
Waldwirtschaft im Staatswald Baden-Württemberg
Die Italiener und Spanier lieben ihr Meer. Die Deutschen gehen in
den Wald. Bist du als Schwabe in der Welt unterwegs, kennt kaum
einer das Bundesland, aus dem du kommst. Erzählst du dagegen
vom „Black Forest“, leuchten die Augen deiner Gastgeber. Der
Schwarzwald ist dabei nicht nur ein touristischer Erfolgsschlager,
sondern auch Erholungsort Nummer eins für die hiesige Bevölke-
rung. Und in Zeiten des Klimawandels gewinnt der Wald insgesamt
als größter CO2-Speicher des Landes zusätzlich an Bedeutung.

Die Waldwirtschaft gehört, wenn der gesamte Wertschöpfungs-
prozess bis zum Endverbraucher zugrunde gelegt wird, zu den
wichtigsten Wirtschaftssektoren in Baden-Württemberg. „Fast
vierzig Prozent der Fläche von Baden-Württemberg sind bewaldet.
Damit verfügen wir über eine riesige Schatzkammer der Natur“, so der
baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann. Es geht um eine Gesamtfläche von 1,4 Millionen Hektar.
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Mehr als sechzig Prozent davon gehören der Allgemeinheit, befin-
den sich also im Besitz von Land und Kommunen. Aber auch wenn
es um den Wald privater Besitzer geht, findet man nir-
gendwo das Schild: „Durchgang verboten“. Das deutsche
Waldgesetz stellt mit dem allgemeinen Betretungs-
recht unmissverständlich klar: Jede Bürgerin und
jeder Bürger haben ungehinderten Zugang zu
allen heimischen Wäldern.

Wildnis als gesuchte Alternative
zur Zivilisation
Zwar hat sich das außerhäusliche Freizeit-
verhalten von Kindern und Jugendlichen
deutlich verändert, die Anziehungskraft des
Waldes ist jedoch insgesamt ungebrochen.
Rund zwei Millionen Menschen, mithin jeder
fünfte Einwohner Baden-Württembergs, haben
sogar täglich Kontakt mit dem Wald. Wer nicht
dort arbeitet oder sich auf andere Weise nützlich
macht, nutzt ihn für Spaziergänge, Joggen, Nordic Wal-
king, Wanderungen ... und kommt dann den ebenfalls Erho-
lung suchenden Mountainbikern nicht selten ins Gehege. Der
Wald ist groß, aber rund um die Städte wird es auch in diesem
großartigen Erholungsraum oft eng. Zunehmend wird der Forst
auch zum Kindergarten oder  pädagogischen Klassenzimmer. Ob
Abenteuerpädagogik, Teambildung oder therapeutischer Rück-
zugsort – unser Wald soll vielfältige Erwartungen erfüllen.

Doch infolge des Klimawandels gelten 46 Prozent dieser Wald -
fläche inzwischen als deutlich geschädigt, Tendenz steigend.
Wenn der Temperaturanstieg ungebremst weitergeht,
haben viele heimische Baumarten keine Überlebens-
chance. Der Umbau der Waldbestände muss rasch
erfolgen und wird nur das Schlimmste verhindern.

Wie noch bei „Lothar“ bedarf es heute keines
Jahrhundertsturms mehr, um den Wald zu lich-
ten. Kollabiert der Wald weiter, dann liegt die
grüne Lunge Baden-Württembergs dauerhaft
auf der Intensivstation – und mit ihr der wich-
tigste CO2-Speicher im Land.
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Über 70 Prozent  des Staatswaldes
sind als Erholungswald kartiert.

Der Klimawandel setzt die Wälder
unter Stress. Borkenkäfer haben
mit geschwächten Fichten leichtes
Spiel.



Dreihundert Jahre Nachhaltigkeit 
Die Folgen des Klimawandels hinterlassen im Wald mittlerweile so
deutliche Spuren, dass dies auch dem normalen Waldbesucher
nicht mehr verborgen bleibt. Gerade in solchen Krisenzeiten ist von
zentraler Bedeutung, wer sich mit welchen Interessen, welcher
Zielsetzung und welchen Maßnahmen um den Wald kümmert. Die
Bewirtschaftung des Staatswaldes erfolgt in Baden-Württemberg
seit 2020 durch das Unternehmen ForstBW, einer rechtlich selbst-

ständigen Anstalt des öffentlichen Rechts, mit Sitz im ma-
lerischen Schloss Bebenhausen nahe der Universitäts-

stadt Tübingen. Zuvor war ForstBW als Teil der
Landesverwaltung dem Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz zuge-
ordnet.

