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Seit einigen Jahren wird von Angehörigen der Landesforstverwaltungen in Deutschland beklagt, 
das „öffentliche Ansehen“ der Forstverwaltung (und der Forstwirtschaft allgemein) habe sich 
dramatisch verschlechtert. Gleichermaßen habe sich damit auch ihre politische Positionierung 
verschlechtert. Verstärkt werden diese Befürchtungen durch die seit einigen Jahren praktizierte 
starke Reduzierung der Personalausstattung im Rahmen von Verwaltungsreformen, so dass die 
Forstbehörden unabhängig von ihrer fachlichen Kompetenz und gesetzlich garantierten Legitima-
tion eine starke Einschränkung ihres Gestaltungsspielraums befürchten. 
Ein Forschungsprojekt des Institutes des Forst- und Umweltpolitik hat diese Beobachtung aufge-
griffen und beschäftigte sich hieran anknüpfend mit der Frage, wie die im Zusammenhang mit der 
„Krise“ der Forstverwaltungen (und der Forstwirtschaft) angesprochenen Ängste das Selbst- und 
das Fremdbild der Forstbehördenvertreter durchdringen und wie die so „belasteten“ Selbst- und 
Fremdbilder das politische Agieren der Forstverwaltung beeinflussen. Politik wurde hierbei als 
Aushandlungsprozess zur Rege lung interessensbedingter Konflikte definiert. Darüber hinaus soll-
ten Gründe für die Entstehung dieses Selbstbildes ermittelt und ihr Einfluss auf die politischen 
Strategien der Forstverwaltungen analysiert werden. 
Auf der Grundlage einer behördenorientierten Politikfeldanalyse konnten die Selbst- und Fremd-
bilder mit Hilfe qualitativer Befragungen von Mitarbeitern mehrerer Landesforstverwaltungen 
und Vertretern anderer wichtiger forstpolitischer Akteure erhoben werden. Die Auswertung der 
hierbei erfassten Konfliktprozesse orientierte sich dabei maßgeblich an konflikttheoretischen und 
sozialpsychologischen Annahmen. 
Mit deutlichem Abstand nannten die Forstbeamten Konflikte mit den Naturschutzakteuren am 
häufigsten, gefolgt von Auseinandersetzungen mit den Akteuren aus den Bereichen Ministerialbü-
rokratie, Personalvertretung, Waldbesitz und Holzwirtschaft. Ohne auf die einzelnen Akteurs-
gruppen näher einzugehen, zeigte sich prinzipiell, dass eine Vielzahl von Mitgliedern der Forst-
verwaltungen, die als „Bewahrer“ bezeichnet werden, eine Tendenz zu konservativem Verhalten 
offenbarte. Diese „Bewahrer“ orientieren sich oft an gegebenen Strukturen und machen haupt-
sächlich äußere Umstände für Misserfolge ihrer Verwaltung verantwortlich. Außerdem zeichnen 
sie sich durch eine relativ große berufliche Unsicherheit und Motivationslosigkeit aus. Ihnen steht 
die Gruppe der „Reformer“ gegenüber, bei der eine hohe berufliche Motivation zum Ausdruck 
kommt und die sich für eine aktive Verbesserung der politischen Einflussnahme der Forstverwal-
tung einsetzen. 
In der vielfach beklagten Zunahme von Konflikten aufgrund gestiegener gesellschaftlicher und 
ökonomischer Veränderungen sehen alle Forstbeamten offensichtlich eine Gefährdung ihrer bis-
herigen Autonomie bei der Waldbewirtschaftung und einen wichtigen Grund für die fehlende 
Einheitlichkeit der Meinungen ihrer Mitarbeiter. Nicht zuletzt aus diesen Gründen fällt es den 
Forstbehörden auch grundsätzlich schwer, sich mit anderen Akteuren dauerhaft zu solidarisieren 
und zu kooperieren. Die Ergebnisse der Untersuchung lassen des Weiteren den Schluss zu, dass 
den Forstbeamten aufgrund veränderter Rahmenbedingungen innerhalb der Forstwirtschaft und 
komplexer Machtstrukturen in der politischen Arena die Orientierung und eine stringente politi-
sche Positionierung erschwert werden. Vor allem eine Vielzahl von Naturschutzvertretern macht 
ihnen ihr zentrales forstpolitisches Instrument des Fachwissens streitig. Andererseits ist es jedoch 
bemerkenswert, dass in der Gesamtbetrachtung aller Konflikte den Forstverwaltungen von ihren 
„Gegnern“ eine relativ hohe Durchsetzungskompetenz attestiert wird. 


