspruch. Es wird kaum möglich sein, den Arbeitsumfang genau zu ermitteln. Dies dürfte nur für gewisse regelmäßige Vollzugsarbeiten bis zu einem gewissen Grad möglich sein. Für die leitenden
Arbeiten ist es angezeigt, von Zeit zu Zeit konkrete Ziele und Termine
zu setzen, zum Beispiel die Bereinigung der generellen Wegnetze, die
Revision der Grenzen und der Wirtschaftspläne, der Ausbau des Straßennetzes und der Erholungseinrichtungen usw. Wenn eine Zielsetzung vorgenommen wird, so muß man sich Rechenschaft über die Realisierungsmöglichkeiten in personeller und finanzieller Hinsicht geben. Ein schriftlich festgelegtes Ziel verhindert zudem, daß man sich angesichts der lokkenden Fülle abwechslungsreicher und interessanter Aufgaben in der Vielfalt verliert und vieles vorantreibt, aber wenig definitiv realisiert. Es
scheint mir wichtig, daß für einzelne Regionen von Zeit zu Zeit eigentliche Zielpläne ausgearbeitet werden, die neben den regelmäßig anfallenden Arbeiten und den fallweisen Aufgaben gewisse wünschbare, mittelfristige Ergebnisse festlegen.
Solche Zielsetzungspläne sind selten. Warum werden sie für einen Forstkreis nicht einmal versucht? Es darf sich aber nicht nur um Überlegungen
handeln, welche Vorhaben angepackt werden sollen. Vielmehr sollten die
angestrebten Ergebnisse möglichst auf einige Jahre hinaus schriftlich festgelegt und mit den vorgesetzten Instanzen besprochen werden. Mit Hilfe
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neuerer Planungsmethoden, z. B. der Netzplantechnik ist es möglich, die
verschiedenen Teilarbeiten zu koordinieren und auch die Realisierungszeit
resp. die Termine nicht nur ungefähr abzuwägen, sondern auf vernünftige
und leicht überblickbare Weise zu ermitteln.
9. Die Arbeitsteilung nach fachlichen Anforderungen

Neben der anregenden, leitenden und dispositiven Arbeit fällt bei Forstingenieurarbeit auch Sekretariats-, Zeichen-, Rechen- und Meßarbeit an.
Ein Förster, ein Zeichner, eine Sekretariatshilfe sind dafür nicht nur besser ausgebildet, sondern auch billiger als der Forstingenieur. Sie machen
diese Arbeiten teilweise auch besser, weil dies ihr eigentliches Aktivitätsfeld ist. Man geht wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß unsere hergebrachten Forstorganisationen die Konsequenzen aus dieser Einsicht
noch nicht gezogen haben. Einerseits wird mit kurzfristig beschäftigten
Aushilfen versucht, den Forstingenieur zu entlasten, andererseits scheint
man aus rechtlichen und finanziellen Gründen nicht in der Lage zu sein,
eine dem Forstingenieur entsprechende Verwaltungsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Um die vielen Aufgaben reibungs- und mühelos zu
bewältigen, braucht es nicht nur Mitarbeiter, sondern auch eine Reihe von
bürotechnischen Hilfsmitteln. Es mag sein, daß viele heutige Aktivitätsfelder eines Forstingenieurs zu klein sind, um diese administrative Vollzugsorganisation zu rechtfertigen, geschweige denn auszulasten. Auch in
der Forstorganisation dürfte das regionale Denken und die Zusammenfassung zu Bürogemeinschaften, eventuell in Verbindung mit anderen Fachdiensten erwägenswert sein. Damit würden nicht bloß die persönliche
Isolation vermindert, sondern auch Voraussetzungen zu einer funktionalen
Zusammenarbeit geschaffen. Die weitestgehende Dezentralisation ist bei
den heutigen Transportmitteln kaum mehr notwendig. Zwar sträuben sich
viele Forstingenieure gegen solche regionale Zentralisationen, in der Meinung, sie müßten ihre Unabhängigkeit aufgeben. Nachdem aber auf betrieblicher Ebene die Notwendigkeit größerer Einheiten allmählich anerkannt wird, dürfte auch auf organisatorischem Gebiet ein vermehrter Zusammenschluß zumindest erwogen werden.
