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1 Vorbemerkung 
Arbeit ist nicht nur Ausdruck des wirtschaftlichen und technischen Wandels. Arbeit spiegelt 
zugleich den sozialen und gesellschaftlichen Wandel wider. Die Entwicklung von Arbeit wird von 
einem komplexen Bedingungsgefüge bestimmt. So ist Arbeit, wald- und forstwirtschaftliche Arbeit 
nicht per se ein Treiber für die Zukunft von Wald. Aber so wie Arbeit in ihren Aufgaben, Organisati-
onsformen, Ansprüchen und Abläufen ausgestaltet ist, welches Arbeitsmodell sich herausbildet, hat 
erhebliche Bedeutung für die Zukunft von Wald.  

Attali (2007) erwartet bis 2010, dass das klassische Arbeitsverhältnis nur noch für die Minderheit 
der Beschäftigten gilt. Es finden sich kaum mehr unbefristete full-time-jobs. Der „Kreativarbeiter“ ist 
gefragt, selbständig, angestellt bzw. projektbezogen beschäftigt. Der überwiegende Teil arbeitet 
auf Zeit. 4/5 aller Arbeiten haben mit der Verarbeitung von Information zu tun; interpretieren, bera-
ten, organisieren, vernetzen, recherchieren, präsentieren, rund um die Uhr. Kreativität ist die 
Schlüsselressource der Zukunft. Kreative Arbeit, Kreativität wird die Hauptquelle von Einkommen. 
2050 werden in den Ländern des Nordens 20% der Unternehmen virtuelle, ortsungebundene „No-
maden“ sein, ebenso die Beschäftigten; 40% der traditionellen sozialen Standorte werden ver-
schwunden sein; 95% der Unternehmen werden ihre Beschäftigten mit mobilen Kommunikations-
mitteln ausgestattet haben. Die Betriebe lösen sich von ihrer bisherigen nationalen Basis und wer-
den zu globalen Nomaden, sie sind nicht mehr hierarchisiert und uniform, sondern es sind lokale 
Unternehmenskonglomerate, die nach Auftrag maßgeschneiderte Produkte liefern. Auf der Erde 
gibt es drei Milliarden Selbständige in Landwirtschaft, Handel, Handwerk, Kleinindustrie und 
Dienstleistung, sie bilden in Zukunft das „Herz“ der Arbeitswelt.  

Dieses Szenario ist auf die Wald- und Forstwirtschaft nicht umstandslos übertragbar. Aber die von 
Attali erwartete zunehmende Geschwindigkeit der Veränderung von Arbeit, der Arbeitsstrukturen 
und –organisation trifft auf die Forstwirtschaft zu. Die Projektion von Attali enthält weitere Elemente 
dessen, was sich in der Wald- und Forstwirtschaft abzeichnet, Nomadentum, Ortsunabhängigkeit, 
Dienstleistung. Zukunft von Waldarbeit wird sich von Regionen nicht gänzlich lösen, aber die Ver-
bindung von Arbeit und Region ist langfristig nicht zwingend. Mobilität von Arbeit nimmt zu. Die 
Spezialisierung der Arbeitsfelder ebenso. Konzentrationsprozesse der Betriebe tragen dazu bei. 
Kurz: Arbeit kann, mehr als sich bisher andeutet, den lokalen, regionalen, gar nationalen Bezug 
verlieren. Fernüberwachung und Telelogistik nicht nur der Transporte, des Waldzustandes und der 
Waldarbeit selbst, sind keine Utopien mehr. Videokonferenzen ermöglichen Arbeitsorganisationen 
ohne Zeit- und Ortsbeschränkungen im Interesse des Unternehmens, der Beschäftigten und der 
Kunden. Großbetriebliche, regionenunabhängige, hochgradig mobile Dienstleistungsunternehmen 
entstehen. Der Nomade im Wald ist nicht unwahrscheinlich, Zunahme von IT-Technologie sicher.  

„Die Forstgeschichte ist nicht nur eine Geschichte des Waldbaus und der Forstordnungen, sondern 
wesentlich mehr. Aufgrund der geforderten Relevanz für die Gegenwart sollte die Erforschung 
langfristiger Lebens- und Reproduktionsbedingungen, aber auch die Art und Weise, wie diese Pro-
zesse kollektive Mentalitäten beeinflussten, mit in Betracht gezogen werden“ (Selter, 2000, S.173). 

Historisch gesehen war der Wald als „Nährwald“ oder Versorgungswald Teil der Landwirtschaft 
(Waldweide und Streunutzung), ein wichtiger Bestandteil zur Nahrungsmittelproduktion und eine 
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Grundlage der gewerblichen Nutzung (Köhlerei, Gerberei), er diente der Befriedigung elementarer 
menschlicher Bedürfnisse, Wald und ländliche Ökonomie gehörten zusammen. Gerade weil die 
vorindustrielle Wald- und Holznutzung dem Überleben, der Versorgung diente, war es für Genera-
tionen aus Erfahrung notwendig, den Wald, die nachwachsenden Holzreserven zu hegen und zu 
pflegen – Nachhaltigkeit als existentielles und ökonomisches Überlebensprinzip. Diese Prinzipien 
strukturierten Arbeit und Leben in der Region. 

Die zunehmende Nutzung fossiler Energieträger mit Beginn der Industrialisierung, die Verwendung 
von Kunstdünger in der Landwirtschaft (Anfänge 1880 bis 1900) reduzierten Wald auf seine Funk-
tionen als regenerativen Energie- und Nutzholzlieferanten (insbesondere für Bauholz). Zugleich 
konstruierten städtische Bildungsbürger das Gegenbild von Wald als ursprüngliche Natur (die er 
nie war), als Gegenwelt zu Stadt und Industrie, als Erholungsraum und Projektionsfläche (s. Sel-
ter). Heute zählen wir im Schwarzwaldverein 90.000 organisierte Wanderer, im schwäbischen Alb-
verein gar 120.000. 

Die Trennung von Arbeit und Freizeit ist (noch) ein wesentliches Charakteristikum entwickelter In-
dustriegesellschaften. Diese Trennung prägt Sichtweisen, Wahrnehmungen. Der gesellschaftliche 
Blick auf Wald folgt diesem Muster: Die Konnotation Wald und Arbeit verschwindet. Wald und 
Landnutzung scheint in zunehmendem Maße von der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr als von 
Menschen beeinflusste Größe wahrgenommen.  

Wald als Produktionsraum und –gegenstand verschwand immer weiter aus dem gesellschaftlichen 
Bewusstsein. Heute ist diese Funktion fast gänzlich aus dem allgemeinen Erfahrungs- und Wahr-
nehmungsrahmen verschwunden. Wald wird von 2/3 der Bevölkerung mit Erholung, Schönheit, 
Poesie, Landschaft, gute Luft etc. konnotiert. Die ökonomische Bedeutung von Holz als Rohstoff 
und Erwerbsquelle wird dagegen kaum wahrgenommen. Einzig die Wahrnehmung der ökologi-
schen Funktion von Wald hat in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich zugenommen. Holz als 
Produktionsbasis wird eher in den Tropenwäldern oder den Wäldern Russlands angesiedelt. Suda 
e.a. (2006) weisen darauf hin, dass Wald und Holz in der individuellen und gesellschaftlichen 
Wahrnehmung entkoppelt sind: Holz in seiner Urproduktion ist ziemlich unbekannt und auch unin-
teressant, die Kette Wald – Holz – Holzprodukte wird nicht mehr als zusammengehörend wahrge-
nommen, Produkte aus Holz werden genutzt (im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussionen ver-
mehrt), aber woher, unter welchen ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedingungen das 
Urprodukt entsteht, ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung weitgehend ausgeblendet. Suda 
nennt dieses Phänomen „Schlachthaus-Effekt“ – schließlich kommt das Schnitzel aus der Kühlthe-
ke, bestenfalls noch vom Schwein. 

Die frühere existentielle Abhängigkeit von Wald bedeutete auch Wissen um den Wald, Erfahrung 
mit ihm im regionalen und lokalen Kontext, es bestand eine intensive „Nutzungsbeziehung“ (Volz 
2000). Darüber hinaus war Wald ein wichtiger Bestandteil im Geflecht der sozialen und politischen 
Abhängigkeiten und Konflikte. Wald und Waldpolitik waren Mittel der regionalen Herrschafts- und 
Obrigkeitsmacht vor Ort. Wald und Waldpolitik waren lokal, regional gebunden und wurden auch so 
wahrgenommen. Heute dagegen scheint es eher umgekehrt zu sein: über Wälder, ihre globalen 
Funktionen und Probleme ist viel zu lesen und zu sehen, aber regionale Waldpolitik (im globalen 
Rahmen) interessiert nur die unmittelbar Betroffenen: der Holzstuhl kommt von Ikea.  

Zunehmend lauter werden allerdings Ansprüche und Anforderungen an die Multifunktionalität und 
den Erhalt des Waldes: Wasserspeicher, Erosionsschutz, Kohlenstoffbinder, Biodiversität, Erho-
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lungsraum, Langfristigkeit, Natur, etc. Wald wird aus Sicht des Allgemeinwohls gesehen und aus 
Sicht individueller Freizeitinteressen. Nutzungsinteressen und –konflikte jenseits dieser Wahrneh-
mung interessieren nicht. Der Jogger will seinen „natürlichen“ Wald, Arbeit geschieht woanders. 
Angesichts der steigenden Komplexität des Wissens und der Probleme rund um den Wald werden 
allenfalls Einzelaspekte und einzelne Funktionen von Wald wahrgenommen und thematisiert (Erho-
lung und Naturnähe oder Schnellwuchsplantagen). 

In einer Untersuchung, wie Jugendliche heute Natur erfahren, kommt Brämer (2006) u.a. zu dem 
Ergebnis, dass die Natur als Basis der Produktion kaum bekannt ist, es dominiert die Konsumen-
tenperspektive. „Das Wissen ist also gewissermaßen nach dem Lustprinzip sortiert - mit der Folge, 
dass die junge Generation mangels Sachkenntnis zugleich dem Konsum frönen und die dazu not-
wendige Ausbeutung der Natur verdammen kann“ (ebd. S.165). Man kauft Holzprodukte und verur-
teilt die Abholzung der Tropenwälder. Oder: die Gleichgültigkeit gegenüber dem Naturgegenstand 
wächst (bis hin zur Entnaturierung durch Bio-Techniken), der Wunsch nach unversehrter Natur 
aber auch. 

Wald- und Forstwirtschaft werden nicht als Produktionsräume gesehen, als ökonomisch relevante 
Wirtschaftszweige und lokale Voraussetzungen für Nachhaltigkeit, sondern als Kulturlandschaft, als 
Erholungs- und Freizeiträume zur Befriedigung individueller Bedürfnisse. Die ökonomische Rolle 
des Waldes ist in der gesellschaftlichen Wahrnehmung offensichtlich eine von Wald getrennte 
Größe. Insgesamt dominiert ein „vormodernes naives Landschaftbewußtsein“ (Lehmann 2000), 
dominieren simple, problem-reduzierende Klischees die Vorstellungen von Wald (Volz 2000). Die 
Gesellschaft hat also ein verklärtes Waldbild und unterschätzt die Bedeutung des Forstsektors. 
Waldwissen ist marginal, aber „Die Forstwirtschaft und der Wald sind ja identitätsstiftende Kenn-
zeichen Deutschlands“ Bundeskanzlerin Merkel). Wald- und forstwirtschaftliche Arbeit, Wald als 
Wirtschaftfaktor sind wenig präsent.  

Ziel, Absicht und Vorgehen der folgenden Darstellung 

„Der Waldarbeiter wurde früher als eine Art Hilfsarbeiter bewertet, die Waldarbeit als eine Tätigkeit, 
die keinerlei Ausbildung bedarf und die rein empirisch zu erlernen war, überliefert vom Vater auf 
den Sohn, vom Nachbarn zum Nachbarn, erleichtert durch die handwerkliche Übung im bäuerli-
chen Betrieb.“ (Mantel, 1961, S. 111). Diese Waldarbeit hat ihr geschichtliches Aus gefunden.  

Arbeit rund um den Wald hat sich längst aus kleinräumlichen Wirtschaftskreisläufen herausbewegt. 
Sie integriert sich zunehmend in globale Wirtschaftsstrukturen, globale Unternehmensnetzwerke. 
Nicht nur regional, sondern weltweit sind Besitz- und Betriebskonzentrationsprozesse zu beobach-
ten. Die technische Entwicklung führt zur high-tech-Waldwirtschaft, zum high-tech-Produkt Holz. In-
formations- und Kommunikationstechnologien werden zunehmend Bestandteil der Waldwirtschaft. 
IT-gestützte Fernüberwachung des Waldbestandes ebenso wie satellitengesteuerte Navigation-
systeme zur Unterstützung der Logistik befördern Prozesse einer Trennung von Raum und Zeit, 
führen zu einem Verlust des Naturbezuges. Die Gentechnologie kommt im Wald an. Die Verarbei-
tung von Holz und seine Verwendung werden innovativer, vielfältiger und umfassender (zero waste 
production). Die Produktivitätssteigerung der Ressource Holz liegt angesichts der Verknappung 
nicht-erneuerbarer Energien auf der Hand. Bio-based products und Prozesse öffnen neue Arbeits- 
und Produktionsfelder. Bis zum Jahr 2020 soll „Deutschland zur ressourceneffizientesten Volks-
wirtschaft der Welt werden“ (Minister Gabriel). 
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Folgt Wald- und Forstarbeit einem ökologisch orientierten high-tech-Pfad? Werden Forst- und 
Landwirtschaft ihre naturbasierte Arbeit ersetzen durch Gentechnik, durch Zellkulturproduktion im 
Labor (Rifkin 1995), wird Wald seine Urproduktion Holz einstellen, wird er der Gesellschaft nur 
noch zu Rekreation und Klimaverbesserung etc. dienen? Was ersetzt dann Holz als Material? 
Führt die weltweite Arbeitsteilung zu einer weltweiten Aufteilung der Waldfunktionen und der Holz-
bearbeitung und –verarbeitungsorte? Richtet sich Arbeit am Börsenprodukt Wald/Holz aus?  

Gegenläufige, uneinheitliche, aber zusammenhängende Entwicklungen und Phänomene sind be-
obachtbar. 

Die Globalisierung führt einerseits zu betrieblichen Konzentrationsprozessen und zu einer Verrin-
gerung der produzierenden und verarbeitenden Betriebe und andererseits zu einer Zunahme von 
Klein- und Kleinstbetrieben vor allem im Dienstleistungsbereich. Bestimmte Aufgaben werden nicht 
nur von Unternehmen, Waldbesitzern, auch von Forstverwaltungen zunehmend outgesourct, an 
Sub-(Sub-)unternehmen ausgegliedert, die eine prekäre Balance zwischen Abhängigkeit und Selb-
ständigkeit suchen, die im besten Fall über lokale Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, die aber 
auch immer regional-, lokalunabhängiger denken und agieren müssen, deren Dienstleistungen im 
Vergleich zur früheren Orts- und Zeit-, Saison- und Naturgebundenheit enträumlicht und entzeitlicht 
sind, die kleine flexible (Selbstausbeutungs-)Organisationen darstellen. 

Einerseits ist Globalisierung durchaus begleitet von einem Prozess abnehmender Bedeutung regi-
onaler Wirtschaftskraft und Kreisläufe. Regionen verändern sich ungleich. Es deutet sich ein un-
einheitliches Mosaik von wachsenden und schrumpfenden Regionen an – nicht allein aus demo-
graphischen Gründen. Andererseits werden regionale Antworten vom Prozess der Globalisierung 
geradezu herausgefordert. Regionale Clusterprozesse, neue regionale Netzwerkstrukturen nicht al-
lein in Form von branchenbezogenen Kooperationsprozessen, sondern in Form einer Kooperation 
zwischen unterschiedlichen Branchen einer Wertschöpfungskette, gar zwischen Branchen und 
Sektoren sind nicht nur in Deutschland beobachtbar.  

Mit Blick auf Konturen einer zukünftigen Arbeitswelt konstatiert Sennett (2007) ein weitere Gegen-
läufigkeit: Einerseits wird von den Menschen immer mehr mentale und physische Mobilität und 
Oberflächlichkeit gefordert, andererseits wird als Ideal die „handwerkliche Einstellung“ verlangt, 
trotz Konkurrenz, nämlich Engagement, Uneigennützigkeit, Mühe, gute Arbeit. Die steigende Nach-
frage nach nachhaltigen Produkten, nach „maßgeschneiderten“ Lösungen verlangt Flexibilität und 
Mobilität, sie verlangt aber auch individuelle Arbeitsleistungen, sie verlangt Kreativität, Mühe und 
gute Arbeit – ein Arbeitsmodell, das sich durchaus auf vergangene land- und forstwirtschaftliche 
Arbeitserfahrungen beziehen kann.  

Mit Blick auf die Vielfalt widersprüchlicher Prozesse und Tendenzen müssen im folgenden Text 
Einschränkungen vorgenommen werden. Deshalb wird Bezug genommen auf den engeren Be-
reich der Wald- und Forstarbeit, auf die Arbeit in und durch Kleinst- und Kleinbetriebe. Es geht 
nicht darum zu zeigen, wie Arbeit konkret gestaltet ist, vielmehr ist die Absicht zu zeigen, welche 
Rahmenbedingungen, welche Trends auf bestimmte Typen des Systems Waldarbeit hinweisen, 
welche unterschiedlichen Modelle der wald- und forstwirtschaftlichen Entwicklung sich abzeichnen. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Zusammenhang von Arbeit und Region. 

Vier Entwicklungslinien deuten sich an, die in zusammenfassen Tableaus am Ende des Berichtes 
erläutert werden. 
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a) der Tertiarisierungspfad beschreibt im Großen und Ganzen eine Fortsetzung bestehen-
der Arbeitsmodelle, 

b) der Regionalisierungspfad verweist auf ein ökonomisch-soziales Arbeitsmodell, 

c) der Ökologisierungspfad kennzeichnet ein ökologisch-soziales Arbeitsmodell, 

d) der Ökonomisierungspfad umfasst das Arbeitsmodell der Wissens- und Marktgesell-
schaft. 

Im Folgenden wird zunächst auf den Zusammenhang von Arbeit, Region und gesellschaftlichem 
Wandel eingegangen. Dabei gilt der Region im Folgenden besonderes Augenmerk. Danach wer-
den Daten und Indikatoren zur Entwicklung der Arbeit rund um den Wald sowie Daten zur Entwick-
lung und zum Wandel der Arbeit in der Gesellschaft präsentiert. Am besten erkennbar werden 
Tendenzen im Wandel der Arbeit an betrieblichen Veränderungsprozessen, an der konkreten Inno-
vationspraxis. Dazu werden betriebliche und regionale, netzförmige Innovationskonzepte präsen-
tiert. Dabei wird allerdings nicht nur der Status Quo beschrieben, sondern die aktuellen Innovati-
onskonzepte werden in einen historischen Bezug gesetzt. Die reine Status-Quo-Beschreibung lie-
fert nur Fakten, der historische Bezug erlaubt es, Veränderungsprozesse in Entwicklung, Differenz 
und Prozess qualitativ zu beurteilen. Nicht dass daraus Zukunft ableitbar wäre, aber diese Bewer-
tung ermöglicht es, auf eine Reihe von Entwicklungsparadoxien ungewisser Zukünfte von Arbeit 
hinweisen. Die abschließende Zusammenfassung nimmt die oben genannten vier Modelle zukünf-
tiger Arbeit, verweist auf Indikatoren und stellt sie in den Zusammenhang der Zukunft von Wald- 
und Landnutzung. 
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2 Der untrennbare Zusammenhang von Arbeit, Region und gesell-
schaftlichem Wandel 

Arbeit in und um den Wald hat viele Facetten.  

1) Da ist zunächst die Urproduktion, Arbeiten im Wald: Waldbau, Waldpflege, bis zum Holz-
einschlag. Diesem Feld zugeordnet sind Arbeiten, die von der Beratung, Überwachung 
bis zum Wegebau und der Transport(-logistik) reichen.  

2) Darüber hinaus sind Arbeitsfelder zu nennen, die Holz bearbeiten und verarbeiten (Holz-
verbraucher): Sie reichen von Sägereiarbeit, der Konfektionierung, Veredelung bis zu 
Nutzung im Sektor Holzhausbau, Möbelbau etc. Daran angegliedert sind Planungsleis-
tungen, Ingenieurleistungen, Forschung und wiederum Logistik. 

3) Schließlich sind Arbeiten zu berücksichtigen, die die immaterielle Nutzung von Wald 
betreffen, die neue Wald“produkte“ umfassen: Sie reichen von der Vermarktung der Re-
gion, des Waldes als Kultur- und Naturerbe über den natur- und waldnahen Tourismus (in 
all seinen Schattierungen), die Jagd, die Waldpädagogik bis zu Naturführungen und Ma-
nagerkursen in der „wilden Natur“.  

Wald ist regional gebundene Natur. Die Verknüpfung von Wald und Region, von ländlichem Raum 
und Wald ist im kulturellen Verständnis in Europa, insbesondere im deutschsprachigen Raum, eine 
historisch gewachsene und untrennbare Einheit.  

Gegenüber früheren Perioden hat sich Arbeit rund um den Wald aber tendenziell von der Region 
getrennt. Der Anteil der Arbeit, die von Waldbesitzern oder von ihren Beschäftigten erbracht wird, 
geht zurück. Outsourcing und Dienstleistungsarbeit nehmen zu. Der Ort von Waldarbeit ist zwar 
regional verortet, die regionale Gebundenheit dieser neuen Form von Waldarbeit nimmt aber ten-
denziell ab. Besonders Arbeit am Holz wird ortsbeliebig, auch wenn sich weiterhin regional gebun-
dene Sägereien und Betriebe der Holzbe- und –verarbeitung finden. Aber die Enträumlichung der 
Verarbeitung schreitet voran, die regionale Gebundenheit der Arbeit und der Arbeitskräfte nimmt 
ab. Holz nimmt in seiner Bedeutung innerhalb regionaler Wirtschaftskreisläufe ab, die Orte der 
Wertschöpfung tendieren zur Verlagerung aus den Waldregionen. Gleichzeitig wird Holz eine Be-
deutungszunahme erfahren als Substitution für nicht erneuerbare Materialien.  

Immaterielle Waldprodukte bleiben dagegen ortsstabil. Immaterielle Waldarbeit nimmt zu. Damit 
zusammenhängende Arbeit bleibt an Waldregionen gebunden. Sie braucht zwingend den regiona-
len Bezug. Hier besteht ein direkter Link zwischen Waldarbeit und Region.  

Zusammengefasst: Die Urproduktion sowie die Holzbe- und –verarbeitung verlieren an Bedeutung 
für die regionalen Wirtschaftskreisläufe und für die regionale Beschäftigung. Damit drohen Regio-
nen wirtschaftlich geschwächt und letztlich sozial destabilisiert zu werden. Diesen Prozess kann 
auch die zunehmende Bedeutung von Arbeit rund um immaterielle Waldprodukte nur begrenzt 
kompensieren.  

Die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Verfasstheit von Regionen, die Entwicklung der regiona-
len Arbeitsmärkte, hängt freilich nicht allein am Wald. Eine Reihe von widerstreitenden Faktoren 
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spielen eine Rolle: Einerseits hat die Globalisierung den Wald erreicht. Nicht zuletzt dadurch, und 
verstärkt durch demographische Entwicklungsprozesse werden Binnenwanderungen verstärkt. An-
dererseits steigen gesellschaftliche Ansprüche an Wald und Waldfunktionen als Erholungsraum, 
Wasserspeicher, Natur- und Klimaschutzraum, etc. und bleiben in den Regionen nicht ohne Ant-
wort. Schließlich entwickeln sich in Regionen, als Antwort auf den Globalisierungsdruck, Ansätze 
regionaler Konzepte zur Revitalisierung ländlicher Räume und Ökonomien, zur Rückkehr von Ar-
beit in ländliche Räume bzw. zum Erhalt von Arbeit. In diesem Geflecht von Re- und Devitalisie-
rung befindet sich Wald, stehen Regionen. 

Wie der Wald aussieht, welche Nutzungsansprüche Geltung gewinnen, bestimmen sich schon lan-
ge nicht mehr allein aus der Region heraus. Schon im 18. Jahrhundert waren Holzmärkte internati-
onalisiert. Heute allerdings wirken qualitativ neue Prozesse auf die Arbeit rund um den Wald ein. 
Der Wald „erzählt“ viel darüber, wie wir, die Menschen, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Po-
litik mit ihm umgehen. In Abwandlung des Wortes von Améry „Natur ist Politik“, kann davon ge-
sprochen werden „Wald ist Politik“. Struktur und Zustand des bearbeiteten Waldes ist abhängig von 
menschlichen Einflüssen. Wald spiegelt das gesellschaftliche Wollen, er spiegelt Nutzungskonflikte 
und Machtverhältnisse, technische, wirtschaftliche, politische und soziale Entwicklungsprozesse. 
Wie sich Arbeit rund um den Wald entwickelt, entscheidet letztlich mit über die Zukunft von Wald.  

Insofern ist für die Zukunft von Wald mitentscheidend, welches Arbeitsmodell in Qualität, Struktur, 
Quantität und Organisation sich mittel- und langfristig durchsetzt. Die spezifische Form und Orga-
nisation von Arbeit, die Ausrichtung und Struktur der Betriebe sind eine bedeutende Einflussgröße 
für ökologische und naturräumliche Prozesse. Unterschiedliche Arbeitskonzepte haben ökologi-
sche Folgen, Folgen für Wald- und Landnutzung, für die Aufrechterhaltung der multiplen Funktio-
nen des Waldes, für Daseinsfürsorge, den Erhalt von Kulturlandschaft, etc. 

Datenbasis 
Arbeit „rund um den Wald“ erfährt eine bemerkenswerte Nichtbeachtung angesichts der Tatsache, 
dass einschließlich der Weiterverarbeitung, dem Tourismussektor und anderen Arbeitsfeldern, die 
mit Wald verbunden sind, dort mehr Menschen beschäftigt sind als beispielsweise in der Elektroin-
dustrie oder im Maschinenbau.  

Die forstliche Arbeitswissenschaft thematisiert(e) Arbeit im Wesentlichen im Kontext technischer 
Modernisierung der Waldarbeit, bezieht sich auf Fragen des Arbeitsschutzes, beschäftigt sich mit 
Qualifikationsanforderungen. Erst in jüngster Zeit deutet sich - zaghaft - eine Erweiterung in der 
forstlichen Arbeitswissenschaft an, indem der Blick auf ländliche Arbeitsverhältnisse gelenkt wird, 
in die Waldwirtschaft integriert ist, und mit denen sie zusammenhängt.  

Wir verfügen über mehr Informationen über die Anzahl der Eier oder der Bäume als Daten zur Ar-
beit rund um den Wald. Die auf Arbeit ausgerichtete Datenlage ist äußerst dürftig und undifferen-
ziert. Waldarbeit im engeren Sinne wird in aller Regel zusammengefasst unter Land- und Forstwirt-
schaft. Die kategoriale Ausdifferenzierung ist nicht hinreichend bzw. wird unterschiedlich gehand-
habt. Die durchaus breite Literatur zur Entwicklung von Betrieb und Arbeit - in der Regel handelt es 
sich um Fallstudien - erlaubt es nur bedingt generalisierende Schlussfolgerungen zu ziehen. Frei-
lich liefern sie Hinweise auf Entwicklungsprozesse. Deren Interpretation mit Blick auf Trends kann 
insofern nur unter Vorbehalt erfolgen. 
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3 Struktur und Veränderung der Arbeit: Der quantitative Blick 

3.1 Daten und Indikatoren zum Wandel der Arbeit in und um den Wald 
Mit 11,1 Mio Hektar Wald und 3,4 Mrd m3 Holzvorrat ist Deutschland eines der wald- und holzvor-
ratsreichen Länder in Europa1. Über 53% der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt, 
16% werden als Siedlungs- und Verkehrsflächen genutzt und rund 31% sind Waldflächen. 34% 
dieser Waldfläche sind Staatswald, knapp 20% Körperschaftswald und 44% Privatwald.  

