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EDITORIAL

Liebe 
Kolleginnen 

und Kollegen!

In Bayern wurde ein neuer Landtag gewählt! Die De-
moskopen hatten das Wahlergebnis ziemlich genau 
vorhergesagt. Die großen Volksparteien haben ver-
loren. Also erst mal keine große Überraschung. Aber 
es kommt Bewegung in die Politik. Wir dürfen ge-
spannt sein, was bei der Landtagswahl in Hessen 
passiert. Es ist eben fraglich, ob der Satz „Wahlen 
werden in der Mitte gewonnen“ so noch stimmt be-
ziehungsweise ob er überhaupt jemals gestimmt hat. 
Wenn das Staatswesen und die Gesellschaft stabil 
funktionieren sollen, braucht man eine konsensfähi-
ge oder zumindest zu den Seiten hin anschlussfähige 
Politik. Das ist sicher unbestritten. Aber eine Politik, 
die sich so auf die Mitte fokussiert, dass Unterschie-
de in den parteipolitischen Angeboten zusehends 
verwässern, führen offenbar zu einer gewissen 
Orientierungslosigkeit und Stärkung der extremen 
Ränder. Das kann den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt auf Dauer gefährden. Zudem sollte Politik 
für die Bürger nachvollziehbar und schlüssig sein – 
auch, wenn man nicht mit allem einverstanden ist. 
Das betrifft viele Politikfelder. Hier gibt es also in 
nächster Zeit erheblichen strategischen Handlungs-
bedarf.

Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns Forstleuten ja 
ganz ähnlich bei der Bewertung politischer Prozesse: 
Auch wir haben den Sinn und Zweck mancher Orga-
nisationsreform der vergangenen zwanzig Jahre nicht 
immer nachvollziehen können. Es ist vieles anders 
geworden, aber eben nicht unbedingt alles besser!

In der Bildungspolitik und bei der Gesundheit scheint 
man mittlerweile gemerkt zu haben, dass defi nierte 
Standards ohne angemessene Personalausstattung 
nicht zu halten sind. Das gilt auch für den Wald, auch 
wenn dessen Wirkungen in der Daseinsvorsorge für 
die Bevölkerung nicht immer akut spürbar sind. 

Von daher ist dieses Jahr mit seinen Schadensereig-
nissen durchaus auch eine Chance, für ein Umden-
ken zu sorgen. Die Politik in Bund und Ländern ist 
jedenfalls sensibilisiert. Klimastabile Wälder fallen 
eben nicht vom Himmel, auch wenn es in diesem 
Jahr fast überall eine gute Mast an Eichen und auch 
Buchen gibt. Ein multifunktionaler Wald braucht in 
einem sehr dicht besiedelten Land mit vielfältigen 
Ansprüchen seiner Bewohner neben den natürlichen 
Entwicklungspotenzialen eben auch eine steuernde 
Hand.

Die Verbände der Forstwirtschaft haben die Chance 
bisher genutzt und in den vergangenen Monaten gut 
zusammengearbeitet. Auftakt war Anfang August un-
sere Pressemitteilung mit der Forderung nach „einer 
Milliarde für den Wald“. Der Deutsche Forstwirt-
schaftsrat hat die Medien und die Politik dauerhaft 
intensiv mit Sachinformationen bedient und die 
Waldeigentümer hatten anlässlich der Agrarminister-
konferenz Ende September in Bad Sassendorf eine 
Demo mit zahlreichen Teilnehmern organisiert.

Wenn die gute Zusammenarbeit so fortgesetzt wird, 
werden der Wald und die Forstbranche auch die 
Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdient haben!

Horrido!

Ihr
Ulrich Dohlele
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„Megasommer” titeln die einen, „Kein Rekordsommer 
im Vergleich zu 2003” berichten andere Printmedien. 
Für uns Forstleute steht jedoch fest: Das Extremwetter 
des Jahres 2018 macht uns zu schaffen und wird seinen 
Schatten auch noch auf die nächsten Jahre werfen.

770 Sonnenstunden, 130 Liter Niederschlag pro 
Quadratmeter und eine Durchschnittstemperatur 
von 19,3 °Celsius ist die Bilanz der Monate Juni bis 
August 2018. Damit liegen die Regenmengen laut 
Deutschem Wetterdienst bei gerade einmal 54 % 
des langjährigen Mittels. Seit Frühjahr fehlen bun-
desweit gut 40 % der Niederschläge. In einigen Re-
gionen Deutschlands betrug die Niederschlags-
menge innerhalb von acht Wochen gerade einmal 

Was für ein Sommer …
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TITELTHEMA

0,9 Liter pro Quadratmeter. Verdorrte Wiesen, 
Laub abwurf und versiegende Bäche prägen immer 
noch das Bild der Landschaft. Durch die Medien 
gingen Bilder wie das vom Hundespaziergang im 
Kiesbett der ausgetrockneten Dreisam in Freiburg 
oder das von Astronaut Alexander Gerst aus der ISS 
aufgenommene Bild und sein Satz: „Alles vertrock-
net und braun, was eigentlich grün sein sollte.“

Auch die Landwirtschaft klagt über Schäden in Mil-
liardenhöhe, leidet unter massiven Ernteausfällen. 
Die Saat fürs nächste Jahr keimt nicht, der Boden 
ist zu trocken.

Sturm, Trockenheit, Käfer

Für uns Forstleute beginnen die Probleme bereits 
viel eher: Nach einem sehr kalten Winter mit stren-
gem Frost bis in den März und den Stürmen Bur-
glind und Friederike folgten nach einem kurzen 
Frühjahr sofort die ersten Temperaturextreme und 
Wärmeperioden: Bereits Anfang April kletterten die 
Temperaturen das erste Mal über die 25-Grad-Mar-
ke. Im Mai konnten 20 Sommertage mit mehr als 
25 °C verbucht werden. 

