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Abstract für FORMEC 2004 

Forstunternehmen in Ungarn – soziale und wirtschaftliche Anpassungsprozesse an 
Strukturwandel  
 
Forstliche Dienstleistungsunternehmen haben in Ungarn eine sehr große Bedeutung, sie 
erledigen die Mehrheit der Waldarbeiten bei allen staatlichen Forstbetrieben. Es gibt sogar 
viele Forstbetriebe, die keine eigenen Waldarbeiter mehr haben. Daraus folgt, dass ohne 
Unternehmerarbeit die ungarische Forstwirtschaft heute nicht mehr vorstellbar ist.  
Trotzdem sind die forstlichen Dienstleistungsunternehmen durch viele gravierende 
wirtschaftliche und organisatorische Probleme belastet. Die Konkurrenz zwischen 
Unternehmern ist sehr verschärft und kurzfristige Interessen der Auftraggeber sind auf 
Kosteneinsparung gerichtet, was sich aber mittelfristig als sehr nachteilig erweisen kann.  
In einem Forschungsvorhaben werden die zur Zeit vorherrschenden Probleme identifiziert 
und bewertet1. Vor dem Hintergrund der Osterweiterung der Europäischen Union kommt 
der Untersuchung große Bedeutung zu, weil sie die bis zur Zeit herrschenden 
Rahmenbedingungen für Forstwirtschaft in Ungarn und in Mitteleuropa einschneidend 
verändern kann. In den Monaten nach dem 1. Mai 2004 sind die Auskristallisierung der 
schätzbaren Reaktionen der Akteure in der Forstwirtschaft, über die man vorher nur 
spekulieren konnte, und die ersten Anpassungen an den neuen gesetzlichen Regelungen und 
an der neuen Marktsituation zu erwarten. 
In der Untersuchung sollen die bis zur Zeit vorherrschenden Probleme und die neu 
auftauchenden Probleme identifiziert und bewertet werden. Tendenzen wie eventuell 
zukünftig zu erwartende Probleme beziehungsweise Entwicklungsmöglichkeiten sowie 
Zukunftsperspektiven der Forstunternehmen sollen dargestellt werden. Ziel ist die 
Entwicklung von Problemlösungs- und Gestaltungsvorschlägen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in Forstunternehmen und ihrer wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit.  
In diesem Vortrag werden die ersten Ergebnisse einer Befragung von 
einhundertvierunddreißig staatlichen Forstbetrieben und mehr als siebenhundert forstlichen 
Dienstleistungsunternehmen in Ungarn aus dem Monat Mai 2004 (unmittelbar nach 
Erweiterung der Europäischen Union) zu Situation und Entwicklungsmöglichkeiten der 
Dienstleitungsunternehmen, und zur Zusammenarbeit zwischen den staatlichen 
Forstbetrieben und Dienstleistungsunternehmen und deren Verbesserungsmöglichkeiten 
vorgestellt. 

                                                 
1 Promotionsvorhaben an der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Universität Freiburg, betreut 
von Prof. Dr. S. Lewark 


