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Forstwirtschaft in Niedersachsen:
Wald in guten Händen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
mit dem vorliegenden Jahresbericht möchte ich allen am Wald interessierten Bürgern
ein aktuelles Bild von der Arbeit der Niedersächsischen Landesforstverwaltung und
ihren Ergebnissen im Jahr 2003 geben.
Zunächst bin ich hocherfreut, dass es der Landesforstverwaltung 2003 dank sehr
großer Anstrengungen gelungen ist, ihr Betriebsergebnis um sehr deutliche 23 %
zu verbessern.
Dafür möchte ich allen daran Beteiligten an dieser Stelle ganz besonders danken.
Dieses gute Resultat hat die Landesforstverwaltung auf ihrem Weg zu einem kostendeckenden Betriebsergebnis einen guten Schritt nach vorn gebracht.
Wesentliche Ursache dafür war das hervorragende Ergebnis aus dem Holzverkauf,
aus dem eine der höchsten Einnahmen der letzten 15 Jahre erzielt werden konnte!
Aber auch der Aufwand für die Bestandesbegründung und -pflege und die Walderschließung wurde deutlich reduziert und das Ergebnis in den Geschäftsfeldern
Liegenschaftsverwaltung und Jagd durch verringerten Aufwand bei gleich bleibenden Erträgen verbessert.
Es verdient besonders hervorgehoben zu werden, dass dies
der Landesforstverwaltung gelungen ist trotz der schwachen
Baukonjunktur mit weiteren Betriebsschließungen und Beschäftigungsrückgängen.
Sie hat geschickt davon profitiert, dass sich gegenwärtig am
Nadelholzmarkt moderne leistungsstarke Großbetriebe entwickeln, die neue Märkte für heimische Holzwaren erschließen
und damit auch die Vermarktungsmöglichkeiten von Rohholz
verbessern.
Vor dem Hintergrund der dringend erforderlichen Haushaltskonsolidierung ist die gegenwärtige Situation der gesamten
Landesverwaltung von einer umfassenden und grundlegenden
Modernisierung geprägt.
In diesen Prozess hat sich auch die Landesforstverwaltung
eingebracht, obwohl die Ergebnisse der Reform 1997 hinsichtlich des Personalabbaus noch nicht völlig umgesetzt werden
konnten.
Sie hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, spätestens 2008 im
betrieblichen Bereich (Produktbereich 1) die „Schwarze Null“
zu erreichen.
Dafür liegt nach gründlicher Vorarbeit mehrerer Projektgruppen - auch unter Beteiligung anderer Ressorts - ein wegweisendes Konzeptpaket vor, das eine Fortentwicklung der
Organisation, die Überführung der Landesforstverwaltung in
eine Anstalt öffentlichen Rechts und eine Länder übergreifende Fusion im Versuchswesen vorsieht.
Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Angehörigen der Niedersächsischen Landesforstverwaltung in den kommenden
Jahren mit großen beruflichen Veränderungen konfrontiert
werden. Dieser nicht immer leichte Prozess soll jedoch dazu
dienen, die Landesforstverwaltung in eine noch leistungsfä-

higere und zukunftsträchtige Organisation zur Betreuung des
Landeswaldes zu überführen.
Der vorliegende Jahresbericht möge Ihnen einen differenzierten Einblick in die Leistungsfähigkeit und das hohe Leistungsniveau der Niedersächsischen Landesforstverwaltung
ermöglichen.

Hans-Heinrich Ehlen
Niedersächsischer Minister für
den ländlichen Raum, Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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Der niedersächsische Wald

Wa l df l äch e n ach Bes itza rte n
(G esa mt ca . 1 . 07 5 . 0 0 0 h a)

Privatwa l d 47 %

St ift u n g swa l d 3 %
B u n d eswa l d 4 %

La n d eswa l d 3 2 %

Genossenschaftswald 1 0 %
Ko m m u n a lwa l d 4 %

Ante i l e d e r Ba u ma rte n : Na d e l bä u m e ü be rwi eg e n

Ereignisse im vergangenen Jahrhundert. So führten beispielsweise
die Übernutzungen im Dritten Reich und die Reparationshiebe nach
dem Krieg zu großflächigen Wiederaufforstungen mit Kiefern und
Fichten. Diese Bestände wachsen erst jetzt in stärkere Dimensionen und werden in stabilere und ertragreichere Mischwälder mit
Laubholz umgewandelt. Auch später wurde durch Schadereignisse
Wald auf großer Fläche vernichtet. Der Orkan vom 13. November
1972 zerstörte den Wald auf rund 100.000 ha und auch den großen
Waldbränden der Jahre 1975 und 1976 fielen mehrere tausend Hektar Wald zum Opfer. Mit dem Wiederaufbau dieser zerstörten Wälder ging eine stärkere Standortorientierung einher, was sich in dem
zunehmenden Anteil an Laubbaum- und Mischbeständen zeigt.
Insgesamt ist das niedersächsische Flachland jedoch weiterhin durch
die Baumart Kiefer geprägt. Im Bergland hingegen sind Fichten- und
Buchenmischbestände charakteristisch.
Aktuelle Strukturdaten des gesamten niedersächsischen Waldes werden sich im Jahr 2004 aus den Ergebnissen der in den Jahren 2001
und 2002 durchgeführten Bundeswaldinventur ergeben.

Betreuung und Bewirtschaftung

F i chte 2 1 %

Do u g l a s i e 1 %
Ki efe r 3 5 %

E i ch e 8 %

B uch e 1 4 %

We i ch l a u b h ö l ze r 1 3 %

Lä rch e 5 %

H a rtl a u b h ö l ze r 3 %

Waldverteilung und Besitzverhältnisse
Niedersachsen verfügt über eine Gesamtwaldfläche von rund 1 Mio.
Hektar. Dies entspricht 22 % der Landesfläche, womit Niedersachsen unter dem Bundesdurchschnitt von 30 % liegt.
Der Privatwald umfasst mit einem Anteil von 47 % knapp die Hälfte der Landeswaldfläche. Die Flächen dieser Waldbesitzart liegen
schwerpunktmäßig im nordöstlichen und westlichen Niedersachsen.
Im Eigentum des Landes Niedersachsen (Landeswald) befinden sich
rund 32 % des Waldes. Neben den großen Waldgebieten in Südniedersachsen (Harz, Solling) und in der Lüneburger Heide liegen
weitere Schwerpunkte im Weserbergland und im Braunschweiger
Hügelland. Die größten Anteile des Kommunal- und Genossenschaftswaldes liegen in Südniedersachsen und machen rd. 14 %
der Landeswaldfläche aus. Der Wald im Eigentum des Bundes hat
einen Anteil von 4 % der Landeswaldfläche, der von Stiftungen
weitere 3 %.

Waldgeschichte und Aufbau
Der niedersächsische Wald befindet sich immer noch in einer Aufbauphase. Die heutige Alters- und Baumartenstruktur in den Wäldern aller Besitzarten ist stark geprägt durch die Umstände und

Der Privatwald ist durch Kleinbetriebe geprägt. Die Beratung und
Betreuung erfolgt durch die Forstdienststellen der Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems in Zusammenarbeit mit den
forstlichen Zusammenschlüssen der Waldbesitzer. Nur wenige größere Betriebe bewirtschaften ihren Wald mit eigenem Personal (3 %
der Fläche). Auch der Kommunal- und Genossenschaftswald setzt
nur auf geringen Flächen eigenes Personal ein (6 % der Fläche).
Der Kommunal- und Genossenschaftswald ohne eigenes Forstpersonal wird auf rund 91.000 ha durch die Landesforstverwaltung betreut, auf den übrigen Flächen durch die Landwirtschaftskammern.
Für den niedersächsischen Landeswald (einschl. Nationalpark Harz)
ist die Landesforstverwaltung zuständig. Weitere Waldeigentümer
mit eigener Forstorganisation sind der Bund und die Klosterkammer
Hannover.
Die bestehenden Forstorganisationen in Niedersachsen und ihre
Aufgabenverteilung haben sich bewährt und bleiben grundsätzlich
erhalten. Durch Straffung der Organisation werden jedoch sowohl
bei den Landwirtschaftskammern als auch bei der Landesforstverwaltung Rationalisierungspotenziale genutzt.
Die Forstwirtschaft des nichtstaatlichen Waldbesitzes wurde im
Rahmen bestehender Programme weiter gefördert. Dazu wurden
Fördermittel über die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der
Agrarstruktur und des Küstenschutzes (60% Bundes-, 40 % Landesmittel) sowie aus Landesmitteln mit Beteiligung der EU (PROLAND)
bereitgestellt. Die Schwerpunkte der Förderung wurden bei den
waldbaulichen Maßnahmen, beim Wegebau sowie den Maßnahmen gegen neuartige Waldschäden gesetzt.
Das Fördervolumen in 2003, welches durch die Landesforstverwaltung und die Landwirtsschaftskammern abgerechnet wurde, betrug 15,5 Mio. €. Hiervon entfielen rd. 12,4 Mio. € auf Maßnahmen
der Gemeinschaftsaufgabe und rd. 3,2 Mio. € auf die Landesförderung.
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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Fö rd e rma ß n a h m e n 20 03
Z u sch ü sse vo n B u n d u n d La n d (G e m e i n schaftsa ufga be)
m it Bete i l i g u n g d e r E U

Wa ld ba u l iche Ma ßna h men (oh ne Aufforstu ngsprä m ie)
M a ßna h men a ufg ru nd neua rtiger Wa l dschäden

(M i o¤ )
6, 6 1

1 ,40

Forstwi rtschaftl iche Zusa m mensch l üsse

0, 7 1

Aufforstu ngsprä m ie (oh ne E U-Betei l ig u ng)

1 ,86

Wegeba u

S u m m e G e m e i n sch aftsa u sga be

Fö rd e ru n g a u s La n d es m itte l n m it Bete i l i g u n g d e r E U
Forstfach l iche Betreu u ng (ei nsch l . Wa l d i nventu ren)

1 ,79

1 2,3 7

1 ,70

Wa l dsch utzma ßna h men

0,07

E ntl astu ng von Wasserverba ndsbeiträgen (oh ne E U-Betei l ig u ng)