In NRW und Bayern wird bereits im April das erste 
Mal die Vorwarnstufe im Borkenkäfermonitoring 
aufgerufen. Stehendbefall ist ab Ende April nachge-
wiesen. Aufgrund der Kombination aus Sturmschä-
den, Trockenheit und Hitze zeichnet sich trotz des 
unermüdlichen Einsatzes der Forstleute in der Flä-
che und der zügigen Aufarbeitung des Sturmholzes 
bereits zu diesem Zeitpunkt eine Massenvermeh-
rung beim Borkenkäfer ab. Der Sommer bringt kei-
ne Erleichterung. Die Trockenheit hält an und die 
Käfer vermehren sich rasant. Schätzungen gehen 
von 27 Millionen Festmetern Schadholz in Deutsch-
land aus, was gut 50 Prozent des Jahreseinschlages 
entspricht. Trockenheit und Käferschäden machen 
dabei 10 Millionen Festmeter aus. Doch nicht nur 
alte Bäume sind von der Trockenperiode betroffen. 
Viele Flächen mit Jungwuchs müssen wohl als To-
talausfall verbucht werden. Das ganze Ausmaß des 
Schadens wird wohl erst im kommenden Frühjahr 
ersichtlich werden. Denn viele junge Bäume haben 
bereits früh ihr Laub abgeworfen und dadurch ver-
sucht, die Trockenperiode zu überstehen.

Auf das große Angebot an Kalamitätsholz reagierte 
der Markt mit einem deutlichen Preisverfall beim 
Nadelholz. Die eigentlich gute Nachfrage nach Bu-
chenstammholz konnte aufgrund der in der Aufar-
beitung von Sturm- und Käferholz gebundenen Ka-
pazitäten nicht vollumfänglich genutzt werden. 
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Waldbrandjahr 2018

Neben der Käferproblematik ist es vor allem die 
Waldbrandgefahr, die den Verantwortlichen in den 
Revieren schlafl ose Nächte bereitet. Besonders der 
Waldbrand bei Treuenbrietzen, südwestlich von 
Berlin gelegen, hielt die Löschkräfte tagelang in 
Atem. Die Bilder der brennenden Waldfl ächen gin-
gen durch alle Medien. Auf einer Fläche von mehr 
als 400 Hektar brannte der Wald. Drei Ortschaften 
mussten evakuiert werden. Doch auch in anderen 
Bundesländern musste die Feuerwehr teilweise ta-

gelang gegen die Flammen ankämpfen. Wald und 
Holz NRW verzeichnete allein von Mitte Juli bis 
Mitte August 130 Waldbrände. Aus den Reihen der 
Feuerwehr sowie der Forstleute werden Stimmen 
laut, dass es in Deutschland an ausgewiesenen 
Waldbrandexperten und adäquater Technik man-
gele. So gebe es nicht ein einziges Löschfl ugzeug. 
Brauchbare Helikopter gebe es ebenfalls nicht 
in ausreichender Zahl. Experten des Netzwerkes 
World Weather Attribution gehen davon aus, dass 
sich die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen und 
Trockenperioden durch den Klimawandel mehr als 
verdoppelt hat. Daher ist davon auszugehen, dass 
wir auch in kommenden Jahren mit verschärften 
Waldbrandgefahren umgehen müssen. Bund und 
Länder sollten hier nachsteuern, um eine effektive 
Gefahrenabwehr zu ermöglichen. Die technische 
und personelle Ausstattung der Einsatzkräfte muss 
an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.

Nur mit genügend Personal 
zu stemmen
Seit den Winterstürmen im Februar ist das Forst-
personal im Dauereinsatz. Kaum war das erste 
Sturmholz aufgearbeitet, begann der Hitzesommer 
mit all seinen Aufgaben. Käfermonitoring, Wald-
brandgefahr, Beratung und Betreuung zu Recht be-
sorgter Waldbesitzer, Aufklärung der Waldbesucher 
und nebenher das Tagesgeschäft. Ohne die Einsatz-
bereitschaft des Forstpersonals wäre diese Aufgabe 
wohl kaum zu stemmen. 

Auch auf unsere Arbeit als Verband hat sich der 
Sommer spürbar ausgewirkt. Nicht nur einmal 
konnte man von unseren Mitgliedern hören, dass 
sie mit dem Tagesgeschäft dermaßen ausgelastet 
sind, dass sie für die ehrenamtliche Tätigkeit im 
BDF kaum Zeit haben. Daher danke an alle, die 
„den Laden“ trotzdem am Laufen gehalten haben! 
Geht man davon aus, dass der Sommer 2018 deutli-
che Auswirkungen auf die kommenden Jahre ha-
ben wird und der Klimawandel uns in Zukunft ver-
mehrt mit solchen Wetterauswüchsen beglücken 
wird, dann muss man noch einmal einen deutli-
chen Appell an die Landesregierungen richten, dass 
für eine ausreichende Personaldecke gesorgt wird! 
Man darf zu Recht gespannt sein, was die kommen-
den Jahre bringen. �

David Ris

Während des Sommers 
konnte man vielerorts 

solche Rauchsäulen über 
unseren Wäldern sehen
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19230 Hagenow
Autohaus Heßling OHG1
Tel.: 03883-668414
Steegener Chaussee 3
info@autohaus-hessling.de

54294 Trier
Allrad Daewel1

Tel.: 0651-86362
Gottbillstr. 44
info@allrad-daewel.de

61169 Friedberg
Subaru Allrad Auto GmbH1

Tel.: 06031-71780
Emil-Frey-Str. 6
saa@subaru.de
www.subaru.de/allradauto

68723 Schwetzingen
Auto Ullrich GmbH2

Tel.: 06202-51570
Robert-Bosch-Str. 8
info@auto-ullrich.de

73271 Holzmaden
Auto-Scheidt2

Tel.: 07023-6481
Bahnhofstr. 30
info@auto-scheidt.com

79312 EM-Kollmarsreute
Ortlieb & Schuler1

Tel.: 07641-460340
Hauptstr. 72 a 
info@ortlieb-schuler.de

Ein Halali auf eine Extraportion Sicherheit: Die Kamera 

des Fahrerassistenzsystems EyeSight** erkennt drohen-

de Gefahren. Und im Ernstfall bremst das System auto-

matisch, um Unfälle möglichst zu verhindern.

Aber auch die äußerst attraktiven Konditionen für die Mitglieder des Bundes deutscher Forstleute machen ihn zum 

Platzhirsch. Kommen Sie also gleich zur Probefahrt und testen Sie die vielen Qualitäten des Subaru Forester.