Etwa 1.800 Beschäftigte sind bei ForstBW
heute unmittelbar für den Landeswald
tätig, für eine Fläche von über 320.000
Hektar. Gemeinsam mit der Landesforst-
verwaltung trägt ForstBW die Verant-
wortung für eine nachhaltige Entwicklung
der gesamten Waldfläche Baden-Würt-

tembergs. Das ist nur im Zusammenspiel
mit Kommunen und privaten Waldbesitzern

möglich. Der Staatswald soll dem Allgemeinwohl
in besonderer Weise dienen. Es geht darum, das

wertvolle Holz nachhaltig zu nutzen und gleichzeitig die
Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu sichern. Darüber
hinaus muss ForstBW seinen im Landeswaldgesetz verankerten
Bildungsauftrag erfüllen und Angebote für viele unterschiedliche
Berührungsgruppen realisieren.

Das Konzept der Nachhaltigkeit wurde in der Forstwirtschaft be-
reits vor dreihundert Jahren entwickelt. Es steht für eine Wirt-
schaftsform, die ohne Ausbeutung von natürlichen Ressourcen
dem Wald nur so viel entnimmt, dass auch nachfolgende Genera-
tionen ihn noch in gleicher Weise nutzen können. Nachhaltigkeit
als einer der Eckpfeiler der noch jungen Gemeinwohl-Ökonomie gilt
spätestens seit den Forstgesetzen aus dem 19. Jahrhundert als
eine zentrale Grundlage für die Bewirtschaftung des Staatswaldes
Baden-Württemberg.
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Über 70 Prozent  des Staatswaldes
sind naturschutzwichtig (z.B.
FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete,
Bannwälder). Das Bild zeigt ein
Moor-Renaturierungsprojekt.

ForstBW entnimmt dem Wald 
nur so viel Holz wie laufend nach-
wächst und gewährleistet damit
eine nachhaltige Produktion des
Ökorohstoffs Holz.



Der politische Auftrag – kein einfacher Weg
Der Auftrag  zur  Gemeinwohl-Bilanzierung war dennoch ein poli-
tischer. Im Koalitionsvertrag zwischen Grünen und der CDU wurde
2016 vereinbart, dass ein Unternehmen mit Landesbeteiligung in
Baden-Württemberg als Pilotprojekt eine Gemeinwohl-Bilanzierung
erstellen soll. Das war kein einfacher Weg, denn es gab in der
 politischen Umsetzung durchaus Vorbehalte. Und auch als die Wahl
schließlich auf ForstBW gefallen war, blieb zunächst strittig, ob
 tatsächlich die GWÖ-Matrix 5.0 als Berichts-Instrument zum Ein-
satz kommt. Thekla Walker als stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende war am Zustandekommen maßgeblich beteiligt. Am Ende
des anderthalbjährigen Prozesses, bei der Übergabe des Testats
im Stuttgarter Landtag im September 2020 durch Verantwortliche
der Gemeinwohl-Ökonomie, sprach Peter Hauk, CDU-Minister für
den ländlichen Raum, dann auch von einem gelungenen Test für die
GWÖ-Bilanzierung weiterer Eigenbetriebe: „Als erster Landesbetrieb
in Baden-Württemberg hat die ForstBW eine Gemeinwohl-Bilanz vor-
gelegt. ForstBW verfolgt damit das Ziel einer umfassenden und trans-
parenten Darstellung der betrieblichen Gemeinwohlorientierung“. 

Pionier der Balanced Scorecard
Das Ergebnis überrascht nicht wirklich, denn ForstBW war auf diesen
Prozess gut vorbereitet. Bereits im Jahr 2011 wurde ein „Strategi-
sches Nachhaltigkeits-Management“ (SNM)  bei ForstBW etabliert.
Die Landesforstverwaltung hatte sich damals für die sogenannte
„Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)“ entschieden, um diesen
Nachhaltigkeitsgedanken im Staatswald weiter voranzubringen
und zu modernisieren. Eine „Balanced Scorecard“ war zu diesem
Zeitpunkt im Musterländle allenfalls bekannt, weil sie IBM Mana-
ger Erwin Staudt als damaliger Präsident des VfB Stuttgart dort
eingeführt hatte.