Im Jahre 2003 wurden rund 450.000 Betriebe mit Waldbesitz gezählt2. Insgesamt gibt es ca. 2 Mil-
lionen Waldbesitzer mit Betriebsgrößen von 0,1 ha bis mehrere 10 000 ha. Die Kleinwaldbesitzer 
(rund 215 000) verfügen über 16% der Waldfläche. 3  

Die quantitative Darstellung der Entwicklung der Arbeit rund um den Wald ist uneinheitlich. Die Da-
ten unterscheiden sich je nach Quelle, je nach Definition bzw. gewählter Abgrenzung der Gruppen. 
Auch ist insbesondere in landwirtschaftlichen Betrieben eine Trennung nach Beschäftigung im 
Wald und landwirtschaftlicher Beschäftigung so gut wie nicht quantifizierbar. Denn gerade die Viel-
falt von Einkommensquellen und Beschäftigungsfeldern zeichnet landwirtschaftliche Betriebe aus. 
Dazu kommt: Für landwirtschaftliche Betriebe, in der Mehrzahl Familienbetriebe, wird die statisti-
sche Erfassung der Beschäftigtenzahl durch die Art und Weise der Erfassung der so genannten 
mithelfenden Familienangehörigen unscharf, Frauen werden in der Statistik des BMELV noch im-
mer mit dem Faktor 0,3 gezählt.  

Die verfügbaren Daten werden im Folgenden aufgeführt. Auch wenn sie sich die Befunde unter-
scheiden, verweisen sie auf den gleichen Trend, eine deutliche Abnahme des Arbeitsvolumens.  

Zunächst zur Landwirtschaft, in der i.d.R. auch forstwirtschaftliche Beschäftigung integriert ist: Vor 
rund hundert Jahren, im Jahre 1900, betrug der Anteil der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs-
tätigen noch 35%. Ende der 1950er Jahre lag er bei rund 15% und im Jahre 2000 bei 4% (BMELV). 
Im Jahre 1970 arbeiteten in der Land- und Forstwirtschaft noch 2,7 Millionen Menschen, für das 
Jahr 2003 verweist der Agrarbericht der Bundesregierung auf 1,3 Millionen Beschäftigte. Jährlich 
wird einer Reduktion der Arbeitsplätze um 4% gerechnet, das sind derzeit 50.000 Personen. Das 
IAB erwartet 2010 nur noch 692.000 Arbeitsplätze in der Land- und Forstwirtschaft (Stoll / Müller 
1998). 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung nennt 1,55 Millionen Beschäftigte in der Land- 
und Forstwirtschaft im Jahre 1991 und 962.000 im Jahre 2000. Die Projektion rechnet 2010 mit 
779.000 und 2015 mit 739.000 Beschäftigten. Die reale Bruttowertschöpfung wird für 1991 auf 
12.909 Mio auf 46.053 Mio im Jahre 2015 hochgerechnet (Lutz 2002). 

Zur Forstwirtschaft und nachgelagerten „Verbrauchern“ weist der Gesamtwaldbericht der Bundes-
regierung (2001) 75.000 hauptberuflich Beschäftigte in der Forstwirtschaft aus und nennt „mehrere 
100.000 im Nebenerwerb“. Der Bericht rechnet mit rund 60.000 Betrieben der Holzwirtschaft und 
                                                 
1  DFWR 2007-08-30 (zum Vergleich: Schweden verfügt über 2,9 Mrd. m3, Finnland 1,9 Mrd. m3) 
2  Gesamtwaldbericht 2001 der Bundesregierung (Untergrenze 1ha) 
3   Statistisches Bundesamt (Hg.) 2006: Datenreport 2006 
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Papierindustrie und zählt 1999 in diesem Bereich 650.000 Beschäftigte.  

In anderer Gruppenbildung sind nach einer Aufstellung der FAO für Deutschland die Beschäftig-
tenzahlen in der Waldwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Faserstoff- und Papierindustrie von 
rund 380.000 Beschäftigten im Jahre 1992 auf 323.000 im Jahre 1999 gesunken. Für das Jahr 
2010 wird mit etwas über 300.000 Beschäftigten gerechnet (Blömbäck / Poschen / Lövgren 2003) 

Im Einzelnen sieht die Entwicklung der Beschäftigung in Deutschland laut ILO wie folgt aus: 

  

Waldwirt-
schaft 

 

Forstwirt-
schaft 

Faser- und 
Papier- 

industrie 

 

Gesamt 

1991 69.010 129.120 180.3674 378.497 

1995 64.970 130.432 154.748 350.150 

1999 61.520 111.211 150.931 323.662 

2010 (Prognose) 44.548 114.347 142.245 301.140 

 

Das statistische Büro der Europäischen Union, EUROSTAT, arbeitet nochmals auf anderer Daten- 
und Berechnungsbasis. Eurostat zählt als Ist-Zahlen für das Jahr 2000 und 2005 eine nahezu un-
veränderte Zahl der Beschäftigten in der Waldwirtschaft, nämlich rund 48.500. Für den gleichen 
Zeitraum verweist Eurostat auf einen gravierenden Rückgang in der Forstwirtschaft, von 244.000 
auf 165.000. Für die Faser- und Papierindustrie weist dieselbe Quelle auf einen Rückgang von 
157.000 auf 140.000 hin.5

Da die „Fakten Forst und Holz in Deutschland“ des DFWR (2007) einen guten Überblick über den 
IST-Zustand des Clusters Forst und Holz geben, sind sie im Anhang abgedruckt. Auch diese Daten 
weichen (geringfügig) von den genanten ab. 

Folgt man den Daten des statistischen Bundesamtes, so verändern sich die Zahlen nochmals. Die 
Tendenzen bleiben jedoch unverändert.  

Generell deuten alle Daten, bei aller Unterschiedlichkeit, sowohl die „langen Reihen“ der Statistik, 
wie auch die Projektionen, auf einen weiteren Rückgang der Beschäftigtenzahlen hin, und zwar 
sowohl in der Wald- und Forstwirtschaft wie auch in der Faser- und Papierherstellung – begleitet 
von steigendem Umsatz und steigender Produktivität.  

Die Daten bieten nur wenig Ansatzpunkte, solche Trends erkennen zu können, die die Zukunft von 
Wald mitbestimmen. Sie lassen allerdings die beschäftigungspolitische Bedeutung der arbeitstech-
nischen und arbeitsorganisatorischen Prozesse erkennen, Prozesse, die Arbeit einsparen, im Wald 
wie in den Holz nutzenden und verarbeitenden Sektoren. Die Daten sind Ausdruck eines Prozes-
ses, der in anderen Branchen und Sektoren – wenngleich auch in unterschiedlichen Schüben und 
Zeithorizonten – ähnlich beobachtbar ist: Strukturwandel. Nur ein Beispiel: Die Zahl der Sägewerke 
ging zwischen 1950 und 2000 um 80% zurück, von 22 236 auf 10 2216, verbunden mit erheblichen 
Konzentrationsprozessen, Betriebsgrössenveränderungen und einer deutlichen Steigerung der 

                                                 
4  Angabe für 1992 
5  Eurostat 2007: Forestry statistics 2007 edition, Luxemburg 
6  Statistisches Bundesamt 2002 
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Produktivität. Heute werden 50% des Holzeinschnitts von weniger als zwei Prozent der Sägewerke 
getätigt. (Mantau / Weimer 2003). Von einer weiteren Beschleunigung des Strukturwandels in Sek-
tor Sägereiindustrie muss ausgegangen werden. 

Wenden wir uns der engeren Waldarbeit zu, der Arbeit am Arbeitsgegenstand Holz und im Arbeits-
ort Wald.  

Die Arbeit im Wald geht quantitativ zurück. Die Zeiten der Waldarbeiter sind weitgehend vorbei. 
2005 wurden nahezu 26.000 Waldarbeiter gezählt (ohne Forstverwaltungen, die etwas mehr als 
4.000 Beschäftigte umfassten), 1965 waren es noch rund 135.0007. Diese Zahlen können nicht 
verwundern. So hat sich nach einer Aufstellung von Skogforsk in Schweden durch Einsatz neuer 
Technologien die Arbeitsproduktivität in der Waldwirtschaft zwischen 1950 und 2000, bezogen auf 
Kubikmeter Arbeitsleistung pro Arbeitstag, von knapp 2 auf 20 m3 erhöht, bei steigender Tendenz. 
1991 lag die Arbeitsleistung bei rund 12 m3. Die höchsten Steigerungsraten in der Produktivität 
sind in den letzten 15 Jahren zu verzeichnen. Zwischen 1960 und 1980 führte die Einführung und 
Verbreitung der Motorsäge zu Arbeitskräfterückgang und Produktivitätsschub. Und nach etwa 1985 
wurde die Phase der Hochmechanisierung eingeläutet, mit den gleichen, sich beschleunigenden 
Effekten für Arbeitskräfte und Produktivität. Eine Reihe von Großmaschinen, mobile Entrindungs-
anlagen, Prozessoren (Entastung und Kappung von Holz), Rückezüge (Forwarder) sowie Vollern-
ter, Harvester, die mit hydraulischer Unterstützung Bäume fällen, entasten und einschneiden kön-
nen, selbst auf Neigungsflächen, nehmen ständig zu.  

Die Industrialisierung der Waldarbeit ist allerdings noch nicht abgeschlossen – die Zahlen ver-
kaufter Vollernter weisen darauf hin. 1990 wurden in Deutschland etwa fünfzig Harvester genutzt, 
heute werden davon rund 1.000 gezählt. Die Verkaufszahlen von Harvestern und Forwardern stei-
gen weiter (Nick/Forbrig 2002). Die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Waldarbeit nimmt 
weiter zu.  

Der Rückgang der Beschäftigung im engeren Bereich der Waldwirtschaft ist zudem begleitet von 
einer deutlichen Veränderung der Besitzstruktur bzw. Nutzungsstruktur. Nach einer Aufstellung von 
Suda e.a. (2006) wurden 1977 91% der Waldfläche im Haupt- und Nebenerwerb bewirtschaftet, im 
Jahre 2000 sank diese Quote auf rund 75% (bei leichter Zunahme des Anteils von Nebenerwerbs-
wirtschaft). Für das Jahr 2030 rechnen die Autoren nur noch mit einer Bewirtschaftungsquote im 
Voll- oder Nebenerwerb von 40 bis 45%. Das heißt, etwa 60% der Waldfläche unterliegen dem-
nächst nicht mehr bäuerlicher Bewirtschaftung. Anfallende Arbeiten müssen notwendigerweise in 
Fremdauftrag gegeben werden. In der Waldarbeit zeichnet sich somit eine deutliche Zunahme von 
Dienstleistungsbetrieben ab. 

Waldarbeit als Vollzeitbeschäftigung in waldwirtschaftlichen Betrieben war bis Ende der 1970er 
Jahre - wenn auch zahlenmäßig immer weiter abnehmend und sehr stark abhängig von der Be-
triebsgröße – noch weit verbreitet. Hervorzuheben ist eine Besonderheit: Im Gegensatz zur Arbeit 
in der Industrie waren Arbeitsmittel, insbesondere die Motorsäge, im Besitz des Beschäftigten 
(Schriewer 1995). Dies wurde im Lohn eigens berücksichtigt. Zusätzlich wurden so genannte 
Taglöhner für anfallende Arbeiten eingesetzt. Mit Beginn der Mechanisierung in der Landwirtschaft 
in den 1950er Jahren bildete sich daneben langsam der Typus des „freien Waldarbeiters“, des 
forstlichen Lohnunternehmers heraus: Nebenerwerbslandwirte, die – meist im Winter – mit Pferd 
                                                 
7  IAB: Berufe im Spiegel der Statistik, http://www.pallas.iab.de/bisds/  

           - 11 -  

http://www.pallas.iab.de/bisds/


 

Brüggemann/Riehle: Arbeitskultur, Region und Innovation 

 

www.waldzukuenfte.de

und später Traktor, als Teil der Waldarbeiterrotte für Forstbetriebe arbeiteten. Sie wurden für ihre 
Dienste und den Einsatz ihrer Geräte entlohnt. Erst seit 1990 entwickelte sich ein eigener Betriebs-
typus, der des forstlichen Dienstleisters als Unternehmen und löste die beschriebenen Formen der 
Beschäftigung ab. 

Systematische quantitative Zusammenstellungen zu Status und Entwicklung von Dienstleistungs-
arbeit, insbesondere Zeitreihen, stehen nicht zur Verfügung. In einem bisher nicht veröffentlichten 
Projekt8 wurde versucht, Indikatoren für die Zunahme der Dienstleistungsarbeit zusammenzustel-
len. Danach weist die Umsatzsteuerstatistik eine Zunahme der Anzahl der forstwirtschaftlichen Un-
ternehmen aus. Zwischen 1996 und 2000 wird eine Steigerungsrate um 10% festgestellt. Auch 
wenn in der Umsatzsteuerstatistik die Klassifizierung nicht hinreichend eindeutig ist, auch die 
Grenzhöhe des betrieblichen Umsatzes statistisch gerade die Kleinstbetriebe ausblendet, so zeigt 
die Zunahme der Dienstleistungsbetriebe und die Abnahme der beschäftigten Waldarbeiter eine 
Umschichtung der Arbeitsstruktur und –verhältnisse. Dienstleistungsunternehmen kompensieren 
keineswegs den Rückgang der Waldarbeiterzahlen. Die Daten weisen vielmehr darauf hin, dass 
Dienstleistungsarbeit im Wald in arbeitstechnisch hochproduktivem „Gewand“ daher kommt.  

Das genannte Projekt kommt für das Jahr 2004 zum Ergebnis, dass in rund 7.300 forstlichen 
Dienstleistungsunternehmen etwa 23.000 Personen arbeiten, wobei rund 40% Ein-Mann-Betriebe 
sind. Forstliche Dienstleister ersetzen nicht die „klassische“ Waldarbeit, sie umfassen ebenso 
Dienstleistungen im Bereich von Ingenieur- und Beratungsleistungen, Forstinventur, Logistik, Holz-
transport etc. Forstliche Dienstleister aber sind, darauf verweist auch die Zunahme beruflicher Or-
ganisationen in diesem Sektor und die (zaghaft steigende) Zahl deren Mitglieder, ein Zukunftsfeld 
selbständiger Forstarbeit.  

Zusammenfassend ist eine Tendenz zum mobilen Waldarbeitsunternehmen als High-Tech-
orientierter Dienstleistungsbetrieb erkennbar. Neben der technischen Entwicklung (High-Tech-
Sektor Forst und Holz), die zu hohen betrieblichen Investitionskosten führt, und die zu ihrer Nut-
zung besondere Qualifikationen erfordert, wird die Tendenz zum Waldarbeitsunternehmen durch 
weitere Faktoren unterstützt. Wirft man einen Blick in die sich andeutende Zukunft im High-Tech-
Sektor Forst und Holz, steht die Waldwirtschaft vor einem erheblichen Innovationsdruck, damit die 
Form, der Inhalt und die Organisation der Waldarbeit. Ohne hier ins Detail zu gehen, verweisen wir 
noch einmal auf die Entwicklungen in weiterer Automatisierung und Mechanisierung, auf die Ent-
wicklungen im Bereich der Telekommunikation, der Navigation, der satellitengestützten Logistikun-
terstützung, der Nanotechnologie, der Fernüberwachung, der elektronischen Baumetikettierung bis 
zu ferngesteuerten Harvestern. Diese technischen Entwicklungen sind verbunden mit neuen Be-
rufs- und Arbeitsfeldern, neuen Formen der Arbeitsteilung und der Arbeitsorganisation. Sie brau-
chen ein deutlich erweitertes Qualifikationsspektrum der Beschäftigten, also neue Studiengänge 
und Ausbildungswege. Die Waldarbeit wird sich komplett umstrukturieren. 

Darüber hinaus erweitern die sich beschleunigenden Veränderungen der Besitzstrukturen den 
Druck zur Fremdvergabe, zur weiteren Rationalisierung von Waldarbeit. Auch die jüngst begonne-
nen Umstrukturierungen der Forstverwaltungen, in denen sich abzeichnet, möglichst viele Aufga-
ben aus den Forstverwaltungen auszulagern, zu privatisieren, auszuschreiben, wird den Trend zur 
Bildung von Waldarbeitsunternehmen beschleunigen. Der erwartbare Rückgang von Personal im 

                                                 
8  Projekt „Wald“, Universität Freiburg – Institut für Forstbenutzung und forstliche Arbeitswissenschaft 
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Außendienst und die Einschränkung staatlicher Betreuungs- und Beratungsleistungen bzw. die 
Tendenz zur Vollkostendeckung in Forstverwaltungen verstärkt den Druck auf den Waldbesitz zur 
Eigeninitiative bzw. Bildung von neuen Forstservicestrukturen, neuen Dienstleistungsangeboten 
(beispielsweise Waldpflegeverträgen), Aufbau, bzw. Optimierung von Holzlogistikketten, aber auch 
zum Aufbau von branchen- und sektorübergreifenden Forst-Holz-Ketten. 

Inwieweit Waldarbeit als preis- und konkurrenzorientiertes Arbeitssystem zu einer folgenreichen 
„Entfremdung“ vom Arbeitsgegenstand Natur, Holz führt, muss offen bleiben. Inwieweit sich der 
erwartbare Verlust von Raum- und Naturbezug durch ortsunabhängig agierende Waldarbeitsunter-
nehmen die Trennung von Waldfunktionen unterstützt, muss ebenso offen bleiben, zumal er nicht 
zuletzt auch davon abhängt, welchen Stellenwert immaterielle Waldprodukte als neue Schiene von 
Beschäftigung und Verdienst für Waldbetriebe erlangen. Und inwieweit sich der schwächer wer-
dende regional-lokale Bezug von Waldarbeit, der Verlust regionaler bzw. lokaler (Arbeits-
)Erfahrung auf die Kulturlandschaft, das wirtschaftliche und soziale Leben, das regionale Kultur-
erbe auswirkt, ist keineswegs eindeutig zu beantworten.  

So tendiert Waldarbeit zur Normierung und Auftrennung in einzelne Leistungen. Die Vielfalt, Breite 
und Flexibilität von Waldarbeit aus „einer Hand“, das was historisch Waldarbeit ausmachte, scheint 
sich dem Ende zu nähern. Das Zeitalter der Eigenbewirtschaftung, der familienbetrieblichen, orts-
gebundenen Organisation jedenfalls löst sich auf. Dieser Prozess zur Umschichtung und Neuorga-
nisation der Arbeitsteilung im System Waldarbeit ist keineswegs abgeschlossen, im Gegenteil, er 
setzt gerade erst machtvoll ein.  

3.2 Daten und Indikatoren zum Wandel der Arbeit im gesellschaftlichen Maßstab 
Die historische Spezifik der Waldarbeit, ihre Ortsgebundenheit, ihre familiäre und lokale, soziale 
Einbettung, ihre Wetter- und jahreszeitliche Abhängigkeit, ihre Generationen-, Langfristorientie-
rung, ihre Vielfalt etc ist auch bei aller Veränderung nicht vergleichbar mit industrieller Arbeit.  

Die Industrialisierung hat die Land- und Forstwirtschaft relativ spät erfasst, aber dann umso macht-
voller. Anpassen oder Untergehen, Wachsen oder Weichen, geflügelte Worte des agrarischen und 
forstlichen Strukturwandels, des Anpassungs- und Innovationsdrucks. Die Resultate sind bekannt:9 
So sank die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte10 zwischen 1960 und 2003 von rund vier Mil-
lionen auf 780.000 (hier nur alte Bundesländer). Parallel dazu verzehnfachte sich die durchschnitt-
liche Betriebsgröße auf rund 30 ha. Der Arbeitskräfteeinsatz pro Vollerwerbsbetrieb sank von ei-
nem Mehrpersonenbetrieb statistisch auf eine Person ab. Und waren zur Bearbeitung von 100 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche zu Ende der 1950er Jahre noch rund zwanzig Arbeitskräfte erforder-
lich, waren es 1976/77 nur noch sieben und sind es heute statistisch noch 3,3 Arbeitskräfte. All 
dies – hier in Zahlen ausgedrückt – führte in nur einer Generation zu einer massiven Intensivierung 
und Technisierung der Arbeit, zur Individualisierung im Arbeitshandeln, zum „Ein-Mann-Betrieb“. 

Die Geschichte der Industriearbeit dagegen kann auf rund 150 Jahre zurückblicken. Sie soll nicht 
ausgeführt werden, allerdings soll auf eine Reihe von Prozessen hingewiesen werden, die auf 
Elemente einer widersprüchlichen Annäherung von Waldarbeit und Industriearbeit hindeuten. 

                                                 
9  Alle Daten (für die alten Bundesländer) vgl. Statistische Jahrbücher über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Münster-Hiltrup. 
10  Die Statistik rechnet hier die auf Vollzeitbeschäftigung umgerechneten Personen, die in der Landwirtschaft arbeiten. 

           - 13 -  



 

Brüggemann/Riehle: Arbeitskultur, Region und Innovation 

 

www.waldzukuenfte.de

In der Debatte um die Zukunft der Arbeit stellte Hannah Arendt in ihrem Buch „Vita Activa“ schon 
1958 die Frage, „Geht der Arbeitsgesellschaft die Arbeit aus?“ Eingetreten ist Nichts dergleichen. 
Allerdings ist die Entwicklung der Arbeitsgesellschaft durch industriegesellschaftliche Trends ge-
kennzeichnet, die das traditionelle Normalarbeitsverhältnis erodieren lassen, das über Jahrzehnte 
gültige Arbeitsmodell, auf dem individuelle Lebensplanungen basierten, das kollektiver Sozialstan-
dard war, kulturelles Lebensmuster.  

Die Jahre zwischen 1950 und 1970 waren gekennzeichnet durch Prozesse der Intensivierung der 
Arbeit bei weitgehender Sicherung der Beschäftigung. Ab 1970 zeichneten sich verstärkt Prozesse 
der Entstandardisierung der Arbeit ab, zunehmend flexibler Organisation von Beschäftigung, Ar-
beitszeit und Arbeitsorganisation. Nicht zuletzt die Einführung von Instrumenten der Informations- 
und Kommunikationstechnologien war begleitet von veränderten Arbeitsanforderungen, die immer 
mehr auf Kreativität in der Arbeit setzt, auf soziale Kompetenz der Beschäftigten als Potential, auf 
variierende Anforderungen flexibel zu reagieren, verbunden damit, Beschäftigten ein Mehr an Ges-
taltungsfreiheit und Selbstorganisation im vorgegebenen Erwartungsrahmen zu übertragen. In die-
sem Kontext wurde vom sich abzeichnenden „Ende der Erwerbsarbeit“, vom „Ende der Erwerbsge-
sellschaft“, vom „Ende des Normalarbeitsverhältnisses“ (für Viele: Mückenberger 1985) gespro-
chen.  

Das Ende der Arbeitsgesellschaft ist mittelfristig zwar nicht erwartbar (Kocka 2001). Allerdings ist 
die Entwicklung der Arbeitsgesellschaft, der Erwerbsarbeit durch generelle Trends gekennzeichnet, 
die deutliche Veränderungsdynamiken der Arbeitsgesellschaft anzeigen: Flexibilisierung, Individua-
lisierung, Mobilität, neue Qualifikationsanforderungen, Virtualisierung der Arbeit, Prekarisierung der 
Beschäftigungsverhältnisse, Deregulierung, Netzwerkarbeit, Projektarbeit, „Selbst“-Verantwortung, 
Fragmentierung von Raum und Zeit, veränderte Regime zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen 
Arbeit und Familie, Prozesse, die übrigens, zwar erst andeutungsweise, auch in der Arbeit rund um 
den Wald beobachtbar sind.  

Veränderung der Arbeit in Arbeitsweise und -organisation, Arbeitsverhältnissen und Arbeitsorientie-
rung kennzeichnet den Übergang von der Industrie- in die Dienstleistungs- und Wissensgesell-
schaft. Dienstleistung heißt „Service“, Kundenorientierung, heißt flexibel, wissensbasiert und 
schnell materielle und immaterielle Produkte und Dienste zur Verfügung zu stellen. Damit sind weit 
reichende Veränderungen der Arbeits- und Unternehmensstrukturen verbunden: In der Arbeits- 
und der Unternehmensorganisation steigt die Bedeutung und der Einsatz von Informations-, Mikro- 
und Nanotechnik rasant an, neue großräumige und globale Vernetzungen und Kooperationen 
nehmen zu. Aus Einzelunternehmen werden Unternehmensnetzwerke, damit entstehen zugleich 
neue Abhängigkeiten und Freiheitschancen. Das hat weit reichende Folgen für die konkrete Arbeit 
in Form, Organisation und Inhalt. Zentrale Unternehmensstrukturen, feste Orte mit festen Arbeits-
zeiten verändern sich in Richtung flexibler Arbeitszeiten, mobilen Arbeitens in wechselnden oder 
virtuellen Netzwerken. Soft skills, Erfahrungswissen und Ausschöpfung von Wissenspotentialen, 
Kreativität werden zunehmend wichtiger.  

Flexibilität und Mobilität, Entgrenzung von Zeit und Raum, von Arbeit und Leben im Zuge der Glo-
balisierung bei gleichzeitiger Wiederentdeckung des Lokalen (Glokalisierung) lassen die Vorstel-
lung von Arbeit im Sinne des Vollbeschäftigungsideals, seiner lebenslangen Kontinuität und Si-
cherheit, der Erwerbsarbeit als „Lebensjob“ verschwinden zugunsten einer Verlagerung der Ver-
antwortung auf die Individuen.  
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Es deutet sich eine Arbeitskultur abhängiger Selbständigkeit an, flexibler Selbstorganisation, kon-
trollierter Autonomie, prekärer Selbstverantwortung, Bereitschaft zum Risiko, zum Wechsel, zu 
Mobilität. Neue Arbeitsbiographien bilden sich aus, Patchwork-Arbeit, ein pluralisiertes Arbeitsver-
ständnis nimmt zu, die fluide Arbeitsorganisation greift in die familiäre Lebenswelt ein, Unbe-
stimmtheit wird zum Organisationsprinzip. Das Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit, von Arbeits-
ort und Wohnort, von Arbeitswelt und Lebenswelt stehen tendenziell zur Disposition. Arbeit als 
„elastisches Potential“ (Altmann) verschiebt die Leistungskontrolle auf die Ergebnisorientierung, 
transformiert Arbeitsverträge zu Lieferverträgen – wiederum wie im forstlichen Dienstleistungssek-
tor, in dem sich (u.a.) der Typus eines „Arbeitskraftunternehmers“ (Voß / Pongratz 1998) abzeich-
net, eines „unselbständigen Selbständigen“. 

Die Arbeitsforschung nutzt zur qualitativen Kennzeichnung dieses Prozesses zentrale Begriffe: Fle-
xibilisierung und Subjektivierung (Moldaschl 2001, Kratzer 2002) sowie Entgrenzung (für Viele: Voß 
1998). Allerdings orientiert sich die Arbeitsforschung hauptsächlich an industriellen Großbetrieben 
bzw. Betriebsorganisationen in ausgewählten Sektoren und Branchen; erst allmählich finden klein-
betriebliche Strukturen und Prozesse Beachtung. 

Flexibilisierung kennzeichnet den Prozess der Differenzierung und Pluralisierung der Erwerbsfor-
men jenseits des Normalarbeitsverhältnisses. Die Beschäftigungsmuster reichen von Teilzeitarbeit, 
zu zeitlich begrenzter Beschäftigung bis zu Formen von abhängiger Selbstständigkeit. Zentrales 
Moment ist die Ausdifferenzierung der Arbeitszeitmuster, d.h. das Ende traditioneller industrieller 
Zeitordnung, normierter Zeitstandards.  

Subjektivierung kennzeichnet den Wandel der Arbeitsanforderungen, die im Arbeitshandeln zu-
nehmend soft-skills erfordern wie Kooperationsfähigkeit, Interaktions- und Netzwerkfähigkeit, relati-
ve Selbstverantwortung innerhalb bestimmter Arbeitszeiten, bestimmte Leistungen zu erbringen, 
Projekt- oder Gruppenarbeit zu realisieren, flexibel auf Neues zu reagieren. Zentrales Moment ist 
dabei, in mehr oder minder ausgeprägtem Maße, Selbstorganisation und Selbststeuerung der Ar-
beit verantwortlich, in „kontrollierter Autonomie“, zu gestalten: Zilian (2000) spricht in diesem Zu-
sammenhang von einer „Taylorisierung der Seele“, in der ein Mehr an Freiheit in der Arbeit und der 
Zeitverfügung verbunden ist mit ein Mehr an individuellen Selbstkontrolle im Sinne des Betriebes, 
in der eine Gleichzeitigkeit von individueller Freiheit und internalisiertem Zwang vorherrscht.  