• EyeSight Fahrerassistenzsystem**
• Permanenter Allrad-Antrieb
• 6-Gang-Schaltgetriebe oder Lineartronic Automatikgetriebe***
• 220 mm Bodenfreiheit
• Gespann-Stabilisierungssystem
• Elektrische Heckklappe***

www.subaru.de

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller

Abbildungen enthalten Sonderausstattung. *5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des 
Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. **Je nach Modell. Die Funktionsfähigkeit des Systems 
hängt von vielen Faktoren ab. Details entnehmen Sie bitte unseren entsprechenden Informationsunterlagen. 
***Optional je nach Modell. 1Subaru Vertragshändler. 2Autorisierte Vermittler von Subaru Neufahrzeugen.

DER SUBARU FORESTER MIT EYESIGHT**.

 Den genauen Preis erfahren Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner vor Ort: 

     IHRE SICHERHEIT           
IM VISIER.

87527 Sonthofen
Autohaus Eimansberger GmbH1

Tel.: 08321-780780
An der Eisenschmelze 20
autohaus.eimansberger@eimansberger.de
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Unter dem Motto „Wald bewegt“ fanden vom 13. bis 
14. September 2018 die Deutschen Waldtage statt. Die 
zentrale Veranstaltung fand dabei im Herzen der 
Bundeshauptstadt Berlin statt. Darüber hinaus gab es 
an den zwei Tagen und dem daran anschließenden 
Wochenende aber auch über 200 dezentrale Veranstal-
tungen in ganz Deutschland.

Clusterkonferenz Forst & Holz

Am ersten Tag war die Clusterkonferenz in die 
Deutschen Waldtage eingebettet. Im Vordergrund 
stand dabei der Netzwerkgedanke der etwa 150 
Vertreter aus dem Cluster Forst & Holz, um für ge-
meinsame Problemstellungen in Vorträgen, Dis-
kussionen und Workshops möglichst gemeinsame 
Lösungen zu fi nden. Die Herausforderungen orien-
tierten sich dabei an den Handlungsfeldern der 
Charta für Holz 2.0 (www.charta-fuer-holz.de). Zu-
nächst gab es zur Einführung Impulsvorträge und 
eine Panel-Diskussion im großen Plenum inklusive 
Blick über den Tellerrand. Anschließend fanden vier 
verschiedene Workshops statt.

Bildungsoffensive

Aus forstgewerkschaftlicher und berufsständischer 
Sicht war der Workshop 2 „Bildungsoffensive – die 
Rolle der Netzwerke?“ besonders spannend. An 
dieser nahm der BDF-Bundesvorsitzende Ulrich 
Dohle teil. Bei dieser Herausforderung besteht 

dringender Handlungsbedarf! Bisher tobt der Wett-
bewerb um das Personal lediglich branchenintern. 
Das ist im Prinzip ruinös und angesichts der weite-
ren demografi schen Entwicklung viel zu kurz ge-
sprungen! Vielmehr muss eine gemeinsame Strate-
gie des Clusters her. Und diese Strategie muss auch 
an zentraler Stelle institutionalisiert werden. Dies 
könnte das im Aufbau befi ndliche Informations- 
und Kompetenzzentrum Wald & Holz bei der FNR 
werden. Andere Branchen machen es bereits er-
folgreich vor. So hat das Handwerk die Innungen 
oder die Automobilindustrie einen starken Dach-
verband.

Das Augenmerk muss dabei zukünftig auf der Ziel-
gruppe selbst liegen: Junge Menschen haben heute 
eine andere Einstellung zum Thema Beruf und Fa-
milie und entsprechend auch Erwartungshaltun-
gen an den zukünftigen Arbeitgeber als frühere Ge-
nerationen.

Was wird also zukünftig benötigt? Eine zentrale In-
formationsplattform und Materialien als Wegweiser 
für die branchenspezifi schen Berufe unter Nutzung 
digitaler Medien. Gegebenenfalls müssen bei den 
Ausbildungsberufen die Ausbildungsinhalte ange-
passt werden oder neue Ausbildungsberufe ge-
schaffen werden. So im Forst für die vollmechani-
sierte Holzernte die „Fachkraft für Forstservice“ 
bzw. „ForstmaschinentechnikerIn“. Aus forstgewerk-
schaftlicher Sicht gehören dazu aber auch unbe-
dingt fl ächendeckend transparente und auskömm-
liche Bezahlsysteme! Tarifverträge sind im forst-
lichen Dienstleistungssektor aber leider weiterhin 
eher die Ausnahme statt die Regel!

Bundeswaldministerin

Bundeswaldministerin Julia Klöckner war gleich an 
beiden Tagen im Veranstaltungsort Humboldt Carré 
auf der Bühne. Dabei würdigte sie vor jeweils über 
300 Teilnehmern die Leistungen der Deutschen 
Forstwirtschaft, der Forstleute und der Waldeigen-
tümer und nahm natürlich Bezug auf das hinsicht-
lich der Stürme, der Trockenheit und der Käferkala-
mität außerordentlich schwierige Jahr der Branche.

Deutsche Waldtage 2018 
#waldbewegt

Bundeswaldministerin 
Julia Klöckner bei der 

Eröffnung
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Im Vordergrund standen jedoch die Wälder als ein-
zigartiger Raum für Sport und Erholung. Diese ste-
hen im Prinzip an 365 Tagen 24 Stunden am Tag 
kostenlos für Freizeitaktivitäten der Bevölkerung 
zur Verfügung. Dabei sind natürlich Rücksichtnah-
me und ein sorgsamer Umgang mit dem Wald er-
forderlich. Um u. a. dies an die Millionen Natur-
sportler zu kommunizieren, sind der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) und der Deutsche 
Forstwirtschaftsrat eine strategische Kooperations-
vereinbarung eingegangen.

