
 

 

    - Was ist Ihnen wichtig am Wald? 
 

Seit Oktober 2019 unterstützt der Onlinetest Waldkompass.NRW des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

Waldbesitzende, Personen mit beruflichen Waldbezug sowie Interessierte bei der Ermittlung der persönlichen Ansprüche am 

Wald. Mithilfe der ersten 1.400 Teilnahmen können unter Vorbehalt Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Leistungs- und 

Anspruchsdimensionen des Waldes zwischen den Befragungsgruppen festgestellt werden. Innerhalb der Waldbesitzenden 

zeigen sich deutliche Unterschiede in der Haltung zum eigenen Wald. Allen Teilnehmenden gemein ist eine auffällig hohe 

emotionale Bindung zum Wald. Die Ergebnisse lassen durch eine individuellere Beratung des privaten Waldbesitzes weitere 

Potentiale vermuten. Gleichzeitig werden aber auch bekannte Schwierigkeiten und Grenzen in der Ansprache des privaten 

Waldbesitzes aufgezeigt. Ferner erscheint die (volks-)wirtschaftliche Bedeutung der nachhaltigen Waldnutzung in der 

gesellschaftlichen Wahrnehmung nur schwach verankert zu sein. Der Waldkompass.NRW unterstützt unter 

https://waldkompass.nrw.de auch weiterhin bei der individuellen Orientierung.  

Hintergrund 

Waldbesitzende und Ihr Verhältnis zum Wald waren bereits mehrfach Gegenstand verschiedener Studien1. Vor dem Hintergrund 

Großkalamität, Klimawandel und Wiederbewaldung sind die Herausforderungen im Umgang mit Wald zuletzt enorm gestiegen. 

Gleichzeitig steht der Wald verstärkt im öffentlichen Fokus und wachsende Ansprüche der Nutz-, Schutz- und Erholungsleistungen 

an den Wald münden häufig in Zielkonflikten. 

Mit dem Onlinetest Waldkompass.NRW möchte der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen die individuellen 

Ansprüche des Einzelnen an den Wald in den Vordergrund stellen. Die anonymisierte Befragung richtet sich an die drei Gruppen 

Waldbesitzende, Personen mit beruflichen Waldbezug und die Gesellschaft. Wie der Name impliziert, soll den Teilnehmenden, 

vergleichbar mit einem Kompass, eine Orientierungshilfe zur eigenen Einstellung zum Wald angeboten werden. Je nach 

Gruppenzugehörigkeit dauert die Befragung 5 bis 10 Minuten und endet mit einer persönlichen Rangfolge der verschiedenen 

Dimensionen. Erstmals wird neben der klassischen Nutzungs-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes die emotionale Bindung 

zum Wald als eigenständiges Motiv untersucht (Abb. 1). Weiterführend werden Waldbesitzende zu den strukturellen Merkmalen 

Ihres Waldes wie Größe und Region, vorhandene Unterstützungsmöglichkeiten, möglicher Beratungsbedarf sowie zum 

Klimawandel befragt. Eine freiwillige Angabe über eine Mitgliedschaft in einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss ist 

ebenfalls implementiert. Dies erfolgt über eine regionale Auswahl aus den knapp 440 forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen 

in NRW. 

Ziel des Projektes ist die Etablierung eines Beratungsinstrumentes für private Waldbesitzende, zur Stärkung 
 

 der Eigentümerverantwortung durch eine Identifikation sowie 
Priorisierung der individuellen Ziele. 
 

 der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse durch Feststellung des 
Zielkatalogs ihrer Mitglieder und potenzieller Neumitglieder. 
 

 der forstlichen Dienstleistung durch eine verbesserte Ausrichtung an 
den Bedürfnissen der Waldbesitzenden. 

 
Nachgeordnet haben sich durch den Waldkompass.NRW neue Möglichkeiten als 
Kommunikationsinstrument eröffnet. Im Sinne der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung kann eine Sensibilisierung der Teilnehmenden zu den Anspruchs- 
und Leistungsdimensionen des Waldes erfolgen. 
 