0, 76

S u m m e La n d esfö rd e ru n g

3 ,1 6

Wa ld bra ndversicheru ng (oh ne E U-Betei l ig u ng)
Vertragswa l d bewi rtschaftu ng

Fö rd e ru n g i n sg esa mt

0, 6 1

0,02

1 5, 53

Auf der Ertragsseite sind die Forstbetriebe wesentlich von der Lage
in der Bau- und Möbelindustrie abhängig und hatten daher unter der
insgesamt schlechten Binnenkonjunktur und -nachfrage zu leiden.
Die Rohholzpreise für Nadelstammholz wurden zudem durch Schadholzmengen in Folge der Borkenkäfersituation belastet. Positiv stellte
sich hingegen die Nachfrage und Preisentwicklung für Industrieholz
zum Einsatz in der Holzwerkstoff- und Zellstoffindustrie dar.
Nach Erfolgen bei der Mechanisierung der Holzernte werden von
den Waldbesitzern weitere Rationalisierungen durch eine Optimierung der Wertschöpfungskette vom Wald bis ins Werk vorangetrieben. Dazu wird beispielsweise die Logistik weiter optimiert, es
werden die Holzabnehmer „just-in-time“ beliefert und die Holzvermessungsdaten aus den Werken werden als Abrechnungsgrundlage
digital übernommen. Unterstützt werden diese Rationalisierungen
durch die Einführung der einheitlichen Datenschnittstelle ELDAT, die
den Datenaustausch zwischen den Marktpartnern vereinfacht. Die
Optimierung der Logistik wird durch das bundesweite Projekt GEODAT vereinfacht. Dabei werden die Waldwege einheitlich klassifiziert
und digitalisiert und können zukünftig in die Fahrzeugnavigationssysteme der Holzfuhrunternehmen eingebunden werden.

Zustand des niedersächsischen Waldes
Der Waldzustand in Niedersachsen wird seit 1984 im Rahmen der
Waldzustandserhebung (WZE) erfasst und dokumentiert. Ein wichtiger Weiser ist dabei der Kronenzustand (Belaubung/Benadelung)
der Waldbäume. Der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden hat
sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozentpunkt auf 11 % verringert. Gleichzeitig ging auch der Anteil der Waldfläche ohne Schadmerkmale von 57 % auf 53 % zurück. Im Durchschnitt wiesen die
Waldbäume eine Kronenverlichtung von rd. 14 % auf.
Die am stärksten geschädigte Baumart in Niedersachsen blieb die
Eiche. Sie wies nur noch auf 30 % der Fläche keine Schäden auf. Der
Anteil deutlicher Schäden ist weiter angestiegen und betrug 31 %.
Bei den Buchen und Fichten über 60 Jahre sind die Schadwerte hingegen in den letzten drei Jahren leicht zurückgegangen.
Zu einer besonderen Belastung des Waldes führten die Witterungsextreme des zurückliegenden Sommers. Die hohen Temperaturen
und Niederschlagsdefizite stellten für alle Baumarten besondere
Stresssituationen dar und machten sie so anfälliger für Schädigungen verschiedenster Art. Die Zahl der Waldbrände lag mit 137 Bränden etwa viermal so hoch wie im Durchschnitt der Vorjahre. Dass
dabei die Brandfläche mit 38,3 ha insgesamt noch relativ begrenzt
blieb, ist der guten Überwachung und dem schnellen Einsatz der
Feuerwehren zu verdanken.
Die Brutbedingungen für die Borkenkäfer waren durch die warmtrockene Witterung besonders günstig, was landesweit zu Schädigungen vor allem in Fichtenbeständen führte. Durch rechtzeitige
und angepasste Maßnahmen von Seiten der Forstverwaltungen und
Waldbesitzer konnte die Ausweitung der Schäden eingedämmt werden. Die schadbedingten Holzmengen konnten über bestehende
Verträge vermarktet werden; der Anfall führte dennoch zu deutlichen Preiseinbußen und damit zu schmerzhaften Ertragsausfällen
für den Waldbesitz.
Die Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt warnt aktuell vor
einer möglichen Massenvermehrung der Borkenkäfer im Jahr 2004.
Niedersachsens Waldbesitzer bereiten sich mit Unterstützung der
Versuchsanstalt auf die Überwachung der Borkenkäferpopulation
und mögliche Gegenmaßnahmen vor.
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Zertifizierung
Ein neues Element der nachhaltigen Forstwirtschaft ist die Zertifizierung. Diese Zertifizierung basiert auf den Kriterien, Indikatoren
und Leitlinien für eine nachhaltige Forstwirtschaft, die die „Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in Europa“ 1993 in Helsinki
beschlossen hat.
In Niedersachsen ist die Paneuropäische Forst-Zertifizierung (PEFC)
führend, nach der inzwischen rd. 75 % der niedersächsischen Waldfläche zertifiziert worden sind. Weitere rd. 2 % sind nach dem Zertifizierungssystem des Forestry Stewardship Council (FSC) zertifiziert.
Die Bemühungen zur Annäherung der beiden konkurrierenden Systeme werden unterstützt.
Inzwischen erfährt der PEFC eine immer stärker werdende internationale Ausrichtung. Nachdem das nationale australische Zertifizierungssystem seine Anerkennung beim PEFC-Rat eingereicht hat, hat
sich der PEFC im vergangenen Jahr in „Program for the Endorsement
of Forest Certification schemes“ umbenannt.
Die Niedersächsischen Landesforsten sind vollständig nach PEFC
zertifiziert.

Natura 2000
Niedersachsen setzt die EU-Richtlinien zum Vogelschutz und FloraFauna-Habitat (FFH) um. Die nach diesen Richtlinien ausgewiesenen
Flächen bilden zusammen das Schutzgebietssystem „Natura 2000“.
Mit einer Fläche von rd. 110.000 ha FFH-Flächen und rd. 80.000 ha
Vogelschutzgebieten - wobei es zu Überschneidungen der Flächen
kommen kann - liegen große Anteile der kontinentalen und atlantischen Gebietskulisse auch in Wäldern. Soweit möglich wurden die
Meldungen an die EU auf Flächen im Landeswald konzentriert. Deshalb liegt der Anteil des Landeswaldes bei über 50 % der bisher gemeldeten Wald-FFH-Gebiete. Nach einem Kabinettsbeschluss sollten
für Flächenmeldungen aus dem Privatwald keine Einschränkungen
für die Bewirtschaftung resultieren.

Kro n e n z u sta n d 20 03 ü be r a l l e Alte rsst ufe n
1 00 %
90 %
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70 %
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50 %

40 %
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Fichte

oh ne Schad merkma l e

Kiefer
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B uche

Al l e Ba u ma rten

deutl ich geschäd igt
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Niedersächsische Landesforsten
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Die fünf Produktbereiche der Landesforsten:
Produktbereich 1:
Holz und andere Erzeugnisse.

Produktbereich 2:
Schutz und Waldsanierung.

Produktbereich 3:
Erholung und Umweltbildung.

Produktbereich 4:
Leistungen für Dritte.

Produktbereich 5:
Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben.
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Geschäftsbericht Landesforstverwaltung

2003 im Überblick
Bestes finanzielles Ergebnis seit über 25 Jahren erzielt!

Aufgaben und Verpflichtung der Landesforstverwaltung
Die Landesforstverwaltung bewirtschaftet rund 342.000 ha Landeswald zum Wohl der Allgemeinheit. Sie hat durch das Nds. Waldgesetz die Aufgabe, den Landeswald naturnah zu bewirtschaften und
die Erzeugnisse wirtschaftlich zu verwerten. Des Weiteren müssen
die Schutz- und Erholungsfunktion gefördert und die Öffentlichkeit
soll über den Wald informiert werden.
Daraus lassen sich die Ziele der Landesforstverwaltung ableiten:
• Erfolgreiche Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen des
Waldes unter Wahrung der Nachhaltigkeit
• Pflege und Entwicklung eines wertvollen, möglichst steigenden
Holzvorrates mit hohem Anteil reifen Holzes
• Förderung eines stabilen, vielfältigen und strukturreichen
Waldes
• Naturschutz im gesamten Landeswald und darüber hinaus auf
Grundlage des Waldschutzgebietskonzeptes
• Wald als Erholungsraum für die Bevölkerung sichern.
Die Forstämter der Landesforstverwaltung vertreten als Beratungsforstämter der Landkreise die Interessen des gesamten Waldes. Er-