Wermsdorfer Wald

Direkt nach der Begrüßung durch die Bundeswald-
ministerin stand u. a. „unser“ Waldgebiet des Jah-
res 2018, der Wermsdorfer Wald, im Mittelpunkt. In 
vier Live-Schaltungen wurden regionale Veranstal-
tungen präsentiert und die Akteure vor Ort konn-
ten mit Ministerin Klöckner, DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann und DFWR-Präsident Georg Schirmbeck 
sprechen. Darunter auch unser ausgezeichnetes 
Waldgebiet. Auf dem Collm am Fuße des Albert-
turms hatten der Forstbezirk Leipzig mit Unterstüt-
zung des Fitnesscenters Bardo, des FSV Blau-Weiß 
Wermsdorf und des Turnvereins Wermsdorf dazu 
einen Parcours eingerichtet, auf dem interessierte 
Sportler und Waldbesucher ihre Kraft, Ausdauer 
und Balance testen konnten.

Natursport

Am späten Vormittag standen dann auf der Bühne 
im Humboldt Carré moderierte Gesprächsrunden  
über den nicht anlagengebundenen Natursport auf 
dem Programm. Das Spannungsfeld des Waldes 
und seine Funktionen als Erlebnisraum, Natur-
schutzfl äche und Arbeitsplatz wurden intensiv be-
leuchtet. So kamen Reiter, Orientierungsläufer und 
Bogenschützen zu Wort, aber auch Vertreter des 
Waldbesitzes und der Forstbehörden. Bereits am 
Vortag waren aus dem Themenfeld „Wald – Sport/
Erholung/Gesundheit“ Best-Practice-Beispiele vor-
gestellt worden, die noch mal Eingang in die Dis-
kussion fanden. Schließlich wurde vom Waldbeauf-

tragten des BMEL Cajus Julius Caesar der Preis an 
den Gewinner des europäischen Jugendworkshops 
übergeben.

Wald-Café

Am Nachmittag wurde ein „Wald-Café“ durchge-
führt. An zehn parallel verlaufenden und moderier-
ten Gesprächsrunden wurden verschiedene Frage-
stellungen zum Motto „Wald bewegt“ diskutiert: so 
zum Beispiel die Bedürfnisse und Wünsche der Er-
holungssuchenden/Sportaktiven an Waldeigentü-
mer und Forstleute und umgekehrt. Oder die Ho-
norierung der Belastungen der Waldeigentümer 
durch die Erholungsnutzung, die Förderung, das 
Betretensrecht, die Kommunikation, Erholung und 
Sport als Einkommensfunktion sowie Gesundheit 
und Wald.

Resümee

Die zweite Aufl age der Deutschen Waldtage war 
deutlich besser als die erste! Die Zentralveranstal-
tung bot gute Diskussionsplattformen für die Zu-
kunftsfragen der Branche und die Einbindung der 
Forst- und Holzwirtschaft in die Gesellschaft und 
deren Bedürfnisse. Die strategische Partnerschaft 
mit dem DOSB bietet viel Potenzial in vielfacher 
Hinsicht. Auch die Einbindung der Regionen mit ei-
genen dezentralen Veranstaltungen ist ein gutes 
und zukunftsfähiges Konzept. Aber auch hier gibt 
es noch viel Luft nach oben, denn während einige 
Bundesländer stark vertreten waren, waren einige 
andere sehr zurückhaltend. Das geht aber natürlich 
nur, wenn dazu auch ausreichende personelle Res-
sourcen vorhanden sind. Eine stärkere Einbindung 
der großen Medien wäre wünschenswert gewesen, 
zumal der Wald durch den Dürresommer und die 
Borkenkäfersituation derzeit durchaus ein starkes 
mediales Grundinteresse erfährt. �

U. D.

Am 01.10.2018 trafen sich die Aufsichtsräte und der Ge-
schäftsführer des BDF Sozialwerks Norbert Meier mit 
Vertretern der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft PwC. Das BDF Sozialwerk ist seit 45 Jahren mit 
großem Erfolg am Markt unterwegs. Die Kennzahlen 
sind sehr solide. Danke an alle, die bisher zu diesem 
großartigen Erfolg beigetragen haben!

Nun gilt es, gemeinsam die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, um die positive Fortentwicklung in einem sich 
kontinuierlich ändernden Marktumfeld weiter zu gestal-
ten. Zur Sicherung des Geschäftserfolgs und zum Wohle 
unserer Mitglieder und Kunden.

U. D.

Mit dem BDF Sozialwerk in die Zukunft

TITELTHEMA
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Die WaldReporter
Der Biologe Christian Schwägerl ist Journalist, 

Buchautor und Mitgründer von RiffReporter. Er war 
Korrespondent bei der Berliner Zeitung, der FAZ und 
beim SPIEGEL und arbeitet seit 2012 als freier Autor 
für Medien wie GEO, Yale E360 und ZEIT Wissen.

Sie ist Biologin, hat sich in ihrer Doktorarbeit mit hit-
zeliebenden Bakterien beschäftigt und hat den Jagd-
schein. Er ist gelernter Forstwirt. Sie schreibt als Jour-
nalistin über Natur- und Gesellschaftsthemen, unter 
anderem für die Deutsche Presse-Agentur, Jagdzeit-
schriften und Regionalzeitungen. Er war Lokalredak-
teur bei der Heidenheimer Zeitung und arbeitet seit 
2003 freiberufl ich als Journalist, unter anderem für 
Tageszeitungen, Magazine wie „natur“ und Fachzeit-
schriften wie „Dogs“ und „Forst&Technik“.

Seit Neuestem sind Adriane Lochner und Jens Eber 
zusammen „Die WaldReporter“. Anfang September 
hat das Journalisten-Duo das „Online-Magazin für 
Menschen, die dem Wald verbunden sind“, gestar-
tet. Sie wollen damit allen, die sich für den Wald und 
seine Zukunft interessieren und begeistern, unab-
hängigen und sachkundigen Journalismus bieten.

Den Auftakt haben die „WaldReporter“ mit einer gro-
ßen Reportage aus dem Frankenwald gemacht. Auto-
rin Adriane Lochner, die in der Region lebt, hat über 
Wochen recherchiert. Sie hat bei ihren Erkundungen 
mit Förstern gesprochen, mit Waldbesitzern, Säge-
werksbetreibern und mit Naturschützern. Thema der 
mit Videos angereicherten Reportage: der geplante 
„Umbau“ des Frankenwalds vom Fichtenwald zum 
stressresistenteren Mischwald. Dass in dem Beitrag 
viele Interessengruppen zu Wort kommen, ist Pro-
gramm. „Wir wollen mit WaldReporter ein Forum 
schaffen, in dem die unterschiedlichsten Interessen-
gruppen sich austauschen und ihre jeweiligen Pers-
pektiven einbringen können“, sagt Lochner.