Entgrenzung schließlich kennzeichnet die Folgen für die Beziehungen zwischen Arbeit und Leben, 
Arbeitszeit und Freizeit sowie Familie, beschreibt die Aufhebung des im Normalarbeitsverhältnis 
geregelten und kalkulierbaren zeitlich-organisatorischen Nebeneinanders von Arbeit / Freizeit / 
Familie. Entgrenzung verweist auf das Zusammenfallen bisher zeitlich und räumlich getrennten 
Sphären des Lebenszusammenhanges. Arbeit und Privatsphäre rücken näher zusammen. Auch 
dies sind Erfahrungen, die für die bäuerliche Arbeitsverfassung nicht neu sind.  

Es lassen sich keineswegs eindeutige Tendenzen der Zukunft von Arbeit ausmachen, vielmehr 
stehen heterogene Entwicklungslinien nebeneinander (Bechtle / Sauer 2001/2002, Röttger 
2001/2002). Die Zukunftskommission (1996) geht zwar von einem Verhältnis 1:1 von Normalar-
beitsverhältnissen zu Nicht-Normalarbeitsverhältnissen für das Jahr 2010 aus. Dennoch, immer 
noch arbeitet, wenn auch bei abnehmender Tendenz, die überwiegende Anzahl der Beschäftigten 
im Rahmen des traditionellen Normalarbeitsverhältnisses. Es lässt sich insofern eher von einem re-
lativen Rückgang des unbefristeten Normalarbeitsverhältnisses sprechen. Und dies bestätigt die 
bisherige Entwicklung.  
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Quantitativ drücken sich diese Entwicklungslinien folgendermaßen aus11: 

1970 arbeiteten noch 84% aller abhängig Beschäftigten in unbefristeten Arbeitsverhältnis-
sen. Bis 1995 sank diese Quote auf 68% ab. 

1970 waren nur 5% der Beschäftigten befristet eingestellt. 1995 waren dies schon 10%. 

1970 wurden 0,5% aller Beschäftigten der Gruppe der „abhängigen Selbständigen“ zuge-
rechnet, 1995 umfasste diese Gruppe schon rund 2%. 

Die Quote der Teilzeitbeschäftigten betrug 1960 2,6%, 1994 betrug dieser Anteil dagegen 
17,6%. 

Leiharbeit steigt zwischen 1992 und 2000 von 19,5 auf 22,5% an. 

Im Gegenzug stieg die Anzahl der Selbständigen von 1,7 Millionen im Jahre 1981 auf 
2,7% im Jahre 1997.  

Aussagekräftiger als die quantitativen Daten sind die qualitativen Verschiebungen: 

Die Projektion von IAB / Prognos zum Qualifikationsbedarf zeigt einen Rückgang der Qua-
lifikation für produktionsorientierte Tätigkeiten zwischen 1991 und 1995 von runden 33 % 
auf knapp 31%. Für 2010 wird von einer Quote von nur noch 25% ausgegangen. 

Eine Umfrage von BIBB/IAB 1991/92 und 1998/99 (Jansen 2000) zeigt, dass bis in alle 
Einzelheiten vorgeschriebene Tätigkeiten zwischen 1991 und 1999 um 4% absanken. Re-
petitive Tätigkeiten sanken ebenfalls, und zwar um 3% ab. Der Anteil derer, die etwas 
Neues ausprobieren können stieg dagegen um 5% an. 

Der Anteil der Gruppenarbeit ist im zwischen 1993 und 1998 im Ansteigen, und zwar von 
7 auf 12%.  

Dienstleistungstätigkeiten steigen kontinuierlich an. 

Die Unternehmensstrukturentwicklung zeigt sowohl eine Zunahme der Dienstleistungsbe-
triebe (Tertiarisierungstendenz) als auch eine Tendenz zur Bildung von (neuen) Kleinbe-
trieben. Und gerade in diesen sind „atypische“ Beschäftigungsverhältnisse mit einem An-
teil von (2001) rund 30% deutlich geringer als in Großbetrieben mit 16%12

Zusammenfassend ist festzuhalten:  

Die „Erosion des Normalarbeitsverhältnisses“ setzte spätestens Mitte der 1980er Jahre ein und 
wird sich weiter fortsetzen. Das traditionelle Normalarbeitsverhältnis differenziert sich weiter aus, 
löst sich von seinen normativen Bindungen, differenziert sich aus in unterschiedliche, plural neben-
einander stehende neue Beschäftigungs- und Arbeitsformen. Flexibilisierung der Arbeitsverhältnis-
se, der Arbeitszeiten, der Arbeitssorte, der Qualifikationserfordernisse nehmen zu. Arbeit wird zeit-
lich, organisatorisch und räumlich fragmentiert. Arbeitsplätze verlieren ihre klaren Abgrenzungen, 
neue Zeitregime zwischen Arbeits- und Freizeit entstehen, Teilzeit und Gleitzeit mit neuen Frei-
heitschancen und veränderten Abhängigkeiten bilden sich aus. Erwerbsbiographische Sicherheit 
und Sicherheit in der Lebensplanung werden abnehmen. Den steigenden Anforderungen an Krea-
                                                 
11  Je nach Quelle unterscheiden sich die Daten, in der Tendenz allerdings nicht. Für den Bedarf dieses Papiers ist ein differenzierter 

Quellenhinweis nicht erforderlich. Hier geht es nur um die Präsentation genereller Trends jenseits von Detaildiskussion.  
12  Quelle: IAB-Betriebspanel 
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tivität (Wissensgesellschaft), Netzwerkfähigkeit und Flexibilität entsprechen Arbeitsmodelle „un-
selbständiger Selbständigkeit“. Individuum, Familie und Lebenswelt werden bis zu einem gewissen 
Grade integraler Teil des Arbeitsprozesses.  

So wandelt sich Arbeit von einem System normierter Sicherheit zu einem System des deregulierten 
Risikos. Risiko, Flexibilität, Subjektivierung und Entgrenzung aber ist aus der Geschichte bäuerli-
cher Arbeitsverfassung und damit auch der Waldarbeit keine neue Erfahrung. So paradox es er-
scheint, die Veränderungen der Industriearbeit verweisen auf Strukturelemente vergangener bäuer-
licher Arbeits- und Lebenserfahrung. Waldarbeit im „modernen Gewand“ findet unter Bezug auf 
tradierte Erfahrungen gerade hierin Chancen für ein zukunftsfähiges wald- und forstwirtschaftliches 
Arbeitsmodell, findet sozusagen Anschluss an Erfahrungen und Kompetenzen, die im Industriemo-
dell erst jetzt Bedeutung gewinnen. Auf diesen Zusammenhang wird später ausführlicher einge-
gangen.  

3.3 Waldarbeit früher – Waldarbeit heute 
Leben und Arbeit war für Menschen in ländlichen Regionen immer schon mit Wald und Holz ver-
knüpft: Genutzt als Weide, als Nahrungsmittel für Vieh, als Brennmaterial, Energiegrundlage, als 
Rohstoff zum Bauen und Herstellen von Möbeln, Arbeitsgeräten, Waffen, für Schiff- und Bergbau, 
als Basis für die Köhlerei, etc. 

Holz war Grundstoff für eine große Anzahl (heute meist ausgestorbener) handwerklicher Gewerke, 
(ingenieur-)technischer Gerätschaften, Räder, Pumpen. Holz begleitete die frühe Industrialisierung, 
führte zur Herausbildung der Uhrenindustrie. Holz wurde zur Handelsware, Wald zur Einkommens-
quelle für die Landbesitzer, ob staatlich oder privat.  

Wald, Waldbesitz war eine wichtige wirtschaftliche Grundlage, war für landwirtschaftliche Familien-
betriebe Lebens- und Arbeitsgrundlage, wurde nach dem Ende der Waldweide, des Versorgungs-
waldes als „Sparbüchse“ für schlechte Zeiten oder besondere Ereignisse behandelt. Wald bot Ge-
währ für das Überleben der nachfolgenden Generation im landwirtschaftlichen Betrieb, in der Regi-
on, im Dorf. Neben Handwerk und Landwirtschaft strukturierte Arbeit im Wald und mit Holz einen 
beträchtlichen Teil der regionalen Ökonomie, das lokale Leben, die dörflichen Sozialverhältnisse 
und Bindungen.  

Traditionell umfasste Waldarbeit im engeren Sinne die Gruppe der lohnabhängig Beschäftigten und 
Tagelöhner, der selbständigen Familienbetriebe / Forstbesitzer, des angegliederten Handwerks 
(Sägereien etc) und der staatlich/kommunalen forstlichen Betriebe und Verwaltungen. Wir spre-
chen dabei vor allem von Klein- und Kleinstbetrieben, Familienbetrieben. Großbetriebe, von denen 
es nach Pickenpack (2004) 482 Privatbetriebe in der Größenklasse 500 - >1 000 ha gibt, stehen 
nicht im Mittelpunkt. Auch wenn sie gewiss auch prägend für die Wechselwirkungen Arbeit – Regi-
on sind. 

Waldarbeit und Region, Waldarbeit und regionales Handwerk, Land- und Forstwirtschaft, regionaler 
Handel standen in einem untrennbaren wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhang, bildeten den 
Kern des ländlichen Arbeitsmilieus, prägten spezifische regionale kulturelle Identitätsmuster aus, 
die auch heute noch ihre, wenngleich sich abschwächende, Bedeutung haben.  

Das traditionelle ländliche Arbeitsmilieu befindet sich spätestens seit Beginn der 1950er Jahre un-
ter „Druck“. Die agrarisch geprägten, gewachsenen wirtschaftlichen und besonders sozialen Bezie-
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hungsnetze und Abhängigkeitsstrukturen befinden sich in Bewegung, sind teilweise aufgelöst, um-
strukturiert, haben Form und Bedeutung verändert. Das ländliche Arbeitsmilieu hat sich umge-
schichtet ausdifferenziert. Aber dennoch sind Elemente des traditionellen Arbeitsmilieus im heuti-
gen Arbeits-Patchwork ländlicher Regionen erkennbar. 

Mit dem Ende des „Holzzeitalters“, mit der Industrialisierung, verlor sich zwar nicht gänzlich die so-
ziale und ökonomische Bedeutung von Wald und Holz in den Regionen, wohl aber ihr relatives ge-
samtwirtschaftliches Gewicht. Abwanderung aus den ländlichen Regionen in die Zentren der In-
dustrie und Technisierung der Forst- und Holzwirtschaft leiteten einen Strukturwandel ein, der bis 
heute zu erheblicher Reduktion der Anzahl der Beschäftigten führte, zu Verschiebungen in den Be-
schäftigungsverhältnissen, zu Konzentrationsprozessen, zu Veränderung der Besitzverhältnisse, 
zu neuen Formen der Arbeitsteilung, zu veränderten Qualifikationsanforderungen, zu neuen 
Dienstleistungen, neuen Kooperationen und Netzwerken. Die Schere zwischen kleinbetrieblichen, 
bäuerlichen Betrieben, kleinen Dienstleistern und großen Waldarbeitsunternehmen öffnet sich im-
mer mehr. Arbeitsorganisation, Arbeitsteilung, Technikeinsatz und Qualifizierung in der Waldarbeit 
verschieben sich, neue Tätigkeitsfelder und Arbeitsformen bilden sich aus, neue Betriebsformen 
und Betriebstypen, neue Kommunikationsstrukturen und -anforderungen entstehen. All dies führt 
zu einer Spaltung in Groß- und Klein(st)betriebe, in international agierende und regionale Nischen-
betriebe, zu einer Diversifizierung und Pluralisierung von Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
sowie -feldern, zu neuen (auch immateriellen) Dienstleistungen, zu prekären kleinstbetrieblichen, 
prekären Arbeitsformen und forstlichen Dienstleistungsunternehmen, zu neuen zwischenbetriebli-
chen Kooperationsformen einerseits sowie zur Vernetzung unterschiedlicher Branchen und Sekto-
ren andererseits – in der Region und überregional.  

Zusammenfassung:  

Die im industriellen Sektor beobachtbaren Phänomene des Wandels der Arbeit finden in der heuti-
gen Waldarbeit durchaus Gemeinsamkeiten: Wenn in der Industriearbeit von einer „Erosion des 
Normalarbeitsverhältnisses“ gesprochen wird, dann trifft dies auf die Waldarbeit ebenfalls zu. Wenn 
sich in der – im Übergang befindenden – Industriearbeit zunehmend flexible Arbeitsverhältnisse, 
Arbeitszeiten, Arbeitsorte herausbilden, dann ist dies für die Waldarbeit kein neues Phänomen. 
Wenn in der Industrie Dienstleistungsarbeit zunimmt, Kundenorientierung, Kreativität, technisch-
organisatorische und IT-Kompetenz gefordert sind, dann zeichnen sich in der veränderten Waldar-
beit vergleichbare Prozesse ab. Wenn im industriellen Bereich prekäre Arbeitsverhältnisse, neue 
Beschäftigung in Form „unselbständiger Selbständigen“, Zeitarbeitsverhältnisse etc zunehmen, 
dann sind in der Waldarbeit hiervon besonders die neuen klein(st)betrieblichen Dienstleister betrof-
fen. Wenn Entgrenzungsprozesse im Verhältnis von Arbeit, Leben, Familie zum Bestandteil postin-
dustrieller Arbeit werden, dann sind solche Erfahrungen in der engeren Waldarbeit, in land- und 
forstwirtschaftlichen Kleinbetrieben, im Handwerk gängige Praxis. Wenn Kooperations- und Netz-
werkfähigkeit in der aktuellen Arbeitswelt gefordert wird, dann war dieser Zwang in agrarisch-
ländlichen Regionen als Notzusammenhang schon immer praktiziert; individuelles bzw. familienbe-
triebliches Risiko war Norm und Normalität, Prekarität und abhängige Selbständigkeit Alltag. Dies 
waren Strukturelemente des land- und forstwirtschaftlichen, ländlichen Arbeitsmilieus in seiner so-
zialen und regionalen Einbettung und Verwobenheit. Wenn schließlich Risiko verlässliche Normie-
rung in der Normalarbeit heute ablöst, dann war Risiko schon immer untrennbar verbunden mit der 
Arbeit in land- und forstwirtschaftlichen Familienbetrieben.  
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4 Trendindikator Innovation  
Am Beispiel von Innovationsprozessen sind Trends deutlicher erkennbar als an rein statistischen 
Daten, ebenso Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Veränderungsprozessen von Arbeit in 
der Industrie und in der Wald- und Forstwirtschaft.  

Die Frage ist, wie derzeit die Innovationspraxis in der Wald- und Forstwirtschaft aussieht, welche 
Tendenzen sich abzeichnen. Dies soll gezeigt werden. Die Darstellung kann hier nicht in systema-
tischer Form erfolgen, dazu ist die Informationslage unzureichend. Innovation in der Wald- und 
Forstwirtschaft findet nicht im industriellen Milieu statt, in dem Innovationspraxis und –strategien 
vielfach untersucht wurden. Innovation findet in der Wald- und Forstwirtschaft überwiegend im 
ländlichen Raum statt, betrifft Kleinst- und Kleinbetriebe. Die Innovationsforschung hat sich diesem 
Sektor gegenüber erst in jüngerer Zeit geöffnet. Ländlicher Raum und Innovation, dies fand bisher 
kaum Interesse, passte scheinbar nicht zusammen. 

4.1 Innovation in innovationsfernen Milieus? 
Auch wenn die deutsche Nachkriegspolitik noch Mitte der 1950er Jahre die ländliche Bevölkerung 
als konservatives „Bollwerk“ gegen den Kommunismus titulierte, führte der damals einsetzende 
landwirtschaftliche Strukturwandel zu einer Neubewertung des Ländlichen. Die in der Tat unter-
schiedlichen Sphären des „Ländlichen“ und des „Städtischen“, die ungleichen Lebensbedingungen 
in Stadt und Land, wurden in entwicklungspolitischer Absicht zur Stadt-Land-Dichotomie erklärt, 
deren Charakteristikum in einem Nachhinken der ländlichen Räume und seiner Menschen hinter 
dem urban-industriellen Standard bestehe. Die politische Debatte suchte nach Mitteln und Instru-
menten der Angleichung. Die wissenschaftliche Debatte fragte (unter dem Stichwort „cultural lag“) 
nach der Fähigkeit ländlicher Bevölkerung, sich an industriegesellschaftliche Erfordernisse anzu-
passen: Innovation als Anpassung - „Tradition“ war dabei hinderlich. Die einschlägige Forschung 
wie auch die wissenschaftliche Politikberatung hatte damals überwiegend den Charakter einer 
„Anpassungswissenschaft“ (Grüner 1977). 

Auf dem Wege in die 1980er Jahre sind ländliche Räume wie niemals zuvor planerisch und poli-
tisch „kolonisiert“ worden (Funk 1977). Musterdörfer und Dorferneuerungsprogramme entstanden, 
Gemeindereform, Flurbereinigung wurden durchgeführt, ländliche Räume wurden als städtisches 
Hinterland betrachtet. Danach überwog das Interesse an den Funktionen ländlicher Räume als 
Markt, als Erholungsraum, als Klimaschutz-, Wasser-, Bodenreservoir, als billiger Wohnraum für 
Städter, als Müllkippe für industrielle Abfälle, als günstiger Ansiedlungsraum für moderne Produkti-
onsstätten und - auch dies - als Projektionsfläche städtischer Lebensentwürfe in der heilen, ländli-
chen „Heimat“.  

Die Frage, was mit den Menschen im Prozess des Strukturwandels, der galoppierenden Technisie-
rung und Chemisierung der land- und forstwirtschaftlichen Arbeit geschieht, wie sie sich verhalten, 
welche sozialen und individuellen Kosten und Konflikte diesen Prozess begleitete, ist trotz bemer-
kenswerter Fülle an wissenschaftlicher Literatur in der Nachkriegszeit, kaum behandelt worden. 
Veränderungen der Arbeit, der Produktions- und Reproduktionsbedingungen wurden allenfalls 
konstatiert – unter dem Blickwinkel von Anpassung oder als Problem von Abwanderung. Die schon 
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Ende des 19. Jahrhunderts von Max Weber (1892) bearbeiteten Studien zur Landarbeiterfrage, zur 
Frage ihrer Arbeits-, Lebens- und Handlungsbedingungen, waren vergessen und wurden auch 
nicht wieder aufgegriffen. Gleiches gilt für die um die Jahrhundertwende beginnende Agrar-Theo-
riedebatte und die Diskussion um die „Ökonomik des landwirtschaftlichen Betriebes“.  

Mit welchen Begründungen und aus welchen Interessen heraus auch immer, im Großen und Gan-
zen galt Land als konservativ, traditional, unaufgeschlossen gegenüber Veränderungen.  

Die Industrialisierung hat die Land- und Forstwirtschaft zwar relativ spät erfasst, aber dann umso 
machtvoller. Anpassen oder Untergehen, Wachsen oder Weichen, geflügelte Worte des agrari-
schen und forstlichen Strukturwandels, des Anpassungs- und Innovationsdrucks. Ein Ausscheren 
der land- und forstwirtschaftlichen Produktion aus den Bedingungen der gesamtökonomischen 
Entwicklung war nicht möglich: „Kein Bauer kann es sich mehr leisten, andere als ökonomische Kri-
terien zur Richtschnur seiner Produktion zu machen“ (Poppinga 1975, S. 134).  

Das, was Innovation ausmacht, nämlich Verhaltenswandel und Umdenken und das, was Voraus-
setzung für Innovation ist, nämlich Flexibilität und Anpassung, all dies zeigt sich in der Geschichte 
der ländlichen Räume – und zwar nicht nur in den vergangenen fünfzig Jahren. Trotz aller Zu-
schreibungen von Beharrung und Innovationsresistenz haben sich ländliche Räume und die Men-
schen in ländlichen Räumen schon immer verändert, nicht nur in den turbulenten Jahren des so 
genannten Strukturwandels, aber „nach eigener Manier“ (Brüggemann, Riehle 1986). Von Struk-
turwandel wurde gesprochen, Innovation geschah – allerdings eher zwangsweise, anpassend, re-
aktiv, still und leise: Strukturwandel als Anpassungsinnovation, als „Reaktive Innovation“. Eine of-
fensive, aktive Innovationskultur hat sich im ländlichen Raum erst in jüngerer Zeit entwickelt.  

„Innovation wird gegenwärtig als Passepartout zur Erschließung von Zukunftsoptionen moderner 
Gesellschaften angesehen – sei es zur Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und der 
Erhaltung von Arbeitsplätzen in der globalen Konkurrenz, sei es zur nachhaltigen Bewältigung öko-
logischer Gefährdungen. Die einschlägigen politischen und wissenschaftlichen Diskussionen unter-
schätzen jedoch die praktischen und theoretischen Schwierigkeiten des Themas, die in der para-
doxalen Struktur der Innovationsproblematik selbst ihre tiefere Ursache haben. (..) Die Innovati-
onsdebatte wird in der Regel aus der Perspektive der Handlungsbedingungen des einzelnen Un-
ternehmens betrachtet“ (Sauer / Lang 1999, S. 11). Und genau dies umfasst nur einen Teil von In-
novation im ländlichen Raum. Denn Innovation findet hier im sozialräumlichen Kontext statt. 

Die folgende – exemplarische – Darstellung greift zunächst die betriebliche Sicht auf, eher klassi-
sche Wege technisch-organisatorischer Innovation im kleinbetrieblichen Milieu, wendet sich dann 
aber zunehmend einer Innovationspraxis zu, für die das von Sauer e.a. so genannte Innovations-
paradoxon hohe Bedeutung hat, nämlich dass „Innovationen auf Bedingungen angewiesen sind, 
die zum Zeitpunkt der Innovation eben deshalb nicht erfüllt sein können, weil es sich um die Her-
vorbringung von Neuem handelt – Bedingungen, die vielmehr im Zuge der Innovation selbst erst 
entdeckt, hergestellt und erprobt werden müssen“ (S. 14) Für Ansätze neuer Formen überbetriebli-
cher und regionaler Innovation trifft eben dieses Paradoxon in besonderer Weise zu. 

Innovationsprozesse in ländlichen Räumen und in ihrer sozial-räumlichen Einbettung verlaufen 
nach einem anderem „Strickmuster“ als in industriell-wissenschaftlich geprägten Milieus. Sie sind 
strukturell und prozessual in ihrem Verlauf eher vergleichbar dem Innovationsverhalten von Hand-
werksbetrieben (Brüggemann, Riehle 1995), das im Wesentlichen auf deren Informalstruktur mit ih-
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ren spezifisch ausgebildeten betrieblichen Regeln und Normen von Handeln und Wahrnehmung, 
von Kooperation und Kommunikation basiert. Innovationsprozesse in ländlichen Netzen unterliegen 
in ihrem Funktionieren der Informalstruktur der regional agierenden, sich umschichtenden Milieus 
und dem hierin aufgehobenen Informellen, dem regionalen/lokalen „tacit knowledge“.  

4.2 Betriebliche Innovationsprozesse 
1961 charakterisiert W. Mantel den Forstbetrieb wie folgt: „Der langwierige Produktionsprozess, die 
Grenzen der Rechnung und Rentabilität, die Begrenztheit des Einsatzes der Technik, die Ferne ei-
nes wirtschaftlichen Effektes, die Schwierigkeit der Umstellung, die Langfristigkeit, gewissermaßen 
der generationenlange Ablauf des Betriebes“ (S. 101) macht seine Eigenheit aus. „Der Forstwirt-
schaft ist es als einer raum- und naturgebundenen Wirtschaft nur ganz langsam und nur in be-
schränktem Umfang möglich, wirtschaftliche Umstellungen vorzunehmen. Die Forstwirtschaft muss 
seit alters her und vielleicht künftighin erst recht auf gemeinwirtschaftliche Belange erhöhte Rück-
sicht nehmen. Der private Eigennutz ist in der Forstwirtschaft schon aus vielen gesetzlichen Grün-
den beschränkter zu üben als anderswo. Die Forstwirtschaft ist überhaupt nur bedingt als eine ka-
pitalistische Unternehmungsform mit Streben nach höchstmöglicher Verzinsung und Gewinnen an-
zusehen“ (ebda, S.131). „Die Aufstellung waldbaulicher und sonstiger langfristiger Betriebsziele 
kommt aber einem Lotteriespielgleich; denn niemand sieht die Entwicklung voraus“ (ebda, S. 102). 

Die auffallende Zurückhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere von 
kleineren Waldbauern bei innovativen Entwicklungsprozessen findet ihre Erklärung zum Teil in den 
gewachsenen, durchaus noch geltenden, spezifischen Wahrnehmungs- und Verhaltensmustern 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe. Die Scheu vor Innovation ist aus der agrarischen Geschich-
te ländlicher Räume erklärbar, in der sich das Erfahrungsmuster von Veränderung als Existenzbe-
drohung ausbildete. 

Die Erklärung hängt zusammen mit den historischen und sozialen Erfahrungen in und mit der Ar-
beit, für die es zwar heute kaum mehr eine materielle Basis gibt, aber Elemente davon sind immer 
noch heute im Verhalten und in der Wahrnehmung der kleinbetrieblich / familialen Strukturen er-
kennbar, im Innovationsverhalten. 

Ein Grundpfeiler dieser historisch geprägten Erfahrung ist, dass der Erhalt des Betriebes / Besitzes 
und die Überlebensfähigkeit und Existenzsicherheit der Familie sowie der nachfolgenden Generati-
on abhängen von Kontinuität und Sicherheit des Gewohnten, von der Vermeidung von Experimen-
ten und Konflikten. Sie führt zu Angst vor Veränderung und zu einer Strategie der Risikovermei-
dung („mit seinem Eigentum darf man keine Experimente machen, dahinter steht immer eine Familie“)13. 

Exkurs: Tradierte Arbeitsstrukturen in ländlichen Regionen 

Risikovermeidung ist eine historisch erfahrungsbesetzte und sozial geprägte Richtschnur 
für das Überleben und den Existenzerhalt in der Land- und Forstwirtschaft. Zur Risiko-
vermeidung gehört ebenso die Kalkulierbarkeit von Arbeit. Arbeit ist nicht wie in Fabriken 
minutengenau an Uhrzeiten gebunden, sie muss vielmehr natur- und umweltabhängig 
getan sein, sie folgt einem äußeren und „intrinsischen Pflichtenheft“, was, wann und wie 
gemacht werden muss, erst in zweiter Linie spielen arbeitszeitliche oder monetären Kri-

                                                 
13  Alle im Folgenden kursiv gedruckten und ohne Quelle versehenen Zitate entstammen eigenen Erhebungen. 
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terien eine Rolle. Arbeit ist allgegenwärtig (Äußerung eines Nebenerwerbslandwirts in 
der Fabrik: „Hier steh ich rum und zuhause wartet die Arbeit“). Arbeit ist aber nicht nur om-
nipräsent, sie ist auch regelhaft, denn es gibt immer etwas zu tun in (jahres-)zeitlich fi-
xierbaren und von jedem nachvollziehbaren Mustern. Und: Arbeit muss gut getan wer-
den, und zwar nicht nur als gelungene Bewältigung von natürlichen, technischen oder 
organisatorischen Problemen. Arbeit folgt weitergegebenem, fortentwickeltem und weit-
gehend allseits bekanntem Erfahrungswissen. Damit ist Arbeit in ihrer Qualität als gute 
oder schlechte Arbeit transparent und wird so zum sozialen und individuellen Bewer-
tungskriterium: Man weiß, wo wer seinen Platz hat – und damit auch den in der dörfli-
chen / lokalen sozialen Hierarchie. Arbeit drückt sich erst in zweiter Linie in Geldeinhei-
ten aus, Arbeit bewertet sich vielmehr im Nachweis ihrer Regelhaftigkeit und in ihrer 
Funktion, zum den Erhalt von Besitz und Familie beizutragen. 

Arbeit wird nur zum Thema, wenn sie nicht richtig erfolgt – dann allerdings wird Arbeit 
zum expliziten Kriterium von individueller Ausgrenzung im sozialen Umfeld. Nicht Arbeit 
im engeren Sinne steht dann zur Debatte, sondern der soziale Status der Person, der an 
gute Arbeit geknüpft ist. Gute Arbeit ist sichtbar: „Schau dir doch nur den Wald an, dann 
weißt du, mit wem du es zu tun hast“. So begründet und stabilisiert gute, geregelte und re-
gelmäßige Arbeit den sozialen Status von Personen. Veränderte Arbeit bedroht ihn, ver-
unsichert den Arbeitenden und das soziale Umfeld. Insofern behindern die besonderen 
sozial kontrollierten Abläufe und die darin aufgehobenen, zur heimlichen Regel gewor-
denen Muster, Normen und Bewertungen richtigen Verhaltens und Arbeitens sowie die 
individuelle Bereitschaft zur Veränderung. Neue Arbeit, die nicht (oder noch nicht) in das 
sozial gültige Raster von guter Arbeit passt, gefährdet tendenziell den erworbenen sozia-
len Status in der jeweiligen Bezugsgruppe, denn neue, ungewohnte Arbeit ist zunächst 
sozial nur noch schwer kontrollierbar: Die tradierten Bewertungsmaßstäbe werden un-
scharf, fallen aus dem Raster dörflicher Gültigkeit.  