Z u sch u ss d e r Prod u ktbe re i ch e
Prod u ktbe re i ch

20 02

1 H o l z u n d a n d e re E rze u g n i sse

20 03

1 8,8 M i o . ¤

24, 3 M i o . ¤

2 Sc h u tz- u n d Wa l d sa n i e ru n g

1 0, 1 M i o . ¤

3 E rh o l u n g u n d U mwe l t b i l d u n g

9,6 M i o .¤

9, 5 M i o. ¤

4 Le i st u n g e n fü r D ritte

1 0,9 M i o . ¤

Summe

6 5,9 M i o . ¤

5 H o h e its- u n d be h ö rd l i c h e Au fg a be n

9, 2 M i o .¤

1 1 , 3 M i o .¤

1 1 ,0 M i o . ¤

1 1 ,4 M i o . ¤

60,3 M i o . ¤

Z u sch u ss fü r Prod u ktbe re i ch 1 s i n kt
40
30

M io¤

Im Geschäftsjahr 2003 ist es entgegen dem allgemeinen wirtschaftlichen Trend gelungen, ein erheblich verbessertes Betriebsergebnis
zu erreichen.
Der Produktbereich 1 benötigte einen Zuschuss von 18,8 Mio. €
bzw. 60 €/ha. Das waren 5,5 Mio. € weniger als im Jahr 2002.
Der Gesamtzuschuss zur Landesforstverwaltung sank ebenfalls
um die im Produktbereich 1 erwirtschaftete Verbesserung von
5,5 Mio. € auf nunmehr 60,3 Mio. €. Damit wurde die seit 1997
eingeleitete Konsolidierung 2003 erfolgreich fortgesetzt.
Zusätzlich wurden 6,6 Mio. € aus Immobilienverkäufen in den Agrarstrukturfonds des Landes eingezahlt. Seit 1997 summieren sich die
Immobilienerlöse auf insgesamt 52 Mio. €.
Die höhere Einnahme im Holzverkauf und die Senkung der Sachund der Personalkosten waren die entscheidenden Faktoren für die
wirtschaftliche Verbesserung. Ohne die sinkenden Holzpreise wäre
der Aufwärtstrend noch deutlicher ausgefallen.
Im Jahr 2002 musste bereits ein Preisverfall bei Buche (15%) und
Fichte (8%) verzeichnet werden. In 2003 sanken die Buchenpreise
um weitere 9%. Die geringeren Preise für Fichte (8%) sind vor allem
auf die Borkenkäferkalamität zurückzuführen. Zum Ausgleich der
Marktschwäche wurde der Einschlag auf Rekordhöhe gesteigert.
Der Konzentrationsprozess auf Käuferseite hat dazu geführt, dass
knapp die Hälfte des Umsatzes mit nur noch 13 Kunden erzielt
wurde, während es vor drei Jahren noch 29 waren. Das Ergebnis
des Jagdbetriebes konnte durch Steigerung der Einnahmen, sowie
Senkung des Personal- und Sachaufwands um insgesamt 46 % verbessert werden.
In den Produktbereichen „Schutz“ und „Erholung“ konnte das Ergebnis leicht verbessert werden, während dies in den Produktbereichen „Leistungen für Dritte“ und „Hoheit“ nicht gelang.
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gebnisse der Forschungsarbeit der Nds. Forstlichen Versuchsanstalt,
aber auch andere Entwicklungsarbeiten z.B. zur maschinellen Holzernte kommen ebenfalls allen Waldbesitzarten zugute.

Produkte
Die Landesforstverwaltung bietet Produkte aus fünf Produktbereichen (Geschäftsfeldern) an. Diese Produkte sind marktfähig oder
werden aufgrund gesetzlicher bzw. politischer Aufträge angeboten.
1. Holz und andere Erzeugnisse
Der Produktbereich 1 weist das forstliche Kerngeschäft aus:
• Verkauf von Rohholz
• Waldumbau zu naturnahen und funktionsreichen Wäldern
• Vermietung und Verpachtung von Immobilien, aber auch Vergabe
von Rechten vom Wegerecht bis zum Bodenabbau
• Angebot von Wildbret und Jagderlaubnis
• Klassische Walderzeugnisse wie Saatgut und Weihnachtsbäume.
2. Schutz und Waldsanierung
• Betrieb des Nationalparks Harz (mit dem Umweltministerium)
• Pflege und Entwicklung von ausgewiesenen Schutzgebieten
• Allgemeiner Naturschutz im Landeswald nach den Waldschutzgebiets- und Habitatbaumkonzepten der Landesforstverwaltung
.
3. Erholung, Waldinformation und Umweltbildung
• Erholungseinrichtungen (z.B. Bänke, Schutzhütten), Waldwege und
ansprechende Waldränder
• Im Rahmen der Waldinformation Einrichtungen wie Jagdschau
und Wisentgehege oder Walderlebniszentrum Ehrhorn No1
• Dienstleistungen zur Waldinformation wie Exkursionen
• Umweltbildung für Jugendliche in Jugendwaldheimen.
4. Leistungen für Dritte
• Dienstleistungen zur Betreuung bzw. Bewirtschaftung von
91.132 ha in 1.137 Kommunal- und Genossenschaftswäldern
• Ausbildung von Forstwirten und Förstern.
5. Hoheits- und sonstige behördliche Aufgaben
• Praxisnahe Forschung in der Forstlichen Versuchsanstalt
• Fachplanungen und Stellungnahmen der Beratungsforstämter
• Dienstleistungen zur Forst- und Jagdaufsicht
• Abwicklung der forstlichen Förderung für den betreuten
Kommunal- und Genossenschaftswald.

Mitarbeiter
Die Landesforstverwaltung beschäftigte im Jahr 2003
(umgerechnet auf Vollbeschäftigungsverhältnisse)
1.786 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 1.839):
932 Beamte, Angestellte (minus 23 zu 2002),
717 Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter (minus 40),
117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Nationalpark Harz,
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Beamte im Bereich der Forsten des Allgemeinen Hannoverschen
Klosterfonds.
Der finanzielle Aufwand für die Mitarbeiter ist um 1,0 Mio. € gesunken.
Die Fortbildungsveranstaltungen der Landesforstverwaltung stehen
sowohl dem eigenen Personal als auch privaten Waldbesitzern und
Interessenten der Landwirtschaftskammern, kommunalen Forstbetrieben und forstlichen Lohnunternehmern offen. Sie wurden im
Jahr 2003 von rund 4.000 internen und externen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern besucht.

Landeswald im Umbau
Die Landesforstverwaltung bewirtschaftet den Wald gemäß dem
Programm zur Langfristigen ökologischen Waldentwicklung (LÖWE).
Im Jahr 2003 wurde der Wald durch Pflanzung von 4 Mio. Pflanzen
auf 1.535 ha verjüngt. Davon waren 93 % Laubbäume, überwiegend Buchen.
Jungwuchspflege und Läuterung von Jungbeständen erfolgte auf
7.318 ha.
Es wurden 1,9 Mio. Fm Holz genutzt. Trotz dieser erheblichen Steigerung gegenüber den vergangenen Jahren wird weniger Holz genutzt
als nachwächst. Der Holzvorrat ist also auch in diesem Jahr gestiegen
und zwar um etwa 400.000 Fm. Die nachhaltige Entwicklung des
Waldes, aber auch die Optimierung seiner Leistungen wird regelmäßig im Zuge der PEFC-Überwachung durch unabhängige Dritte begutachtet, kontrolliert und bescheinigt. So fand in diesem Jahr eine
gläserne PEFC-Kontrolle im Forstamt Danndorf statt.

Weichenstellung für die Zukunft
Die problematische Preissituation beim Holz, die strukturellen
Änderungen in der Holzbranche und die anhaltend hohen Personalkosten sind zwingende Gründe für den weiteren Umbau der
Landesforstverwaltung. Ein Lenkungssauschuss im Rahmen der
Staatsmodernisierung hat zum Jahresende 2003 vorgeschlagen, die
Landesforstverwaltung in eine Anstalt öffentlichen Rechts umzuwandeln. Die Zahl der Forstämter soll auf 26 reduziert und mittelfristig sollen 25% des Personals abgebaut werden.
Die Anstalt soll dann im Produktbereich 1 bis zum Jahr 2008 kostendeckend arbeiten. Der Lenkungsausschuss folgte damit den Vorschlägen einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe.
Die forstliche Versuchsanstalt wird in eine gemeinsame Institution
der Länder Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und SachsenAnhalt überführt. Der Nationalpark Harz wird mittelfristig mit dem
Nationalpark Hochharz (Sachsen-Anhalt) verschmolzen.
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Produktbereich 1
Holz und andere Erzeugnisse.

Der Produktbereich 1 fasst die Aufgaben der Landesforstverwaltung zusammen, die der Produktion und Vermarktung von Holz und
anderen Walderzeugnissen dienen. Dazu gehören Holzernte und
-vermarktung, Bestandesbegründung und -pflege, Liegenschaftsverwaltung sowie Jagd und Fischerei. Bei allen Wirtschaftsmaßnahmen
sind Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes und der Erholungsleistung intensiv und integriert zu berücksichtigen. Ziel ist es, unter
Wahrung der Nachhaltigkeit und auf der Grundlage des Programms
„Langfristige ökologische Waldentwicklung (LÖWE)“ möglichst wirtschaftlich zu arbeiten.

Ergebnis des Geschäftsjahres
Auf dem Weg zu einem kostendeckenden Betriebsergebnis, das in
den nächsten vier Jahren erreicht werden soll, brachte das Jahr 2003
einen guten Schritt nach vorn. Mit einem Ergebnis von -18,8 Mio €
oder -60 € je Hektar (Vorjahr: -24,3 Mio. oder -78 € /ha) konnte der
Zuschussbedarf um 23% verringert werden.
Wesentliche Ursachen dafür waren das verbesserte Ergebnis aus
Einschlag und Verkauf von Holz und die deutliche Reduktion des
Aufwands für die Bestandesbegründung und -pflege und die Walderschließung. Auch in den Geschäftsfeldern Liegenschaftsverwaltung und Jagd konnte der Zuschussbedarf verringert werden, in
beiden Bereichen durch deutliche Aufwandsreduktion bei gleichbleibenden Erträgen in der Jagd und leichtem Ertragsrückgang bei
den Liegenschaften.
Die Aufwandsverringerung im Produktbereich 1 von 1,6 Mio. € ergibt sich durch Verringerung des Personalaufwands (-2,1 Mio.) bei
gleichzeitigem Anstieg des Aufwands für Unternehmer und Material (+0,5 Mio.).

Vergleich zum Privatwald
Die finanziellen Betriebsergebnisse der Landesforsten lassen sich mit
denen des Privatwaldes nur vergleichen, wenn die folgenden Besonderheiten berücksichtig werden:
• Im Landeswald sind in weit höherem Maße als im nicht öffentlichen Waldbesitz Naturschutzflächen ausgewiesen, die einen
teilweisen oder völligen Nutzungsverzicht und entsprechende Mindererträge nach sich ziehen. Dafür wurden im Berichtsjahr 8 € /ha
kalkuliert.
• Der Landesforstverwaltung entstehen als Folge der für alle landund forstwirtschaftlichen Eigenbetriebe des Landes obligatorischen
pauschalen Umsatzbesteuerung Mindererträge, die im Berichtsjahr
mit rund 3 € /ha kalkuliert wurden. Unter Berücksichtigung dieser
Mehraufwendungen/Mindererträge errechnet sich für das Berichtsjahr ein Zuschussbedarf von 49 € /ha.
Außerdem sind bei einem Vergleich dieses Ergebnisses mit dem Privatwald die dort gezahlten strukturellen Förderungen (u.a. forstfachliche Betreuung) und Förderbeträge für Waldumbau und Waldpflege
zu berücksichtigen. Dafür waren im Berichtsjahr 25 € /ha zu veranschlagen.