Dr. Christoph Hartebrodt von der Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Wür ttemberg (FVA) in Frei-
burg hat als weithin anerkannter Wissenschaftler
und Experte für forstliches Berichtswesen, maß-
geblich an der Weiterentwicklung einer forst-
spezifischen SBSC mitgewirkt, die auch in
Schleswig-Holstein und einigen anderen Bun-
desländern eingeführt wurde, jedoch nir-
gendwo mit so hoher Priorität und Außen-
wirkung wie bei ForstBW. Er hatte sich schon

133

„Uns war es ein großes Anliegen,
den Einstieg des Landes in die 
Gemeinwohl- Bilanzierung auch
konsequent und qualifiziert
 anzugehen. Deshalb haben wir
ForstBW für diesen Weg zusätz -
liche Mittel zur Verfügung gestellt.“

Thekla Walker
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/Die Grünen
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Ziel 1.3 
Naturnahe 

Waldwirtschaft

Ziel: Das Konzept der naturnahen
Waldwirtschaft wurde weiter-
entwickelt und umgesetzt.

Indikator: Verjüngungsvorräte
und Altersstufe 1 nach Bundes-
waldinventur-Klassifizierung
(sehr naturnah und naturnah) 

in % Holzbodenfläche
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Die naturnahe Verjüngung 
des Waldes ist eines der 
20 indikatorgebundenen, 
strategischen Nachhaltigkeits-
ziele von ForstBW. 

ISTWERT 2018 69,6 %

SOLLWERT 2020 70,0 %



Jahre zuvor mit den Vor- und Nachteilen der Gemeinwohl-Ökono-
mie befasst. Aus wissenschaftlicher Sicht hätte er ein eigenes,
 inhaltlich stärker auf ForstBW zugeschnittenes und mit allen Stake-
holdern gemeinsam entwickeltes Konzept bevorzugt, das auf der
SBSC basiert und Elemente der  Gemeinwohl-Ökonomie hinreichend
berücksichtigt. Doch als der politische Auftrag klar war, sich aus-
schließlich an der Gemeinwohl-Ökonomie auszurichten, wurde er
von Hartebrodt und seinen Mitarbeitenden mit höchster Professiona-
lität angegangen.

An der GWÖ schätzt er vor allem die soziale Dimension, die er in
den bisher genutzten Berichts- und Steuerungsinstrumenten in der
Forstwirtschaft bisher etwas vernachlässigt sieht. Eine gewisse
Skepsis bleibt: „Die GWÖ wird im Spektrum der nicht monetären und
sozial ausgerichteten Berichterstattung vermutlich erfolgreicher sein,
wenn sie inhaltlich flexibler wird und alle relevanten gesellschaftlichen
Gruppen bei der Weiterentwicklung von Berichts- und Bewertungs-
faktoren einbezieht.“

Ein junger Wissenschaftler nutzt die Chance
Seine ideale Ergänzung hat der „Chefstratege“ Hartebrodt in dem jun-
gen Wissenschaftler Klaus Zimmermann gefunden, der eigens für die
Erstellung des Gemeinwohl-Berichts eingestellt wurde. Dieser Auftrag
erwies sich als extrem herausfordernd. Das lag schon am Zeitpunkt.

ForstBW befand sich im Jahr 2019 mitten in einem radikalen Um-
bruch. Im Rahmen einer groß angelegten Forstorganisationsreform
sollte der wirtschaftlich ausgerichtete Teil von ForstBW bis Ende 
des Jahres in ein eigenes Unternehmen ausgegliedert werden. Zu der
noch bestehenden Konstruktion gehörte jedoch, dass die Mehrzahl
der Beschäftigten bei den Landkreisen angestellt war, auf die
ForstBW kein unmittelbares Zugriffsrecht hatte. Ebenso wenig hatte
man maßgeblichen Einfluss auf Unternehmenskultur und Alltagsbe-
dingungen. Wie sollten in einer solchen Ausnahmesituation umfäng-
liche Kennzahlen ermittelt und recherchiert werden? Wie einheitliche
Vorgehensweisen  beschrieben und bewertet werden, bezogen auf
Lieferant*innen, Mitarbeitende und Kund*innen? Auch wenn Zimmer-
mann betont, dass ihm große Bereitschaft zur Mitwirkung entgegen-
gebracht wurde, schlägt sich diese Situation im Gemeinwohl-Bericht
von ForstBW nieder. Viele der beteiligten Mitarbei- tenden hätten sich
einen anderen Zeitpunkt gewünscht, um sich noch intensiver mit dem
anspruchsvollen Thema beschäftigen zu können. 
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„Ein wichtiges Thema der Forst-
wirtschaft ist der Naturschutz. 
Um dessen Stellenwert zu ver -
deutlichen, passt die GWÖ gut
dazu. Allerdings ist es sicher noch
ein weiter Weg, bis diese in den
Köpfen aller Mitarbeiter und
 Mitarbeiterinnen verankert ist.
Umdenken ist dabei sicherlich
auch eine Generationenfrage.“