Auf diesem Hintergrund sind gerade in kleinbetrieblichen Strukturen aktuelle Innovationskonzepte 
ein Stück weit zu verstehen.  

Zur Illustration der Vielfältigkeit von Innovationen stellen wir drei Betriebsbeispiele (Fallbeispiele) 
und die Ergebnisse einer Umfrage in Großbetrieben vor.  

Traditionalisten finden sich überwiegend in der privaten (relativ kleinen) Waldbewirtschaftung 
ebenso wie im kleinbetrieblichen Handwerk (z.B. traditionellen regionalen Sägereibetrieben, Bau-
handwerksbetrieben). Auch wenn beide Gruppen keineswegs in einen Topf zu werfen sind, so ver-
binden sie dennoch einige gemeinsame Merkmale in ihrem Innovationsverhalten:  

Es fällt auf, dass die innovatorischen Verlaufsprozesse, die Wahrnehmungs- und Handlungsorien-
tierungen sowie Entscheidungskriterien für das jeweilige Innovationsverhalten noch in relativ ho-
hem Maße vom Grad der lokalen und sozialen Eingebundenheit bestimmt werden. Es dominieren 
individuelle, beziehungsweise familiäre Lösungen. Sie erfolgen in der Regel ohne strategische 
Überlegungen, werden kaum aktiv angegangen, vielmehr abwartend, beobachtend, risiko-
minimierend, zögernd. Für Traditionalisten ist zwar Vielfalt und Veränderung keineswegs aus-
geschlossen, aber die Integration von Innovationen in den Betrieb erfolgt langsam, in Schritt-für-
Schritt-Stufen, so weit es sein muss und geht, nach dem Motto: „Wenn es so weit ist, werde ich schon 
reagieren müssen, aber bis da kann noch viel passieren.“ Veränderungen erfolgen reaktiv und stark un-
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ter Beachtung des „Üblichen“ in der Region, im Rahmen lokaler „Spielregeln“, bei Nutzung bekann-
ter regionaler Kontaktnetze.  

Traditionalisten zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie ihre Orientierung kaum auf regionenü-
bergreifende Markterschließung und schon gar nicht auf Gewinnmaximierung ausrichten, sondern 
vielmehr auf die Sicherung des betrieblichen und familiären Überlebens. Sie suchen eher nach Ni-
schen, nach persönlichen Kundenkontakten, nach Anerkennung ihrer Arbeitsleistung. Ihre lokale 
Integration, Kunden- und Lieferantennähe sind ihr Vorteil und dort sehen sie ihr Aktionsfeld. Bei-
spiele: 

 

Erstes Beispiel:  

Ein typischer Verlauf eines Stück-für-Stück-Veränderungsprozesses in einem Waldbaubetrieb mit 125 ha Waldfläche: 
Die dem Hof angeschlossene Landwirtschaft wird zunehmend eingestellt, im Gegenzug wird der Hof zur touristischen 
Nutzung umgebaut und erweitert. Die Frau arbeitet halbtags außerhalb und ist neben Familien- und Kinderarbeit für 
Stall, Touristen, Internet, Buchführung und Gästebetreuung zuständig. Vielfalt der Einkommensquellen, Multifunktiona-
lität und Pluriaktivität ist kein zielstrebig verfolgter und bewusster Akt „ich habe schon immer alles nebeneinander ge-
macht“. Die Heizungsanlage wird auf eine automatisch beschickte Holzhackschnitzelheizung umgestellt. Darauf folgt 
die Überlegung, mit einem befreundeten Waldbaubetrieb eine gemeinsame Hackschnitzelanlage zu kaufen und ggf. 
einen Hackschnitzelvertrieb anzuschließen. Das Pochen auf Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit ist ausge-
prägt. Kooperation erfolgt im vertrauten Umfeld. Veränderungen in der Arbeit und der Hoforganisation zielen darauf, 
die Existenz und den Besitz zu sichern; das impliziert auch den Schutz und die Sicherung der natürlichen Ressourcen, 
nicht so sehr im ökologischen Sinne, sondern in dem Verständnis, Besitz und Ressourcen an die nächste Generation 
weitergeben zu können. Aber die Veränderungen in der Gegenwart lassen keine großen Zukunftsentwürfe zu: „Wenn 
ich anfangen würde, genau nachzurechnen, dann müsste ich sowieso aufhören“.  

Ein anderes Beispiel:  

Eine kleine lokale Sägerei – Familienbetrieb. Der Betriebsleiter hat den Betrieb vor nicht langer Zeit vom Vater über-
nommen, er weiß um den Konzentrationsprozess der Sägewerke, weiß, dass es „2020 nur noch 5 bis 10 Großbetriebe 
in der Sägeindustrie geben wird, die vorwiegend in skandinavischer Hand sind“. Er sieht seine Chance nur darin liegt, 
sich im näheren Umfeld durch „Nischenproduktion“ zu positionieren. Er setzt auf Qualität, Kundenorientierung in der 
Region und Flexibilität, schnell auf spezielle Leistungen für das Bauhandwerk zu erfüllen. Dazu wird die technische 
Ausstattung modernisiert. Die Charakteristika der handwerklichen Struktur und Tradition des Betriebes, seine hoch-
gradig informelle Betriebstruktur, tragen ganz entscheidend dazu bei, diese Flexibilität bei jeweils neuen Kundenforde-
rungen zu sichern. Es bedarf keiner schriftlich fixiertenbetrieblichen Organisation, im Gegenteil, das in die betriebliche 
Informalstruktur eingebettete flexible Funktionieren des Betriebes, das „funktionierende Chaos“ wäre eher bedroht. 
Und die Herkunft der Beschäftigten (es sind acht Mitarbeiter und die insgesamt 8 und mitarbeitende Ehefrau) scheint 
eine weitere Bedingung zum Überleben zu sein: „Am liebsten sind mir die, die vom Bauernhof kommen. Die wissen 
noch, was Holz ist. Die können noch richtig arbeiten, halten das Werkzeug sauber und murren nicht, wenn Überstun-
den gemacht werden müssen.“ Der betriebliche Alltag lässt keine mittel- bis langfristigen Planungshorizonte zu. Die 
Handlungsmaxime lautet: „Augen zu und durch“. Die Folgen sind teilweise selbstausbeuterisch. „Für die Zukunft, was 
soll ich sagen? Ich weiß ja nicht einmal zu Weihnachten, was wir im Februar schaffen“.  

Das dritte Beispiel  

traditioneller Innovationspraxis ist das eines Ein-Mann-Unternehmens, familienbetrieblich organisiert. Ein junger Mann, 
aus einem bäuerlichen Betrieb kommend, arbeitet einige Jahre als angestellter Forstwirt im Staatswald. Seine Erfah-
rung als Langholzfahrer und die Diskussion um die Forstreform bringt ihn dazu, einen eigenen Forstdienst-
leistungsbetrieb zu gründen, einen Ein-Mann-Betrieb. „Es gibt immer mehr Flächen, wo der Besitzer nicht mehr vor Ort 
ist, oder es gibt Besitzer vor Ort, die vom Wald keine Ahnung haben.“ Die Frau kümmert sich um Büro und Finanzen. 
Leute einstellen kann er nicht, bei Bedarf greift er kurzfristig auf die Hilfe des Vaters oder der Nachbarn zurück, auf 
Kooperationsformen und Hilfeleistungen, die der landwirtschaftlichen Tradition und Erfahrung entsprechen. Der Mann 
ist aktiv, er ist offen präsentiert sich auf öffentlichen Veranstaltungen, er wirbt in der lokalen Zeitung, und man kennt in 
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der Region den Hof, die Familie. Er grenzt sein Angebot ganz bewusst nicht nur auf bestimmte Aufgaben ein, sondern 
sucht auch Tätigkeitsfelder, die über die engere Waldarbeit hinausgehen. „Mit den Pferden, die ich noch habe, fahre 
ich, wenn ich Zeit habe, am Wochenende Touristen auf dem Wagen durch den Wald. Da kommt vielleicht noch mehr 
auf mich zu.“ Über ein Betriebskonzept verfügt er (bisher) nicht, auch ist seine technische Ausstattung (bisher) „traditi-
onell“. Nicht allein aus ökonomischen Gründen wagt er sich noch nicht an die Anschaffung eines Vollernters, sondern 
auch aus Furcht vor mangelnder Akzeptanz bei den potentiellen Kunden. („ … da würde ich mit dem Spaten aus dem 
Wald hinaus gejagt“). Noch hat er keinen festen Kundenstamm, weiß nicht, ob er eher für den großen Waldbesitz ar-
beiten wird oder für die Kleinen, er kennt noch nicht deren Bedürfnisse. „Ich bin für alles offen, flexibel und mobil“: Er 
bietet sich aktiv als Dienstleister an, ist bereit, sich an neue Marktnischen und -ansprüche anzupassen, ungewohnte 
Tätigkeiten auszuüben. Die Einbindung in informelle regionale Netze ist für ihn ist sie sieht er Voraussetzung und Per-
spektive für seine Arbeit: die bringt er von Hause aus mit: „Die Kunden kommen schon zu mir, die Leute kennen mich 
und unseren Hof“. 

 

Es finden sich andere Beispiele, Beispiele die zielorientiert auf technische und betriebsorganisato-
rische Innovationen, neue Produkte und zwischenbetriebliche Kooperation setzen.  

Dazu der Fall einer einstmals kleinen Sägerei.  

 

Heute in vierter Generation, beschäftigt der Betrieb knapp 200 Personen, hat einen jährlichen Umsatz von 42 Millionen 
Euro und verarbeitet dabei 280.000 Festmeter Rundholz. Täglich werden im Zweischichtbetrieb rund 1.200 Festmeter 
Stammholz verarbeitet, auf zwei Sägelinien, vollautomatisch, computergestützt, monitorüberwacht und auftragsange-
passt. Die Zulieferung erfolgt „just-in-geforderter-Qualität-und-in-time“ in täglich 35 Lastwagenladungen. Die Sägerei 
ist längst keine „klassische“ Sägerei mehr: Sie beantwortet die Krise in der Sägereibranche mit einer betriebsstrategi-
schen Konzeption, in der „stetiges Wachstum ein Muss für uns ist“, in der “wir vorbehaltlos auf Kundenwünsche einge-
hen müssen“ und in der „Qualität, Qualität und nichts als Qualität“ gilt, und „nur noch rein ökonomisches Denken“.  

Neben der Herstellung von Hobelware verarbeitet die Sägerei Holz zu einem breiten Sortiment von Regalböden, 
Wandverkleidungen, Konstruktionsplatten in Größen bis zu 3 mal 6 Metern und verkauft diese an Baumärkte und eu-
ropäische Großhandelsunternehmen nach dem Motto „als Zulieferer auf allen Märkten der Welt zuhause“. Um einen 
Großabnehmer, der seine Betriebe in neue europäische Mitgliedländer verlegt hat, nicht als Kunden zu verlieren, wur-
de dort eine eigene GmbH gegründet: „Wir wollten Zulieferer bleiben, also mussten wir ihm folgen“. Dem Kreislaufkon-
zept folgend und durchaus auch mit dem Ziel einer Ökologisierung der Holznutzung und –verarbeitung wurde eigens 
eine weitere GmbH gegründet, die die anfallenden Hackschnitzel – etwa 10 Lastwagenladungen täglich - zu Holzpel-
lets - nunmehr drei Lastwagenladungen - verarbeitet. Teilhaber der GmbH sind Betriebe, die ihrerseits den Pelletmarkt 
schon erschlossen haben. Schließlich wurde kürzlich ein Biomasse-Kraftwerk in Betrieb genommen, das Strom für 
rund 3.000 Haushalte (6,5 Millionen KWh) erzeugt, und das dessen Abwärme zur Holztrocknung, als Prozesswärme 
beim Holzverleimen und zur Trocknung der Holzpellets nutzt. Als Betreiber wurde eine Contracting-Gesellschaft ge-
sucht, die die Investitions- und Betriebskosten übernimmt. Sie kauft den Brennstoff beim Sägewerk und verkauft dem 
Unternehmen die Wärme. Der Strom wird an den Energieversorger geliefert.  

 

Ein weiteres Beispiel liefert eine jüngst gegründete Betriebskooperation zwischen drei Familienbe-
trieben, die Konkurrenz- und Marktfähigkeit durch höchste Qualität, Produktionsvernetzung, Steige-
rung der regionalen Wertschöpfung suchen. 

 

Die drei Betriebe, die in direkter Verbindung auf einem gemeinsamen Gelände arbeiten, verfolgen das Konzept “Integ-
rierter Holzverarbeitung“: Die Sägerei verarbeitet regionale Hölzer, Kiefernholz, „die Nähe zum Rohstoff ist für uns der 
entscheidende Preisvorteil“. Bretter, Platten und Leisten werden hergestellt. Die Abfälle werden per Förderband an 
den Plattenbetrieb weitergereicht, zerfasert und zu Platten gepresst „alles frisch und ohne einen LKW zu bewegen“. Im 
dritten Betrieb dieser Kette stellen computergesteuerte Maschinen nahezu vollautomatisch Laminatböden her, jährlich 
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um die 25 Millionen Quadratmeter. Das Konzept dieser Betriebskooperation entstammt dem Reißbrett. Es wurde mit 
Mitteln des Landes und der EU aufgebaut. Es funktioniert. 

 

Die beiden letzten Fälle verlassen die Stück-für-Stück Innovationsstrategie, sie agieren nicht mehr 
bloß reaktiv, sie agieren aktiv, mit hohem Investitionsrisiko und überbetrieblicher Kooperation. Sie 
sind systematisch und planvoll aufgebaut und fortentwickelt als Betriebe integrierter Holzverarbei-
tung und -bearbeitung.  

Solche Vorreiter, aktive Träger von Innovation, sind überwiegend geleitet von jungen, gut aus-
gebildeten Menschen, vielfach Quereinsteigern. Es handelt sich eher um größere Betriebe, die sich 
– besonders im Zuge von Generationswechsel – eine neue Betriebsphilosophie geben, die eher ei-
ne betriebswirtschaftlich-strategische Ausrichtung suchen, die sich nicht allein auf regionale wirt-
schaftliche Netze beziehen, sondern auf überregionale ökonomische Beziehungen setzen, die 
Weltmarktorientierung mit regionaler Einbindung und Verankerung verbinden. Zu solchen Vorrei-
tern gehören auch Betriebsneugründungen, die regionale Bezüge aufweisen oder neu in die Regi-
on kommen, sich überregional anbieten: Dienstleistungsbetriebe rund um die Waldarbeit. Sie rei-
chen von Ein-Mann-Betrieben (insbesondere im technischen, beratenden Bereich, im Bereich im-
materieller Waldprodukte) bis zu größeren Waldarbeitsbetrieben, Dienstleistungsunternehmen mit 
hoher technischer Ausstattung für Waldarbeiten aller Art, vom Holzeinschlag über Holztransport zu 
aufwendiger Logistik und Marketingstrategien. Die innovative Leistung von Vorreitern besteht darin, 
Angebote anzubieten, bei denen man zwar auf wenig Erfahrung zurückblicken kann, die sich ihren 
Markt vielfach erst erschließen müssen, die aber auf hohem technologischem Niveau arbeiten. 
Vorreiter warten nicht ab, um reaktiv und Schritt für Schritt die Erfahrungen Anderer umzusetzen, 
vielmehr setzen sie sich offen für Experimente, sind risikobereit und experimentierfreudig. Die Ten-
denz zur Dienstleistung greift über den engeren Waldarbeitsbereich hinaus: Die Zunahme mobiler 
Holzmontageunternehmen ohne eigene Werkstatt ist nur ein solches Beispiel14. 

Die Untersuchung von Pickenpack (2004), der die Antworten von 236 Betrieben zwischen 200 und 
über 2 000 ha auswertete, stützt die Feststellung, dass die Innovationsbereitschaft eng mit der Be-
triebsgröße zusammenhängt. Er zeigt darüber hinaus, dass eine enge Beziehung zwischen Ausbil-
dung und Qualifikation der Innovationsakteure, der Betriebsleiter besteht. Und schließlich kann er 
zeigen, dass auch das Alter eine Bedeutung für die betriebliche Innovationspraxis hat. Mit steigen-
dem Alter der Betriebsleiter sinkt die Innovationsbereitschaft.  

Mit Blick auf Folgerungen für die Entwicklung von Arbeit sollen einige Befunde der Befragung hier 
zusammengefasst werden. 

Zunächst ist festzuhalten, dass über die Hälfte der Betriebe keine Veranlassung sieht, Verände-
rungen von Produkt- und Produktion und/oder Arbeits- und Betriebsorganisation durchzuführen.  

Rund 40% der Betriebe wollen den Betrieb vergrößern, allerdings ohne große Erhöhung des Per-
sonalbestands, im Gegenteil rund 30% wollen ihn verkleinern. Daraus lässt sich schlussfolgern, 
dass die Betriebe anstehende Arbeit zunehmend fremd vergeben wollen oder die Arbeit durch 
neue Geräte- und Maschinenausstattung intensiviert wird. So geben auch 26% der Befragten an, 
dass sie Outsourcing als ein geeignetes Mittel ansehen, ihre Innovationsziele zu erreichen. Die 

                                                 
14  Knauf  / Frühwald 2004, S. 62 
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Spanne von Tätigkeitsfeldern, die nach außen vergeben werden, umfassen den gesamten Bereich 
der Waldbewirtschaftung, über den Revierdienst, die Vermarktung, administrative Tätigkeiten bis 
zur Produktion von Hackschnitzeln und Forsteinrichtung. Dieses Ergebnis unterstützt die Erwar-
tung, dass der Dienstleistungssektor in der Wald- und Forstwirtschaft zunehmen wird.  

Auch zeigt sich, dass die von den Betrieben für Dritte angebotenen Dienstleistungen als wichtiges 
Feld betrieblicher Innovation angesehen werden. Es überwiegen dabei die forstlichen Dienstleitun-
gen, die die gesamte Palette forstlicher Leistungen von der Bestandspflege, dem Einschlag und 
Transport über Holzverkauf, Forsteinrichtung bis zur Beratung und EDV umfasst. Danach folgen 
Dienstleistungsangebote für Tourismus und Erholung, für Naturschutzarbeiten bis zu Vermietungen 
von Ferienwohnungen etc. Hier spiegelt sich im großbetrieblichen Maßstab das, was vielfach von 
kleinen Familienbetrieben angeboten wird. Und es spiegelt ein Charakteristikum land- und forst-
wirtschaftlicher Arbeit: Pluriaktivität und Multifunktionalität.  

Hervorzuheben ist, dass über 40% der Betriebe einen innovativen Ansatz in der Kooperation mit 
anderen Betrieben und Organisationen sehen. Als Kooperationspartner sehen sie insbesondere 
andere Waldbesitzer, Forstbetriebsgemeinschaften, kommunale Forstbetriebe, staatliche Forstäm-
ter, den Holzhandel, holzverarbeitende- und -bearbeitende Betriebe sowie forstliche Dienstleister. 
Dabei dominieren mit fast 90% der Nennungen benachbarte Waldbesitzer. Als innovationsförder-
lich wird weiter ein kooperativer Führungsstil angesehen, ebenso die Qualifikation und Flexibilität 
der Mitarbeiter sowie die innerbetriebliche Kommunikation(sfähigkeit). Als hemmend werden gese-
hen die Einschränkungen des betrieblichen Entscheidungsfreiraums durch Bürokratie, Gesetze und 
Steuern. 

Ein Beispiel eines Betriebes in Besitz einer Firmengruppe mit 400 ha Waldbesitz sei aus dieser 
Studie wiedergegeben: 

 

Dieser Betrieb reagiert auf sinkende Erlöse durch Sturmschäden, indem er eine Lösung in der Erschließung neuer 
Einnahmenquellen durch die Vermarktung immaterieller Waldprodukte sucht. Dazu werden Tagesprogramme für Tou-
risten angeboten, waldpädagogische Veranstaltungen, landschafts- und kulturgeschichtliche Führungen, Erlebnispar-
cours, Baumklettern. Darüber hinaus werden für nationale und internationale Firmenkunden, die speziell den Kunden-
wünschen angepasst sind, Teambildungskurse angeboten z.B. durch gemeinsame Aktivitäten wie Hüttenbau für die 
Übernachtung. Zudem werden am Beispiel des Forstbetriebes Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Ökologie 
thematisiert. Diese Maßnahmen erbringen für den Betrieb rund 30% des Betriebsergebnisses, nicht nur durch die Ein-
nahmen aus den Angeboten, sondern auch durch den Nutzen, die sich für den Betrieb ergeben: Das sind Leistungen 
der Teilnehmer während der Veranstaltungen, ihren Beiträgen in der Jungbestandspflege, der Erstdurchforstung, Hilfe 
beim Bau, der Reparatur von Bänken, Futterkrippen, Hochsitzen sowie dem Stegebau in einem Moor. Der Betrieb ko-
operiert für den „Erlebnisforst“ mit externen Eventagenturen und mit regionalen Akteuren, örtlichen Tagungsstätten, lo-
kalen Betrieben (Landwirten, Dienstleistungsunternehmen), umliegenden Gemeinden sowie Kultur- und Bildungsein-
richtungen. 

 

Soweit Beispiele betrieblicher Innovationsprozesse, die nicht immer spektakulär sind, aber flexibel 
in den jeweiligen betrieblichen Alltag integriert werden. Ein vorläufiges Fazit aus diesen Beispielen: 
Junge Betriebsleiter in (relativ) großen Betrieben sind offener für strategische, zukunftsorientierte 
Innovationen als alte Familienbetriebe, die oft reaktiv innovativ sind. Wahrscheinlich spielt darüber 
hinaus der regionale Faktor eine zusätzliche Rolle: tradierte Eingebundenheit und Kenntnis der re-
gionalen Gegebenheiten bedingen eher vorsichtige Veränderungen als der relativ fremde Blick von 
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außen mit nicht regional gebundenen Interessen und Erfahrungen. Die regionale Einbindung und 
die Nutzung des regionalen wirtschaftlichen und sozialen Umfeldes allerdings unterstützen den Er-
folg der Maßnahmen. 

4.3 Regionale Innovationsprozesse 
Der wirtschaftliche Kreislauf einer Region setzt sich aus regionaler Produktion, regionalem Konsum 
und den dafür geleisteten Importen und Exporten zusammen. Die regionale Bedeutung der Wald-
wirtschaft nimmt in diesem Kreislauf ab. Durch das Zusammenlegen verschiedener Produktionsstu-
fen und die Bildung größerer Produktionseinheiten werden kleinere und mittlere Standorte in peri-
pheren Regionen zugunsten logistisch günstigerer Standorte aufgegeben. Je geringer durch be-
triebliche Konzentrationsprozesse die innerregionalen Möglichkeiten der Weiterverarbeitung ent-
lang der Wertschöpfungskette werden, desto größer wird der Export von Wertschöpfungspotentia-
len aus der Region. Damit gehen den Regionen besonders in der gewinnbringenden Veredlung 
Wertschöpfungspotentiale und Arbeitsplätze verloren, bei gleichzeitig stagnierender oder gar sin-
kender Wertschöpfung in der verbleibenden Rohstoffproduktion. Für das regionale Einkommen be-
deutet das einen Verlust von Einkommen aus Exporten aus der Region, während gleichzeitig die 
Importausgaben für die Güter, die vorher in der Region produziert und verbraucht wurden, steigen. 
Entsprechend wandern die Arbeitsplätze an andere Orte, und desto mehr sind wirtschaftliche und 
soziale Schrumpfungsprozesse in den Regionen absehbar. 

Eine Antwort auf diese Prozesse liefern regionale Innovationskonzepte. Der Blick auf regionale, 
überbetriebliche Innovationsprozesse wechselt damit die Perspektive von den personen-, familien- 
oder betriebsindividuellen Innovationsansätzen zu kooperativen Konzepten, zu Netzwerkbildung: 
Nicht mehr der Blick auf den Einzelbetrieb steht im Vordergrund, sondern der auf die Akteure und 
der auf die Region. 

2002 erklärte McKinsey Cluster zu den Schlüsselgrößen der künftigen Wirtschaftsentwicklung in 
Europa. Das Konzept der „Cluster-Ökonomie“ bezieht die Frage der Wettbewerbsfähigkeit nicht auf 
den Einzelbetrieb sondern stellt sie in eine räumlichen Bezugsrahmen, bezieht sich auf die Struktur 
regionaler wirtschaftlichen Verflechtungen. Damit greift das Cluster-Konzept regionale Kooperation, 
soziales Netzwerk und regionales Milieu auf. In der Praxis zeigt sich, dass der ursprüngliche (aus 
den USA kommende) Cluster-Ansatz, der sich auf große industrielle und arbeitskraftextensive 
Branchen und Unternehmen bezog, sich im Wertschöpfungsfeld Forst und Holz auch auf kleinerer 
Maßstabsebene in Form regionaler Wertschöpfungsketten umgesetzt hat. Im Grundsatz zielen 
Clusterkonzepte auf die Kooperation zwischen regionalen Unternehmen verschiedener Branchen 
(Forstwirtschaft, holzbearbeitende und holzverarbeitende Betriebe) sowie den sie unterstützenden 
Institutionen (z.B. Verbände, Kommunen etc) entlang der unterschiedlichen Produktions- und 
Wertschöpfungsprozesse. Diese können freilich über diese Akteure hinaus reichen und zu über-
sektoralen Kooperationen führen. Beispiele regionaler Kooperation zeigen sich in recht unter-
schiedlicher Struktur.  

Innovation als Durchsetzung von Neuerungen in Wirtschaft und Gesellschaft ist nur in Teilen ein 
technisches Entdeckungsverfahren, sie umfasst immer einen sozialen Prozess, einen Kooperati-
onsprozess, der in Verlauf, Form, Struktur, Inhalt und Resultat gebunden ist an bestimmte wirt-
schaftliche, soziale und räumliche Bedingungen. An dieser Stelle muss nochmals auf die Geschich-
te ländlicher Arbeits- und Sozialverfassung eingegangen werden. 
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So wie bäuerliches Arbeiten das Leben auf dem Hof als Familienbetrieb strukturierte, so prägte es 
auch das Zusammenleben im Dorf, in lokalem Umfeld und formte es aus als „heimliches Curricu-
lum“, als Regelwerk von Verhalten und Wahrnehmung. Wer dies anerkannte, und nur der, „gehörte 
dazu“, dem bot es Schutz und unhinterfragte, selbstverständliche Hilfe; heute würde man sagen, es 
bildete funktionierende Kooperationsnetze. Ortsgebundenheit und Immobilität (land- und) forst-
wirtschaftlicher Arbeit konstituierte und stabilisierte einen „Lebenszusammenhang Dorf“, der Schutz 
und Sicherheit in materieller wie in sozialer Hinsicht (Dorf als Schutzverhältnis) bot, er forderte 
zugleich Anpassung an die dörflichen Normen (Dorf als Zwangsverhältnis). Zwang und Schutz: Ge-
rade hierin erklärt sich das widerspruchsvolle Nebeneinander von Misstrauen, Hilfsbereitschaft und 
Kooperation. Schutz in sozialer Eingebundenheit bei gleichzeitiger Abhängigkeit vom sozialen Kon-
text stabilisierte bestimmte Denk-, Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster. Kooperation war histo-
risch gesehen alltäglich, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Um das labile Gleichgewicht 
von Schutz und Zwang nicht zu gefährden, um die eigene Existenz nicht zu gefährden, wendet sich 
die soziale Struktur letztlich gegen Veränderungen, 

Gerade in Veränderungsprozessen ist dieses Nicht-Ausbrechen-Können noch heute in ländlichen 
Regionen - auch wenn in abgewandelter und veränderter Weise - als „Last der Vergangenheit“ er-
kennbar. Gewiss bindet gestiegene Mobilität nicht mehr an die Lokalität. Mobilität ist zur Voraus-
setzung des modernen Lebens geworden. Schließlich weist auch der Wandel der Lebensstile in 
ländlichen Regionen, Zu- und Abwanderung, Durchmischung sozialer Milieus, etc. auf einen deutli-
chen Rückgang der sozialen Abhängigkeit von der Lokalität hin. Aber dennoch bleiben für die, die 
in der Lokalität, in der Region, für die, die etwas bewegen wollen, Reste historisch geprägter For-
men und Regeln der sozialen Kontrolle und Anerkennung, der Strukturierung von Arbeit und Leben 
relevant, gerade auch bei allen beobachtbaren aktuellen technischen, sozialen, individuellen Ver-
änderungen und Umwälzungen. Die „Last der Geschichte“ hat an Gewicht verloren, in Zustande-
kommen, Verlaufs- und Organisationsformen von Kooperationsprozessen lugt sie dennoch stück-
weise hervor.  