Jahresbericht 2003

Der Holzabsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 206.000 Fm auf
ein neues Rekordvolumen von 1,76 Mio. Fm. Maßgebend dafür war
vor allem eine starke Ausweitung der Verkäufe von Nadelstammund -industrieholz. Der Erlös aus Holzverkäufen stieg um 4,6 Mio. €.
Da sich gleichzeitig der Aufwand für Holzeinschlag und -verkauf nur
um 2,7 Mio. € erhöht hat, konnte ein um 1,9 Mio. € verbesserter
Überschuss von 7,4 Mio. € erzielt werden.
Der Durchschnittserlös je Festmeter verkauften Holzes unter Einbeziehung auch der Selbstwerbung ging im Berichtsjahr auf 38 €
zurück. Gleichzeitig konnte aber der Aufwand für Holzernte und
- verkauf gesenkt werden. Der Deckungsbeitrag 1 (holzerntekostenfreier Erlös) betrug 18,70 € /Fm, der Deckungsbeitrag 2 mit Berücksichtigung des Personalaufwandes einschließlich Versorgungslasten
für Auszeichnen, Holzernte und -vermarktung betrug 4,30 € /Fm.

Marktentwicklung der Hauptbaumarten
EICHE: WEITER IM AUFWIND
Die Eiche blieb ein wichtiges Standbein der ansonsten arg gebeutelten heimischen Laubholzsägewerke, da sie als Möbelholz und zum
Einsatz im Innenausbau weiterhin gefragt war. Auch die Nachfrage
nach Eichenfassholz hielt an. Der Absatz stieg auf 52.000 Fm bei
gleichzeitiger Verbesserung des Durchschnittserlöses.

BUCHE: ABWÄRTSTREND HIELT UNVERMINDERT AN
Nunmehr schon das dritte Jahr in Folge gingen das Verkaufsvolumen
und der erzielte Durchschnittspreis für Buchenstammholz stark zurück. Heimische Kunden kauften immer weniger, weil sie mit ihren
Produkten, vornehmlich Schnittholz und Sperrholzplatten, gegenüber Konkurrenten aus Billiglohnländern einen immer schwereren
Stand haben.
Der Chinamarkt war geprägt durch Zurückhaltung und Bevorzugung
von Billigsortimenten. Die Buche hat sich nach den zwei Boomjahren 1999 und 2000 zum ausgesprochenen Sorgenkind der deutschen Forstwirtschaft entwickelt. Mit einem Verkaufsvolumen von
131.000 Fm konnte das nachhaltig mögliche Potenzial nur noch zu
60 % ausgeschöpft werden.

FICHTE: GUTE MENGENKONJUNKTUR
Als besonderer Erfolg ist zu werten, dass der Verkauf von zielstarkem
Fichtenlangholz um 45.000 Fm auf 180.000 Fm gesteigert werden
konnte. Mit 214.000 Fm Fichten-Sägeabschnitten wurde eine neue
Rekordmarke gesetzt. Allerdings wurde der Markt durch steigende
Anfälle an Käferholz belastet, Folge des sehr warmen und trockenen Sommers.
Die Nadelholzsägewerke waren gut beschäftigt, weil ihr Schnittholzexport auf hohem Niveau gehalten werden konnte und der
Eigenheimbau aufgrund angekündigter Subventionskürzungen möglicherweise nur vorübergehend - zulegte. Begleitet von einem
Preisrückgang von durchschnittlich rund 6 % beim Fichten-Stamm-
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holz stieg der Mengenabsatz gegenüber dem Vorjahr um 25 % auf
über 600.000 Fm, der Erlös um 18 % auf 27,7 Mio. €.

KIEFER : DIE GROßSÄGEWERKE BRAUCHTEN „FUTTER“
Der Absatz von Kiefern-Sägeabschnitten erreichte mit 206.000 Fm
ebenfalls ein neues Rekordhoch. Er profitierte vom steigenden Bedarf großer Sägewerke mit Spanertechnik, die mehr Holz als früher
geplant im Inland kauften, nachdem sich der Rundholzimport als
anfällig und unzuverlässig erwiesen hat. Dagegen wurden nur noch
24.000 Fm konventionelles Kiefernlangholz abgesetzt. Der Verkauf von Wertkiefer ging zwar um 20 % zurück, erreichte aber mit
2.300 Fm immer noch ein überdurchschnittliches Niveau.
Nach einem sehr guten Vorjahresergebnis konnte auch im Jahr 2003
eine 3 %ige Steigerung des Mengenabsatzes auf 267.000 Fm und
eine 5 %ige Erlössteigerung auf 8,1 Mio. € realisiert werden. Hieran
besonders beteiligt waren die B-Holz-Abschnitte, deren Absatz um
13 %, deren Erlös sogar um 15 % gesteigert werden konnte.

INDUSTRIEHOLZ: STEIGENDER BEDARF DER HOLZWERKSTOFFINDUSTRIE
Der zunehmende Bedarf der Holzwerkstoffindustrie für die Produktion der gefragten MDF- und OSB-Platten sorgte für ein weiterhin
günstiges Umfeld. Während mit 120.000 Fm Laubindustrieholz nur
wenig mehr als im Vorjahr abgesetzt wurde, stieg der Verkauf von
Nadelindustrieholz auf 369.000 Fm deutlich an.

Geschäftsfeld Bestandesbegründung, Bestandespflege, Waldschutz, Walderschließung
Zu diesem Geschäftsfeld gehört die Begründung und Pflege naturnaher und strukturreicher Laubmischwälder auf der Grundlage
des Waldbauprogramms LÖWE (Langfristige ökologische Waldentwicklung in den Landesforsten). Im Rahmen einer naturnahen
Forstwirtschaft wird versucht, die Kräfte der Natur zu nutzen, um
die notwendigen Verjüngungs- und Pflegemaßnahmen möglichst
aufwandsarm durchzuführen. Im Berichtsjahr betrug der finanzielle
Aufwand für die Bestandesbegründung wie im Vorjahr 6,0 Mio. €;
auf die Bestandespflege entfielen 6,2 Mio. € (Vorjahr: 7,2).
Weiterhin fällt in diesen Geschäftsbereich der Waldschutz, der im
vergangenen rekordheißen Sommer insbesondere mit der Borkenkäferüberwachung zu tun hatte, sowie der Bau und die Unterhaltung des forstlichen Wegenetzes, das für alle Betriebsmaßnahmen
eine notwendige Grundlage bildet. Der Aufwand betrug für Waldschutz 4,7 Mio. € (2002: 4,3) und für Wegebau 6,8 Mio. € (2002:
8,4 Mio).

mit den jagdlichen Bestimmungen zu hegen und durch angepasste,
tierschutzgerechte jagdliche Maßnahmen so zu regulieren, dass die
Entwicklung des ökologischen, naturnahen Waldbaus nicht gefährdet wird. Dabei ist die Beteiligung privater Jägerinnen und Jäger
wichtige Einnahmequelle und Unterstützung bei der Wildbestandsregulierung zugleich.
Die Einnahmen stiegen im Berichtsjahr um 80.000 € auf knapp
4,8 Mio. €. Gleichzeitig konnte der Aufwand in diesem Geschäftsfeld um 1 Mio. € gesenkt werden. Das Ergebnis verbessert sich damit um 1,1 Mio. €.
Im Jagdjahr 2003 sind auf den in Eigenregie bejagten und verpachteten Flächen insgesamt 30.500 Stück Schalenwild erlegt oder als
Fallwild registriert worden. Davon wurden 19.550 Stück von privaten Jägern oder Jagdpächtern zur Strecke gebracht, das entspricht
69 % der Strecke ohne Fallwild. Durch die Vergabe von zur Zeit 260
Pachtbezirken, 1250 Jagderlaubnisscheinen und rund 8.000 Einzelabschüssen ist die Landesforstverwaltung ein wichtiger Ansprechpartner vor allem für niedersächsische Jägerinnen und Jäger ohne
eigene ständige Jagdgelegenheit.

Geschäftsfeld Liegenschaften /
Pacht- und Gestattungsverträge
Der Landeswald nimmt mit rd. 347.000 Hektar 7 % der Fläche des
Landes Niedersachsen ein. Dieser große Grundbesitz ist nicht nur
als Holzproduzent ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch die Vielzahl
sonstiger Nutzungen forstfiskalischer Flächen, die durch Pacht- und
Gestattungsverträge an Dritte vergeben wurden, ist eine wichtige
Einnahmequelle der Landesforstverwaltung. Weiterhin werden im
Geschäftsfeld Liegenschaften Aufwand und Ertrag aus dem Gebäudebestand der Landesforstverwaltung nachgewiesen.
Im Berichtsjahr verringerte sich durch Gebäudeverkäufe der Ertrag
aus Dienst- und Mietwohnungen um 120.000 €. Aus Pacht- und Gestattungsverträgen wurden 4,63 Mio. € eingenommen, das bedeutet
eine Steigerung um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr (4,43 Mio. €).
Deutlich reduziert wurden die Entnahmen aus dem Agrarstrukturfonds für Hochbaumaßnahmen und zur Baudenkmalspflege. Sie
sanken um 550.000 € auf gut 1 Mio. €.
Der Aufwand konnte für das gesamte Geschäftsfeld um 940.000 €
auf 8,7 Mio. € verringert werden. Dadurch ergab sich trotz des
Einnahmerückgangs eine Verringerung des Zuschussbedarfs um
400.000 € auf 1,6 Mio. €. Darin ist der Aufwand für die selbst genutzten Liegenschaften enthalten.
Verkaufserlöse von Gebäuden oder Waldflächen blieben dabei unberücksichtigt, da die Erlöse dem Agrarstrukturfonds zufließen.