 
 
Ergebnisse 

Von Oktober 2019 bis Februar 2020 wurden etwa 1.400 Teilnahmen erfasst, welche im Rahmen einer Bachelorarbeit und durch 
das Institut com.X untersucht wurden. 604 Waldbesitzende, 547 Personen mit beruflichem Bezug zum Wald und 258 Personen 
ohne beruflichen Bezug zum Wald haben teilgenommen. 84 % der Teilnehmenden stammten aus Nordrhein-Westfalen. 
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Abbildung 1: Anspruchs- und 
Leistungsdimensionen des Waldes 
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Abbildung 2: Durchschnittliche relative Verteilung der Leistungs- und Anspruchsdimensionen innerhalb der drei Gruppen 

Waldbesitzende sind im Vergleich zu den anderen Befragungsgruppen im Durchschnitt stärker wirtschaftlich orientiert. Weitere 

Aspekte wie Natur- und Artenschutz sowie Gemeinwohlleistungen sind ebenfalls ausgeprägt, nehmen aber mit steigender 

Besitzgröße oder mit beruflichem Bezug in ihrer Bedeutung ab. Die niedrigen Wertungen der Waldbesitzenden zur 

Erholungsfunktion illustrieren, dass die Gemeinwohlleistungen des Waldes bei den Waldbesitzenden zwar Respekt, aber keine 

Priorität genießen. Die Streuung innerhalb der Waldbesitzenden zeigt, dass eine Einteilung in ökonomisch (46%) und ökologisch 

(34 %) geprägte Waldbesitzende möglich ist. Von einer deutlichen Polarisierung kann aufgrund des sogenannten Intermediär-

Typus (20 %) nicht gesprochen werden. Ein Vergleich mit Ergebnissen aus einem Gutachten für Nordrhein-Westfalen bietet sich 

an, hierbei wurden die drei etwa gleichstarken „Waldbesitzertypen“ (eher wirtschaftlich/ eher ökologisch, eher universal 

interessierter) klassifiziert2.   

Große Übereinstimmung herrscht unter allen Waldbesitzenden bei der emotionalen Bindung zum Wald (24%). Am Deutlichsten 

wird dies in der hohen Bewertung des Detailaspektes „Mein Wald soll auch in Krisenzeiten in der Familie verbleiben“.  

Bei einem Waldbesitz von mehr als 50 Hektar ist eine berufliche Tätigkeit in der Land- oder Forstwirtschaft wahrscheinlicher als 

bei unter 5 Hektar. 60 % aller Waldbesitzenden gaben an, ihren Wald zum gewerblichen Holzverkauf oder für den eigenen 

Holzbedarf zu nutzen. 5 % der Waldbesitzenden gaben an, ihren Wald überhaupt nicht zu bewirtschaften.  

Mit steigender Waldgröße ist eine Mitgliedschaft in einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss wahrscheinlicher, allerdings 

nur bis 50 Hektar Waldbesitz. Darüber hinaus geht die Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft auf das Niveau von unter 5 Hektar 

Waldbesitz zurück. Unterschiede zwischen Mitgliedern forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse (organisierter Waldbesitz, 84 %) 

und den ungebundenen Waldbesitzenden (16 %) sind feststellbar, aber aufgrund des Ungleichgewichtes in der Beteiligung wenig 

belastbar. Bei aller Vorsicht lässt sich für den organisierten Waldbesitz eine ökonomischere Haltung vermuten.  

Die ausschließlich an Waldbesitzende gerichteten Zusatzfragen zu aktuellen Themen wie Klimawandel und Großkalamität stießen 

auf große Resonanz. Lediglich 10 % der Befragten haben hier die Möglichkeit zum Überspringen genutzt. Im Detail befürwortet 

der überwiegende Anteil der Waldbesitzenden die unterstützenden Angebote der Politik und Forstverwaltung, wie z.B. die 

Fördermöglichkeiten zur Bewältigung der Kalamität (77 %), eine Möglichkeit zur Inwertsetzung von Ökosystemleistungen (62 %) 

oder eine landesweite Strategie zur Eindämmung der Borkenkäfersituation (60 %). Konkreten Beratungsbedarf sehen 

Waldbesitzende vor allem zur Einführung und Verwendungsmöglichkeiten von Baumarten aus anderen geografischen Regionen 

(72 %), zur klimastabilen Waldentwicklung (66 %), zu Möglichkeiten der forstlichen Förderung (62 %) sowie zum Forstschutz und 

Umgang mit Kalamitäten und Klimawandel (61 %). Die Waldbesitzenden selbst halten folgende Maßnahmen zum Schutz des 

Waldes vor den Folgen des Klimawandels für geeignet: Entwicklung von Mischbeständen (75 %), Entwicklung von strukturreichen 

Beständen (67 %), möglichst schonende und naturnahe Bewirtschaftung (58 %), Einführung neuer Baumarten (55 %) sowie die 

Reduktion der Verbissbelastung (53 %).  