Autor Jens Eber startete seine Arbeit als „WaldRe-
porter“ mit einem Experten-Interview über eine 
Grundsatzfrage: Warum lieben so viele Menschen 
überhaupt den Wald und was ist der ideale Wald? 

Eber hatte schon lange vor, den Wald stärker in den 
Mittelpunkt seiner journalistischen Arbeit zu rü-
cken: „Die Zukunft des Waldes ist ungeheuer viel-
seitig und spannend – da warten unendlich viele 
ökologische, forstliche und auch technische oder 
gesellschaftliche Themen“, sagt er.

Mit ihrem Projekt sind die „WaldReporter“ Teil eines 
größeren Aufbruchs im Qualitätsjournalismus. Loch-
ner und Eber nutzen die neue Plattform RiffReporter, 
um mit ihren Beiträgen an die Öffentlichkeit zu ge-
hen. Bei RiffReporter schließen sich führende Um-
welt- und Wissenschaftsjournalisten aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum zusammen, um eigenstän-
dige Angebote aufzubauen. Bereits 75 hochkarätige 
Autorinnen und Autoren sind Mitglied der „Genos-
senschaft für freien Journalismus“, die den renom-
mierten Grimme Online Award und den Netzwen-
de-Preis der ZEIT-Stiftung erhalten hat. 

Die Autoren arbeiten für bekannte Medien, aber 
stellen fest, dass die Ressourcen und die verfügbare 
Zeit für tiefgehende Recherchen immer weniger 
werden. Die RiffReporter-Plattform soll es ermögli-
chen, dass freiberufl ich arbeitende Journalisten mit 
ihren Themen direkt Leser ansprechen und sie dafür 
gewinnen, ihre Arbeit fi nanziell zu unterstützen. Das 
geht bei RiffReporter ganz einfach – einmalige oder 
regelmäßige Zahlungen an die WaldReporter gehen 
zum allergrößten Teil direkt an die Journalisten. 
Auch Mäzene und Stiftungen können über RiffRe-
porter direkt Recherchen stärken. Ein strenger Ko-
dex garantiert die Unabhängigkeit der Journalisten.

Bei RiffReporter gibt es neben den WaldReportern 
auch die „Flussreporter“, das Projekt „KlimaSocial“ 
über den Weg vom Wissen zum Handeln beim Kli-
maschutz, „Die Zukunftsreporter“ oder „Die Flug-
begleiter“ zu Ornithologie, Naturschutz und Vogel-
beobachtung. Aus vielen solchen Projekten soll ein 
„journalistisches Korallenriff“ wachsen.

Die „WaldReporter“ setzen nicht nur auf Begeiste-
rung für Wald-Themen bei Fachleuten und in der Be-
völkerung, sondern auch darauf, dass unabhängiger 
Qualitätsjournalismus in der Debatte zur Zukunft des 
Waldes eine besonders wichtige Rolle spielen kann. 
„Wir sehen unsere Rolle als vertrauenswürdige Mitt-
ler“, sagt Adriane Lochner. �

Christian Schwägerl

Die WaldReporter – 
das sind die Biologin 
Adriane Lochner und 

der gelernte Forstwirt 
Jens Eber
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Junger Wilder sucht 

neuen Besitzer!

Leasen Sie jetzt einen jungen gebrauchten Amarok im Top-Zustand – ganz bequem und nur 

wenige Mausklicks entfernt. Und so einfach geht’s: Finden und reservieren Sie Ihr Wunsch-

fahrzeug unverbindlich online in der Nutzfahrzeugsuche. Für alles Weitere steht Ihnen einer 

von über 300 Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern in Ihrer Nähe zur Seite, der Ihnen gern 

ein persönliches Beratungsgespräch und eine Probefahrt1 anbietet.  

Alle Fahrzeuge unter www.nutzfahrzeugsuche.de/junge-wilde

Die Jagd auf junge gebrauchte Amarok ist eröffnet. 

Die Nutzfahrzeugsuche.

1Probefahrten werden in vergleichbaren Fahrzeugen angeboten.
2Beratung und Vertragsabschluss erfolgt beim ausgewählten Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.
Abbildung zeigt Beispielfahrzeug mit Sonderausstattungen.

Jetzt online 

günstig leasen!
2
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Mitgliederbefragung 2018
Der BDF hat über die Sommermonate eine Mitglie-
derbefragung durchgeführt, die Antworten konnten 
per Mail, Fax und Internet eingereicht werden, von 
letzterer Möglichkeit haben 76 % Gebrauch gemacht. 
Es haben sich 3,9 % unserer Mitglieder beteiligt.

Die Beteiligung nach BDF-Mitgliedsverbänden ist 
folgender Grafi k zu entnehmen:

Die Altersstruktur sieht folgendermaßen aus:

Die Verteilung über die Berufsgruppen zeigt nach-
folgende Graphik:

Mit 76 % beteiligte sich der gehobene Dienst am 
stärksten, der höhere Dienst war mit 21 % und der 
einfache und mittlere Dienst mit 1–2 % vertreten. 
Der Frauenanteil betrug 16 %. Vom Außendienst wa-
ren die ForstwirtInnen mit 4 %, die RevierleiterInnen 
mit 56 %, im Innendienst die Leitungsebene mit 
19 %, die MitarbeiterInnen mit 13 % (Sonstige 9 %) 
beteiligt.