Geschäftsfeld Jagd in den Landesforsten
Von den rund 330.000 ha Landeswald (ohne Nationalpark Harz) sind
knapp 8 % anderen Jagdbezirken angegliedert und über 10 % als
Eigenjagdbezirke an private Jägerinnen und Jäger verpachtet. Auf
rund 280.000 ha (einschließlich der angegliederten Flächen) erfolgt
die Wildbewirtschaftung und Hege in Eigenregie. Sowohl auf diesen
Flächen als auch in den verpachteten Jagdbezirken sind die Wildbestände als Teil der Waldlebensgemeinschaft in Übereinstimmung

ROHSTOFFABBAU
Verpachtete Steinbrüche, Sand-, Kies- und Tongruben liefern mit
58 % den Löwenanteil an den Einnahmen aus Pacht- und Gestattungsverträgen. Der Trend ist rückläufig, weil aufgrund der abnehmenden Bautätigkeit weniger mineralische Rohstoffe verbraucht
werden. Langfristig gesehen werden mehr Abbauten auslaufen als
neue eröffnet werden, weil es sich als immer schwieriger erweist,
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L ANDPACHTEN
Der von der Landesforstverwaltung verwaltete landwirtschaftliche
Streubesitz beschränkt sich auf Flächen, die i.d.R. aufgrund ihrer
Lage im oder am Wald ertragsgemindert sind oder Bewirtschaftungseinschränkungen zu Gunsten des Naturschutzes unterliegen.

LEITUNGEN
Wie jeder andere Grundbesitzer auch, muss die Landesforstverwaltung die Verlegung von Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser,
Telekommunikation) im öffentlichen Interesse dulden. Die dafür
gezahlten Entschädigungen decken Ertragsverluste und Betriebserschwernisse ab. Insbesondere der Ausbau des Telekommunikationsnetzes hat in den letzten Jahren zu Einnahmesteigerungen geführt.
Da überwiegend Einmalentschädigungen gezahlt werden, kann es
in einzelnen Jahren zu Einmaleffekten kommen, wenn gehäuft Altverträge auslaufen oder neue Leitungen verlegt werden.

FUNKSTATIONEN
Während Sendeanlagen zur Verbreitung von Rundfunk und Fernsehen auf forstfiskalischen Flächen schon seit Jahrzehnten bestehen,
sind in den letzten Jahren zahlreiche Mastenstandorte für Mobilfunkstationen hinzugekommen.

SONSTIGE PACHTEN
Für alle zuvor nicht erfassten Vertragsverhältnisse (z.B. über Bergbahnen, Sportflächen, Flugplätze, Deponien, Förderanlagen, Brunnen,
Waldgaststätten, militärische Anlagen) wurden 2003 Einnahmen in
Höhe von 20 % der Einnahmen aus Pacht- und Gestattungsverträgen erzielt.
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Produktbereich 2
Schutz und Waldsanierung.

Aufgaben und Ziele
Im Niedersächsischen Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung ist geregelt, dass die Landesforstverwaltung den Landeswald
naturnah bewirtschaften und seine Schutz- und Erholungsfunktion
fördern soll. Weitere Vorgaben ergeben sich durch die EU-Richtlinien zum Schutzgebietssystem „Natura 2000“. Wesentliche Waldanteile dieses Schutzgebietssystems liegen im niedersächsischen
Landeswald.
Diese Flächen sind ebenso wie die im Landeswald ausgewiesenen
Naturschutzgebiete dem Schutzzweck entsprechend zu bewirtschaften. So steht die ökologische Waldentwicklung in formellen
Schutzgebieten besonders im Mittelpunkt, sie wird jedoch auch
flächendeckend durch die Anwendung der „Grundsätze zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den niedersächsischen
Landeswald“ (LÖWE-Programm) gesichert. Im Rahmen eines Waldschutzgebietskonzeptes sichert die Landesforstverwaltung über
dieses Waldentwicklungsprogramm hinaus regional typische und
seltene Waldgesellschaften und Biotope. Für diese Spezialaufgaben
greift sie auf Funktionsbeamte für Waldökologie und Naturschutz
sowie Waldbiotopkartierer zurück. Diese Spezialisten unterstützen
flächendeckend die Naturschutzarbeit der übrigen Mitarbeiter vor
Ort.

Umsetzung der Ziele in rechtlich ausgewiesenen Schutzgebieten
Eine Säule des Naturschutzes im niedersächsischen Landeswald sind
formell ausgewiesene Schutzgebiete. Auf diesen Flächen wird die
Bewirtschaftung durch den Schutzzweck und die Entwicklungsziele bestimmt. Zur Planung und Umsetzung dieser Ziele erstellt die
Landesforstverwaltung in enger Abstimmung mit den zuständigen
Naturschutzbehörden sogenannte Pflege- und Entwicklungspläne.
Im Nationalpark Harz, der fast 16.000 ha umfasst, werden waldbauliche Eingriffe nur noch in den Bereichen vorgenommen, in denen
Entwicklungsbedarf hin zur natürlichen Waldgesellschaft besteht. Im
Schutzgebietssystem „Natura 2000“, das die EU-Vogelschutzgebiete und die FFH-Gebiete umfasst, liegen ca. 70.000 ha der Landeswaldfläche. Für diese Flächen werden Management-Pläne erstellt
und umgesetzt.

Grundsätzlicher Arten- und Biotopschutz auf ganzer
Fläche
Mit dem LÖWE-Programm bestehen für den niedersächsischen Landeswald seit 1991 Grundsätze für einen flächendeckenden ökologischen Waldbau. Insbesondere durch einen stetig zunehmenden
Anteil von Laub- und Mischwald hat sich das Waldbild seitdem
sichtbar verändert. Damit erwachsen zunehmend Wälder aus standortgerechten Baumarten; der Wald wird dadurch struktur- und artenreicher. Die Stabilität und das Gefüge der Wälder wird verbessert.
Insgesamt werden so biotische und abiotische Risiken gemindert, der
Wald ist z.B. weniger anfällig für Sturm- oder Borkenkäferschäden.
Das aus dem LÖWE-Programm abgeleitete Netz von Waldschutzgebieten sichert regional typische oder seltene Waldgesellschaften,
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Sonderbiotope oder historische Waldnutzungsformen. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes 1997 sind als Selbstbindung der Landesforstverwaltung ca. 29 % des Landeswaldes (rd. 100.000 ha) erfasst
worden. In der Schutzkategorie „Naturwälder“, die 6% (einschließlich Nationalpark Harz) der Fläche des Landeswaldes ausmachen,
wird die Natur ganz sich selbst überlassen. Die hier ungestört ablaufenden Alterungs- und Zerfallsphasen bieten nicht nur wichtige
Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten, sondern dienen
auch der wissenschaftlichen Beobachtung ökologischer Zusammenhänge. In den Wäldern der übrigen Waldschutzgebietskategorien
erfolgt die Bewirtschaftung mit Auflagen. Den größten Flächenanteil im Waldschutzgebietskonzept umfasst mit 56.000 ha der Naturwirtschaftswald. Wichtigste Bewirtschaftungsauflage ist es hier,
bei Verjüngungsmaßnahmen Baumarten der potentiell natürlichen
Vegetation auszuwählen.
Ein Grundsatz des LÖWE-Programmes ist es, alte Bäume zu erhalten
und seltene und bedrohte Tier- und Pflanzenarten auf ganzer Fläche
zu schützen. Ziel ist es dabei, in Altbeständen mindestens fünf Habitatbäume je Hektar zu erhalten. Auch außerhalb der Flächen des
Waldschutzgebietes sind so Alt- und Totholz als unverzichtbarer Bestandteil einer artenreichen Waldlebensgemeinschaft vorhanden.

Mehraufwand und Ertragsminderung durch Schutzgebiete und Selbstbindung
Für den flächendeckenden Waldnaturschutz entsteht ein Gesamtaufwand (Sach- und Personalaufwand abzügl. Erträge) in Höhe von
9,6 Mio. €, davon 6 Mio. € für den Nationalpark Harz. Nicht berücksichtigt werden hier Mindererträge in Folge von Nutzungsbeschränkungen auf den Schutzgebietsflächen, die kalkulatorisch mit
2,6 Mio. € zu veranschlagen sind.
Nicht enthalten ist außerdem der Aufwand, der im Produktbereich 1
- Holz und andere Erzeugnisse - im Zuge der Betriebsführung anfällt
und zugleich Schutzzielen dient. Hierzu zählen z.B. die umfangreichen Laubholzvoranbauten, die zum einen die Produktionsfunktion
des Waldes sichern und zugleich seine Schutzfunktion durch ökologisch angepasste Baumartenwahl steigern. Der naturnah ausgerichtete Waldbau im Landeswald verzahnt die Nutz- und Schutzfunktion
so eng, dass der Aufwand nicht immer nur einem Produktbereich
zugeordnet werden kann.
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Produktbereich 3
Erholung und Umweltbildung.

Am Beginn des 21. Jahrhunderts wird neu entdeckt, was die Romantiker zu Beginn des 19. Jahrhunderts erkannten: Die Natur ist
ein Rückzugsraum für die Seele.
Auch den Wald, Sinnbild für intakte Natur, erspürt der gestresste
Stadtmensch neu als Quelle für innere Harmonie und Gesundheit.
Trendforscher sehen sogar einen neuen Megatrend: das Wandern die beste und unaufwändigste Weise, um Natur zu erleben.
Nach einer Leader II Studie befindet sich das Wandern in ganz Europa im Aufwind. Bundesweit belegt die Allensbacher Markt- und
Werbeträgeranalyse einen kontinuierlichen Anstieg der Wanderliebhaber: Danach ist mittlerweile die 34 - Millionen-Marke erreicht, also
deutlich über 50% der deutschen Bevölkerung über 14 Jahre!
Kardiologen, Orthopäden, Immunologen und Psychologen haben
erst jüngst auf einem Symposium „Wandern und Gesundheit“ eine
Fülle von positiven Effekten zum Wandern zusammengetragen.
Das neue Wandern - eher verstanden als genießerischer Müßiggang
denn als marschierendes Kilometerfressen - scheint den Stoffwechsel zu normalisieren und das Immunsystem zu stärken.
Ergänzend untersucht eine Forschungsgruppe der Universität Marburg seit 2000 diesen Freizeittrend. Nach ihrer Studie lieben Wanderer besonders: Schöne Landschaften und weite Aussichten (90%),
naturnahe Wege und natürliche Stille (80%), zuverlässige Wanderleitsysteme, aber auch die Möglichkeit zu individuellen Touren „à la
carte“ (80%).

