
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Hauk, 
 
in Ihrer Antwort auf unsere Mail zur Deutung von Technikfolgeschäden schreiben Sie uns, 
dass ein permanentes Rückegassensystem einen grundlegenden Beitrag zum Bodenschutz 
vorstellt. Dem stimmen wir gerne zu.  
 
Dass Bodenschutz für die naturnahe Forstwirtschaft des Landesbetriebes ein wichtiges Ziel 
sei, wollen wir gerne glauben.  
 
Seit dem 1. Januar 2014 würde die Richtlinie zum Erhalt der forsttechnischen Befahrbarkeit 
von Rückegassen, standortkundliche Parameter berücksichtigend im Staatswald verbindlich 
umgesetzt. Dazu schreibt J. Schneider, stellv. Vorsitzender des Bundesverbands Boden: „40 
cm Spurtiefe sind in keinster Weise nachhaltig, noch bodenkundlich vertretbar.“  
 
Sie beschreiben ein Systemabbild. Sie nennen den Gassenabstand, die Analyse des Aus-
gangszustandes, organisatorische und/ oder technische Maßnahmen zum Schutz des Wald-
bodens die ergriffen werden und beim Einsatz der Forstspezialmaschinen bedacht würden, 
dass Mitarbeiter sorgsam und nachhaltig mit den Ihnen anvertrauten Wäldern umgehen, 
dass tiefe Fahrrinnen deshalb die Ausnahme wären, dass sich das Bodenschutzkonzept von 
ForstBW bewährt habe und die Erwartungen der Gesellschaft berücksichtigt seien.  
 
Sehr geehrter Herr Minister Hauk, das meinen wir nicht! 
 
Wir geben die Fahrstrecken mit den Fahrspuren der Maschinen im Schönbuch und in ande-
ren Teilen des Staatswaldes Baden-Württembergs die wir gesehen haben zu bedenken, tiefe 
Fahrspuren, mit schweren und zum Teil irreversiblen Bodenschäden- Schäden, die in ihrer 
Größenordnung und Graduierung bisher nicht dokumentiert werden. Diese durch Holzernte 
und Holztransport entstandenen und weiter entstehenden Waldbodenverluste können nicht 
einfach hingenommen werden.  
 
Die Initiative hat den Entwurf für ein Bodenschutzkonzept vorgelegt. Die Verbindungen die 
darin angelegt wurden möchten zu einer Verbesserung des Bodenschutzes, wie dies in § 14 
LWaldG gefordert ist, beitragen. Wir bitten Sie um Ihre Stellungnahme. Die den Entwurf 
kennzeichnende Handlungsorientierung kann als Impuls verstanden werden, den Grad der 
Konnektivität zwischen Forst, Wissenschaft, und Gesellschaft zu verbessern. Die Einbindung 
der vorhandenen, hochwertigen Potentiale der nahe gelegenen wissenschaftlichen Stand-
orte, könnte ein Kristallisationspunkt für einen Waldentwicklungsprozess unter Beteiligung 
von Bürgern schaffen, könnte notwendige kreative Impulse geben und die Verantwortung für 
den gemeinsamen Lebensraum stärken.  
 
Wir fügen den Entwurf diesem Schreiben bei und schlagen Ihnen einen gemeinsamen Ter-
min vor Ort vor, damit Sie sich ein Bild von den Befahrungsschäden im Schönbuch machen 
können.  
 
Wir freuen uns auf Antwort. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
INITIATIVE WALDKRITIK  
Richard Koch·Harald Kunz·Dr.Andreas Luther 