Die Entwicklung und Erschließung neuer Arbeitsstrukturen, -organisationen und Arbeitsfelder, die 
Bildung neuer Kooperationen, Netzwerke etc. hängen daher nicht allein vom Willen der Akteure ab 
(auch wenn ihre Initiative, ihr Handeln, ihr Wille von ausschlaggebender Bedeutung sind), das Ent-
stehen von Neuem unterliegt auch sozialer Kontrolle, eingebunden in die Bewertungsmaßstäbe 
und Orientierungen des sozialen (dörflichen und regionalen) Umfeldes und in vielerlei Hinsicht ab-
hängig von dessen Akzeptanz.  

Neues bildet sich in der Besonderheit eines speziellen sozialgeschichtlich-räumlichen Zusammen-
hangs. Die Geschichte hat Menschen, Organisationen und Wahrnehmungsmuster zwar deutlich 
verändert, die landwirtschaftliche Vergangenheit aber zeigt sich heute noch in habituellen „Resten“. 
Die Herausbildung zukunftsfähiger, neuer Akteurs- und Kooperationsstrukturen, die Herstellung ei-
nes innovativen Klimas ist ein Bargaining-Prozess, der weitgehend durch den lokalen / regionalen 
Filter sozialer Normen und Regeln verläuft: Innovation ist nicht nur deshalb ein komplizierter sozia-
ler Prozess betrieblicher Umstrukturierung, sondern darüber hinaus ein Prozess, der der sich in der 
Sozialform Dorf / Lokalität / Region abspielt, im Rahmen seiner tradierten Reste dörflicher, regiona-
ler Kommunikationsmuster und zwar mit unsicherem Ausgang, im Sinne der Innovationsparadoxie, 
in der das Alte an Gültigkeit verliert, aber das Neue noch nicht besteht bzw. anerkannt ist.  
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Ländliche Räume: Vom Planungsobjekt zum aktiven Träger von Veränderung – Innovation 
und neue, alte Akteure 
Erst nachdem der Scheitelpunkt einer irreversiblen Kapitalisierung landwirtschaftlicher Produktion, 
der ökonomischen Integration und Funktionalisierung des Landes überschritten wurde, als die Glo-
balisierung der Wirtschaft begann, ländliche Räume zu erfassen, fand ein insbesondere über die 
EU vermittelter innovationspolitische Perspektivenwechsel der Regionalentwicklung statt. Stichwor-
te: Eigenständige Regionalentwicklung, lernende Regionen, regionale Innovationsnetze, ökologi-
sche Nutzungs- und Vermarktungskonzepte, Ökonomie der kurzen Wege. All diese Konzepte ver-
weisen auf einen möglichen Übergang von funktionaler, sektorspezifischer zu territorialer, multi-
funktionaler, nachhaltiger Entwicklungsperspektive für den Wald. Nicht mehr sollen der ländliche 
Raum und die Menschen nur Objekt von Planungs- und Entwicklungskonzepten bleiben. Vielmehr 
werden die Menschen in ländlichen Räumen als Subjekt und Akteur ihrer Entwicklung gesehen. 
Anders ausgedrückt: Das vorherrschende Innovationsmodell individueller reaktiver Anpassung soll 
abgelöst werden von Strategien aktiver Innovationspraxis der Akteure in ländlichen Räumen.  

Von den einfachen Ideen des „small is beautiful” in den sechziger Jahren zu den komplexen Ideen 
ökologischer Regionalentwicklung in den achtziger und neunziger Jahren verläuft eine Tendenz, 
die sich vom funktionalen Differenzierungsmuster abwendet zugunsten einer Erneuerung des 
raumbezogenen Denkens. Territorialität als Bezugsrahmen von sozialer Entwicklung, „räumliche 
Identität” im Bezugsrahmen gemeinsamer Geschichte und gemeinsamen kulturellen Erbes verleiht 
solchen Begriffen konkretere Bedeutung. Regionale Identität, auf sozio-kulturellen Traditionen be-
ruhend, stiftet die Idee der Region als kollektivem sozialem Akteur und als kulturelle Ressource für 
Regionalentwicklung. Partizipation der Bevölkerung an Entscheidungen, die ihr Gebiet betreffen 
oder Selbstverwaltung sind Kernideen einer „new governance”, die sich mit der Idee der Regional-
entwicklung ausformt. 

Zukunftsfähigkeit ist dann nicht primär mit technisch-organisatorischer Innovation und allein darauf 
bezogenen Arbeitsstrukturen verbunden, sondern vielmehr mit sozialer Innovationsfähigkeit als 
Katalysator für Arbeitskonzepte, die zukunftsfähige Wege zu Nachhaltigkeit der Wald- und Land-
nutzung und der regionalen Entwicklung, des regionalen Natur- und kulturellen Erbes wirtschaftlich 
erfolgreich verknüpfen.  

Diese Konzepte anerkennen mehr oder weniger die spezifische „ländliche Kultur“ und zwar in meh-
rerer Hinsicht: Erstens als soziales und politisches Handlungspotential in seiner jeweiligen kulturel-
len Besonderheit, zweitens als Gegenstand wirtschaftlicher Vermarktung.  

In diesem Zusammenhang sind Forst-Holz-Ketten zu nennen. In aller Regel werden Holzketten ge-
gründet, um die Vermarktung von Holz zu optimieren, neue Wertschöpfungspotentiale zu erschlie-
ßen. In der Praxis gehen einige von ihnen weit darüber hinaus und präsentieren sich als innova-
tive Netze, die einen Übergang von funktionaler, sektorspezifischer zu territorialer, multifunktiona-
ler, sektorübergreifender Entwicklungsperspektive „in und um den Wald“ verfolgen. Mit diesem in-
novationsstrategischen Ansatz werden Holzketten zu einem Innovationsakteur in der Regionalent-
wicklung. Sie präsentieren – nicht immer bewusst – Ansätze eines Leitbildes einer Arbeits- und 
Wirtschaftskultur, die ökosystemspezifische Bedingungen der Ressourcennutzung und des Land-
schaftsschutzes verknüpft, die betriebliche und regionale Entwicklungspotentiale verbindet, um 
neue Wertschöpfungspotentiale und zukunftsfähige Beschäftigung zu eröffnen. Diese regional ein-
gebundenen Netze zielen nicht primär auf technische Innovationen sondern auf soziale Innovatio-
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nen als Katalysator für wirtschaftliche Innovationen und nachhaltige Wirtschafts- und Regionalent-
wicklung.  

Kleinräumliche Innovationskonzepte: Beispiel Forst-Holz-Kette 

Holzketten sollen – so Grundkonzept und Philosophie dieser neuen, in den 1990er Jahren in der 
Schweiz, in Österreich, manchen skandinavischen Ländern und Deutschland entwickelten Struktu-
ren – die (zumeist regionalen) Akteure der Wertschöpfungskette einer räumlich begrenzten Einheit 
zusammenführen, um gemeinsam Wege zu suchen, die Zukunftsfähigkeit der regionalen Forstwirt-
schaft, der Holzverarbeitung etc zu sichern. Holzketten zielen auf die Erschließung neuer regiona-
ler Wertschöpfungspotentiale. Sie reagieren mit einer regionalen Antwort auf globale und nationale 
Verschiebungen der Wettbewerbs-, Preis- und Marktlage, auf die erheblichen Konzentrationspro-
zesse und Internationalisierung im Holzsektor. In Organisationsform, Zielrichtung und Konzept un-
terscheiden sie sich von Fall zu Fall erheblich voneinander. Es lässt sich insofern nicht von dem 
Modell Forst-Holz-Kette sprechen. Aber sie vereinen einige Grundprinzipien:  

-  Als Instrument wirtschaftlicher Entwicklung und Sicherung von Arbeitsplätzen sowie als 
Instrument regionaler Wertschöpfungsprozesse stehen nicht nur die „traditionellen“ Akteu-
re vor neuen Aufgaben. Holzketten führen zur Bildung neuer Akteurskonstellationen in 
ländlichen Räumen.  

-  Sie präsentieren sich als neue Innovationsnetze im ländlichen Raum, die über traditionelle 
Formen von über- und zwischenbetrieblicher Kooperation, verbunden mit dem wirtschaftli-
chen Interesse, den Holzabsatz und die Holznutzung zu stärken, hinausgehen. Sie sind 
i.d.R. Zusammenschlüsse bisher (überwiegend) getrennt handelnder Akteure, die häufig - 
keineswegs immer - in Form einer Privat-Public-Partnership-Struktur agieren. Sie beab-
sichtigen, neue (materielle wie vielfach auch immaterielle) Wertschöpfungspotentiale über 
den engeren Forstbereich hinaus durch Verknüpfung von Handwerk, Gewerbe, Landwirt-
schaft, dem Dienstleistungssektor, Verbänden und Kommunen zu erschließen.  

-  Der innovative Charakter von Holzketten liegt (prinzipiell) erstens in ihrer Ausrichtung, 
Holzabsatz, Holznutzung und die Erschließung neuer Anwendungsfelder nicht mehr dem 
„Zufall“ zu überlassen, sondern in Kooperation auf strategische Planungsfähigkeit der 
Wertschöpfungsprozesse und der Marktentwicklung zu zielen. Holzketten orientieren sich 
(wenn auch nicht durchgehend) an einem sektorübergreifenden Kooperations- und Netz-
werkverständnis im Umfeld des „Produktions- und Verarbeitungsgegenstandes Holz“, das 
sich bis zu einer Verbindung zwischen Branchen und Sektoren (Waldwirtschaft, Sägerei-
en, holzverarbeitende Betriebe), Planung (Architektur, Bautechnik), Dienstleistungsbereich 
(Tourismus, Regionalmarketing), Regionalentwicklung (Verwaltung, Naturparks) präsentie-
ren kann. Es fällt auf, dass sie vielfach auf die Erschließung neuer Anwendungs- und 
Marktfelder zielen, die - gerade im Sektor Holz - mit Umweltentlastungseffekten verbunden 
sind (Holzbau nach ökologischen Baukonzepten, innovative energetische Holznutzung, 
Ökonomie der kurzen Wege, nachhaltiger Waldbau). Manche Holzketten werden damit 
(eher ungewollt) zu Regionalentwicklungsakteuren, zu Regionalinitiativen, zu Akteuren ei-
ner Co-Steuerung (local governance) der räumlichen Entwicklung im Spannungsfeld von 
Globalisierung und Regionalisierung und können bzw. wollen damit zur regionalen Nach-
haltigkeit beitragen. Schließlich: Sie agieren als Bindeglied zwischen Nachhaltigkeit und 
Beschäftigung durch Schutz, Nutzung und Vermarktung natürlicher Ressourcen und durch 
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Aktivierung regionaler (physischer, wirtschaftlicher und sozialer) Potentiale. Ihr Handeln 
betrifft die Landnutzung, den Landschafts- und Naturschutz, berührt den Tourismus in sei-
ner Entwicklung, kurz die soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit der Regi-
on. Soweit die Theorie, die Möglichkeit und die Perspektive. 

Die Folgen für Form, Qualität und Umfang von Arbeit im Forst sind nicht ausgemacht. Der Trend zu 
einem neuen Modell von Arbeit, zu einer umweltorientierten und zugleich modernisierten und welt-
marktfähigen Arbeitsphilosophie allerdings zeichnet sich ab. Ein Beispiel:  

 

Die Idee zur Gründung der Forst-Holz-Kette entstand im Zusammenhang einer Studie zu Chancen und Möglichkeiten 
regionaler Entwicklungspotentiale. Ein Themenfeld war die Frage der Zukunftspotentiale in der Forstwirtschaft. Diese 
Studie regte offenbar an, neue Allianzen zu schmieden, zunächst ausschließlich mit dem Ziel, die Vermarktung des 
regionalen Holzes voranzutreiben. Einer der Aktiven der „ersten Stunde“: „Es geht um unsere Zukunft. Wir müssen 
was tun. Wir müssen die Holzbranche öffentlich darstellen, sonst geht es mit dem Holz bergab.“  

Die Holzkette besteht heute, rund ein Jahrzehnt nach ihrer Gründung, aus einem Zusammenschluss von zwölf Ge-
meinden, ebenso vielen städtischen / kommunalen Forstämtern, Forstbetriebsgemeinschaften, forstlichen Dienstleis-
tungsgesellschaften15 sowie über 200 Betrieben, darunter insbesondere Schreinerbetriebe, Zimmererbetriebe, Säge-
reien, Betriebe des Holzhandels, aber auch Holzspielzeughersteller, Heizungsbauer (so zum Beispiel für Holzpellet-
heizungsbau), Instrumentenbauer, Holzkünstler, aber auch Planer / Architekten.  

Gegründet wurde die Holzkette als eingetragener Verein. Professionalisierung der Arbeit, Geschäftsführertätigkeit, 
Pressearbeit etc allerdings sind mit freiwilligem Engagement nur begrenzt erreichbar. 

Zunächst bestand die Holzkette im Wesentlichen aus betrieblichen und kommunalen Vertretern der Region. Erst in ei-
nem zweiten Schritt gelang es der Holzkette, auch überregionale Verbandsvertreter zu integrieren, den Sägereiver-
band, den Landesbeirat Holz, die Landesforstverwaltung, die Architekten- und Ingenieurkammer und schließlich auch 
den „Holzabsatzfonds“, welcher partiell die Arbeit mit Fördermitteln unterstützt.  

 

Zustandekommen, Praxis und Fortentwicklung von Holzketten ist ein komplizierter Innovationspro-
zess mit hohem Informations-, Kommunikations- und Kooperationsanspruch. Er erfordert von den 
Akteuren Bereitschaft und Befähigung zur Veränderung, Abschied von „eingefahrenen“ Gewohn-
heiten, von traditionellen Rollen.  

„Das war ein schwerer Prozess. Bisher gab es Kooperation nur unter Gleichen. Und je grö-
ßer die Betriebe sind, da klappt es komischerweise. Aber in den Kleinbetrieben, da herrscht 
Misstrauen. Man ist es nicht gewohnt, miteinander zu arbeiten.“  

„Wichtig war für uns, dass es um Holz und Wald geht, darum, etwas für uns gemeinsam zu 
tun, ohne dass das Gefühl aufkommt, einer bootet den anderen aus – unser Slogan wurde 
deshalb auch ‚Gemeinsam für Wald und Holz’. Man muss den Bogen spannen vom Wald-
besitzer bis zum Geigenbauer“. 

Der Weg vom lokalen / regionalen Verein zu einer sich überregional öffnenden Struktur war mit er-
heblichen Konflikten verbunden. Es sind Konflikte, die die traditionelle, besser: gewohnte, gar nicht 
einmal nur formelle, sondern besonders die informelle Hierarchie öffentlicher Akteure in Frage 
stellt, wo es dann um solche Fragen geht, wer denn auf welcher Ebene die Region repräsentiert, 
wenn die Holzkette sich öffentlich darstellt, welche Rolle die Holzkette im Kanon der regionalen Ak-

                                                 
15  Dienstleistungsgesellschaften sind z.B. tätig in den Bereichen Waldkatalogisierung, Werkseingangsvermessung bei Sägereien, forstli-

che Eichung / Holzqualität. 
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teure / Vereine spielen kann und darf, welche Förderung sie in diesem Rahmen erhält, etc. Kurz, 
„Üblichkeiten“, Gewohnheiten, die offenbar durch das Auftauchen der Holzkette „gestört“ werden, 
erweisen sich als hemmende Faktoren: Die Holzkette hat die Ruhe der sozialen Regeln und Zu-
schreibungen und Erwartungen gestört, sie „verwirrt“. Sie hat das Problem öffentlicher Akzeptanz 
zu lösen. 

Ebenso konfliktreich verlief der Weg der Holzkette von einem vereinsförmigen Zusammenschluss 
(sozusagen als „vierter Musikverein“) mit zunächst relativ unspezifizierten Einzelinteressen zu ei-
nem wirtschaftlichen Interessenverband, von einem traditionellen Nachbarschaftsnetz zu einem uti-
litären Netzwerk, zu einem Netz, das seine Logik nicht mehr an den sozialen Regeln lokaler Tradi-
tion ausrichtet, sondern sich von einer Logik regionalen und ökonomischen Entwicklungsinteresses 
leiten lässt – so diffus dieses zunächst auch ist.  

 

Fortsetzung des Beispiels: 

Die Herstellung von (innerer wie äußerer) Akzeptanz, der Weg in die Region, verlief über die Organisation von „Holz-
stammtischen“, öffentlichen Präsentationen insbesondere in den örtlichen Banken, bis zur Organisation von (mittler-
weile alle zwei Jahre stattfindenden und anerkannten) „Holztagen“ mit Vorträgen (zum Beispiel zu alternativen Ener-
giesystemen, der Vermarktung von Holzbauweise, der regionalen Wertschöpfungskette Holz), verbunden mit Fach-
ausstellungen und Ausstellungen lokaler / regionaler Betriebe, unter Teilnahme von offiziellen Politik- und Wirtschafts-
vertretern und „geselligen Veranstaltungen“ mit Musik, Theater, Tanz und Umtrunk. Eine gemeinsame Präsentation 
von Schreinereibetrieben („da wurde mehr erreicht als in 20 Jahren Innungsarbeit“, so ein beteiligter Schreiner), die 
zudem zu Aufträgen führte, brachte den Durchbruch in der öffentlichen Anerkennung. Dieser Erfolg sprach sich herum, 
die regionale Presse berichtete. Schließlich wurden die Holztage mit großem Interesse bei Touristen angenommen. 
Die regionalen Tourismusbüros unterstützen (nunmehr als Mitglieder) mittlerweile aktiv die Arbeit der Holzkette, die 
Holztage sind zur regionalen Messe, zum regionalen Event geworden. „Es geht heute nicht mehr nur um Holz, das 
Thema Tourismus, Wald, Region steht auf der Tagesordnung, das Thema Holzhausbau, Energie. Das ist schon ganz 
schön breit, was wir da machen“. Die Arbeit der Holzkette ist mittlerweile zu einer öffentlich anerkannten neuen Grup-
pe geworden.  

 

Die Holzkette als neue Akteurskonstellation hat neue Kooperationsfelder eröffnet, hat Akteure zu-
sammengeführt, die bisher in keinerlei (jedenfalls keiner organisierten) Kooperationsbeziehung 
standen. Sie hat regional bekannte wie neue Akteure im ländlichen Raum gewonnen, hat mit dem 
Ziel überregionaler „Horizonterweiterung“ die Region aufgewertet, und hat schließlich öffentlich und 
an erfolgreichen Beispielen gezeigt, dass innovative Prozesse in neuen Kooperationsformen, neu-
en Akteurskonstellationen und durch Erschließung neuer Aktionsfelder möglich, sinnvoll und zu-
kunftsweisend sein können. 

Die Krise der regionalen Überlebensperspektive durch weltmarktgeschuldete Probleme im Holzab-
satz kann die Holzkette nicht aufheben. Aber sie stellt sich den globalen Herausforderungen mit ei-
ner regionalen Alternative: Gewissermaßen als Strategie einer Re-Regionalisierung versucht sie 
Spezifika traditioneller regionaler Identität, räumlicher Besonderheit in Beziehung zu setzen zu 
Weltmarktanforderungen. Sie zielt auf regionale Zukunftsperspektive durch Steigerung der re-
gionalen Wertschöpfungsleistung, durch Nutzung und Aufwertung der bestehenden regionalen ma-
teriellen, wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen, durch Aufbau von Netzwerken und Schließung 
von Wertschöpfungskreisläufen bei Integration von Produktion, Dienstleistung und Regionalmarke-
ting:  
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„Wir müssen die Region verkaufen und nicht allein das Holz.“  

Damit ist die Holzkette anerkannt nicht nur als ein im engeren Sinne wirtschaftlicher Interessenver-
band, sondern bis zu einem gewissen Grade als eine regionale Entwicklungsagentur, ein regiona-
ler Akteur ländlicher Entwicklung – mit wirtschaftlichem Erfolg für die Beteiligten. 

Der Konstitutions- und Entwicklungsprozess dieser Holzkette zeigt: 

- Die Initiative und aktive Teilnahme von Forstbetrieben am Aufbau- und Entwicklungs-
prozess der Holzkette ist relativ gering ausgeprägt. Sie sind zwar über die Forstbetriebs-
gemeinschaften in die Holzkette eingebunden, aber ihr Interesse beschränkt sich allenfalls 
darauf, an den öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Das Akteursnetz setzt sich viel-
mehr zusammen aus Vertretern der Holzkonfektionierung, -bearbeitung und -nutzung (im di-
rekten wie indirekten Sinne: Sägereien, Handwerk, Dienstleistung bis Planung / Technik). 
Kennzeichnend für dieses Akteursnetz ist, dass es aus den gewohnten Strukturen lokaler / 
regionaler wirtschaftlicher und sozialer Netze ausbricht und bei der Bildung der neuen Ak-
teurskonstellation einen Verbund neuer Akteure bildet.  

- Die Bildung neuer regionaler Netzwerke, neuer Kooperationen erfordert ein hohes Maß an 
sozialer Sensibilität und Anpassungsfähigkeit. Auch erfordern solche Netzwerkbildungspro-
zesse die Befähigung zum Konfliktaustrag, denn die lokale „Gemütlichkeit“, die (eingeübten, 
gewohnten) lokalen Arrangements, die informellen Strukturen der lokalen Hierarchie und 
Meinungsbildung geraten unter (Veränderungs-)Druck. Und schließlich, um erfolgreich zu 
agieren, sind die Akteure gezwungen, sich auf einen komplizierten Spagat einzulassen, die 
lokalen Regeln und Gewohnheiten der Kommunikation zu akzeptieren, sie zu nutzen und 
sie zugleich zu verändern.  

- Innovation und Veränderung braucht den permanenten Anschub von Einzelnen. In betrieb-
lichen Strukturen übernimmt diese Rolle i.d.R. der Betriebsleiter, in neuen Netzen kann die-
se Rolle am ehesten von einem Unabhängigen eingenommen werden. Diese Aktivität ver-
langt Neutralität, Verlässlichkeit, Permanenz und Glaubwürdigkeit. Sie braucht langen 
Atem, kontinuierliche Moderation, soziale Integration in die Region und Akzeptanz im loka-
len / regionalen Umfeld.  

- Initiativen versacken, wenn sie nicht von vorzeigbaren, praktischen und erfolgreichen Re-
sultaten gekrönt und begleitet werden. Initiativen finden erst dann aktiven Zuspruch, wenn 
sie auch in der lokalen / regionalen Meinungsbildung anerkannt werden und Erfolge (einzel-
ner Personen, Betriebe, Gruppen) mess- und kommunizierbar sind. Initiativen, die nicht auf 
konkrete und erfolgreiche Aktion verweisen können, unterstützen die vorhandene, latente 
Abwehr: „Wir haben immer schon gewusst, dass nichts dabei herauskommt“.  

- Der Konstituierungsprozess neuer regionaler Akteurskonstellationen gestaltet sich äußert 
langwierig, kompliziert und konfliktreich. Zudem stehen neue und alte Akteursgruppen viel-
fach in Konkurrenz zueinander. Auch die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Akteu-
re, die nicht allein individuellen Vorstellungen folgen, sondern dörflichen / lokalen Regeln, 
Meinungen und Orientierungen, stellen die Initiative vor erhebliche Probleme. Diese Wider-
sprüche, die unterschiedlichen Interessen bis zu einem gewissen Grade auszugleichen, zu 
vereinen, neu zu bestimmen, stellt die Initiative vor erhebliche Herausforderungen:  

           - 33 -  



 

Brüggemann/Riehle: Arbeitskultur, Region und Innovation 

 

www.waldzukuenfte.de

„Industriebetriebe gehen anders dran als Handwerker und die wieder anders als Naturschützer 
oder Gemeinden. Die Interessen sind zu verschieden. Es geht nicht darum, dass es A-Dorf besser 
geht als B-Hausen. Es geht um die Herstellung eines regionalen Bewusstseins. Und zu einem re-
gionalen Bewusstsein gehört die Zusammenführung verschiedener Interessen, nicht der sektora-
len. Wenn der Waldbesitz dabei ist, die Säger, der Holzhandel, der Absatz, dann denkt man in 
anderen Dimensionen.“ 

- Initiativen müssen um die enge Verflochtenheit von Handeln und ihrem sozial-räumlichen 
Kontext, von Neuerungen und betrieblichen Gewohnheiten wissen. Initiativen, die den Blick 
der Betriebe über den eignen Tellerrand weiten wollen, die die Betriebe für mehr Kooperati-
on in der Region öffnen wollen, müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie damit nicht 
nur die Betriebe als Ganze in ihren Gewohnheiten verändern, sondern auch in das lokal 
„übliche“ Kommunikationsverhalten eingreifen. Wenn das nicht geschieht, „bleibt die Holz-
kette bloß ein loser Zusammenschluss, um den Holzabsatz zu fördern“. Kooperation (sei es 
zwischen Forstwirten untereinander, zwischen Forstwirten und Handwerk und Holzindustrie, 
zwischen Betrieben und Kommunen und Akteuren der Regionalentwicklung) muss nicht nur 
initiiert und betreut werden, Kooperation muss auch gelernt und akzeptiert werden – in der 
Gemeinde, der Region und in den Betrieben.  

„Da gibt es die Berührungsängste, die liegen natürlich in der Tradition begründet. Wenn ich die 
bäuerliche Tradition so zurückgehe, dann gibt es da so ein traditionelles Misstrauen gegen Müller, 
Säger und andere Verarbeiter. Es hat sich mal irgendwann ein Genossenschaftswesen dazwi-
schen geschoben, das sich aber auch nicht weiter entwickelt hat.“ 

- Die Veränderung, Neubestimmung von Arbeit, die Bildung neuer Kooperationsnetze prä-
sentiert sich weniger als technisch-organisatorisches Problem, vielmehr liegen die Proble-
me im sozialen Prozess: Innovation ist ein sozialer Entwicklungsvorgang innerhalb der Re-
gion und innerhalb der Betriebe in der Region, abhängig vom Zusammenspiel dieser beiden 
Ebenen, abhängig vom Denken und Handeln der Akteure in ihrem sozialen Umfeld. Gerade 
Klein- und Mittelbetriebe in ländlichen Räumen sind weit mehr gebunden an ihr sozial-
räumliches Umfeld als Großbetriebe oder solche in der „Stadt“. Sie müssen dieses Umfeld 
in den Veränderungsprozess einbeziehen. Der Innovationsprozesse Holzkette ist in seinem 
Verlauf von lokalen / regionalen habituellen Orientierungsmaßstäben ein Stück weit be-
stimmt, bringt sie zugleich ins Wanken und trägt zu ihrer Veränderung bei.  

Zusammenfassung 

Wald- und forstwirtschaftliche Arbeit beginnt sich in betriebs- und sektorübergreifende neue Netze 
zu integrieren, entwickelt neue Kooperationen. Sie nutzt dabei regionale Traditionen, tradierte Er-
fahrungen von Multifunktionalität, Flexibilität und Pluriaktivität und entwickelt sie zugleich fort, rea-
giert damit - sozusagen auf ihre Weise und anknüpfend an ihren Erfahrungen - auf neue marktliche 
Imperative. Sie reagiert innovativ auf Globalisierungsanforderungen mit Strategien einer Re-
Regionalisierung, einer Modernisierung unter Bezug auf tradierte Erfahrungen. Das heißt, Waldar-
beit strukturiert sich nach „eigener Manier“ um, keineswegs durchgehend gleichartig, aber immer 
mehr oder weniger abhängig vom sozialen Regelsystem der Lokalität sowie tradierter Erfahrung: 
Innovationsprozesse in der Forstwirtschaft finden die Bedingungen ihrer Modernisierung in ihrer 
Einbindung in lokale Bestimmungsmuster, in ihren arbeits- und lebensweltlichen Erfahrungen und 
Bezügen, deren sie sich nicht explizit bewusst sind, die aber von nachhaltiger Bedeutung für den 
Ergebnis und Prozess und das Ergebnis sind. 