Herzlich Willkommen
Der Niedersächsische Gesetzgeber unterstützt diesen neuen alten
Trend zum Wandern. Er hat der Landesforstverwaltung im §15 des
neuen Landeswaldgesetzes den Auftrag erteilt, die Erholungsfunktion des Landeswaldes zu fördern.
Bereits die Bewirtschaftung der Landesforsten nach dem LÖWE-Programm schafft für das genießerische Wandern die wohl wichtigste
Grundlage: naturnahe Wälder. Der Landeswald ist durch die naturnahe Forstwirtschaft für das Wandern wie geschaffen. Die Forstverwaltung hält zudem alles bereit, was Wanderer schätzen. So stehen
im niedersächsischen Landeswald 2.577 km reine Wanderwege für
den Naturgenuss zur Verfügung. Auf weiteren 7.504 km Forstwegen
kann man den Wald ebenfalls erwandern. Wer will, kann die meist
speziell geschaffenen Ausblicke in die Landschaft auf fast 5.000 Ruhebänken genießen, zusätzlich würzen 13 Schaufütterungen und 30
Aussichttürme das Wandererlebnis in den Landesforsten.
Der Orientierung dienen über 450 Schilderbäume, und sollte das
Wetter überraschend umschlagen, bieten 573 Schutzhütten den
Wanderern im Landeswald einen sicheren Unterschlupf. Die Forstämter haben darüber hinaus Grillplätze und 74 Waldspielplätze für
Kinder angelegt. Für den gezielten sportlichen Einsatz stellt die Landesforstverwaltung zusätzlich 1.309 km Reitwege, 769 km Radwege
und 386 km Loipen bereit.
Dem Wunsch nach mehr Hintergrundinformationen oder „Aha“-Erlebnissen beim Waldbesuch kommen 5 Museen, 2 Wildgehege und
102 Lehrpfade nach.

Jahresbericht 2003

Der Jugendtrend: Entfremdung von der Natur
Immer mehr Menschen drängen in die Natur, die Jugend jedoch
lässt das Thema Natur paradoxerweise kalt: Viele Kinder haben das
Interesse an der Natur verloren. So warnt der Autor der Marburger
Studie, Dr. Rainer Brämer: „Nur noch ein Drittel kann fünf Kräuter,
ein Siebtel fünf Zugvogelarten benennen, ein Achtel ein Lindenblatt identifizieren und selbst in nadelwaldreichen Gebieten kennt
nur noch jeder 25. die Farbe von Fichtenblüten. Zwar halten nur 1
Prozent der jungen Menschen Kühe für lila, dafür aber zehn Prozent
Enten für gelb. Je jünger die Kinder sind, desto gelber werden die
Enten, in der ersten Grundschulklasse liegen sie bei 70 Prozent.“.
Die Landesforstverwaltung stellt sich diesem Problem, zumal sie laut
Auftrag des Landeswaldgesetzes die Öffentlichkeit über die vielfältigen Wirkungen des Waldes durch Bildungs- und Erziehungsarbeit
unterrichten soll. Sie macht dafür eine breite Palette kindgerechter
Angebote.
Die „Produktpalette Umweltbildung“ reicht von Walderlebniswochen und Projekttagen über das Klassenzimmer Wald bis hin zur
Arbeit von Forstleuten in Regionalen Umweltbildungszentren des
Landes. Die Landesforstverwaltung ist sogar selbst Träger eines Regionalen Umweltbildungszentrums in Reinhausen bei Göttingen und
betreute dort im Jahr 2003 über 4.000 Schülerinnen und Schüler in
über 150 Veranstaltungen. Auch mit der Gehegeschule im Wisentgehege Springe stellt sie ausgereifte pädagogische Angebote bereit.
Das Wisentgehege bei Hannover konnte 140.000 Besucher zählen,
über 35.000 Besucher meldete der kleinere Wildpark in Neuhaus;
im neuen Haus der Natur in Bad Harzburg wurden 13.700 Besucher
gezählt und in der Heide wurden im kleinen Walddorf Ehrhorn im
dortigen Walderlebniszentrum 15.000 Besucher begrüßt.
In den zehn Jugendwaldheimen der Landesforstverwaltung wurde
nahezu 4.500 Schülerinnen und Schülern ein besonders intensives
Walderlebnis geboten. Dieses Angebot ist seit nunmehr über 50 Jahren ein Klassiker der Umweltbildung und dennoch zeigt die große
Nachfrage, dass die Landesforsten hiermit voll im Trend liegen.

Aufwand
Der Aufwand für den Produktbereich 3 beläuft sich im Jahr 2003
auf insgesamt 9,2 Mio. €.
Im Produktbereich 3 wird auch der Aufwand für die Erholungseinrichtungen im Wald aufgelistet. Er beläuft sich insgesamt auf
0,7 Mio. €. Der Aufwand für den Umbau des Waldes in attraktive
naturnahe Wälder, aber auch der Aufwand für die Anlage und Unterhaltung der Forstwege werden im Produktbereich 1 nachgewiesen. Für den Bereich Umweltbildung / Waldinformation beträgt der
Aufwand insgesamt 8,5 Mio. €.

E rg e b n i s Prod u ktbe re i ch 3
Sicheru ng der E rhol u ngsfu n ktion
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Produktbereich 4
Leistungen für Dritte.
Aufgaben und Ziele
Die Niedersächsische Landesforstverwaltung übernimmt in ihrem
Zuständigkeitsbereich sowohl auf gesetzlicher Basis als auch im
Rahmen von Dienstleistungsverträgen sehr umfangreiche fachliche
Leistungen für Dritte:
• Sie betreut als Dienstleister Kommunal- und Genossenschaftswald.
• Sie erstellt Gutachten und fachliche Leistungen sonstiger Art für
Dritte, unterstützt in ihrem Zuständigkeitsbereich internationale
Kontakte und beteiligt sich an wichtigen Forstprojekten im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.
• Sie bietet Ausbildungsplätze für Praktikantinnen und Praktikanten
an, übernimmt die Ausbildung und Prüfung zum Forstwirt, bereitet
die Anwärterinnen, Anwärter, Referendarinnen und Referendare
auf die jeweilige Laufbahn- bzw. Staatsprüfung vor, führt die Prüfungen durch und veranstaltet forstliche Fortbildungsmaßnahmen.
Insgesamt erschließt die Landesforstverwaltung durch den laufenden Forstbetrieb, die angewandte Forschung sowie die Entwicklung
von Arbeitsverfahren und Abläufen ein weites forstliches Wissensspektrum, das im Zuge der Beratung und Betreuung sowie über die
Aus- und Fortbildung in alle Waldbesitzarten transferiert wird.

Betreuung des Kommunal- und
Genossenschaftswaldes
Die Betriebsgrößen der Forstbetriebe des Kommunal- und Genossenschaftswaldes sind i.d.R. zu klein, um das gesetzlich geforderte
fachkundige Personal zur Bewirtschaftung direkt zu beschäftigen.
Deshalb haben sie nach dem Gesetz die Wahlmöglichkeit, sich durch
die Landesforstverwaltung, die Landwirtschaftskammern, eine andere kommunale Körperschaft oder ein privates Unternehmen
betreuen zu lassen. Zur Zeit lassen sich Kommunal- und Genossenschaftsforsten auf rd. 91.000 ha durch die Landesforstverwaltung
betreuen. Die Betriebe werden bei der Gründung von Forstbetriebsgemeinschaften unterstützt. Die Betreuung kann entweder die Betriebsplanung oder zusätzlich die Betriebsleitung umfassen. Maßstab
für die Betreuungsentgelte dieser beiden Standardleistungen ist die
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Waldflächen. Für weitere Wahlleistungen, z.B. den Holzverkauf oder den betrieblichen Forstschutz,
werden gesonderte Entgelte berechnet. Das Hauptbetreuungsgebiet der Landesforstverwaltung liegt in Südniedersachsen. Dort ist
der Wald der Betreuungsforsten häufig eng mit den Landesforsten
verzahnt. Die Betreuung durch die Landesforstverwaltung hat daher den Vorteil, dass das Betreuungspersonal auf kurzem Wege für
den Waldbesitzer präsent ist und die Betreuung insgesamt rationell
wahrgenommen werden kann. Dennoch können die Betreuungsentgelte den Aufwand der Landesforstverwaltung nicht decken; zur Zeit
werden die Entgelte neu überarbeitet.

Sonstige fachliche Leistungen
Viele der Tätigkeiten und Arbeitsschwerpunkte der Landesforstverwaltung stoßen auch im Ausland auf lebhaftes Interesse. Daher
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besuchen regelmäßig ausländische Forstleute und Politiker Dienststellen der Landesforstverwaltung.
In Osteuropa unterstützt die Landesforstverwaltung die Vorbereitungen der dortigen Forstverwaltungen im Hinblick auf den bevorstehenden EU-Beitritt der Staaten. Dazu laufen zur Zeit Projekte unter
Beteiligung von Mitarbeitern der Landesforstverwaltung in Ungarn
und Estland. Weiterhin pflegt die Landesforstverwaltung auf allen
Ebenen auch Kontakte außerhalb Europas und ordnet auf Anforderung auch Forstleute zu wichtigen Projekten der technischen Zusammenarbeit in andere Länder ab. Insbesondere die Niedersächsische
Forstliche Versuchsanstalt (NFV) hat - bedingt durch ihre wissenschaftliche Mitarbeit in EU- und anderen internationalen Projekten
- intensive Kontakte zu vielen Ländern in Europa und Übersee. Diese
Verbindungen führen zu einem regelmäßigen internationalen Austausch der Erfahrungen und Forschungsergebnisse.
Damit leistet das Land Niedersachsen durch die Landesforstverwaltung einen wichtigen Beitrag zur Pflege internationaler Beziehungen.