In diesem Zusammenhang muß auch die Frage der Delegation gestreift werden. Zwischen demjenigen, der wenig oder gar nichts glaubt
delegieren zu können oder zu dürfen, bis zum großzügigen, das meiste
an Mitarbeiter oder Dritte übertragende Forstingenieur gibt es viele Übergänge. Es ist falsch, wenn man im Forstingenieur nur den entwerfenden
und koordinierenden Leiter sieht. Als Ausgleich zu dieser konzeptionellen
Tätigkeit sind die sog. Routinearbeiten fast notwendig. Letztere laufen
nach einem eingespielten Schema ab. Man hat ein konkretes Ergebnis
vor Augen und muß, um es zu erreichen, bestimmte Arbeiten erledigen.
9

Dieser Ausgleich zwischen initiativer und vollziehender Tätigkeit wirkt
sich sehr stimulierend auf die Arbeitsfreudigkeit aus. Weil der Forstingenieur in der Regel seine Arbeitszeit frei gestalten kann, ist eine wesentliche Voraussetzung hierzu gegeben. Damit ist auch die Möglichkeit geschaffen, sich nicht durch Termine und Verpflichtungen treiben zu lassen, sondern die übersieht und Initiative zu behalten.

10. Die bisher ausgeprägten Organisationsformen
In der Vergangenheit haben zwei Organisationsformen das Forstwesen
in der Schweiz geprägt:
Die eine beruht auf der Einteilung des Hoheitsgebietes in territorial
eindeutig abgegrenzte Zuständigkeitsbereiche, die Forstkreise. Dies führt
zur Schaffung des sog. Einheitsforstamtes. Die zweite Form sind die
Forstverwaltungen. Selbständige Forstverwaltungen bestanden teilweise vor
der Kreiseinteilung zur Bewirtschaftung und Verwaltung des Wald- und
weiteren Grundbesitzes. Daher auch der gelegentlich anzutreffende Begriff Domänenverwaltung. Die Zusammenschlüsse von Waldeigentümern
zur Bildung von sog. Technischen Forstverwaltungen wurden namentlich
um die Jahrhundertwende stark gefördert. Andere Organisationsformen
als die Kreiseinteilung und die Technischen Forstverwaltungen bestanden
nicht und sind auch nicht in Ansätzen erkennbar. Immerhin reicht die
Betreuung der im Forstkreis zusammengefaßten Waldeigentümer von den
unumgänglichen Aufgaben wie der Anzeichnung und Kontrolle des Jahresberichtes über den mehr oder weniger regelmäßigen Kontakt bis zur
intensiven Beratung, und Einflußnahme auf die Entscheide und das Geschehen im einzelnen Betrieb. Diese Ordnung erlaubt es dem einzelnen
Kreisoberförster, je nach seinem Können und den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln zu wirken. Der Erfolg seiner Tätigkeit hängt daher
weitgehend von seinen Fähigkeiten und der Einsatzbereitschaft ab. Nicht
selten betrachtet sich der Kreisoberförster als kleiner, selbständiger Herrscher, der selbst zu häufige Besuche seines Vorgesetzten in seinem Kreis
mit scheelem Blick verfolgt. Viele und häufig wichtige Entscheide fallen
in den eigentlichen Vollzugseinheiten, den Forstbetrieben. Nach der Betriebszählung umfaßt im Mittel ein Forstkreis gegen 30 öffentliche Forstbetriebe. Wenn man bedenkt, daß jeder Betrieb ganz unabhängig von seiner Größe betreut werden muß, so ist ersichtlich, daß bereits die Aufrechterhaltung eines losen Kontaktes ziemlich viel Zeit beansprucht. Die
Organisation der einzelnen Betriebe ihrerseits ist recht mannigfaltig. Neben dem Förster sind der Gemeinderat oder die Forstkommission, also
fachliche Laien die maßgebenden Organe. Eine klare und eindeutige Abgrenzung der fachlichen Befugnisse zwischen dem Förster und der Behörde ist notwendig, aber nicht immer mit wünschbarer Klarheit durch10

geführt. Bei einer Beurteilung der Forstorganisation kann man auch für
diese Ebene feststellen, daß ein gutes Funktionieren weitgehend von persönlichen Eigenschaften abhängt. Das gute Einvernehmen ist auch hier
von größter Wichtigkeit. Im Gegensatz zum arbeitsteiligen Betrieb, wo
durch geeignete Aufteilung der Arbeiten auf persönliche Eigenheiten bis
zu einem gewissen Grad Rücksicht genommen werden kann, hängt der
Erfolg einer Forstorganisation stark von persönlichen Momenten ab.