           - 34 -  



 

Brüggemann/Riehle: Arbeitskultur, Region und Innovation 

 

www.waldzukuenfte.de

Es finden sich andere Initiativen, die großräumig als branchenübergreifender Wirtschaftsverband 
agieren. Beispiele aus Finnland und Österreich16:  

Beispiel: Holzcluster in Finnland 

Finnland betreibt schon seit etwa 200 Jahren intensive Forstwirtschaft. Der Wald in Finnland ist ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor, etwa 35 Prozent der Bruttoexporteinnahmen werden vom Holzcluster 
erwirtschaftet, mehr als in jedem anderen Land. Dabei hat sich das Holzcluster explosiv entwickelt: 
auf dem Wege von Firmenübernahmen hat die finnische Forstindustrie ihren Umsatz innerhalb we-
niger Jahre verdoppelt. 

Beteiligt sind im Holzcluster in Finnland neben den Betrieben der Forst- und Holzwirtschaft (Zell-
stoff-, Papier-, Karton- und Holzindustrie) auch die Hersteller von Maschinen, Anlagen, Chemika-
lien, Autoinformationssystemen für die Forstindustrie, die Verpackungsindustrie, Energieunterneh-
men, Logistik- und Beratungsunternehmen sowie Forschungsinstitute und Hochschulen des Forst-
sektors. 

Die finnische Forstwirtschaft hat sich in der Produktion und der Entwicklung neuer Maschinen und 
Produktionsprozesse zum Forstkompetenzzentrum der europäischen Forstindustrie entwickelt. 
Doch die enge Verzahnung von Forstbehörden, Zelluloseherstellern und Maschinenindustrie hat 
auch ihre Schattenseiten: Die systematisch betriebene Monokultur, die durch Kahlschläge geprägte 
maschinelle Ernte und der fortschreitende Abbau des finnischen Urwaldes, den 10.000 Jahre alten 
Kiefer- und Fichtenwäldern, der auch durch die Zertifizierung nach PEFC-Richtlinien nicht gestoppt 
werden konnte, wird von Umweltschützern seit Jahren stark kritisiert. Kritiker sehen außerdem in 
der engen Verzahnung des Clusters eine Monopolstellung auf dem finnischen Holzmarkt und eine 
Gefahr für die Handlungsfähigkeit klein- und mittelständischer Unternehmen, da die finnische Re-
gierung in erster Linie die Wettbewerbsfähigkeit der finnischen Papier- und Forstindustrie als ihre 
Aufgabe versteht. 

Holzcluster in Österreich 

Als das erste von insgesamt sechs Holzclustern wurde im Januar 2001 das Holzcluster Niederös-
terreich von der niederösterreichischen Regionalentwicklungsagentur Eco Plus GmbH gegründet. 
Clusterbildung wird hier als regionalpolitisches Instrument genutzt, um verstärkt kleine und mittel-
ständische Betriebe, die in Niederösterreich die Wirtschaftsstruktur prägen, zu vernetzen und somit 
wettbewerbsfähiger zu machen. Mittlerweile sind dem niederösterreichischen Holzcluster über 100 
Unternehmen und Organisationen beigetreten und wirken in über 16 Projekten mit, weitere Projek-
te befinden sich im Aufbau. 

Aufgaben des Clustermanagements sind vor allem die Vernetzung der Betriebe in Forst- und 
Holzwirtschaft und die Vermittlung von Informationen und Innovationen in den verschiedensten Be-
reichen des Holzclusters. Es werden auf die Bedürfnisse der Betriebe angepasste maßgeschnei-
derte Angebote erstellt, zum Beispiel zur Installierung von Werkzeugen zur kontinuierlichen Ver-
besserung des Produktionsprozesses (KVP-Werkzeuge) im Betrieb, der Analyse interner Abläufe, 
der Verbesserung des Marketings oder Möglichkeiten zur Kooperation. 

Dem Management-Team steht dafür ein Clusterbeirat zur Seite, der es in allen strategischen Fra-
gen berät. Der Beirat setzt sich aus Unternehmensvertretern der gesamten Wertschöpfungskette, 
                                                 
16  Entnommen aus: Grothe / Hahne 2005 
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Unternehmensberatern sowie Vertretern von Forschungs- und Ausbildungsorganisationen zusam-
men. Darüber hinaus wurde ein enges Netzwerk zu Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Medien 
geschaffen. 

Die Leistungen für die Betriebe sind neben den Seminarangeboten: Einzelbetriebliche Analysen 
und jährliche Check-ups, Öffentlichkeitsarbeit über verschiedene Medien des Holzclusters (Home-
page, Zeitschrift „Zeit für’s Holz“, Newsletter, Presseveranstaltungen, Messen), Förderungsbera-
tung, und die Pflege einer Kooperationsbörse, in der Ideenaustausch und Partner für Kooperati-
onsprojekte gesucht und gefunden werden können. 

Den Betrieben verspricht das Clustermanagement durch einen Beitritt: Wettbewerbsvorteile durch 
Informationsvorsprung, Marktanteile durch hohe Qualität, Steigerung des Bekanntheitsgrades und 
des Images durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit, erfolgreiche Produkteinführung durch klare Kon-
zepte sowie Kosteneinsparungen durch Kooperationen und optimierte Prozesse. 
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5 Entwicklungsparadoxien 

5.1 Globalisierung und Re-Regionalisierung 
Globalisierung ist nicht nur ein ökonomischer Prozess (Giddens 1997). Globalisierungsantworten 
erfolgen als soziale Prozesse auf der betrieblichen und der regionalen Ebene. Der Wandel von Ar-
beit folgt nicht nur mechanistisch technisch-organisatorischen und qualifikatorischen Anforderun-
gen, folgt nicht allein betrieblichen Konzentrationsprozessen und wirtschaftlichen Imperativen. Ar-
beit wird vielmehr bestimmt von den eingeschlagenen Anpassungsprozessen im Strukturwandel. 
Wandel ist auch geprägt vom individuellen, betrieblichen und – gerade in der kleinbetrieblichen 
Wald und Forstwirtschaft – regionalen „Sozialkapital“. Der globale Wettbewerb postuliert zwar eine 
weltweite Arena wirtschaftlichen Handelns, in der Effizienz nicht von historischen, kulturellen und 
sozialen Eigenheiten behindert sein soll, in der gleiche „Spielstandards“ gelten (WTO), und in der 
Wirtschaftsaktivitäten aus ihrer lokalen / nationalen Einbettung herausgehoben scheinen. Die 
enorm gewachsenen weltweiten Holzhandelsbeziehungen und Holzmärkte deuten durchaus auf 
die Durchsetzung solcher Prinzipien hin, aber Modernisierung findet in der Waldwirtschaft noch 
immer vor Ort statt, auch wenn sich Tendenzen zur „Enträumlichung“ in Form weltweiter Waldbe-
wirtschaftungsverteilung abzeichnen.  

Die Beispiele präsentieren Bewältigungs- und Anpassungsstrategien in unterschiedlichsten For-
men, von individuellen, einzelbetrieblichen, betriebsübergreifenden bis zu regionalen Konzepten. 
Sie umfassen kleinere, „überschaubare“ Wirtschafträume oder bilden großräumige Clustergebiete, 
sie sind hochprofessionell überregional oder eher regional vereinsförmig organisiert. Regionale In-
novationskonzepte verfolgen unterschiedliche Ziele: Sie reichen von Effektivierungs- und Vermark-
tungskonzepten innerhalb der Branche über branchenübergreifende Konzepte zur Optimierung der 
Prozesse innerhalb der Wertschöpfungskette bis zu branchen- und sektorübergreifenden Koopera-
tionsformen. Letztere haben manchmal den Charakter einer Regionalinitiative zur Stärkung regio-
naler Wirtschaftskraft, verknüpfen Wettbewerbsfähigkeit mit ökologischer und sozialer Nachhaltig-
keit.  

Die Zunahme regionaler Aktivitäten signalisiert einen spezifischen Innovationspfad angesichts glo-
baler Herausforderungen, Prozesse einer Aufwertung regionaler Ansätze, einer Re-
Regionalisierung. Dabei stehen sich Globalisierung und Regionalisierung keineswegs als Dichoto-
mie gegenüber. Vielmehr scheinen die krisenhaften Folgen der Globalisierung die Renaissance 
des Regionalen geradezu zu erzwingen. Porter (1998, S.236 f.) konstatiert angesichts der Gleich-
zeitigkeit von Globalisierung und Regionalisierung ein „location paradox“: „Economic geography in 
an area of global competition, then, involves a paradox. In an economy with rapid transportation 
and communication and accessible global markets, location remains fundamental to competition. 
(...) Paradoxically, then, the enduring competitive advantages in a global economy are often heavily 
local, arising from concentrations of highly specialized skills and knowledge, institutions, rivals, re-
lated business, and sophisticated customers in a particular nation or region”. 

Nach Läpple (1998, S.69) kennzeichnet Region ein „sozioökonomisches Wirkungsfeld bzw. einen 
räumlichen Kooperations- und Interaktionszusammenhang mit spezifischen ökonomischen, sozia-
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len und politischen Netzwerken, Institutionen und Kommunikationskanälen.“ Ähnlich (Kirchhöfer 
2004, S. 98): „Region bezeichnet einen komplexen sozialen Raum, der eine sich entwickelnde, 
räumlich geschlossene Ganzheit des Reproduktionsprozesses und einen Fond an Tätigkeiten in 
einem konkreten geographischen Raum zum Ausdruck bringt. In der relativen Geschlossenheit der 
ökonomischen, politischen und kulturellen Prozesse bringt die Region eine relative Autonomie des 
sozialen Lernprozesses und der Lernkultur hervor.“  

Was in Regionen geschieht, welche Antworten Regionen, regionale Akteure auf Globalisierungs-
ansprüche geben, hat mithin für die Zukunft von Wald hohe Bedeutung, gerade angesichts der 
Globalisierung. Gerade weil Wald- und Forstwirtschaft (im engeren Sinne) lokal gebunden ist, ha-
ben Formen des individuellen und überbetrieblichen Informationsaustausches und Transfers, Lern-
prozesse und Verlaufsformen von Innovation, von Kooperation eine regionale „Tönung“. D.h. die 
regional-kulturelle Dimension wird für Innovationsprozesse, und damit Arbeit, umso bedeutender, je 
kleinräumiger die Innovationsnetze strukturiert sind. Regionale Kultur liefert eine Antwort auf Glo-
balisierung. Selbst das (großindustrielle) Cluster-Konzept aus den USA (vgl. Porter) verweist auf 
die Prägung der Wettbewerbsfähigkeit durch kulturelle Kräfte (auf Deutschland angewandt: Bayern, 
das ist High Tech und Lederhose, Württemberg, das ist Tüftlermentalität und Mercedes.  

Gemeinsam ist regionalen Innovationsansätzen, dass Marketing für Betriebe mit Marketing für eine 
Region verknüpft wird, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Region und die wirtschaftli-
che Leistungsfähigkeit der ansässigen Betriebe als Gemeinsames, gewissermaßen als corporate 
identity erscheint: „Silikon Valley“, „Gutes aus Hessen“, „Holzhaus aus x-Dorf“ oder „Schwarzwäl-
der Käsestrasse“, „Solingen und Schneidwaren“. Region wird – nach außen – zum Vermarktungs- 
und – nach innen – zum Bindungselement.  

Kultur, regionale Kultur, als zusammenfassender Begriff für die sozialen Bedingungen des wirt-
schaftlichen Handelns der Akteure im Globalisierungsprozess, hat erhebliche Bedeutung für Prob-
lemwahrnehmung und Innovationshandeln, damit die Zukunft von Wald. Region, Innovation und 
Arbeit in der Wald- und Forschwirtschaft gehören untrennbar zusammen. 

Zusammenfassung 

Die Region als Handlungsort hat für die Zukunft von Wald- und Fortwirtschaft hohe Bedeutung. In 
ihrem Milieubezug, ihrer kulturellen Ausprägung, liegt mutmaßlich gerade ihre Chance. Regionale 
Innovationsprozesse bieten im Zuge der Globalisierung Zukunftsfähigkeit. Aber die Prozesse regi-
onaler Innovation zeigen unterschiedliche Wege. Es gibt kein einheitliches Modell regionaler Inno-
vation, aber für die Wald- und Forstwirtschaft ist Region der zentrale Ort von Innovation. 

Regionale Kultur ist nicht als Homogenes zu betrachten. „Regionalkultur“, regionale Identität kann 
zwar verbindendes Dach wirtschaftlicher Vermarktung sein, konkrete Innovationsprozesse bilden 
sich jedoch im Geflecht regionaler, wirtschaftlicher und politischer Milieus aus. Die Gremi-Studien 
verweisen auf den Zusammenhalt zwischen Akteuren, auf kognitive Gemeinsamkeiten, die sich in 
Werten, Normen und Verhaltensregeln ausdrücken. Raumspezifische Faktoren wie Vertrauen, Ar-
beitsklima, Kommunikation, gegenseitige Kenntnis, so etwas wie „Gemeinschaftsgefühl“ bestim-
men besonders in kleinräumigen ländlichen Strukturen Innovationsfähigkeit- und -konzepte in der 
Wald- und Forstwirtschaft. Aber auch innerhalb eines historisch gemeinsamen Kulturraumes be-
stehen Subkulturen, besteht eine Vielfalt von sich ausdifferenzierenden Milieus. Entsprechend dif-
ferieren die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Problemlagen, die Leitbilder von Wald, für Arbeit, 
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die jeweiligen Interessen und führen zu je unterschiedlichen innovatorischen Antworten.  

Die agrarische Tradition ländlicher Arbeits- und Lebensmilieus führt auf dem Weg in die Moderne 
insofern nicht zu einem, zu „dem“ ländlichen Innovationspfad. Die Entwicklung / Modernisierung in 
der Wald- und Forstwirtschaft zeichnet sich vielmehr durch Diversität von Innovation, Diversität von 
Arbeit aus, auch wenn sie der regionale Bezug eint. Re-Regionalisierung kennt nicht nur eine Ant-
wort.  

Arbeit im Forst befindet sich im Umbruch. Regionale Lösungen bieten zwar (vorläufige) Antworten 
auf die Globalisierung. Dennoch stellt sich die Frage ihrer Zukunft. 

Folgt Arbeit allein den Imperativen ökonomischer Logik, dann ist eine Zunahme von selbständigen 
Kleinunternehmen, Dienstleistungsunternehmen zu erwarten, die in selbständiger Abhängigkeit von 
Großkunden und in Konkurrenz untereinander in eigener Regie ihre Arbeit intensivieren, die ihrem 
Arbeitsgegenstand gegenüber immer gleichgültiger werden müssen, die den Aktionsradius ihres 
Arbeitsraumes ausweiten müssen, und die als Familienbetriebe (mit allen Konsequenzen für Arbeit 
und Leben (Selbstausbeutung wegen Autonomieanspruch)) langfristig doch nur kaum existenzfähig 
sind. Und die Privatwaldbesitzer, besonders die Kleinen, stehen vor der Frage, wie lange sie bei 
gegebenen Marktentwicklungen und Konzentrationsprozessen noch ihre Selbständigkeit erhalten 
können, noch selbst arbeiten werden. Schließlich haben sie auch noch die Kosten für die Wohl-
fahrtsleistungen des Waldes für die Gesellschaft zu tragen. 

„Wald“ könnte aber auch Modell einer ökologischen Wende der Gesellschaft sein. Seine Langle-
bigkeit bedingt zwangsläufig eine langfristökonomische, d.h. nachhaltige Betrachtungsweise“ Bode 
/ Hohnhorst 1994, S.86). Die kurzfristige Marktlogik steht dem aus globaler Sicht prinzipiell entge-
gen, aber das Bewusstsein und die historisch gewachsenen Erfahrungen der Menschen sind 
durchaus noch lebendig, so dass hieran anknüpfend Arbeit im und um den Wald Modell einer öko-
logischen Wirtschaft werden könnte. Die Regeln des Marktes sind zwar nicht gänzlich „auszuhe-
beln“, aber ein Markt im Zuge ökologischen Wirtschaftens ist erschließbar, und zwar zunächst auf 
regionaler Ebene. Die gesellschaftliche Nachfrage ist gegeben. 

5.2 Moderne Waldarbeit und tradierte Erfahrung 
Die traditionellen Kategorien der Arbeitsforschung, die sich nahezu ausschließlich auf industrielle 
Arbeitsmilieus beziehen, sind zur Analyse von Arbeit im und um den Wald nur begrenzt nutzbar. 
Vielmehr muss Waldarbeit in ihrer historisch-kulturgeschichtlichen Dimension erfasst werden, in ih-
rer sozial-räumlichen Eingebundenheit. Dies gilt in besonderem Maße für forstliche Arbeit in famili-
är geprägten Betrieben. Sie ist nur in begrenztem Maße als Lohnarbeit zu kennzeichnen. Sie wird 
weniger von formalisierten Zeit- und Organisationsstrukturen bestimmt als vielmehr von alltäglichen 
informellen Regeln / Strukturen und (in eingeschränktem Maße) von jahreszeitlichen und anderen 
natürlichen Bedingungen. Dabei ist Arbeit ist nicht primär als Herrschaftsverhältnis in hierarchi-
scher Formalstruktur zu beschreiben. Hierarchien bestehen, aber die innerbetriebliche Stabilität 
entscheidet sich viel mehr im Funktionieren verlässlicher informeller Strukturen (Wissen um Aufga-
ben, Stärken und Schwächen, Anerkennung und Abgrenzung der einzelnen in der Arbeit). 

Im Innovationsverhalten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe erweist sich die hohe Bedeutung 
der Informalstruktur als betriebliches Organisationsprinzip: 

-  Im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb dominiert ein Innovationsverhalten, das sich aufn 
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Risikovermeidung orientiert. 

-  Im Handwerksbetrieb dominiert ein Innovationsverhalten, das versucht, das auf unausge-
sprochenen Regeln „funktionierende Chaos“ des Betriebes durch Neuerungen nicht zu ge-
fährden. 

-  Kooperative, regionale Innovationsprozesse sind für ländliche Räume weitgehend neu, sie 
orientieren sich jedoch auch daran, die gewachsenen Regeln lokaler Kommunikations- 
und Kooperationsstile nicht über Gebühr zu belasten. 

So unterschiedlich die drei Ebenen, land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, Handwerk und regionale 
Innovationsinitiative zu sein scheinen, gemeinsam ist allen ihre Eingebundenheit in geschichtliche, 
kulturelle und soziale Bedingungen ländlicher Räume. Das Informelle ist immer auch geronnene 
Geschichte, die die aus agrarischer Tradition gewonnenen und zur sozialen und habituellen Nor-
malität gewachsenen Gewohnheiten, Erfahrungen, Regeln, Verhaltensweisen, Wahrnehmungs-
mustern nicht von heute auf morgen über Bord werfen kann. Genau hier liegt die fundamentale Dif-
ferenz von Arbeit und Innovation in der Wald- und Forstwirtschaft zu industriebetrieblichen Innova-
tionskonzepten. 

Daraus ist freilich nicht Beharrung und Innovationsresistenz zu schlussfolgern. Die Resultate und 
dem Verlaufsprozess des land- und forstwirtschaftlichen Strukturwandels der vergangenen fünfzig 
Jahre zeigen zwar, 

• dass er im Großen und Ganzen still und leise verlief, dass sich die Menschen reaktiv an-
gepasst haben auf Außenanforderungen: Strukturwandel als Anpassungsinnovation, als 
„Reaktive Innovation“, sie zeigen zugleich, 

• dass es sich in diesem Prozess nicht nur um partielle Anpassungen handelte, sondern 
um komplexe Veränderungsprozesse produktionstechnischer, betriebs- und arbeitsorga-
nisatorischer wie auch (und in besonderem Maße) sozialer, dass der Strukturwandel kon-
tinuierlich und machtvoll verlief.  

Wandel ist Normalität im Alltag der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe. Wandel der Arbeit und 
Bereitschaft zum Wandel ist aber weit mehr bestimmt von historischen Erfahrungen und lokalen 
Regeln – bei allen Veränderungen der sozialstrukturellen Gegebenheiten.  

Aus historischer Sicht sind die Bedingungen für Innovationsfähigkeit offenbar eher begrenzt. Tat-
sächlich aber war Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft immer pluriaktiv, multifunktional, schritt-
weise adaptiv und veränderungsfähig. Nicht dumpfe Stabilität charakterisierte die Entwicklung land- 
und forstwirtschaftlicher Arbeit. Vielmehr war Veränderung Voraussetzung zur Überlebensfähigkeit. 
Wandel und Flexibilität gehörte zum ländlichen Arbeitsmilieu, war soziale Normalität, verlief aller-
dings nicht nach Verlaufsmustern industrieller Modernisierungsprozesse. Forst- und Landwirt-
schaftsarbeit brachte immer schon Anpassung der familiären und betrieblichen Organisationsform 
mit sich, den Umgang mit Markterfordernissen, mit staatlichen Anforderungen, mit Kundenwün-
schen, etc. Land- und forstwirtschaftliche Arbeit bewegte sich immer schon zwischen Selbststän-
digkeit und Abhängigkeit. Sie hat gelernt, mit den Setzungen ihrer Abhängigkeit umzugehen, mit ih-
rer Abhängigkeit von der Natur (Klima, Boden, Pflanzen, Tiere) und auch von der Obrigkeit (Fürs-
ten und Kirche, Staat, EU, Markt). Flexibilität (im Sinne von Reaktion auf, Anpassung an veränderte 
äußere oder familiale Bedingungen) sind alte, überlebensnotwendige Tugenden und Fähigkeiten. 
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Anpassung und Wandel sind selbst zum Teil des sozialen lokalen und betrieblichen Regelsystems 
geworden: „Du musst es nehmen, wie es kommt“. Schließlich: Land- und forstwirtschaftliche Arbeit in fa-
milienwirtschaftlichen Betrieben bestand immer schon aus der Kombination von leitenden, dispo-
nierenden und ausführenden Tätigkeiten in „einfacher“ Betriebsorganisation, genauer: in einer Ver-
knüpfung von Familienpositionen mit betrieblichen Rollen und umgekehrt in einer Verknüpfung von 
Positionen im Betrieb mit familiären Rollen.  

Zusammenfassung 

Kontinuität und Wandel stehen sich nicht zwangsläufig entgegen. Aber Verlaufsprozesse von 
Wandel, von Innovation stehen in einem besonderen sozialgeschichtlichen und sozialräumlichen 
Zusammenhang, der die Grundmuster von Erfahrung und Denken in der alltäglichen Kommunikati-
on und Interaktion vielfältig reproduziert, der die Menschen gezwungen hat, sich gegen von außen 
kommende Veränderungsansprüche zu wehren und sie zugleich zu akzeptieren. Von diesen, in der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte ländlicher Räume entwickelten sozialen Verhaltens-, Wahrneh-
mungs- und Kommunikationsregeln, die ihren „Eigen-Sinn“ ausmachen, die den Eigen-Sinn von 
Arbeit prägen, sind - auch wenn deren materielle Basis längst Vergangenheit ist - aktuelle Innovati-
onsverläufe eingebunden.  

Der Sprung aus dem Betrieb, in die Region, Kooperation über den engen familiären, lokalen Rah-
men hinaus in neue Netze hinein, ist aus dieser Geschichte heraus ein „Quantensprung“. Innovati-
on geschah immer, aber sie bewegt sich heute auf neuem qualitativem Niveau. Die historischen Er-
fahrungen, die Flexibilität und Veränderung kennen, bieten Voraussetzungen für den Wechsel von 
Individual- beziehungsweise Familial- zu „Kollektiv“-Strategien. Denn Kooperation im Sinne von 
Unterstützung in Notsituationen gab es immer, es gab und gibt sie auch in Form von Genossen-
schaften oder Maschinenringen. Aber der Aufbau längerfristiger strategischer Kooperation zwi-
schen mehreren Betrieben (zum Beispiel Holzkette) in der Region ist mühsam, muss erst gelernt 
werden. Denn die Organisation und Gestaltung von Kooperation in der Arbeit wird nicht nur durch 
die kleinbetriebliche Struktur der meisten land- und forstwirtschaftlichen Betriebe erschwert (Paral-
lelen sind im Handwerk zu finden), sondern vor allem durch die Arbeitsorganisation als Familienbe-
trieb und das „Klima“ im lokalen Umfeld, in der Region, die das Festhalten an Bewährtem befördert, 
Neuerungen eher abwehrt, um das prekäre soziale Gleichgewicht nicht durcheinander zu bringen.  

Die Veränderung von Arbeit knüpft an den überkommen Erfahrungen an, um Neues zu schaffen. 
So enthalten die geschichtlich begründeten Erfahrungen Hemmnisse und Zukunftsperspektiven 
zugleich. 

Ländlicher Raum und Modernität: Vom bäuerlichen Arbeitsmilieu zum Patchwork 

Der Strukturwandel der vergangenen fünfzig Jahre, veränderte die Landwirtschaft, die Dörfer und 
die Regionen fundamental. Viele Betriebe wandelten sich zu hoch technisierten um, andere muss-
ten aufgeben. Aus regionentypischen Dörfern sind inzwischen relativ uniforme Siedlungen mit mo-
dernisierten, ja standardisierten Ortskernen und geordneten und „ordentlichen“ Wohnhäusern ge-
worden. Zentrale Elemente ländlich-agrarischer Arbeitsmilieus verloren an Bedeutung: Raum-, 
Zeit-, Natur- und Sozialabhängigkeiten beziehungsweise Gebundenheiten, die enge Verzahnung 
von Arbeit und Leben, die Omnipräsenz von Arbeit, Arbeiten nach subsistenzwirtschaftlichen Prin-
zipien, Arbeiten und Leben in strengen sozialen Regelwerken, die informellen Prinzipien von Ko-
operation und Hilfe in der Not sind in Auflösung begriffen.  
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Das traditionelle Milieu kann dem Druck nationaler und globaler Entwicklungsprozesse, länder- wie 
europapolitischer Entscheidungen nicht mehr standhalten. Von der Verschiebung der sozialräumli-
chen zur Welt-Marktintegration ist das ländliche Arbeitsmilieu nachhaltig betroffen. Die traditionel-
len sozialen und wirtschaftlichen Netze lösen sich in ihrer arbeitsformbestimmenden Bedeutung 
auf, neue Akteure und Kooperationsnetze entwerten die soziale und organisatorische Gültigkeit der 
alten in ihrer räumlichen Unentrinnbarkeit, ihrer naturbedingten, wirtschaftlichen und sozialen Ab-
hängigkeit; räumliche und soziale Abhängigkeiten und Bindungen und die hierin aufgehobenen so-
zialen Kontrollmuster verlieren an subjektiver und objektiver Bedeutung.  

Aber: Vom alten Milieu bleiben habituelle Muster. Es bilden sich neue Milieus heraus. Sie leben 
ungleichzeitig oder parallel weiter fort in sich verändernden Beziehungs- und Abhängigkeits-
systemen, sie überlappen sich, existieren nebeneinander her in einem sozialen und räumlichen 
Patchwork. 

Von „dem“ ländlichen (Arbeits-)Milieu ist nicht mehr zu sprechen, auch nicht im Bereich der Forst-
wirtschaft und ihrer Umgebung (dem Handwerk, dem Handel etc). Und doch finden sich in kleinen, 
familienförmig organisierten Forst- und Landwirtschaftsbetrieben und im Handwerk ebenso wie in 
vielen Dienstleisterbetrieben bei aller technischen Modernisierung alte Strukturelemente wie z.B. 
die Verknüpfung, Vermischung von Arbeit und Leben, das eingespielte, kaum diskutierte Regel-
werk der Arbeit, die Omnipräsenz von Arbeit, die Einbettung in regionale Kontexte mit ihren infor-
mellen Regeln, etc. Es finden sich gleichzeitig immer mehr Kleinbetriebe mit regionaler Veranke-
rung, die sich als Teil  regionaler Innovationspraxis verstehen, die nach betriebswirtschaftlichen Kri-
terien und hoch technisiert organisiert sind, und sich ebenso an Maßstäben des Weltmarktes 
ebenso orientieren wie an alten Ansprüchen an „gute“ Arbeit. Es bildet sich also ein Spektrum von 
Arbeitsmilieus heraus, das von – nach wie vor zahlreich verbleibenden – Familienbetrieben mit 
bäuerlich geprägten Arbeitsstrukturen, Einstellungs-, Wahrnehmungs- und Verhaltensmustern bis 
zu weltmarkt- und hochtechnologieorientierten Arbeitsmilieus reicht. 