Ausbildung
Gut aus- und fortgebildetes Fachpersonal ist eine wesentliche
Grundlage zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben und Ziele der
Forstwirtschaft.
Um dazu die Voraussetzungen zu schaffen, führt die Landesforstverwaltung jährlich ein umfangreiches Ausbildungsprogramm durch.
Dies beinhaltet:
• Berufsausbildung zum Forstwirt
• Vorbereitungsdienste für die forstlichen Laufbahnen
• Laufbahn- und Staatsprüfungen
• Berufspraktika für die forstlichen Laufbahnen.
Die zentralen Veranstaltungen finden überwiegend im Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum (NFBz) in Münchehof statt.
Dezentrale Aus- und Fortbildungen werden direkt an den Arbeitsplätzen im Wald durchgeführt.

Berufsausbildung zum Forstwirt
Die Berufsausbildung zum Forstwirt dauert drei Jahre und erfolgt in
20 niedersächsischen Forstämtern. Hinzu kommen überbetriebliche
Lehrgänge am Niedersächsischen Forstlichen Bildungszentrum und
fachtheoretischer Unterricht an der Berufsschule Northeim.
Zum 1. August 2003 wurden 50 Ausbildungsverhältnisse begründet.
Damit waren 135 (im Vorjahr: 137) Auszubildende im Landesforstbetrieb tätig. 2003 konnten keine Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen
werden.

Vorbereitungsdienste für den höheren und
gehobenen Forstdienst
Die Landesforstverwaltung übernimmt die Vorbereitung der Anwärterinnen und Anwärter sowie der Referendarinnen und Referendare
auf die jeweilige Laufbahn- bzw. Staatsprüfung und führt die entsprechenden Prüfungen durch.2003 haben 12 Forstreferendarinnen
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und -referendare die Große Forstliche Staatsprüfung abgelegt. Aufgrund des Einstellungsstopps konnte keine/kein Assessorin/Assessor
in den Landesdienst übernommen werden. Zur Zeit befinden sich 19
Forstreferendarinnen und -referendare in der zweijährigen Ausbildung. 22 Forstinspektorenanwärterinnen und -inspektorenanwärter
haben ihren Vorbereitungsdienst mit der Laufbahnprüfung beendet.
Es wurde ein Beamter auf Probe eingestellt. Zur Zeit befinden sich
29 Forstinspektorenanwärterinnen und -inspektorenanwärter in der
einjährigen Ausbildung.

Fortbildung
Zur Förderung und Aktualisierung der beruflichen Qualifikation seines Personals führt die Landesforstverwaltung ein umfangreiches
fachliches Fortbildungsprogramm durch. Diese Veranstaltungen
stehen neben dem eigenen Personal auch privaten Waldbesitzern
und Interessenten aus den Landwirtschaftskammern, kommunalen
Forstbetrieben und forstlichen Lohnunternehmen zur Verfügung.
So nahmen 809 externe Lehrgangsteilnehmer die Veranstaltungen
des NFBz in Anspruch. Schwerpunkte waren dabei die Bedienung
von Forstspezialmaschinen, die Schulung von Arbeitstechniken, Unfallverhütung sowie Ausbildungslehrgänge zum Forstwirt.

Aufwand bei Leistungen für Dritte
Insgesamt hat die Landesforstverwaltung 2003 Im Produktbereich
4 rd. 14 Mio. € aufgewendet (rd. 10 % ihres Aufwandes insgesamt)
und rd. 3 Mio. € für entgeltpflichtige Leistungen erstattet bekommen. Der größte Anteil dieses Ertrages resultiert aus den Entgelten
für die Betreuung des Kommunal- und Genossenschaftswaldes.
Die Leistungen für die Ausbildung der Forstpraktikantinnen und praktikanten, die Berufsausbildung zum Forstwirt und die Vorbereitungsdienste für Bewerberinnen und Bewerber für den gehobenen
und höheren Forstdienst müssen ohne Erstattungen erbracht werden. Dies gilt auch für die anteiligen Kosten des Ausbildungspersonals sowie der beauftragten Forstwirtschaftsmeister.
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Produktbereich 5
Hoheit- und sonstige behördliche Aufgaben.
Aufgaben und Verpflichtung der Landesforstverwaltung
Der Landesforstverwaltung sind durch das Bundeswaldgesetz, das
Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung sowie das Landesjagdgesetz wichtige hoheitliche und behördliche Aufgaben übertragen worden:
• Forst- und jagdbehördliche Aufgaben
• Beratung für die unteren Waldbehörden (Beratungsforstämter) und
Zusammenarbeit mit anderen Behörden
• Forstsaatgutkontrolle
• Regelungen zum Waldbrandschutz und zur Waldbrandgefahrenabwehr
• Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange
• Aufstellung forstlicher Rahmenpläne zur Verbesserung der Forststruktur und Sicherung der Waldfunktionen
• Durchführung von Waldschadensinventuren und Information der
Öffentlichkeit im jährlichen Waldzustandsbericht
• Verfassung eines jährlichen Jagdberichtes
• Vergabe und Überwachung der Verwendung von Fördermitteln der
EU, des Bundes und des Landes zur Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Privat- und Kommunalwald
• Angewandte forstliche Forschung an der Forstlichen Versuchsanstalt und Wissenstransfer an alle Waldbesitzer.
Außerdem unterstützt die Forstabteilung im Ministerium die Konzeption des Förderwesens, sowie die Abfassung von Gesetzen und
Erlassen im forst- und jagdpolitischen Bereich.

Aufwand für hoheits- und sonstige behördliche
Aufgaben
Der Gesamtzuschuss für diesen Produktbereich 5 betrug rd.
11,27 Mio. €, mithin 19% des Zuschusses der Landesforstverwaltung. Der finanzielle Schwerpunkt dieses Produktbereiches liegt im
Forschungswesen an der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt.
Weitere wesentliche Aufgabenbereiche waren die forst- und jagdbehördlichen Aufgaben sowie die Beratung der Landkreise als Waldbehörde. Dem Aufwand für die Abwicklung des Fördermittelwesens in
Höhe von 0,73 Mio. € stehen ausgeschüttete Fördermittel in Höhe
von 15,53 Mio. € gegenüber. Der Ertrag des Produktbereichs wurde
im Berichtsjahr durch eine Gewerbesteuerrückzahlung im Gemeindefreien Gebiet Harz (LK Goslar) von über 0,6 Mio. € verringert.

Forschungswesen
Die Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt (NFV) dient der
Förderung der Forstwirtschaft aller Besitzarten in Niedersachsen
durch eine auf die Bedürfnisse der forstlichen Praxis abgestimmte
Forschung und Beratung in den Bereichen Waldwachstum, Waldschutz, Waldgenressourcen und Umweltkontrolle. Sie nimmt auch
außerhalb Niedersachsens Aufgaben einer forstlichen Versuchsanstalt wahr.
Geprägt wurde das Jahr 2003 durch die Kooperationsverhandlungen
zur Schaffung einer gemeinsamen Dienststelle des hessischen, nie-
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dersächsischen, sachsen-anhaltinischen und schleswig-holsteinischen
forstlichen Versuchswesens. Die angestrebte Fusion bietet zahlreiche
Synergieeffekte, mit denen sich die Effizienz der Versuchsarbeit steigern, die Organisation straffen, Ressourcen einsparen und ein kompetenter Mitarbeiterstab in ausreichender Stärke halten lässt.
Zu den wissenschaftlichen Höhepunkten zählte der erfolgreiche Abschluss zahlreicher Drittmittelprojekte, die von der EU, dem BMBF,
der DBU und dem Land Niedersachsen gefördert wurden. In ihrem
Mittelpunkt standen Indikatoren und Strategien zur Sicherung einer
nachhaltigen multifunktionalen Waldnutzung. Für seine herausragende Dissertation mit dem Titel „Prognosemodell für ausgewählte
Holzqualitätsmerkmale wichtiger Baumarten“ wurde der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Matthias Schmidt mit dem Thurn und Taxis - Förderpreis für die Forstwissenschaften ausgezeichnet.
Als gemeinsames Forschungsprojekt aller Abteilungen der NFV, des
Waldbau- und des Bodenkunde-Institutes der Universität Göttingen
wurden im Unteren und Hohen Solling zwei große Versuchsanlagen realisiert, auf denen interdisziplinär die Wirkungen verschiedener Hiebsformen (Kahlschlag, Saumschlag, Zielstärkennutzung,
Nullfläche) bei der Nutzung und Verjüngung gleichaltriger Fichtenreinbestände quantifiziert werden sollen (Waldbau, Ertragskunde,
Stoffhaushalt, Genetik, Waldschutz, Bioklimatologie, Ökonomie).
Diese Versuchsanlagen sollen wichtige Entscheidungshilfen für die
forstliche Praxis liefern und die Grundlage für weitere Forschungsanträge bilden.
In der Beratungstätigkeit stellte die Borkenkäferproblematik im Rekordsommer 2003 eine besondere Herausforderung für die Abteilung Waldschutz der NFV dar.
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1 , 4 M i o¤

-

- 1 , 4 M i o¤

Ve rbä n d e n etc .

1 , 0 M i o¤

-

- 1 , 0 M i o¤

Ve rg a be vo n Fö rd e rm itte l n

0 , 7 M i o¤

-

- 0 , 7 M i o¤

Fa c h p l a n u n g e n , I nve nt u re n
M ita rbe it i n Au ssc h ü sse n ,

Be ratu n g , Bea rbe it u n g u n d
Fo rsc h u n g s- u n d

Ve rs u c h swese n
G esa mt

6 , 8 M i o¤

1 1 , 7 M i o¤

-

0 , 8 M i o¤

0 , 3 M i o¤

- 0 , 4 M i o¤

- 6 , 0 M i o¤

- 1 1 , 4 M i o¤

* I m Wese nt l i c h e n G ewe rbeste u e r rü c kza h l u n g i m G e m e i n d efre i e n G e b i et
H a rz (L K G os l a r) .
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Im Fokus - Kiefernholz in Niedersachsen
Erzeugnisse der Urproduktion aus Hochlohnländern haben es am
Markt immer schwer - insbesondere wenn sie mit ähnlichen Waren
aus Niedriglohnländern am Weltmarkt konkurrieren müssen. Das
gilt auch für das Massenprodukt Kiefernschnittholz. Marktchancen
bestehen hier nur dann, wenn sämtliche Rationalisierungsmöglichkeiten von der Holzernte bis zur Verarbeitung im Sägewerk ausgeschöpft werden.
Mit hochmechanisierten Ernteverfahren und einer forstamtsübergreifenden Holzkoordination versuchen die Niedersächsischen Landesforsten diesem Rationalisierungszwang gerecht zu werden. Die
Umsatzzuwächse während der letzten Jahre zeigen, dass dieser Weg
erfolgreich beschritten wurde.