Franziska Hördegen
ForstBW Holzverkauf
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Allen Hindernissen zum Trotz hat sich Klaus Zimmermann mit großer
Tatkraft, langem Atem, Gestaltungswillen und Kooperationsbereit-
schaft ans Werk gemacht. Vor seiner Tätigkeit bei der FVA hatte er
nur oberflächliche Kenntnisse von der Gemeinwohl-Ökonomie. Im
Prozess der Berichtserstellung konnte er sich jedoch von den gro-
ßen Potenzialen des Konzepts überzeugen und will sich diesem
Thema auch weiterhin beruflich widmen. 

Dem guten Leben dienen
Einen besonderen Schwerpunkt der Gemeinwohl-Berichterstattung
sieht Zimmermann dort, wo ForstBW mit seinen Produkten und
Dienstleistungen zur Erfüllung von Schutz- und Erholungsfunktionen
beiträgt. Dabei geht es um den unternehmerischen Beitrag zum
guten Leben für alle. Neben dem Klimaschutz spielen da vor allem
die Biodiversität durch angepasste Waldbewirtschaftung und be-
triebseigene Wald-Naturschutz-Konzepte eine wichtige Rolle. Auch
der schonende Umgang mit den Wäldern, deren Erholungsfunktion
und ästhetischer Wert gehören zur Deckung menschlicher Grund -
bedürfnisse. Im Hinblick auf die Vermeidung von Armut gerade im
ländlichen Raum nimmt die Branche Forst und Holz mit einem
 Ge samt umsatz von über dreißig Milliarden Euro im Vergleich der
Bundesländer eine Spitzenposition ein.

UN-Ziele und hochwertige Bildung
Wie passt das Wirken von ForstBW zu den siebzehn nachhaltigen
Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals) der Vereinten
Nationen? Die Vermeidung von Armut durch nachhaltige Wert-
schöpfung, die Förderung von Gesundheit und Wohlergehen, die
Beiträge zum Klimaschutz und zum Schutz des Lebens er-
schließen sich auf Anhieb. Auch die Mitwirkung von
ForstBW an sauberer und bezahlbarer Energiegewin-
nung, an Innovation durch Forschung und techno-
logischer Erneuerung sowie an verantwortungs-
vollem Konsum sind nachvollziehbar. 

Etwas aus dem Rahmen fällt das SDG-Ziel der
„hochwertigen Bildung“. Da lohnt ein Besuch im
Stuttgarter „Haus des Waldes“mit seinem bundes-
weit einzigartigen Angebot der Waldpädagogik für
Schulklassen und Öffentlichkeit. Auch das Forstliche
Bildungszentrum Königsbronn übernimmt zusammen
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Waldpädagogik ist Naturerfahrung.
Sie stößt Fragen an, fördert Ein-
sicht und Erkenntnisse und zeigt
die Bedeutung des Waldes auf.
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„Es handelt sich um einen sehr
umfassenden Berichtsansatz, mit
festgelegten Indikatoren, dessen
Wert durch eine externe Auditie-
rung noch gesteigert wird. Die 
weitergehende Verknüpfung des
Systems „Strategisches Nach -
haltigkeits-Management“ mit der 
Gemeinwohl-Bilanzierung ist für
ForstBW eine reizvolle und viel -
versprechende Zukunftsaufgabe.“

Klaus Zimmermann,Verantwort -
licher Projektbearbeiter, FVA



mit der Landesforstverwaltung einen wichtigen
Bildungsauftrag: die überbetriebliche Ausbil-
dung aller Forstwirtinnen und Forstwirte in
Baden-Würt tem berg, unabhängig da von, ob
die praktische Ausbildung beim Land, den
Kommunen oder bei privaten Waldbesit-
zern stattfindet. Jährlich werden etwa
150 junge Forstwirt*innen ausgebildet.
Von denen haben etwa zwei Drittel bei
ForstBW selbst, das restliche Drittel bei
Kommunen und privaten Unternehmen
ihren Ausbildungsvertrag.

Für die Leiterin Dr. Mechthild Freist-Dorr
passt die Gemeinwohl-Ökonomie sehr gut in

den aus ihrer Sicht bei ForstBW noch weitgehend
ausstehenden Kulturwandel. Damit meint sie zum

einen eine gendergerechte Personalentwicklung. Außer  dem
stellt sie die zentrale Frage: Gehört der Wald den Forstleuten oder
der Allgemeinheit?