11. Gestaltungsmöglichkeiten der Forstorganisation
Nach diesen mehr kritischen Gedanken ist die Frage angebracht:
welches ist die beste Lösung zur Gestaltung der Forstdienstorganisation?
Angesichts der reichen Aufgabenfülle und der persönlichen Individualitäten wird eine einheitliche Antwort kaum möglich sein. Fest steht wohl
nur, daß die Organisation beweglich sein sollte, damit die Wirkungsfelder
den Aufgaben, der persönlichen Eignung und den zeitlich wechselnden
Bedürfnissen angepaßt werden kann. Gesetzlich und budgetmäßig braucht
es einen gewissen Spielraum. Maßgebenden Einfluß hat der · zuständige
Chef, der Möglichkeiten rechtzeitig wahrnehmen sollte und das nötige
Geschick in der Überzeugung und Anpassung an neue Gegebenheiten
haben muß.
An sich sind folgende Organisationsformen möglich:
a) Territorial abgegrenzte Forstkreise
Dem Einheitsforstamt resp. dem Kreisoberförster sind alle forstlichen
Aufgaben übertragen. Er muß sich allen Eigentümern widmen, was meistens dazu führt, daß der Staatswald, der ihm direkt unterstellt ist, besonders intensiv betreut wird. An sich bietet die Forstkreiseinteilung große
Entfaltungsmöglichkeiten. Die Aufgaben sind aber derart vielseitig, daß
der Forstingenieur ein Allroundfachmann sein muß. Trotz der Vielzahl
an Aufgaben ist die Arbeitsmenge in den üblichen Forstkreisen nicht derart groß, daß ein genügender infrastruktureller Unterbau gerechtfertigt
wäre; man begnügt sich mit Aushilfen und dem Abschieben von Aufgaben, wobei dies als delegieren bezeichnet wird. Die Aktivität hängt ganz
entscheidend vom Geschick des zuständigen Kreisoberförsters ab. Dem
steht die klare Kompetenzausscheidung nach territorialen Grenzen gegen•
über. Die extreme gebietsweise Dezentralisierung kann durch lokale Zentralisierung verschiedener Büros und einer entsprechenden personellen
Dotierung einigermaßen überbrückt werden. Das setzt aber voraus, daß
die Kreischefs auch miteinander verkehren und nicht bloß am gleichen
Ort ihr Büro haben. Ob diese Koordination ohne weiteres zum Funktionieren kommt, ist nicht sicher. Eine Koordination unter Gleichgestellten
und Gleichberechtigten ergibt sich nicht unbedingt von selbst. Gewisse
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leitende Funktionen sollten einem der Beteiligten übertragen werden. Das
wird nicht der älteste und fälschlicherweise Erfahrenste sein, sondern der
am besten zu dieser Funktion Geeignete.