Junge Kiefern überwiegen
Im niedersächsischen Landeswald nimmt die Kiefer rd. 1/4 der Holzbodenfläche ein - rund 75.000 ha. Umfangreiche Reparationshiebe
nach dem 2. Weltkrieg und die Sturmkatastrophe des Jahres 1972
prägen die Altersstruktur der Kiefernbestände, so dass heute vor
allem jüngere Kiefern das Waldbild bestimmen.
Die Kiefer genießt am Markt leider nur eine geringe Wertschätzung:
• Im Bauholzbereich ist ihr die Fichte wegen geringerer Aststärken,
höherer Geradschaftigkeit und des geringeren Gewichtes überlegen.
• Als Papierschleifholz ist die Kiefer nur ausnahmsweise gefragt. Lediglich im schlechter bezahlten Zellstoff- und Plattensegment wird
sie vor anderen Nadelhölzern favorisiert, da sie schwerer und weniger fäuleanfällig ist als die Fichte und weniger harzt als die
Lärche.

Ab in den Norden
Bis Ende der 80er Jahre lieferten Durchforstungen der jungen Kiefernbestände überwiegend Industrieholzqualitäten - Sortimente,
für die der heimische Markt in so großen Mengen nicht annähernd
aufnahmefähig war.
Während der Sturmholzaufarbeitung nach dem Orkan 1972 konnten
jedoch neue Kontakte nach Skandinavien geknüpft werden und die
dortige Zellstoffindustrie wurde zum neuen bedeutenden Marktpartner. Die Forstpartie profitierte dabei insbesondere von günstigen
Frachtraten, denn für die mit skandinavischem Zellstoff beladenen
Schiffe war das Holz aus Niedersachsen eine willkommene Rückfracht. Der Exportanteil nach Skandinavien pendelte im Zeitraum
1980 bis 1998 zwischen 60% und 90%. In Spitzenjahren wurden
280.000 Rm Industrieholz exportiert.
Der heute durchweg gute Pflegezustand der niedersächsischen Kiefernwälder beruht ganz wesentlich auf diesem Exportgeschäft.
Mit zunehmendem Alter der Kiefernbestände sinkt der Industrieholzanteil. Während in den 80er Jahren über 80% als Industrieholz an-

fiel, waren es 2003 nur noch 38% (230.000 Rm). Diese Entwicklung
steht im Gegensatz zur heutigen Inlandsnachfrage: In den neuen
Bundesländern wurden neue Plattenwerke errichtet.

Probleme beim stärkeren Holz
Kiefernbauholz in fallenden Längen ist vom hiesigen Markt weitgehend verdrängt worden. Dies hat folgende Gründe:
1. Neue DI-Normen lassen bei schmalen Bauholzquerschnitten stark
astige Kiefern nicht mehr zu.
2. Die Baukonjunktur steckt in einer tiefen Rezession.
3. Nachdem der Fichtenpreis stark verfallen ist, gibt es für Zimmerleute keinen Grund mehr, die preiswerte aber schwerer zu
verarbeitende Kiefer einzusetzen.
4. Der Markt akzeptiert zunehmend Alternativen zum herkömmlichen Listenbauholz in Form von Leimbindern und Brettschichtholz.
Es galt daher wieder einmal, nach neuen Absatzwegen zu suchen.
Dazu wurden Geschäftskontakte nach Spanien, Portugal und sogar
nach Jordanien angebahnt - allerdings mit mäßigem Erfolg. Als
Hemmnis stellten sich immer wieder die in Deutschland besonders
hohen Transportkosten heraus.

Neue Abnehmer im Westen
Neuen großen Spanerwerken in Mecklenburg und Brandenburg gelang es, Märkte für deutsches Schnittholz in Übersee zu öffnen. Sie
haben sich damit von der schwachen Inlandskonjunktur weitgehend
unabhängig gemacht; dies allerdings um den Preis, auf dem Weltmarkt konkurrieren zu müssen.
Angesichts unseres hohen Lohnkostenniveaus ist die Voraussetzung
für die Konkurrenzfähigkeit am Weltmarkt ein möglichst hoher und
umfassender Rationalisierungsstandard. Die Voraussetzungen sind
dafür nicht schlecht: In Deutschland und Österreich stehen mittlerweile die modernsten Werke der Welt. Sie erzielten besonders hohe
Steigerungsraten beim Export in die USA. In den Jahren 2001 bis
2003 wurden jährlich etwa 700.000 Fm aus Deutschland exportiert.
Deutschland war damit für die USA der zweitgrößte Schnittholzlieferant nach Kanada. Die neu entstandenen Großwerke mit einem Jahreseinschnitt von rd. 1 Mio. Fm Holz stellen spezielle Anforderungen
an den Forst: kontinuierliche und transportkostengünstige Lieferung
großer Mengen frischer Kiefer über das gesamte Jahr hinweg.
Die Niedersächsische Landesforstverwaltung hat die Holzbereitstellung diesen Bedürfnissen der Großbetriebe angepasst und dadurch
neue Marktanteile gewonnen. Die Folge war eine deutliche Änderung der Kunden- und Sortimentsstruktur.
Während 1998 noch gut 80.000 Fm Stammholz in fallenden Längen
vorrangig an Bauholzsägewerke in Niedersachsen verkauft werden
konnten, waren es im letzten Jahr vor allem aufgrund der weiterhin
schleppenden Baukonjunktur nur noch knapp 24.000 Fm. Demgegenüber nahm der Anfall von Hölzern in Fixlängen deutlich zu: Der
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Veränderung der Kundenstruktur
Von dem Konzentrationsprozess in der holzbe- und verarbeitenden Industrie waren die Kiefernkunden ganz besonders betroffen.
Im Jahr 1998 wurden 75 % des Umsatzes noch mit 18 Betrieben
erwirtschaftet, im letzten Jahr erzielte man diesen Umsatz mit nur
noch 9 Betrieben. Im Jahr 1998 wurden gut 90% des Umsatzes in
Niedersachsen erwirtschaftet, im Jahr 2003 waren es nur noch etwa
40%! Dies ist das Ergebnis der Absatzverlagerung in die neuen Bundesländer zu den großen Spaner- und Plattenwerken.

Ki efe r: ü be rwi eg e n d J u n g bestä n d e
30.00 0

Fl äche (ha)

Absatz des Nutzschichtholzes - vor allem für die Palettenindustrie
in Niedersachsen - stieg von 57.000 Fm auf 71.000 Fm. Besonders
stark stieg der Absatz von Abschnitten, die zum überwiegenden
Teil in die großen Spanerwerke der neuen Bundesländer liefen. Er
verzehnfachte sich von 13.000 Fm im Jahr 1998 auf 130.000 Fm im
letzten Jahr.
Insgesamt wurde der Verkauf sägefähigen Holzes im Zeitraum 1998
bis 2003 um ca. 75.000 Fm gesteigert. Die Grafik zeigt diese Veränderungen deutlich.
Erfreulich ist auch die Absatzentwicklung bei starken Kiefern. Die
Großwerke akzeptierten neben den favorisierten Durchmessern (15
-25 cm) auch starkes Holz. So ist es gelungen, den Mengenabsatz
zielstarken Holzes von 30.000 Fm im Jahr 1998 auf 80.000 Fm im
letzten Jahr zu erhöhen.
Der Erfolg des Engagements in den neuen Bundesländern zeigt sich
besonders an der Umsatzentwicklung. Trotz sinkender Rundholzpreise konnte im Zeitraum 1998 bis 2003 der Umsatz mit Kiefernholz um 55% auf gut 10 Mio. € gesteigert werden. Das entspricht
rd. 16% des Gesamtumsatzes der Niedersächsischen Landesforsten.
Die Kiefer liegt damit gemeinsam mit der Buche auf Platz 2 der umsatzstärksten Holzarten.
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Holzbereitstellung
Die Kiefernaufarbeitung erfolgt seit jeher mit einem hohen Mechanisierungsgrad. Bereits im Jahr 1998 betrug der Anteil der motormanuellen Arbeit nur noch 20%. Durch die vermehrte Aushaltung von
Sägeholz in Fixlängen verringerte er sich weiter. Im Jahr 2003 wurden lediglich noch 12% des Holzes motormanuell aufgearbeitet.
Um die Logistik zu optimieren, greifen folgende Maßnahmen ineinander:
• Forstamtsübergreifend gebündelter Holzverkauf
• große Jahresrahmenverträge mit Jahreslieferplan
• Maßermittlung im Werk
• auf Wunsch Trailerdirektbeladung, um Holz möglichst rasch abzutransportieren
• forstamtsübergreifende Koordination von Lieferplan und Holztransport durch einen Beamten, den Holzkoordinator.
Über 70% des Kiefernholzes wird mittlerweile über Rahmenverträge
mit Lieferplan vermarktet. Dies ermöglicht dem Spediteur wiederum die Optimierung seiner Rückfrachten, er kann so kostengünstige
Frachtraten anbieten und das wiederum senkt die Rohstoffkosten
für das Werk.
Die wichtigsten Holzabnehmer sind mittlerweile sehr weit vom Niedersächsischen Wald entfernt - die kostengünstige Logistik ist daher
für die Niedersächsischen Landesforsten ein Erfolgsfaktor, der gemeinsam mit den Marktpartnern ständig optimiert wird.

Absch n itte fü h re n d a l s sä g efä h i g es So rt i m e nt
(ca . 2 2 7. 0 0 0 F m)

Ba u h o l z 1 0 %

N utzsch i chth o l z 3 1 %

We rth o l z 2 %

Absch n itte 5 7 %
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