Als Aus- und Weiterbildungszentrum legt Königsbronn deshalb
größten Wert auf hohe Qualität und Vernetzung mit allen in der
Forstwirtschaft beteiligten Berührungsgruppen. Das schlägt sich
auch in der Gestaltung der Ausbildung, der Qualifizierung und Be-
ratung von Ausbildern sowie in der Beteiligung an Prüfverfahren
für Geräte und Ausrüstung, die bei der Waldarbeit benötigt werden,
nieder.

Moderne Unternehmensgestaltung im Zeichen des Klimawandels
Felix Reining ist gemeinsam mit Max Reger Vorstand des neu ge-
stalteten Unternehmens und für das strategische Nachhaltigkeits-
management verantwortlich. Aus seiner Sicht ging es bei der
Gemeinwohl-Bilanzierung vor allem darum, die vorhandenen
 Management-Instrumente zu erweitern und für eine noch stärker
werteorientierte Unternehmenssteuerung zu nutzen: „Die erste Ge-
meinwohl-Bilanz für ForstBW sehen wir sowohl als gute Möglichkeit
zur Verdeutlichung der Errungenschaften, als auch der Potenziale zur
Verbesserung im Hinblick auf ein faires Miteinander. Wir sehen sie im
Sinne einer modernen Unternehmenskultur als Impuls für ein bewuss-
teres Handeln und mehr Beteiligung.“ 
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Felix Reining
Vorstand ForstBW
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„Der Staatswald ist unser aller
Wald. Gleichwertig zur Nutzung
des Holzes stehen das Recht der
Bürger*innen auf freien Zugang
und die Einladung, unsere Wälder
als Erholungs- und Bildungsort zu
erleben.“

Dr. Mechthild Freist-Dorr, ForstBW
Leitererin des forstlichen Bildungs-
zentrums Königsbronn



Seine rechte Hand ist Monika Grüntjens, der eine nachhaltige Ent-
wicklung des Waldes und der Forstwirtschaft ein besonderes An-

liegen ist. In der Stabsstelle des Vorstands ist sie für
die Bereiche Unternehmensentwicklung und

Zertifizierung von ForstBW verantwort-
lich. Eine ihrer ersten Aufgaben be-
stand darin, die Einreichung und
Testierung des Gemeinwohl-Be-
richts zu einem guten Abschluss
zu bringen. Ihr Blick geht jedoch
nach vorne, und da sieht sie ihr
Unternehmen sowohl mitten-
drin als auch noch am Anfang
stehend. 

Einerseits liegen langjährige Erfah-
rungen im Nachhaltigkeitsmanagement

und mit den Standards forstlicher Zertifi-
zierungssysteme vor. Der Staatswald Baden-

Würt temberg ist seit März 2000 nach den Standards von
PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes) und zusätzlich seit Mai 2014 nach den Standards von
FSC® (Forest Stewardship Council) zertifiziert. In der Phase der Be-
richtserstellung hat sich gezeigt, dass es zahlreiche Berührungs-
punkte zwischen der Gemeinwohl-Ökonomie und der forstlichen
Zertifizierung gibt. 

Andererseits sieht Grüntjens ForstBW angesichts des umfassenderen
Wertespektrums der Gemein wohl-Ökonomie bei manchen Themen
derzeit noch klar in den Startlöchern stehend, was sie so nicht er-
wartet hatte. Für Grüntjens kam die GWÖ-Bilanzierung genau zum
richtigen Zeitpunkt: „Der Klimawandel hat für die Gesellschaft und
die Forstwirtschaft enorme Bedeutung. Zu seiner Bewältigung wollen
wir  beitragen, aktiv mitgestalten und im Sinne der nachfolgenden Gene -
ra tionen verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.“
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Über den Autor
Ulrich Fellmeth
Industriekaufmann und Sozial-
wissenschaftler, Geschäftsführer
COSYMA, Lehrender Dozent
FoBiS, Zertifizierter GWÖ Berater,
Koordination D-Südwest, 30 Jahre
Tätigkeit in Führungs- und 
Aufsichtsgremien der Sozial -
wirtschaft, lebt in Stuttgart.

Die Aufarbeitung von Kalamitäts-
holz ist besonders gefährlich.
Sicherheits coaches begleiten
Forstwirt*innen und vermitteln
Arbeitsschutz standards.Su
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Arbeitssicherheit

Ziel: Die Arbeitssicherheit
ist kontinuierlich verbessert 

worden.

Indikator
Unfallbedingte Fehlzeiten 
je 100 Waldarbeitende
[Arbeitstage/Jahr]

ISTWERT 2018 196

SOLLWERT 2020 180