Personen mit beruflichem Bezug zum Wald sind durch eine ausgewogenes Antwortverhalten gekennzeichnet und liegen mit ihren 
Ansprüchen zwischen den beiden anderen Befragungsgruppen. Wirtschaftlich sind sie näher an den Waldbesitzenden orientiert 
und in Bezug zum Gemeinwohl näher an der Gesellschaft verortet. 64 % der Teilnahmen innerhalb dieser Befragungsgruppe gaben 
an, einer öffentlichen Forstverwaltung anzugehören. Die Grundgesamtheit der Beschäftigungsverhältnisse innerhalb des Clusters 
ist somit nicht gleichmäßig abgebildet. Dies ist der Bekanntmachung des Projektes geschuldet und lässt vermuten, dass die 
Ergebnisse einer Zufallsauswahl wahrscheinlich wirtschaftsbezogener ausfallen könnten.  
 

                                                           
2 BECKER, G.; BORCHERS, J., 2000: Gutachten - Strukturen und Motive der Privatwaldbesitzer in Nordrhein-Westfalen als Basis zur Entwicklung alternativer Nutzungskonzepte und neuer forstwirtschaftspolitischer 

Instrumente für den Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen e.V. Düsseldorf, 90 S 



 

 

Während innerhalb der Befragungsgruppe Gesellschaft der Natur- und Artenschutz, sowie die Gemeinwohlleistungen und die 
emotionale Bindung zum Wald am wichtigsten sind, nimmt hier der wirtschaftliche Nutzen des Waldes eine sehr untergeordnete 
Rolle ein. Diese Ergebnisse sind keinesfalls neu, bereits 1998 gaben von 1000 bundesweit befragten Teilnehmenden nur 4 % an, 
den Wald mit der Bewirtschaftung zu assoziieren3. Damit wird eine Entkopplung zwischen dem Produkt (Holz) und der Produktion 
(Forstwirtschaft) in der gesellschaftlichen Wahrnehmung deutlich4. Regionale Unterschiede sind in der aktuellen Befragung 
erkennbar. So scheinen Teilnehmende aus dem Ruhrgebiet dem Wald einen deutlich geringeren wirtschaftlichen Nutzen 
beizumessen, als die anderen Teilnehmenden aus Nordrhein-Westfalen. Gleiches gilt für Personen, welche in Großstädten oder 
Regionen mit wenig Waldanteil leben. Aufgrund der Projektbekanntmachung lassen sich diese Beobachtungen aber nicht näher 
bestätigen, da überwiegend Personen angesprochen wurden, welche dem Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 
nahestehen oder zumindest als thematisch Interessierte eingestuft werden müssen. Die Aussagekraft wird ebenfalls durch die 
ungleichmäßige regionale Beteiligung einschränkt. Folgende Motive wurden angegeben: 93 % gehen einfach gerne in den Wald, 
73 % haben einfach ein Interesse am Wald und dessen Themen, 70 % gaben an, in einer waldreichen Gegend zu wohnen oder sich 
dort häufig aufzuhalten.  

 
Grenzen 

Entsprechend den Projektzielen dient der Waldkompass.NRW in erster Linie als Beratungsinstrument und stellt die einzelnen 
Teilnehmenden und deren Ansprüche an den Wald in den Vordergrund. Im Verlauf der Befragung ergab sich zudem die 
Möglichkeit, die Ergebnisse der Befragungsgruppen zu vergleichen. Eine solche Interpretation ist aus folgenden Gründen nur sehr 
eingeschränkt möglich: 
 Die Ansprache der potenziellen Teilnehmenden stellt keine in vergleichbaren Untersuchungen gewählte Zufallsstichprobe oder 

systematische Auswahl dar, sondern erfolgte über die Verfügung stehenden Kommunikationskanäle. Daraus ergibt sich z.B. eine 
überwiegende Teilnahme von organisierten Waldbesitzenden (84 %). Dies deckt sich nicht mit der Grundgesamtheit der Waldbesitzenden 
in Nordrhein-Westfalen, wovon etwa die Hälfte nicht in Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen organisiert sind. Auch für die beiden 
anderen Befragungsgruppen muss angenommen werden, dass ein gewisses Grundinteresse an der Thematik Voraussetzung ist, um 
überhaupt von der Befragung angesprochen zu werden.  