Hier wollen wir einige der Themenschwerpunkte 
darstellen, die nach der Anzahl der Beiträge gewich-
tet werden: 

Auf die Frage, welche Themenschwerpunkte noch 
aufgegriffen werden sollen (außer Sicherung Ihrer 
Arbeitsplätze, der Erhaltung des Waldes und funkti-
onierender Forstbetriebe und -verwaltungen, in der 
gerechten Entlohnung von ArbeitnehmerInnen und 
BeamtInnen sowie in der aktiven Lobbyarbeit für 
Forstleute, was wir als unsere Kernkompetenzen an-
sehen), wurde mit den meisten Nennungen die 
Lobbyarbeit genannt. Dabei wurde nicht nur gefor-
dert, dass sich der BDF um die Berufsgruppen der 
Forstleute kümmern solle („Aufbau des Försters als 
zentraler und erster Ansprechpartner zu ALLEN The-
men rund um den Wald“), sondern auch PR und Bil-
dungsarbeit zu fachlichen Themen (BWI, Biodiversi-
tät, Klimawandel samt waldbaulicher Anpassung, 
Holznutzung etc.) leisten möge, um den Wald in der 
Gesellschaft präsenter zu machen.

Sehr wichtig war den Befragten auch der Zusam-
menhalt und Austausch der Forstleute, einerseits 
zwischen Betrieb und Verwaltung/Hoheit (bspw. in 

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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Bayern und Baden-Württemberg), zwischen FBGen/
Privat- und öffentlichem Wald, aber auch zwischen 
den Generationen, der emotionale Zusammenhalt 
der Forstleute als „Forstfamilie“.

Dazu passt auch der geforderte faire Umgang mit 
Forstleuten außerhalb des öffentlichen Dienstes, 
hier wurde neben mehr Wertschätzung u. a. die 
„Lohndrückerei durch die staatlichen Forsten“ ange-
prangert. 

Der Bereich Waldnaturschutz war ebenfalls von gro-
ßem Interesse, die Kompetenzen sollten (weiterhin) 
im Forstbereich verankert und ausgebaut werden. 
Über die Folgen eines konservierenden Naturschut-
zes und den Zusammenhang zwischen Holznutzung 
und Artenvielfalt solle informiert und der Dialog mit 
Waldnutzern und -schützern gesucht werden.

Viele Vorschläge gab es zu forstlicher Ausbildung, 
Qualifi kation, Forschung und zur Weiterentwicklung 
(auch Erhalt) des Berufsbildes. 

Erst danach folgten die gewerkschaftlichen Forde-
rungen nach einer nachhaltigen Personalpolitik: 
mehr Arbeitsplätze, Einstellungen und eine bessere 
Arbeitsplatzausstattung.

Damit gekoppelt waren die Beiträge zur wachsenden 
Überlastung: Reviervergrößerungen, stetiger Aufga-
benzuwachs ohne mehr Personal, keine Vertreter-
konzepte, Überstunden werden nicht genehmigt etc.

Für die Jugend und die Berufseinsteiger solle der 
BDF mehr tun, die Hochschulgruppen besser be-
treuen, die Vernetzung fördern, den Anwärtern früh-
zeitiger Perspektiven aufzeigen.

Auch der Arbeitsschutz und die Gesundheitsvor-
sorge fanden große Beachtung, hier ging es bspw. 
um praxistaugliche Atemschutzausrüstung oder die 
Anerkennung der Borreliose als Berufskrankheit.

Unter dem Schlagwort „Gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ wurde mehrfach eine gleiche Netto-Vergütung 
für Beamte und Angestellte auf vergleichbaren Stel-
len gefordert und insgesamt eine gerechte Vergü-
tung auch zwischen den Laufbahnen verlangt.

Weitere Forderungen/Vorschläge gab es im Bereich 
Rechtsschutz/Beratung, Waldpädagogik, Verbeam-
tung, Familie und Beruf, Entfristungen, Entbürokrati-
sierung, Wissenstransfer, Gleichstellung sowie Durch-
lässigkeit der Laufbahnen nach oben und unten.

Die Partizipationsbereitschaft,

also die Bereitschaft, sich an der Verbandsarbeit 
zu beteiligen, ist folgendem Diagramm zu entneh-
men: 

Dem entspricht die Bereitschaft, sich an größeren 
Aktionen, wie z. B. Demonstrationen, zu beteiligen:

BDF aktuell 

erscheint seit Anfang des Jahres in einem neuen 
Layout, dies gefällt  79 % gut bis sehr gut, 17 % mit-
tel und 3 % fi nden es schlecht.

Die Möglichkeit, Artikel-Langversionen im Internet 
zu lesen, da wir auf ca. 20 % des Inhalts verzichten 
mussten, fi nden 57 % gut und sehr gut, 26 % mittel 
und 17 % schlecht bis sehr schlecht. Die Auswer-
tung bezüglich des Alters (nur Berücksichtigung der 
Altersgruppe 60+) ergab dabei einen geringeren 
Durchschnittswert von 3,1 im Vergleich zu den un-
ter 60-Jährigen von 2,4.

Das neue Papier bekommt die Durchschnittsnote 
1,9 (von 5), 83 % der Befragten fi nden es gut bis 
sehr gut.

Abbildung 4

Abbildung 5
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Die thematisch-inhaltliche Gestaltung des Bundes- 
und Landesteils beurteilen 76 % (Land: 72 %) gut 
bis sehr gut, 3 % (Land: 6 %) fi nden sie schlecht bis 
sehr schlecht. 

Die Öffentlichkeitsarbeit 

des BDF erhält „gute“ Beurteilungen in Bezug auf 
Pressemitteilungen (Durchschnittsnote von 2,1  von 
5 Bewertungsstufen), Internetauftritt (2,4), Social 
Media (2,6) und Messeauftritte (2,2). 

Die Reaktionsgeschwindigkeit auf forstpolitische 
Ereignisse auf Bundesebene fi nden 85 % der Be-
fragten angemessen, auf Landesebene sind dies 
durchschnittlich 80 %.

Die Kommunikation 

zwischen den verschiedenen Ebenen des BDF wird 
unterschiedlich beurteilt.

Der Bund bekommt dabei die Durchschnittsnote 
2,44 (bei 5 Stufen), dabei sind 55 % der Meinung, 
sie sei gut bis sehr gut, 36 % mittel und 8 % schlecht. 
Die Landesverbände werden sehr viel besser beur-
teilt, auch wenn man sie natürlich differenziert be-
trachten muss. Durchschnittlich bekommen die 
Landesverbände jedoch die Note 2,11, wobei 75 % 
der Befragten die Kommunikation für gut bis sehr 
gut halten, 20 % mittel und 6 % schlecht bis sehr 
schlecht.