b) Aufgliederu,ng nach Funktionen

Die Aufteilung von Aufgaben nach fachlichen Gesichtspunkten unter
mehreren Beteiligten setzt ein entsprechend zusammengesetztes Arbeitsteam voraus. Es ist nicht zu erwarten, daß ein Team selbsttätig auf die
Dauer gut funktioniert. Es braucht auch hier eine leitende Instanz. Die
funktionale Lösung ist bei komplexen Aufgaben innerhalb eines Betriebes, insbesondere bei Konstruktions- und Entwicklungsarbeiten üblich. Im
Forstwesen dürfte sie nur für einzelne Spezialaufgaben angezeigt sein. In
Frage kommen in erster Linie technische Arbeiten. Eine Aufteilung in
waldbaulich-biologische, planerische, forstpolitisch-forstpolizeiliche, bautechnische und Verwertungsaufgaben wäre kaum zweckmäßig, weil der
Waldeigentümer mit mehreren Instanzen verkehren müßte und Überschneidungen und Reibungen unausbleiblich wären. Immerhin könnten
bei gutem personellem Einvernehmen auf lokaler Ebene Aufteilungen in
Aussicht genommen werden. Voraussetzung ist aber eine vorgängige klare
Festlegung der Aufgaben, Kompetenzen und der Verantwortung. Eine
partielle Aufteilung nach funktionalen Gesichtspunkten dürfte nicht dazu führen, unbeliebte und unattraktive Arbeiten abzuschieben. Grundsätzlich sollten funktionale Aufteilungen im Rahmen einer betrieblichen
Struktur erfolgen.
c) Aufteilung nach Eigentümern

Heute umfaßt das Kreisforstamt meistens verschiedene Eigentümer:
Staatswald, Gemeindewald, Korporationen und Privatwald. Anstatt, daß
jedem Forstkreis noch ein kleiner Staatswald zugeteilt wird, der aber
meistens zu klein ist, um einen eigentlichen Betrieb zu bilden, könnte es
gelegentlich zweckmäßig sein, das Staatswaldeigentum speziell zu Staatswaldbetrieben zusammenzufassen. Dagegen braucht die Bildung von eigentlichen Privatwaldforstkreisen gar nicht erwogen zu werden. Die in
früheren Jahren gelegentlich vorgeschriebene Anstellung von Forstingenieuren durch Waldeigentümer, welche über einen gewissen Waldbesitz
verfügen, dürfte heute kaum mehr aktuell sein. Nicht selten wurde ein
Forstingenieur angestellt, der sich mit allen Arbeiten herumschlagen mußte,
die ein Förster ebensogut ausgeführt hätte. Voraussetzung zur Anstellung
eines Forstingenieurs sollte sein, daß ein Arbeitsfeld besteht, das seinem
Können und seiner Ausbildung entspricht. Vielfach fehlt hierzu die genügende Größe. Sie könnte geschaffen werden durch Bildung entsprechender Forstbetriebe.
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d) Bildung von eigentlichen Forstbetrieben
Außer einigen wenigen heute bereits bestehenden größeren Verwaltungen ist die Besitzesgröße nicht derart, daß sich eigentliche Forstbetriebe bilden lassen, die den Namen Betrieb zu Recht führen und für
welche eine sachlich und personell zweckmäßig ausgerüstete Organisation
aufgezogen werden kann. Der rationelle Personal- und Sacheinsatz weist
auf die Notwendigkeit solcher Lösungen hin. Darauf wird sich wohl auch
die Forstorganisation ausrichten müssen. Es kann deshalb festgestellt werden, daß die Bildung von eigentlichen Forstbetrieben, die auch über die
geeignete infrastrukturelle Organisation verfügen, langfristig erstrebenswert
ist. Das setzt die überbetrieblichen Zusammenschlüsse voraus, wobei ganz
verschiedene Formen des Zusammenschlusses möglich sind. Weil derartige
Lösungen kaum von einem Tag zum andern verwirklicht werden können,
dürfte es angezeigt sein, dieses Ziel als wegleitende Konzeption vor Augen
zu halten. Was die herkömmliche Forstorganisation anbetrifft, so dürfte
ein Abgehen von der extremen örtlichen Dezentralisation zur vermehrten
Zusammenarbeit und zur lokalen Zentralisation· angezeigt sein. Damit
könnten zumindest die bisherigen Einmannverwaltungen mit einem genügenden infrastrukturellen Unterbau versehen werden.