 Gleichzeitig ist die Repräsentanz aufgrund der regionalen Teilnahmeschwerpunkten (v.a. Sauerland) gering.  
 Zudem kann nicht ohne Weiteres beantworten werden, inwieweit die tatsächliche von der angebenden „Test-“ Haltung am Wald abweicht. 

Anders formuliert ziehen virtuelle Absichtsbekundungen keine tatsächlichen Konsequenzen (bzw. Opportunitätskosten) nach sich.  

 
Fazit 

Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es für Waldbesitzende und alle die sich mit dem Wald verbunden fühlen, besonders 
wichtig, sich mit der eigenen Einstellung zum Wald auseinanderzusetzen. Die Identifikation der eigenen Ziele befähigt, die daraus 
erwachsenden Ansprüche präziser zu formulieren. Sei es für sich selbst, innerhalb eines forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses, 
gegenüber eines Dienstleistenden oder der Gesellschaft. Dabei unterstützt der Waldkompass.NRW in seiner Kernidee als 
Beratungsinstrument die Waldbesitzenden und zeigt auf, dass es den einen Waldbesitzenden-Typus nicht gibt. Vielmehr kommt 
es auf den beruflichen Bezug, Eigentumsgröße, Mitgliedschaft in einem forstwirtschaftlichen Zusammenschluss, persönlichen 

Vorlieben und vieles mehr an. Ähnlich wie in anderen Studien1 beobachtet, scheint für eine erhebliche Anzahl von 

Waldbesitzenden der ökonomische Anspruch nicht das beherrschende Motiv zu sein. 

Schmerzhaft zeigt sich das generelle Problem der schwierigen Ansprache von Waldbesitzenden. Die ungleichmäßige Beteiligung 
macht deutlich, dass gerade die nicht organisierten Waldbesitzenden über die Kommunikationskanäle der Forstverwaltungen nur 
unzureichend angesprochen werden können. 
 
In der Kommunikation stellt die emotionale Bindung zum Wald über alle Gruppen das verbindende Element dar. Dies kann als 
Indiz für eine hohe mediale Aufmerksamkeit am Themenkomplex Wald gewertet werden. Im Waldkompass.NRW wurde diese 
Bindung über Begriffe wie Landschaftsbild, Identität, Heimat (-gefühl), Regionalität, Ruhe, Inspiration, Wohlbefinden, 
Entspannung, Verbundenheit, Familientradition bzw. -besitz, Rückzugsort abgebildet. Hierbei handelt es sich um stark subjektiv 
geprägte Begriffe. Es wird daher empfohlen bei jeder Kommunikation neben der Sachebene immer eine persönliche Botschaft 
bzw. Bezugspunkte anzubieten. 

Abschließend wird die bloße Existenz nicht ausreichen, um den langfristigen Erfolg des Waldkompass.NRW sicherzustellen. 
Entscheidend ist das Ankommen im Beratungs- bzw. Betreuungsalltag. Konkret bieten sich hier alle Gelegenheiten im 
Außenkontakt an, wie persönliche (Erst)kontakte, Kundengespräche oder Wirtschafts- und Maßnahmenplanungen an. Auch 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse können über die Jahreshauptversammlungen oder Rundmails Ihre Mitglieder 
diesbezüglich ansprechen. Nicht zuletzt bieten sich Schulungen für Waldbesitzende an, schließlich entstand die Projektidee auf 
einer solchen Schulung. Hilfsmittel zur Bewerbung wie Poster und Visitenkarten mit QR-Code stehen zur Verfügung. Bitte 
ermutigen Sie die Waldbesitzenden und Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse, Ihre eigenen Zielsetzungen zu identifizieren. 
Denn für eine gute Beratung gilt: Um ein Bedürfnis zu erfüllen, muss es zuerst erkannt werden. 
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