Die Kommunikation auf Bezirks- bzw. Ortsebene 
wird allerdings kritischer beurteilt: 53 % (Ort 46 %) 
halten sie für gut bis sehr gut, 31 % (Ort 28 %) für 
mittel und 16 % (Ort 26 %) für schlecht bis sehr 
schlecht.

Für die Geschwindigkeit der Entscheidungsprozes-
se innerhalb des Verbandes wird die Durchschnitts-
note 2,5 vergeben.

Die Loyalität vor Ort beurteilen 63 % der Befragten 
mit gut bis sehr gut, 26 % mittel, 11 % halten sie für 
schlecht.

Die berufl iche Situation

wird folgendermaßen beurteilt (in %, in Klammern 
2005):

Die Arbeitsbelastung hat im Vergleich zu 2005 zu-
genommen, 76 % beurteilen sie als hoch bis sehr 
hoch (2005: 40 %). Dennoch sind die Motivation 
und die Arbeitszufriedenheit gestiegen. Auch die 
Identifi kation mit dem Betrieb ist mit einem 
Durchschnittswert von 2,5 hoch.

Fazit

Es gibt vieles, was wir bereits jetzt gut machen (z. B. 
BDF aktuell), aber es gibt auch Bereiche, in denen 
wir besser werden müssen, in erster Linie ist da die 
Kommunikation nach innen zu nennen, hier ha-
ben wir offenbar erhebliche Defi zite. �

Ines von Keller

Sehr gut/
hoch

Gut/hoch Mittel Schlecht/
gering

Sehr 
schlecht/

gering

Durch-
schnitt

Arbeitszufriedenheit 12 (11) 51 (43) 26 (27) 10 (15) 1 (5) 2,4 (2,6)

Motivation 23 (15) 49 (35) 17 (26) 10 (16) 0 (7) 2,2 (2,6)

Identifi kation mit 
Arbeitgeber/Betrieb

15 41 28 12 4 2,5

Arbeitsbelastung 36 (16) 40 (24) 18 (30) 5 (20) 1 (9) 1,9 (2,8)

Zusammenarbeit 16 (10) 43 (44) 29 (33) 12 (11) 0 (1) 2,4 (2,5)

Führungskultur 8 (6) 30 (29) 31 (30) 20 (23) 11 (12) 3,0 (3,1)
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ARBEITSKREISE/VERTRETUNGEN

Die öffentlichen Forstverwaltungen und -betriebe 
stehen in vielen Bundesländern vor einem Umbruch. 
Im Bereich der Privat- und Kommunalwaldbetreuung 
etablieren sich neue Strukturen mit eigenem Forst-
personal (Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, 
eigenständige Vermarktungsorganisationen für den 
Privat- und Kommunalwald, kommunale Forstämter/
Zweckverbände, private Forstdienstleister). Dies geht 
einher mit einem Generationswechsel und ggf. auch 
mit einem Personalabbau in den öffentlichen Forst-
verwaltungen und -betrieben. 

Auch wenn diese Entwicklung mit dem BGH-Urteil 
zum Kartellverfahren an Schwung verloren hat, sie 
läuft weiter in diese Richtung. Für den BDF ist dies 
eine große, ggf. sogar existenzielle Herausforderung. 
Denn bislang rekrutieren wir unsere Mitglieder fast 
ausschließlich aus dem Bereich des öffentlichen 
Forstdienstes. Andererseits haben wir den Anspruch, 
allen Forstleuten in Deutschland eine gewerkschaft-
liche „Heimat“ zu geben. Daher muss es uns gelin-
gen, nennenswerte Teile der Kolleginnen und Kolle-
gen in den neu entstehenden Strukturen in unseren 
Reihen zu organisieren.

Vor diesem Hintergrund hat der BDF auf seinem 
Gewerkschaftstag 2016 in Halle beschlossen, einen 
Arbeitskreis Horizonterweiterung einzurichten. In 
einem ersten Treffen des Arbeitskreises Anfang die-
ses Jahres haben wir uns folgende Fragen gestellt:  
Was erwarten Kolleginnen und Kollegen außerhalb 
öffentlicher Forstverwaltungen/-betriebe von einer 
Forst-Gewerkschaft? Welche attraktiven Angebote 
kann der BDF für diese Kolleginnen und Kollegen 
derzeit machen? Und welche zusätzlichen Angebo-
te sind zu entwickeln?

Zu diesem Fragenkomplex haben wir 3 konkrete 
Punkte identifi ziert:
1. Wertschätzung 
2. Tarifverträge
3. Arbeitsrechtsschutz

Wertschätzung

Die Arbeitsbedingungen für die Kolleginnen und Kol-
legen im Privatdienst sind anders als im öffentlichen 
Dienst. Auch unterscheiden sich die betrieblichen 
und damit die waldbaulichen Ziele oftmals deutlich 
von denen der „vorbildlich“ zu bewirtschaftenden 
großen öffentlichen Forstbetriebe. Mal Hand aufs 

Herz: In welchen Landesverbänden gibt es Fachbe-
reiche, Vertretungen, Ausschüsse oder Arbeitskreise, 
die sich aktiv und mit Außenwirkung um die Kolle-
ginnen und Kollegen im Privatdienst kümmern?  

Tarifverträge

Regelmäßige Tarifverhandlungen für Privatforstbe-
dienstete führen bislang nur die BDF-Landesverbände 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein. Im Rest der Republik gibt es nichts, auch 
weil es an Ansprechpartnern auf der Arbeitgeberseite 
fehlt. Diese weißen Flecken (oder sind es schwarze Lö-
cher?) müssen unbedingt beackert werden. Eine si-
cherlich schwierige und langwierige Aufgabe, aber für 
eine Gewerkschaft gehört das zum Pfl ichtprogramm 
mit höchster Priorität und nicht zur Kür!

Eine (vorübergehende) Alternative ist das bundeswei-
te Abschließen von Arbeitsverträgen, die sich auf be-
stehende Tarifverträge (z. B. NRW) beziehen. Dann 
würden Tariferhöhungen für BDF-Mitglieder automa-
tisch nachvollzogen, weil diese Kenntnis über die neu-
en Entgelttarifverträge erlangen. So könnte ein tarifl i-
cher Standard bundesweit viral verbreitet werden.