.Ähnlich leise Prozesse sind auch bei der Auflösung des Land-Handwerks im Zuge der Auflösung 
des engen Bezugs zwischen Handwerk und Land- und Forstwirtschaft zu beobachten. Nur selten 
geben sie schlagartig auf in der Konkurrenz zu den Supermarktangeboten (insbesondere Baumärk-
ten), wodurch ihre Arbeit nicht mehr nachgefragt wird. Die verbleibenden Betriebe strukturieren 
sich langsam und zögernd um, sie suchen nach Nischen und finden sie. Die auf Informalität und 
Familienorientierung ausgerichtete Betriebsförmigkeit hält sich hartnäckig, auch bei noch so gravie-
renden Betriebs- und Arbeitsveränderungen, auch in vielen der neuen Dienstleisterbetrieben. Die 
soziale Einbindung in die Lokalität als gesellschaftlicher Rahmen einer begrenzten Ökonomie hat 
sich verändert, aber an Bedeutung keineswegs verloren, hat bei den Einstellung und Verhalten 
prägenden Elementen gerade in Bezug auf Arbeit durchaus noch Bedeutung („gute Arbeit“).  

5.3 Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Ein ungewisser Trend 
Der Blick in die Zukunft ist ein ungewisser. Empirisch zeigen lassen sich Veränderungsprozesse. 
Auf diese wurde oben hingewiesen. Ihre Qualität für die zukünftige Entwicklung aber entzieht sich 
der Prognose. Empirisch beobachtbare Veränderungsprozesse bieten keine hinreichende Basis 
zur Bestimmung künftiger Entwicklungen. Als materielles Substrat gesellschaftlicher Entwicklungs-
prozesse liefern sie zwar Indikatoren hierfür, formen sich als Zukunftsfaktor aber erst darin, wie 
Gesellschaft auf neue Phänomene reagiert, bildet ihre Qualität, ihre Zukunftsbedeutung erst im ge-
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sellschaftlichen Wollen, im gesellschaftlichen Handeln aus, in den sich ebenfalls, keineswegs pa-
rallel dazu verlaufenden Veränderungsprozessen gesellschaftlicher Wahrnehmung und Orientie-
rung. Die in den beschriebenen materiellen Prozessen angelegten Bedingungen für zukünftige 
Entwicklungen lassen sich zwar benennen, lassen sich problematisieren, lassen aber immer meh-
rere Entwicklungswege offen. Die Diskussion um Zukunft muss folglich immer zwei Dimensionen 
berücksichtigen, die beobachtbaren materiellen Veränderungsprozesse wie die im gesellschaftli-
chen Wahrnehmen und Handeln enthaltenen normativen Implikationen und Setzungen. 

Die folgenden Seiten greifen insofern die empirischen Befunde auf, beziehen sich aber zugleich auf 
normative Elemente des gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurses17.  

Entgrenzung, Flexibilität, Prekarität, Subjektivierung, womit die Arbeitsforschung den Formwandel 
der Arbeit im industriellen Bereich charakterisiert, all dies sind aus historischer Sicht für Arbeit in 
der Land- und Forstwirtschaft, in eingeschränkterem Maße auch für das der Forstwirtschaft ange-
schlossene Handwerk keine neuen Stichworte zur Kennzeichnung von Arbeit in ländlichen Räu-
men. Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft, eingeschränkt auch im Handwerk, kannte außer im 
Bereich der Forstverwaltungen noch nie das Normalarbeitsverhältnis, kennt Entgrenzung aus ihrer 
Geschichte, kennt Flexibilität, Rollenvermischung, Vielfalt von Arbeit und Einkommensquellen, 
kennt ungeregelte Arbeitsverhältnisse, weiß um die Bedeutung von Kooperation und Gegenseitig-
keit etc. Arbeit ist permanent, zeigt sich in Vielfalt, Multifunktionalität, Pluriaktivität (wenn auch nach 
Gruppen in unterschiedlicher Struktur), steht in starker Abhängigkeit voneinander. Haus- und Er-
werbsarbeit, Arbeit und Freizeit, Arbeit und Familie standen immer schon in einem (nahezu) unlös-
baren Verhältnis. Für die Land- und Forstwirtschaft gilt die zentrale historische Erfahrung der Per-
manenz von Arbeit: Arbeit ist das eigentliche Ziel, nicht Freizeit. Dieser historisch begründete Habi-
tus lebt (begrenzt und freilich zurückgehend) fort, eine Sichtweise, die auf die Qualität von Arbeit 
verweist. 

Mit dem massiven Strukturwandel wurde ihre Arbeit mehr an wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet 
als an ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitskriterien. Von Naturbezug kann allenfalls noch in 
Nischen geredet werden (zum Beispiel Ökolandbau oder Waldpädagogik). Ferngesteuerte Waldar-
beit droht Nachhaltigkeit aufzuheben. Andererseits bieten die gegenwärtigen Diskussionen über die 
Veränderungen von Arbeit und Leben, über Regionalisierung als Perspektive für nachhaltiges Wirt-
schaften, über neue Dienstleistungen, Existenzgründungen, neue Selbständigkeit, veränderte An-
forderungen an Arbeitsorganisation, Kompetenzen und Ressourcen etc. die Chance, an diesen 
Traditionen anzuknüpfen, um modellhaft Perspektiven für (Wiederbelebung oder Fortsetzung) „gu-
ter Arbeit“ zu entwickeln, für Arbeit und Leben in der Region, gerade unter den Bedingungen von 
Globalisierung, der Vermarktlichung einerseits und der Individualisierung, Subjektivierung anderer-
seits bei wachsenden gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsforderungen. 

Offenbar kreuzen sich in der Entwicklung der Wald- und Forstarbeit industrielle und agrarisch ge-
prägte Arbeitsmodelle auf dem Weg in die postindustrielle Arbeit. Das, was einst ländliche Arbeits-
kultur ausmachte, zeigt sich strukturell in neuer Industriearbeit. Und das, was „alte“ Waldarbeit 
ausmachte, zeigt sich heute als Chance moderner Waldarbeit – ganz unromantisch und ohne das 
Gute nur in der Vergangenheit zu suchen. 

                                                 
17  Leseempfehlung: Eine Parallelsicht der Studie von Egan-Krieger / Ott 2007, die im gleichen Projektrahmen erschien, bietet sich an 

dieser Stelle zur besseren Verknüpfung normativer Elemente aus ökologischer und sozialer Sicht an. 

           - 43 -  



 

Brüggemann/Riehle: Arbeitskultur, Region und Innovation 

 

www.waldzukuenfte.de

Eine Zukunftsoption der Wald- und Forstwirtschaft liegt – so paradox dies klingen mag – in ihrer 
Vergangenheit. Einerseits begrenzt bzw. hemmt diese Vergangenheit schnelle und aktive Anpas-
sung an äußere Herausforderungen. Andererseits aber bietet die auf historischen Erfahrungen be-
ruhende Arbeitskultur der Land- und Forstwirtschaft schlummernde Potentiale, Zukunftsfähigkeit 
der Forstwirtschaft im o.g. Sinne zu ermöglichen, und zwar in einem „Großen Sprung“, der die 
Phase der Industrialisierung überspringen kann  

So könnte „Wald“ Vorreitermodell einer ökologischen Wende sein. Die aus agrarischer Arbeitsver-
fassung historisch gewachsenen Bedingungen für diesen Entwicklungspfad sind nutzbar. Das aus 
agrarisch-forstlicher Erfahrung entwickelte Konzept einer Langfristökonomie präsentiert sich als 
Modell einer Ökonomie der Nachhaltigkeit, öffnet sich ökologischer Betrachtungsweise. Marktlogik 
steht dem aus globaler Sicht grundsätzlich nicht einmal entgegen und das Bewusstsein und die 
historisch gewachsenen Erfahrungen sind durchaus noch lebendig, so dass hieran anknüpfend Ar-
beit im und um den Wald Modell einer ökologischen Wirtschaft werden könnte. Die Regeln des 
Marktes sind zwar nicht auszuhebeln, aber ein Markt im Zuge ökologischen Wirtschaftens ist er-
schließbar, zumal zunehmend gesellschaftlich gewünscht ist.   

Verbinden wir Visionen zukünftiger Arbeit mit Nachhaltigkeitsaspekten, dann lässt sich unter Bezug 
auf Biesecker / Winterfeld (2000, S. 284) vorsorgendes beziehungsweise sorgendes Arbeiten, Ar-
beiten, das an „vergessenen Arbeitswirklichkeiten“ ansetzt, als Perspektive für Arbeit in einer zu-
kunftsfähigen Gesellschaft thematisieren: „Vorsorgendes Arbeiten heißt selbst bestimmtes, die ge-
sellschaftliche Entwicklung gestaltendes und die natürlichen Evolutionsbedingungen erhaltendes 
Arbeiten. Es ist Arbeiten für Lebensbedürfnisse im Sinne des qualitativen Erhalts und Gestaltens 
individueller, sozialer und natürlicher Lebensbedingungen. Vorsorgendes Arbeiten ist kooperativ, 
außerdem bezieht es sorgendes Arbeiten mit ein.“  

Greifen wir letztere Perspektive als Utopie auf: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft kennt 
das Prinzip des vorsorgenden Arbeitens. Formen und Inhalte von Pluralität und Multifunktionalität 
der Arbeit im ländlichen Raum gehörten zum Kanon „ländlich-agrarischer Arbeitsverfassung“. Ge-
nau hier anknüpfend kann in diesem Sinne weitergedacht werden, denn die agrarische Arbeitsver-
fassung enthält alle Elemente von Erwerbs-, Bürger-, Versorgungs- und Eigenarbeit („Mischarbeit“ 
bei Brandl / Hildebrandt 2002). Sie kann Auswege aus (alter) industriegesellschaftlich geprägter Ar-
beitskultur aufzeigen. 

Auch Nachhaltigkeit, keineswegs nur ökologische, sondern insbesondere soziale und räumliche 
Nachhaltigkeit ist ein weiteres zentrales historisches Erfahrungselement der Land- und Forstwirt-
schaft18. Noch sind im Rückgriff darauf Visionen und Elemente neuer Arbeit in Form und Inhalt so-
wie ihren sozialen und räumlichen Kontexten enthalten, zeigen sich nutzbare (noch vorhandene) 
Relikte für eine zukunftsfähige Politik (Hatzfeld 2004), für Handwerk und Wirtschaft (Ax 1997). Sind 
die historisch gewachsenen und bisher nicht gänzlich „verschütteten“ Elemente der Waldwirtschaft 
noch umschaltbar und nutzbar als Prototyp für ein Konzept nachhaltigen Wirtschaftens? 

Denn all die – auch im industriellen Kontext – aktuell diskutierten Zielhorizonte einer ökologischen, 
oder besser, einer vieldimensionalen, nachhaltigen Arbeitskultur als „gute Arbeit“ sind anschlussfä-
hig an die tradierten Normen ländlich-agrarischer Arbeitsmilieus: 

                                                 
18  Zwar tauchte der Begriff der Nachhaltigkeit schon 1713 auf, besetzt ihn die Forstwissenschaft seit ihrem Entstehen, aber am Beginn 

stand fast ausschließlich Nachhaltigkeit für eine rentable Holzproduktion; vgl. Bode / Hohnhorst 1994 
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-  Ökologische Arbeitskultur (als normative Kategorie sozial-ökologischer Transformation der 
Arbeit) zielt auf eine Neubewertung der Arbeit, die Lebensweise und Arbeitskultur, öko-
nomische, soziale und ökologische Dimensionen regionaler Entwicklung verbindet, 

-  sie konstituiert kein (industrielles) „Normalarbeitsverhältnis“, sondern unterstützt die Ent-
wicklung und Förderung von selbst-ständigen, multifunktionalen, pluralen Tätigkeitsfel-
dern, Arbeitsformen, Arbeitsorganisationen, Vernetzungen und Kooperationsstrukturen, 

-  sie prägt Arbeitsmilieus, die naturräumliche und soziale Interdependenzen anerkennen, 
Nachhaltigkeit in ihren natürlichen, räumlichen und sozialen Dimensionen, Arbeit in ihrer 
Bedeutung für die Regenerationsfähigkeit von Mensch und Natur berücksichtigt, 

-  sie will die ökologische und soziale Spezifik jeweiliger Räume schützen und produktiv nut-
zen, Stadt und Land komplementär gestalten, regionale Wirtschaftskreisläufe herstellen, 
Chancengleichheit der ländlichen Räume stärken und gleiche Chancen sichern (Frauen, 
Jugendliche, Behinderte, Alte); sie nutzt den Subjekten und der Region, 

-   sie entwickelt endogene Netze, nachhaltige funktionale Strukturen in bürgerge-
sellschaftlichem Engagement, die technologische Modernität mit Nutzung und Schutz der 
ökologischen und Humanressourcen verbinden und regionale Traditionen, kulturelle, land-
schaftliche und biologische Bestände aufwerten. 

Unter dem Aspekt von Nachhaltigkeit und Multifunktionalität und der Vielfältigkeit der Arbeitsformen 
bietet sich Wald als Projektionsfläche für zukünftige Arbeit geradezu an. Waldarbeit hat historisch 
das, was gesellschaftliche Utopien von Arbeit heute einfordern. D.h., nachhaltige Waldarbeit (ernst 
genommen) ist einerseits abhängig von der Region, ist nicht grenzenlos globalisierbar, hat aber ge-
rade auch die Chancen, Modelle für gute Arbeit, für Kombinationen unterschiedlicher Arbeitsmodel-
le (nicht nur Erwerbsarbeit) zu entwickeln. Vielleicht kann Waldarbeit, gut ausgebildet, kreativ, 
kommunikativ und kooperationsfähig, Wege und Umwege der Industrialisierung nicht gänzlich 
überspringen, aber auf verkürztem Weg positiv und kreativ nutzen: Eingebundenheit in lokales, re-
gionales Umfeld mit ihren sozialen Bezügen bei Nutzung von modernster Technik. Diese Elemente 
mögen an Tschajanow’s Reise ins Land der ländlichen Utopie (1981) erinnern, aber andererseits 
kommen schon heute rund ein Drittel der Einkommen in der Land- und Forstwirtschaft aus anderen 
Einkommensquellen (Pluriaktivität)19. Die Eröffnung oder Schaffung von Beschäftigungsmöglichkei-
ten inner- und außerhalb von Land- und Forstwirtschaft kann diese ihrerseits wieder rentabel und 
zukunftsfähig machen (wer eine Existenzsicherheit in job X hat, hat möglicherweise gerade Inte-
resse am Erhalt, an der Pflege seiner Flächen). Die Zunahme von Pluriaktivität kann auch inner- 
und außerhalb der forst- und landwirtschaftlichen Bereiche eine Chance für neue Arbeitsformen 
sein, besonders für Quereinsteiger. Die Entwicklung und Anwendung moderner regionen- und res-
sourcenangepasster Techniken und Verfahren (von alternativen Energien bis zur Produktion ge-
sunder Nahrungsmittel) kann eine innovative Verbindung von Nutzung und Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen sein; dadurch wird Landschaft erhalten und die Region attraktiv. 

Soziale, ökologische und ökonomische Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft hängt entscheidend vom 
Verhältnis von Arbeit und Ökologie ab. Im Forst kristallisiert sich dieses Verhältnis als umsetzbares 
Leitbild einer Arbeits- und Wirtschaftskultur, die ökosystemspezifische Bedingungen der Ressour-

                                                 
19 entsprechend Angaben der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 
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cennutzung und des Landschaftsschutzes verknüpfen kann, die innerforstliche und regionale Ent-
wicklungspotentiale verbindet, um damit neue Wertschöpfungspotentiale und –ketten zu eröffnen.  

Diese Utopie ist verführerisch. Was Sauer „Arbeit im Übergang“ nennt, „weil die gegenwärtige Ent-
wicklung bei aller Gerichtetheit durch Instabilität, Heterogenität, Widersprüchlichkeit und Kon-
flikthaftigkeit gekennzeichnet ist“20 zeigt sich auch in der Wald- und Forstarbeit. Aber die Entwick-
lung ist keineswegs eindeutig.  

Die zunehmende Mobilität, die technische Entwicklung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsorgani-
sation sowie vor allem die Marktbedingungen lassen die Akteure immer raumunabhängiger agie-
ren. Der ländliche Raum selbst wird sozial und wirtschaftlich entgrenzt und stößt zugleich an neue 
Grenzen (z.B. Grenzen der Landnutzung, der Bebauung). Ähnliches gilt für den unmittelbaren Pro-
duktionsgegenstand, die Natur: Mit der räumlichen Entgrenzung der Arbeit wird der Naturgegens-
tand der Arbeit zunehmend austauschbar, beliebig, instrumentell. Gleichzeitig steigen die Ansprü-
che der Gesellschaft an Nachhaltigkeit und Landschaftserhaltung, werden den in der Land- und 
Forstwirtschaft Tätigen neue Grenzen ihrer Arbeit gesetzt. Entgrenzung und Nachhaltigkeit, Nut-
zung, Schutz und Existenzsicherung werden zu einem Bündel widersprüchlicher Anforderungen an 
die in und um den Wald Arbeitenden.  

Diese widersprüchlichen Tendenzen und Anforderungen werden insbesondere von den (neuen) 
forstlichen Dienstleistungsbetrieben recht unterschiedlich aufgegriffen. Als Entwicklungstendenz 
aber ist festzustellen, dass kleine Dienstleistungsunternehmen aus waldwirtschaftlicher Herkunft 
sich im bekannten sozialen Umfeld bewegen. Andere, neu gegründete ortsfremde Dienstleistungs-
unternehmen können in einer für sie „fremden“ Umgebung unkontrollierter und mithin „unbelaste-
ter“ agieren als im vertrauten lokalen, physischen und vor allem sozial kontrollierten Kontext. Die 
Regeln der Konkurrenz können im Arbeitshandeln in „sozial befreiter“ Umgebung eher zur Geltung 
kommen. Und Dienstleister wie Beschäftigte, zumal wenn sie nicht aus der Land- und Forstwirt-
schaft kommen, nehmen ihren Arbeitsgegenstand, Wald, eher produktionstechnisch, instrumentell 
und gewinnorientiert wahr. Anders gesagt (in Anlehnung an Sennett), Dienstleistungen, technisch 
und logistisch organisiert und spezialisiert, entpersönlichen gewachsene institutionelle und soziale 
Beziehungen. Der Strukturwandel im Dienstleistungssektor (nicht nur im Wald) verändert die Mus-
ter Kundenbeziehungen. Die traditionelle Stabilität der Beziehungen zwischen Dienstleistungsan-
gebot und Kunden, ihre sozial-räumliche Verankerung nimmt ab, Vermarktlichung und Entpersönli-
chung der Beziehungsmuster dagegen wie Konzentration und Zentralisierung der Angebote weiten 
sich aus.  

Diese Prozesse charakterisieren einen massiven Umbruch der „Bäuerlichkeit“ der ländlichen Ar-
beitsverfassung. Ihre Folgen sind nicht eindeutig. Aber sie können zu einem veränderten Umgang 
mit Natur beitragen, zur Entwertung traditioneller regionaler, sozial hoch bewerteter Muster „guter 
Arbeit“ und den darin aufgehobenen Regeln nachhaltigen Wald-Wirtschaftens, zu einem Desinte-
resse dem Arbeitsgegenstand gegenüber, kurz: zum Verlust örtlich und familiär geprägter Normen 
intergenerationaler und kulturlandschaftlicher Verantwortung, zum Verlust (traditionellen) Erfah-
rungswissens und Könnens. 

Der Zwang für neue Dienstleister, billiger zu arbeiten, befördert Selbstausbeutung und Prekarität. 
Orts-, raum- und naturbezogenes Erfahrungswissen tritt hinter Ansprüche an Mobilität, Flexibilität, 
                                                 
20  KOPRA-Projekttagung in München, Dezember 2004 
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kostengünstiges Arbeiten zurück. Darüber hinaus unterstützen Forstreform und die Konzentrati-
onsprozesse der Sägereien Entwicklungen, die zu einer Enträumlichung der Arbeit führen, zu einer 
Trennung der Arbeit von den sie (lange Zeit) bestimmenden Faktoren Besitz-, Familien- und Natur-
abhängigkeit. Die besitzbezogenen, sozialräumlichen- und naturräumlichen Beziehungen in und 
durch Arbeit verschieben sich. Die Prägefaktoren der spezifischen Sozialform Land / Dorf verlieren 
an Bedeutung: Arbeit wird in Form und Qualität besitzunabhängig, orts- und raumunabhängig.  
Dass damit der Raum- und Naturbezug eher instrumentell wahrgenommen wird, dass sich Arbeit in 
Richtung natur-entfremdeter Arbeit entwickeln kann, ist empirisch durchaus nachweisbar, nicht nur 
im Bereich der Dienstleistungen: 

Und selbst für Waldbauern verliert sich der Naturbezug:  

„Ich habe einen Wald, der ökologisch sehr wertvoll ist, das sagen alle, da sagt jeder: wunderschön. 
Aber wenn ich das Holz verkaufen will, dann ist es für den Käufer egal, ob der ökologisch wertvoll 
ist oder nicht, der muss nur astfrei sein. Woher der kommt, ist völlig egal. Mir ist dann auch bald 
egal, was für ein Holz ich im Wald habe – Hauptsache Holz, das ich verkaufen kann.“  

Und in Sägereien?  

„Das ist handwerkliche Arbeit, die wir machen. Aber ich wundere mich immer, wie unser Rundholz-
leiter, wenn er etwa zehn Meter vom Rundholzstamm entfernt ist, hinter einer Glasscheibe sitzend 
Käferbefall und Äste beurteilen will. Ich habe es noch gelernt, wie man den Stamm rauf und runter 
laufen muss und schaut, was man rausnehmen kann. Schade, dass man diesen Bezug, das Anfas-
sen, verliert. Aber wir wollen ja auch immer mehr in die Dienstleistung einsteigen, und kaum einer 
will sich noch schmutzig machen und diese schwere Arbeit leisten.“  

Diese Entwicklungsprozesse zeigen, dass die Elemente, die die ländliche Arbeitsverfassung histo-
risch ausmachten und sie zusammenhielten, unter Druck stehen. Die zunehmende Ablösung forst-
licher Arbeit von der lokalen und regionalen Bezogenheit der Land- und Forstwirtschaft (Entterrito-
rialisierung) verdrängt, beziehungsweise überlagert zunehmend tradierte dörfliche, ländliche Ein-
stellungen und Verhaltensweisen. Die lange Zeit gültige Vorstellung, dass Besitz und Arbeit im 
Hinblick auf die nächsten Generationen zu gestalten sind, dass der Wald die Sparbüchse der Fami-
lie ist, wird obsolet. Wald wird zu einem harten ökonomischen Faktor kurzen Zeithorizonts. Die 
kleinen dörflichen Waldbesitzer, die Waldbauern stehen unter Druck, Dienstleistungen einzukau-
fen, mit anderen zu kooperieren oder selbst Dienstleistungen anzubieten. Ähnliches gilt für den 
großen Privatwald und die Körperschafts- und Staatsforsten. Der Druck zur Effizienzsteigerung 
zwingt zu neuen Arbeitsteilungen, betrieblichen Organisationsformen und Strukturen in der Arbeit. 
Die Frage ökonomischer Rentabilität und / oder nachhaltiger Nutzung ist nicht entschieden - zumal 
bei wachsenden Ansprüchen der Gesellschaft an die landschaftliche, ökologische und Freizeitqua-
lität von Wald. Das Ergebnis, wohin sich Arbeit im und um den Wald entwickelt, ist offen.  

Es stellt sich die Frage ihrer Zukunft: Einerseits findet sich eine Fülle von Beispielen für innovative, 
kreative und flexible Arbeitstrukturen in kleinen Forstbetrieben, die Nachhaltigkeit als Entwick-
lungsprinzip verfolgen, deren Existenz relativ gesichert ist, die die Attraktivität und Besonderheit 
der Region erhalten, die die gesellschaftliche Ansprüche an Natur und Umwelt erfüllen (wollen). 

Andererseits bilden sich immer mehr Betriebe, die sich ausschließlich am Markt, am Kunden orien-
tieren („ich mache alles, was der Kunde will“), am Rand der Prekarität existieren, die die Region, 
den Wald als Rohstofflager allein als ökonomische Größe nutzen. 

Und schließlich gibt es den Trend zu waldwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen mit hoher 
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Technikinfrastruktur; die Konzentration im primären Verarbeitungssektor, in Transport und Logistik, 
in den Sägereien und Veredelungsbetrieben ist unaufhaltsam.  

Die agrarische Tradition ländlicher Arbeitsmilieus führte in ihren Veränderungsprozessen nicht zu 
einer geradlinigen Modernisierung. Unterschiedliche Arbeitskulturen zeichnen sich ab. Sie sind im 
Folgenden zusammengefasst. 

6 Zusammenfassung: Zukunftsfaktor Arbeit und Region 
Die Entwicklung von Arbeit findet ihren Bezugspunkt in vier Trendlinien, die zu unterschiedlichen 
Perspektiven und Folgen für Wald und Landnutzung führen: In der betriebswirtschaftlich orientier-
ten Optimierung der Arbeitsproduktivität, in Wertschöpfungskonzepten durch betriebliche und sekt-
orale Vernetzung, in der Orientierung auf Ressourcenproduktivität und in einem rein output- und 
weltmarktorientierten Monetarisierungskonzept des Rohstoffes Holz, der Ware Holz.  

Dabei zeichnen sich mehrere, voneinander unterschiedene Trends und Entwicklungspfade in der 
„Waldarbeit“ ab, die zu unterschiedlichen Folgen für Wald- und Landnutzung führen können.  

6.1 Kurze Beschreibung 
Die Veränderungen von Arbeit sind eine spezifische Ausdrucksform des gesellschaftlichen Wan-
dels. Sie spiegeln ökonomische, soziale und ökologische Entwicklungen wider. Die Auswirkungen 
des jeweilig praktizierten Arbeitsmodells in Qualität, Struktur und Organisation auf Wald- und Land-
nutzung sind erheblich.  

Das „Ende der Erwerbsgesellschaft“ ist nicht erwartbar. Allerdings ist die Entwicklung der Arbeits-
gesellschaft durch generelle Trends gekennzeichnet, Flexibilisierung, Individualisierung, Mobilität, 
Qualifikationsanforderungen, Virtualisierung, Prekarisierung, Deregulierung und Entgrenzung, 
Netzwerkarbeit, Projektarbeit, „Selbst“-verantwortung, Fragmentierung von Raum und Zeit, verän-
derte Regime zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Arbeit, Leben und Familie, die auch in der 
Arbeit rund um den Wald Einzug halten.  

Dabei zeichnen sich mehrere, voneinander unterschiedene Trends und Entwicklungspfade in der 
„Waldarbeit“ ab, die zu unterschiedlichen Folgen für Wald- und Landnutzung führen können.  

Traditionell umfasst Waldarbeit im engeren Sinne die Gruppe der lohnabhängig Beschäftigten, der 
selbständigen Familienbetriebe/Forstbesitzer, des angegliederten Handwerks (Sägereien etc) und 
der staatlich/kommunalen forstlichen Betriebe und Verwaltungen. Sie zeichnen sich durch unter-
schiedliche Merkmale, (Entwicklungs-)Bedingungen und Arbeitskulturen aus, sind spezifisch ge-
prägt von ihrer Einbettung in regionale und kulturelle Besonderheiten. 

Im Zuge des Strukturwandels verändert sich Arbeit rund um den Wald erheblich. Treiber solcher 
Veränderungsprozesse sind (internationale) betriebliche Konzentrationsprozesse, (globale) Markt-
entwicklungen, technische Veränderungen der Arbeitsprozesse und Arbeitsgeräte, neue Konfektio-
nierungs- und Vermarktungskonzepte, Zentralisierung der Forstverwaltungen sowie sich verän-
dernde gesellschaftliche Konsumgewohnheiten und Ansprüche an Wald.  

Technisierung und IT-isierung nehmen zu. Die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt sinkt. Die Sche-
re zwischen kleinbetrieblichen, bäuerlichen Betrieben, kleinen Dienstleistern und Großbetrieben 
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öffnet sich. Die Struktur der Arbeitsorganisation, der Qualifikationsanforderungen und der Arbeits-
teilung in der Waldarbeit verschiebt sich, neue Tätigkeitsfelder und Arbeitsformen bilden sich aus.  

Diese Prozesse tragen bei zur Diversifizierung und Pluralisierung von Arbeits- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten sowie -feldern, zu neuen (auch immateriellen) Dienstleistungsfeldern, prekären 
klein(st)betrieblichen Arbeitsformen und forstlichen Dienstleistern, Lohnunternehmen, zu neuen 
zwischenbetrieblichen Kooperationsformen sowie zur Vernetzung unterschiedlicher Branchen und 
Sektoren.  