12. Die Bedeutung der leitenden Instanzen in einer Forstorganisation
In Anbetracht der vielen Aufgaben und der großen Bedeutung der
personellen Fähigkeiten des einzelnen Forstinpeurs in seinem Arbeitskreis, ist es von besonderer Wichtigkeit, wie die Forstorganisation geleitet wird. Jede Organisation leidet, wenn persönliche Spannungen, ungenügende Bereitwilligkeit zur Koordination und Zusammenarbeit, oder
mangelhafte Information von oben nach unten, wie auch von unten nach
oben oder unter Gleichgestellten festzustellen ist. Die größere Beweglichkeit in der Zuteilung von Aufgaben- und Aufsichtsbereichen stellt inskünftig sicher noch größere Anforderungen an den Chef. Dasselbe gilt,
wenn eine gewisse Anpassung der Entlöhnung an die Leistung erfolgen
soll. Die Stellung des Leiters einer Forstorganisation dürfte inskünftig
an Bedeutung noch zunehmen und damit anspruchsvoller werden. Man
wird sich ernsthaft die Frage stellen, ob die Kader zur Erfüllung einer
solchen Stellung über die notwendigen führungs-, organisations- und planungstechnischen Kenntnisse verfügen. Hinzu kommen, angesichts der
Bedeutung der persönlichen Momente, vertiefte Menschenkenntnisse. Es
kann nicht erwartet werden, daß ein Chefbeamter diese Voraussetzungen
in sein Amt mitbringt. Deshalb wird auch er sich einem möglichst permanenten Training der Führungskräfte unterziehen. Für Kader in gewissen Wirtschaftszweigen ist dies schon eine Selbstverständlichkeit. Zwar
sind diese Kaderkurse noch stark auf fachliche und technische Fragen
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ausgerichtet. Eine Verlagerung auf personal-politische Aufgaben wird gerade im Forstwesen notwendig sein, gilt es doch, die Leistungsergiebigkeit
aller Mitarbeiter ständig zu verbessern. Dann ist auch Gewähr geboten,
daß das Unternehmerische in jedem Menschen sich entfalten kann. Dies
zu ermöglichen, wird in Zukunft zu den zentralen Chefaufgaben gehören.
Gibt es nicht in der Wirtschaft und Verwaltung viele, welche die zugewiesenen Aufgaben schlecht und recht erfüllen, an sich kaum Schwierigkeiten machen, sich an eine Stelle gewöhnt haben, aber innerlich resigni~
ren und dahinvegetieren und im Grund unzufrieden sind? Vielleicht fehlt
es in solchen Fällen in der Personalführung.

*
Abschließend sei auf einen wesentlichen Punkt hingewiesen, der bei
allen Fragen der Forstorganisation beachtet werden muß. Die primäre
Verantwortlichkeit für den Wald muß beim Waldbesitzer liegen. Gelegentlich besteht in der Forstorganisation die Tendenz, allen Waldbesitzern,
den guten wie den schlechten, Nutzen und Vorteile verschaffen zu wollen. Die Bemühungen kommen aber zwangsläufig jenen Besitzern zu,
die sich wenig um ihren Wald kümmern. Eine Forstorganisation sollte
vom Willen geleitet werden, die fortschrittlichen und willigen Besitzer zu
fördern und ihnen zu helfen. Dann wird sie auch über einen guten Rückhalt verfügen. Schließlich ist die Forstorganisation eine Dienstleistungsorganisation. Bei schlechten Waldbesitzern wird sich der Forstdienst auf
forstschützlerische Aufgaben zur Gesunderhaltung des Waldes beschränken und damit den ursprünglichen forstpolizeilichen Obliegenheiten genügen.
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