Die jeweilige Form und Organisation von Arbeit ist eine wichtige Einflussgröße für ökologische und 
naturräumliche Prozesse. Unterschiedliche Arbeitskonzepte, Zukünfte von Arbeit, haben Folgen für 
die Struktur von Wald- und Landnutzung, für die Bereitstellung multipler Funktionen des Waldes, 
die Ökosysteme, haben Folgen für Daseinsfürsorge, die Kulturlandschaft und das Waldbild. 

Wald ist ortsgebunden. Waldarbeit hat insofern notwendigerweise einen regionalen Bezug, die sich 
in ihrer organisatorischen Struktur allerdings zunehmend entregionalisiert.  

Die wirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft präsentiert sich in den Regionen in un-
terschiedlicher Weise. Es deutet sich ein Mosaik aus wirtschaftlich wachsenden und schrumpfen-
den Regionen an. Darüber hinaus verweisen mobile Arbeitskonzepte auf einen Trend zur relativen 
Auflösung der traditionellen räumlich-lokal bestimmten Bindung von Waldarbeit, zur Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Arbeitsgegenstand Wald und Holz, zum Verlust kulturlandschaftlich geprägten Ar-
beitshandelns, kurz: zur Veränderung der individuellen und kollektiven Wald- und Naturwahrneh-
mung. Das örtliche, raum- und naturbezogene Erfahrungswissen wird tendenziell obsolet. Auch 
dies befördert Desinteresse dem Arbeitsgegenstand gegenüber, verändert den Bezug zu Natur, zu 
(sozial hoch bewerteten) Mustern guter Arbeit, zu (traditionellen) Erfahrungswissen und Können. 
Darüber hinaus unterstützen Forstreform und Konzentrationsprozesse der Sägereien Entwicklun-
gen, die zu einer Enträumlichung von Arbeit führen, zu einer Trennung der Arbeit von den sie (lan-
ge Zeit) bestimmenden Faktoren Besitz-, Familien- und Naturabhängigkeit. Die besitzbezogenen, 
sozial- und naturräumlichen Beziehungen in und durch Arbeit verschieben sich. Die Prägefaktoren 
der spezifischen Sozialform Land / Dorf verlieren an Bedeutung: Arbeit wird in Form und Qualität 
besitzunabhängig, orts- und raumunabhängig, und letztlich ändert sich damit das Verhältnis zur 
Natur in Richtung natur-gleichgültiger Arbeit (besonders in Sub-Sub-Unternehmensstrukturen); der 
Raum- und Naturbezug wird instrumentell. Wald / Holz wird entnaturiert und funktional, zum aus-
tauschbaren Rohstoff. 

All dies führt in unterschiedlichem Maße zu sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Folgen in 
den ländlichen Räumen, hat Auswirkungen auf den Umgang mit Natur, auf nachhaltiges Wald-Wirt-
schaften und charakterisiert einen massiven Umbruch, bzw. führt zur Auflösung von „Bäuerlichkeit“ 
der ländlichen Arbeitsverfassung, in der regionale soziale und kulturelle Muster von Naturwahr-
nehmung, Nachhaltigkeit und Arbeitsqualität enthalten waren.  

Der wachsenden Dominanz ökonomischer und kultureller Globalisierung mit ihren Krisen und Kon-
flikten, die nicht nur allein die Zukunft von Wald beeinflussen, sondern auch Einfluss haben auf die 
regionalen sozialen, kulturellen wirtschaftlichen und ökologischen Strukturen ländlicher Räume, 
steht freilich ein Trend entgegen, eine innovative regionale Antwort auf die Imperative der Globali-
sierung: Delokalisierung und Relokalisierung (hier nur als Stichwort genannt) bzw. Glokalisierung 
(als Begriff für die widersprüchlichen Tendenzen von Globalisierung und Lokalisierung) als Trends 
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mit sehr unterschiedlichen Folgen für Struktur und Organisation von Arbeit und mit sehr unter-
schiedlichen Folgen für Wald- und Landnutzung und die (De-) Stabilisierung ländlicher Regionen.  

Der insbesondere über die EU vermittelte innovationspolitische Kurswechsel der Regionalentwick-
lung: Eigenständige Regionalentwicklung, lernende Regionen, regionale Innovationsnetze, Forst-
Holz-Ketten, Holzcluster, ökologische Nutzungs- und Vermarktungskonzepte, Ökonomie der kur-
zen Wege etc verweisen auf einen möglichen Übergang von funktionaler, sektorspezifischer zu ter-
ritorialer, multifunktionaler, nachhaltiger Entwicklungsperspektive für den Wald. Zukunftsfähigkeit 
ist dann nicht primär mit technisch-organisatorischer Innovation und allein darauf bezogenen Ar-
beitsstrukturen verbunden, sondern ist vielmehr wirtschaftlich erfolgreich verknüpft mit sozialer In-
novationsfähigkeit als Katalysator für neue Arbeitskonzepte, für zukunftsfähige Wege zu Nachhal-
tigkeit der Wald- und Landnutzung und der regionalen Entwicklung, des regionalen Natur- und kul-
turellen Erbes wirtschaftlich erfolgreich verknüpfen. 

Die in der Schweiz, in Österreich, Finnland, Norwegen und Deutschland aufgebauten Strukturen – 
die (zumeist regionale) Akteure der Wertschöpfungskette zusammenführen - reagieren zunächst 
auf globale und nationale Verschiebungen der Wettbewerbs-, Preis- und Marktlage, auf die erhebli-
chen Konzentrationsprozesse und Internationalisierung im Holzsektor.  

Holzketten präsentieren sich als neue Innovationsnetze im ländlichen Raum, die – verbunden mit 
dem wirtschaftlichen Interesse, den Holzabsatz und die Holznutzung zu stärken – oft weit über tra-
ditionelle Formen von über- und zwischenbetrieblicher Kooperation hinausgehen. Sie sind i.d.R. 
Zusammenschlüsse bisher (mehr oder minder) getrennt agierender Akteure, häufig in Form einer 
Privat-Public-Partnership-Struktur. Sie beabsichtigen, neue (materielle wie immaterielle) Wert-
schöpfungspotentiale über den engeren Forstbereich hinaus durch Verknüpfung von Handwerk, 
Gewerbe, Landwirtschaft, dem Dienstleistungssektor, Verbänden und Kommunen zu erschließen.  

Der innovative Charakter von Holzketten liegt (prinzipiell) erstens in ihrer Ausrichtung, Holzabsatz, 
Holznutzung und die Erschließung neuer Anwendungsfelder nicht mehr dem „Zufall“ zu überlassen, 
sondern in Kooperation auf strategische Planungsfähigkeit der Wertschöpfungsprozesse und der 
Marktentwicklung zu zielen. Holzketten orientieren sich (wenn auch nicht durchgehend) an einem 
sektorübergreifenden Kooperations- und Netzwerkverständnis im Umfeld des „Produktions- und 
Verarbeitungsgegenstandes Holz“, verstanden als Verbindung zwischen Branchen und Sektoren 
(Waldwirtschaft, Sägereien, holzverarbeitende Betriebe), Planung (Architektur, Bautechnik), Dienst-
leistungsbereich (Tourismus, Regionalmarketing), Regionalentwicklung (Verwaltung, Naturparks). 
Es fällt auf, dass sie vielfach auf die Erschließung neuer Anwendungs- und Marktfelder zielen, die - 
gerade im Sektor Holz – mit Umweltentlastungseffekten verbunden sind (Holzbau nach ökologi-
schen Baukonzepten, innovative energetische Holznutzung, Ökonomie der kurzen Wege, nachhal-
tiger Waldbau). Holzketten werden zu Regionalentwicklungsakteuren, zu Regionalinitiativen, zu Ak-
teuren einer Co-Steuerung (local governance) der räumlichen Entwicklung im Spannungsfeld von 
Globalisierung und Regionalisierung und tragen damit zur regionalen Nachhaltigkeit bei. Schließ-
lich: Sie agieren als Bindeglied zwischen Nachhaltigkeit und Beschäftigung durch Schutz, Nutzung 
und Vermarktung natürlicher Ressourcen, also durch Aktivierung regionaler (physischer, wirtschaft-
licher, ökologischer und sozialer) Potentiale. 

Die Folgen für Form, Inhalt, Qualität und Umfang von Arbeit sind nicht ausgemacht. Der Trend zu 
einem neuen Modell von Arbeit, zu einer umweltorientierten und zugleich modernisierten und welt-
marktfähigen Arbeitsphilosophie allerdings zeichnet sich ab.  
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6.2 Indikatoren 
Arbeit in Inhalt, Struktur und Form ist eine bedeutende Einflussgröße für Wald- und Landnutzung. 
Die Ausprägung von Arbeit ist jedoch keine unabhängige Variable, sie unterliegt einer Vielzahl äu-
ßerer Einflüsse. Die folgenden Indikatoren sind sowohl Treiber spezifischer Arbeit als auch Resul-
tat der Wirkungsmacht dieser Indikatoren: 

• Marktentwicklung (Globalisierung) und Marktbeziehungen 

• Technik- und Organisationsentwicklung (Geräte, IT, Biotechnologie, Logistik, Vermarktung, 
Marketing) 

• Betriebliche Konzentrationsprozesse 

• Betriebliche Rationalisierungs- und Organisationskonzepte  

• Veränderungen des Normalarbeitsverhältnisses: Deregulierung, Flexibilisierung  

• Differenzierung der Arbeit nach Betriebsstrukturen 

• Veränderung der Besitzverhältnisse 

• Veränderung ländlicher Arbeitsmilieus 

• Leitbildverschiebung 

• Gesellschaftliche Produkt-, Umwelt-, Freizeit- und auch Kulturlandschaftsansprüche 

• Ländliche Innovationspraxis, Netzwerkbildungsprozesse 

• Neue Akteure 

6.3 Wirkungen 
Allgemeine Wirkungen 

Der Einflussfaktor Arbeit ist multidimensional und unterschiedlich in seinen allgemeinen Wirkungen 
je nach Projektion. Er enthält keine Trends, die die Projektionen in ihren allgemeinen Wirkungen 
stufen lassen von „abnehmend“ bis „zunehmend“. 

Generell jedoch: Die erwartbaren Veränderungen des Arbeitsvolumens, der Arbeitsweise, der Ar-
beitsorganisation haben Wirkungen auf 

• Waldbaukonzepte 

• Flächennutzung 

• regionale Entwicklungsprozesse 

• regionale Wirtschafts- und Sozialstruktur 

• regionale und kulturelle Identität 

• Landschafts- und Kulturerbe 

• Ökosystembedingungen.  
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Wechselwirkungen mit anderen Einflussfaktoren  

• Starke Abhängigkeit von der Entwicklung der internationalen Wald-Arbeitsteilung: Globale 
Markteinflüsse auf regionale Waldwirtschaft. Dito: Technikentwicklung. 

• Wechselwirkungen mit regionalen Entwicklungsbedingungen, den demographischen (Bin-
nenwanderung), den klimatischen sowie den gesellschaftlichen Ansprüchen, Nutzungsvor-
stellungen, Leitbildern. 

 

Wirkungen auf den Wald  

• Je mehr die sozialen und ökologischen Funktionen, neben den wirtschaftlichen, an Bedeu-
tung gewinnen, umso mehr wird eine nachhaltige Arbeitskultur zur Einflussgröße für die Zu-
kunft von Wald.  

• Je mehr Waldwirtschaft verknüpft wird mit dem ökonomischen Leitbild Rohstoff Holz, umso 
mehr verändert sich Arbeit zur naturentfremdeten, raumunabhängigen Größe und stellt die 
Zukunft einer multifunktionalen Waldwirtschaft zur Disposition. 

• Je mehr die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Regionen erodieren (Abwande-
rung), umso mehr bieten sich diese Räume als Rohstofflager, als Flächen für Schnellwuchs-
plantagen, als biotechnologisch nutzbare Räume an. 

• Je mehr das soziale, kulturelle und ökologische Leitbild in Regionen zu einem relevanten 
Wirtschaftsfaktor wird (Inwertsetzung), umso mehr sind Arbeitskonzepte erwartbar, die regio-
nale und waldwirtschaftliche Nachhaltigkeit befördern (Nutzen und Schützen).  

Die aufgeführten unterschiedlichen Wirkungen stehen in engem Zusammenhang mit den un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Leitbildern21. 

6.4 Unsicherheiten 
Klimaentwicklung, Klimaflüchtlinge, Technische (Energie-)Lösungen 

Internationaler Holzmarkt, Liberalisierung, GAP läuft aus 

Besitzverhältnisse und nationale/internationale (forst-)politische Rahmenbedingungen 

 

                                                 
21  Marwede e.a. 2007   
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Mögliche Ausprägungen/Entwicklungen bis 2020 
 Projektion A Projektion B Projektion C Projektion D 

 
Kurzbeschrei-
bung 
 

 

Tertiari-
sierungspfad 

Fortsetzung be-
stehender Ar-
beitsmodelle  

 

 

Regionali-
sierungspfad 

Ökonomisch-
soziales Arbeits-

modell 

 

Ökologi-
sierungspfad 

Ökologisch-
soziales Arbeits-

modell 

 

Ökonomi-
sierungspfad 

Arbeitsmodell 
Wissens-

gesellschaft 

Indikatoren- 
Annahmen 

• Gesellschaftli-
cher Trend zur 
Tertiarisierung 

• Reduktion 
Forstbetriebe und 
Outsourcing (Zu-
nahme KMU) 

• Zunahme der 
Investitionskosten 
für Technik über-
steigen die Mög-
lichkeiten kleiner 
und mittlerer 
Forstbetriebe 

• Steigende An-
sprüche an Quali-
fikation und know-
how 

• Zunahme 
Dienstleister, Zu-
nahme Patchwork-
Arbeit, Prekarisie-
rung 

• Wachsendes 
Outsourcing bei 
Großbesitz 

• Zunehmende 
Zentralisierung der 
Forstverwaltung 
und -beratung bei 
Fremdvergabe von 
Aufträgen 

• Bewirtschaf-
tungsprobleme des 
Kleinwaldbesitzes 

• Sinkende Be-
schäftigtenzahl in 
kleinen und mittle-
ren Betrieben 

• Zunahme imma-

• Verstärkung der 
Regionen-
konkurrenz 

• Unterstützung 
ländlichen Räume 
durch die Politik 
sowie EU-
Regional-
förderung 

• Kommunale 
Agenda 21 

• Leitbild eigen-
ständiger, nachhal-
tiger Regionalent-
wicklung wird Pa-
radigma 

• Bildung neuer 
regionaler Ak-
teurskonstella-
tionen und Innova-
tions-initiativen 
(Partizipation)  

• Inwertsetzung 
regionaler Res-
sourcen 

• Regionale Iden-
tität, Kulturland-
schaft und kulturel-
les Erbe und multi-
variater Wirt-
schaftsfaktor 

• Regionalproduk-
te (dazu gehören 
Wald und Holzpro-
dukte) als Marke-
tingobjekt 

• Gleichzeitigkeit 
einer Ökonomie 
der kurzen Wege 
und einer Öffnung 
der Regi-

• Reaktion auf 
Klimawandel 

• Holzzertifizie-
rung wird zu ei-
nem gesellschaft-
lichen Produktan-
spruch 

• Verändertes 
Käuferverhalten: 
Bioprodukte, Pro-
dukte positiver 
Energiebilanz 

• Tendenz zur 
Energie- und Res-
sourcenein-
sparung 

• Zunahme der 
Holzbauweise 

• Klimaentwick-
lung: CO2-
Funktion Wald 
wird gesellschaftli-
cher Anspruch 

• Akzeptanz einer 
monetären Bewer-
tung der ökologi-
schen Funktion 
Wald 

• Wirtschaftlicher 
Anreiz: Ökologi-
sche Produkte 
„rechnen“ sich 

• Nachfrageorien-
tierung  

• Leitbild: Suffi-
zienztechnik 

 

• Massives Auf-
tauchen neuer Ak-
teure auf dem 
Holzmarkt 

• Weltweite (Holz-) 
Rohstoffkon-
kurrenz steigt 

• Enormer Nach-
frageschub (ener-
getisch wie stoff-
lich)  

• Konzentration 
auf wenige euro-
päische Großsä-
gereien und Ab-
nehmer 

• Großflächiger 
Aufkauf von Wald 
(Besitzkonzen-
tration) 

• Wald als Speku-
lationsobjekt: 
Terminbörsen / 
Hedgefonds 

• Handel mit Wald- 
und Umweltzertifi-
katen 

• Internationale 
Waldplanung: 
Holz allein Roh-
stoff 

• Waldbesuch in 
Reservaten kostet 

• Fortschritte in 
der biotechnolo-
gischen, RFID- 
und Transponder-
forschung  

• Bildung großer 
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terieller Dienstleis-
tungen (Forstbera-
tung, Tourismus 
etc) 

• Tendenzen zur 
Privatisierung von 
Kommunalwald 

on/Betriebe zum 
globalen Markt 

 

 

landesweit agie-
render Wald-
dienstleistungs-
unternehmen 

• Leitbild: „Alles ist 
machbar“ 

• Deregulierung 
und Flexibilisie-
rung der Arbeit 

Regionaler Be-
zug 

 

• Alle 

Besonders betrof-
fen: 

• Regionen mit 
schrumpfender 
Bevölkerung und 
Wirtschaftskraft 

• Regionen mit 
überproportiona-
lem Klein-
Privatwald 

 

• Regionen von 
hoher touristischer 
Attraktivität 

• Regionen ab-
nehmender Wirt-
schaftskraft 

• Kein spezifischer • Regionen einfa-
cher Bewirtschaf-
tungs- und logisti-
scher Vorausset-
zungen  

• Regionen gerin-
geren touristi-
schen Interesses 

• Regionen kon-
zentrierten Wald-
besitzes 

• Regionenkon-
kurrenz 

Eintrittswahr- 
scheinlichkeit 

Der Pfad des ge-
ringsten Wider-
standes 

50 % 

Regionalpolitisch 
unterstützt 

20 % 

Zustimmung und 
Nachfrage steigt 

20 % 

Findet noch wenig 
gesellschaftliche 
Anerkennung 

10 % 

Auswirkungen 
auf den Wald  
 

• Keine grundle-
genden Verände-
rungen des derzei-
tigen Trends 

• Nebeneinander 
divergierender 
Bewirtschaftungen 

• Fortentwicklung 
technikorientierter 
Waldbaukonzepte 

• Verbreiterung 
der Frendbewirt-
schaftung von 
Kleinwaldbesitz 

• Gefahr einge-
schränkter Leis-
tungen für gesell-
schaftliche An-
sprüche bei Erwei-
terung  von Tou-
rismuskonzepten 

• Sinkende wald-
pflegerische Quali-
tät 

• Wald als Wirt-
schafts- und regio-
nalkulturelle Res-
source 

• Stärkung regio-
naler Wirtschafts-
kreisläufe rund um 
Wald und Holz 

• Tendenzielle 
Stärkung von Wald 
als Ökosystem 
(Tourismus) 

• Konflikte um 
Flächennutzung 

 

• Umweltentlas-
tung durch ange-
passte Waldbau-
konzepte 

• Entkopplung von 
Wirtschaftswachs-
tum und Ressour-
cenverbrauch 

• Verschärfung 
von Landnutzungs-
konflikten  

• Einsetzen der 
Monetarisierung 
gesellschaftlicher 
und ökologischer 
Waldfunktionen 

• Beginnende 
Trennung in Roh-
stoffwald (Ener-
giewald und Pro-
duktionswald) und 
Bürgerwald 

• Rückgang der 
regionentypischen 
Pflege 

• Multifunktiona-
ler Waldbau ist 
„Luxus“ für wenige 
Regionen 

• Umweltbelas-
tung 

• Verlust des in-
tergenerationalen 
Denkens 
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Mögliche Ausprägungen/Entwicklungen bis 2050 
 Projektion A Projektion B Projektion C Projektion D 

 
Kurzbeschrei-
bung 

 

Tertiari-
sierungspfad 

Fortsetzung be-
stehender Ar-
beitsmodelle 

 

Regionali-
sierungspfad 

Ökonomisch-
soziales Arbeits-

modell 

 

Ökologi-
sierungspfad 

Ökologisch-
soziales Arbeits-

modell 

 

Ökonomi-
sierungspfad 

Arbeitsmodell 
Wissens-

gesellschaft 

Indikatoren- 
Annahmen 

• Trendver-
stärkung: Neue 
Arbeitsfelder / Be-
rufe (Gen- und 
Biotechnologien) 

• Trendver-
stärkung: Weitge-
hende Fremdver-
gabe aller Arbeiten 
rund um den Wald 

• Trendver-
stärkung: Hoch-
gradige Konzentra-
tion der Dienstleis-
tungen 

• Trendver-
stärkung: Weitere 
Besitzkonzentrati-
on 

• Bundesweite 
Waldplanung 

• Tendenzielle 
Annäherung an 
den „Ökonomisie-
rungspfad“ 

• Zunahme imma-
terieller gesell-
schaftlicher Dienst-
leistungen 

• Trendab-
schwächung: Re-
gionale Nachfrage 
erschöpft sich 

• Trendab-
schwächung: De-
mographische 
Entwicklung: Trend 
in die Städte 

• Trendab-
schwächung: 
Energiepreise 
senken Mobilität 

• Trendab-
schwächung: glo-
bale Arbeitsteilung 
spaltet regionale 
Ketten 

• Trendab-
schwächung: So-
zialräumlicher Zu-
sammenhalt sinkt: 
Patchworkfamilien, 
multiple Arbeitso-
rientie-rungen 

• Trendver-
stärkung: Zunah-
me virtueller Arbeit 
stärkt Verbleib 

• Trendver-
stärkung: Grund-
einkommen fördert 
Nichterwerbsarbeit 
Bildung regionalen 
Netzwerke 

• Trendver-
stärkung: Quali-
tätstourismus  

• Trendver-
stärkung: Gesell-
schaftlicher Kon-
sens über ein Mo-
dell nachhaltigen 
Wirtschaftens (Re-
aktion auf Klima-
wandel) 

• Trendver-
stärkung: Energie-
wende, hohe Um-
weltsteuern 

• Trendver-
stärkung: Nachfrage 
steigt erheblich (Bio- 
und Fair-Trade) 

• Trendver-
stärkung: Para-
digma Ressourcen-
effizienz löst Ar-
beitsproduktivität ab 

• Trendver-
stärkung: Verstärkte 
Kreislaufwirtschaft  

• Trendab-
schwächung auf na-
tionaler Ebene: In-
ternationale „Nach-
haltigkeits-
konkurrenz“ 

• Trendab-
schwächung: Neue 
Energiequellen lö-
sen „Mobilität als 
Luxus“ ab 

• Trendver-
stärkung: Digitali-
sierung und Flexi-
bilisierung der Ar-
beit und der Un-
ternehmen 

• Trendver-
stärkung: Sprung-
hafte Entwicklung 
der Gen- und Bio-
technologien 

• Trendver-
stärkung: Große 
Teile des Waldes 
in Konzernbesitz 
(Börsenhandel) 

• Trendver-
stärkung: Zunah-
me der Freizeit-
parks (inszenierte 
Erlebniswelt) er-
setzt „Waldspa-
zier-gang“ 

• Trendver-
stärkung: Neue 
Energiequellen 

• Trendver-
stärkung: Privati-
sierung der Infra-
struktur 

• Vertragsnatur-
schutz 

 

Regionaler Be-
zug 

• Betrifft beson-
ders leicht zu be-
wirtschaftende 
Regionen 

• Konzentration 
auf wenige starke 
Regionen 

• Abnahme der 

• Kein spezifischer • Regionen-
differenzierung 
nach Waldbau-
konzept 
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Betriebszahlen • Rückzug aus 

Risikogebieten 

Eintrittswahr- 
scheinlichkeit 

Hoch 

40% 

 

Abnehmende Be-
deutung  

15% 

Wegen Klimaent-
wicklung deutlich 
höher 

30% 

Leicht steigend 

15% 

Auswirkungen 
auf den Wald  
 

• Regionale Spe-
zialisierung der 
Waldbaukonzepte 
bei Neuanpflan-
zung 

• Relativer Rück-
gang der Waldbe-
wirtschaftung in 
Berggebieten 

• Zunahme „Bür-
gerwald“ in Berg-
gebieten 

• Nebeneinander 
von Naturparks 
und Nutzwäldern 

• Energieautar-
kes Europa beför-
dert Plantagenre-
gionen 

 

• Ausgewogenheit 
von Schutz und 
Nutzung 

• Gesellschaftliche 
und Umweltfunktion 
wird bezahlt 

• Konflikt: Energie-
autarkes Europa be-
fördert Plantagen-
wald 

 

• Spezialwälder 
je nach Rohstoff-
anforderung der 
Konzerne 

• Waldarten und 
Waldfunktionen 
nach Regionen 
aufgeteilt 

• Beginnende 
globale Aufteilung 
in spezifische 
Funktionswälder  

• Verlust an Bio-
diversität 

 

           - 56 -  



 

Brüggemann/Riehle: Arbeitskultur, Region und Innovation 

 

www.waldzukuenfte.de           - 57 -  

Mögliche Ausprägungen/Entwicklungen bis 2100 
Die Projektionen 2100 sind nicht einmal nur hochspekulativ, sind sie doch durch keinerlei halbwegs 
handfeste Indikatoren gesichert. Die folgenden Phantasien sollen allerdings der Diskussion dienen, 
denn für 2100, so scheint uns, stehen uns nur leitbildorientierte Setzungen zur Verfügung.  

 

 

 Projektion A Projektion B Projektion C Projektion D 

 
Kurzbeschrei-
bung 
 

 
Tertiari-

sierungspfad 

Fortsetzung beste-
hender Arbeitsmo-

delle 

 

 
Regionali-

sierungspfad 

Ökonomisch-
soziales Arbeits-

modell 

 

Ökologi-
sierungspfad 

Ökologisch-
soziales Arbeits-

modell 

 
Ökonomi-

sierungspfad 

Arbeitsmodell 
Wissens-

gesellschaft 

Indikatoren- 
Annahmen 

• Ende der Er-
werbsarbeit deutet 
sich an 

• Großräumliche 
Waldfunktions-
differenzierung in 
Deutschland 

• Projektauftrags-
vergabe anstehen-
der Waldarbeit 

• Bereich Waldpla-
nung, -kontrolle, -
logistik, Automatisie-
rung der steht im 
Zentrum von Dienst-
leistungen 

• Deutschland Spit-
zenstandort für Gen- 
und Biotechnogie, 
Hochtechnologie der 
Holzbe- und -
verarbeitung 

• Großräumliche 
Waldfunktions-
differenzierung in 
Europa  

• Auflösung kultur-
räumlicher Regio-
nenbezüge 

• Konzentration 
weitgehend auto-
matisierter Wald-
pflege, –ernte und 
Konfektionierung 
durch einige Groß-
konzerne in Europa 

• Ende der euro-
päischen Waldbe-
wirtschaftung 

• Weltweite Refi-
nanzierung in Eu-
ropa entstehender 
Umweltfunktions-
kosten des Waldes 

• Klimaneutrale 
Mobilität: Weltweite 
Kreislaufwirtschaft 

• Europa als 
Dienstleitungs- / 
Wissenschaftsregi-
on 

• Import nachhal-
tiger Produkte 

• Globale Kon-
vention: Social 
value anstatt 
Shareholder value 

• Globale Wald-
planung in Funkti-
onsbereiche 

• Satellitenge-
steuerte Überwa-
chung 

• Konzerne steu-
ern (weitgehend) 
vollautomatisch 
Waldarbeit von 
wenigen Zentra-
len aus 

• IT-gestützte au-
tomatisierte Auf-
tragsvergabe 
verbleibender 
Aufgaben 

 

Regionaler Be-
zug 

• Regionen mit Frei-
zeitwald, Regionen 
mit Nutzwald 

• Europa • Europa als Regi-
on 

 

• Welt als Region
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Eintrittswahr- 
scheinlichkeit 

 

• Eher wahrschein-
lich 

• Das Ende des 
sozial-räumlichen 
Regionalisie-
rungspfades ist 
wahrscheinlich 

• Eher nicht an-
nehmbar 

• Gering 

Auswirkungen 
auf den Wald  
 

• Gefährdung des 
multifunktionalen 
Waldes 

 

• Ende des multi-
funktionalen Wal-
des 

 

• Europäischer 
Wald als CO2-
Senke 

• Reiner Umwelt- 
und Freizeitwald 

• Ungelöstes 
Klimaproblem 
führt zur völligen 
Verschiebung 
globaler Waldver-
teilung 
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7 Anhang 
 Fakten und Daten zum Forst 
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