Arbeitsrechtsschutz

Ein ebenfalls ganz dickes Brett ist das Thema Arbeits-
rechtsschutz. Grundsätzlich ist der BDF der Auffas-
sung, dass alle seine Mitglieder einen entsprechen-
den Anspruch haben, auch Mitglieder außerhalb des 

Arbeitskreis Horizonterweiterung! 
Was steckt dahinter? 

Wenn wir den Angestell-
ten aus Zusammen-
schlüssen, Vermark-
tungsorganisationen, 
privaten Dienstleistern 
und Zweckverbänden 
eine gewerkschaftliche 
Heimat bieten wollen, 
müssen wir unseren 
Horizont erweitern!
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öffentlichen Dienstes. Die Rahmenrechtsschutzord-
nung des ddb lässt hier jedoch Zweifel offen. Die 
Verhandlungen des BDF mit dem dbb hierzu dauern 
an. Eine (teurere) Alternative wäre die Schaffung ei-
nes BDF-Fonds auf Bundesebene, aus dem Verfah-
ren zum Arbeitsrechtsschutz für Mitglieder außer-
halb des öffentlichen Dienstes fi nanziert werden.

Resümee

Wenn der BDF Forstleute außerhalb öffentlicher 
Forstverwaltungen und -betriebe erreichen und die-

sen eine „Heimat“ geben will, brauchen wir anspre-
chende Botschaften und Strukturen und gute ge-
werkschaftliche Angebote für diese Klientel. Wer 
daran mitarbeiten will, ist herzlichst eingeladen! �

Volker Schulte, Leiter AK

Angestelltenvertretung
angestellte@bdf-online.de

Die positiven Auswirkungen für 
(Teilzeit-)Beschäftigte

Wer in den vergangenen Monaten des Jahres 2018 
seine Arbeitszeit herabgesetzt hat oder dies noch 
künftig plant und noch „Alt-Urlaub“ übrig hat, kann 
von einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) 
profi tieren. Die Vergütung des „Alt-Urlaubs“ muss 
in der Höhe nach der alten Arbeitszeit bemessen 
werden. Wer also zum Beispiel von Vollzeit auf eine 
50-Prozent-Stelle reduziert hat und noch 30 Ur-

laubstage aus der Vollzeit in die Teilzeit mitbringt, 
erhält für die 30 Urlaubstage das volle Entgelt und 
nicht 50 Prozent.

Bei Beschäftigten, die ihre regelmäßige Arbeitszeit 
reduzieren, muss sichergestellt sein, dass sie für 
„Alt-Urlaub“, den sie vor der Arbeitsreduzierung er-
worben haben, mindestens das Entgelt erhalten, 
das sie erhalten hätten, wenn sie den Urlaub vor 
der Arbeitszeitverringerung genommen hätten. Die 
hiervon abweichende tarifvertragliche Regelung 
(§ 26 Abs. 1 Satz 1 TV-L und § 21 Satz 1 TV-L) ist nach 
dem Urteil des BAG wegen der mittelbaren Benach-
teiligung von Teilzeitkräften gemäß § 4 Abs. 1 Teil-
zeit- und Befristungsgesetz in Verbindung mit § 134 
BGB unwirksam. 

Der Europäische Gerichtshof urteilte bereits 2010, 
dass Unionsrecht dahin auszulegen ist, dass die In-
anspruchnahme des Jahresurlaubes zu einer späte-
ren Zeit als dem Bezugszeitraum in keiner Bezie-
hung zu der in der späteren Zeit vom Arbeitnehmer 
erbrachten Arbeitszeit steht. Konsequent stellt nun 
das BAG fest, dass der Urlaubsentgeltanspruch ge-
nauso behandelt werden muss und daher nicht die 
aktuelle Arbeitszeit für die Entgelthöhe während 
des Urlaubs heranzuziehen ist, sondern die zu der 
Entstehung des Urlaubsanspruchs vorliegende Ar-
beitszeit maßgeblich ist. �

DBB/GT

Urlaubsentgelt und Teilzeitquote

Wer seine Arbeitszeit 
reduziert, aber noch 

Urlaubsansprüche aus 
der Vollzeitbeschäfti-

gung hat, hat Anspruch 
auf das volle Urlaubs -

entgelt!
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  BADEN-WÜRTTEMBERG

Forstreform – die Konturen werden deutlicher

Liebe Mitglieder, mit einem Positionspapier zur 
Entwicklung einer zukunftsfähigen Forststruktur 
hat sich die BDF-Landesleitung im August an Mi-
nister Peter Hauk gewandt. Grundlage war der 
Sachstand der uns zu diesem Zeitpunkt vorliegen-
den Informationen. Darüber hinaus waren wir im 
vergangenen halben Jahr aktiv im Landesforstwirt-
schaftsrat und in der Abstimmgruppe und in Ge-
sprächen mit Landtagsabgeordneten der GRÜNEN 
und der CDU und auch als Mitglieder im Quer-
schnittsprojekt Personal aktiv, um eine sozialver-
trägliche Umsetzung und eine zukunftsfähige 
Struktur sowohl auf Kreisebene als auch bei der 
AöR mitzugestalten. Dabei haben wir unsere Mit-
glieder über die Gruppen- und Bezirksvorstände 
immer wieder nach ihren Einschätzungen und Be-
wertungen befragt und mit in unsere Positionie-
rungen einbezogen. Diese Arbeit ist bisweilen so 
zeitaufwendig, dass die Information der Mitglieder 
leider etwas zu kurz kam. Dies soll mit diesem Pa-
pier nachgeholt werden.

Unser nächstes großes Projekt ist die Erarbeitung 
einer Stellungnahme zum Forststrukturreformge-
setz, das Anfang Oktober in die Anhörung gehen 
soll. Wir werden es auf Herz und Nieren prüfen, 
inwiefern es unseren Positionen entspricht, und 
entsprechende Stellungnahmen und Beiträge ver-
fassen. Für diese werden wir dann auch im parla-
mentarischen Raum werben und kämpfen. Ein gro-
ßes Thema haben wir bereits jetzt thematisiert: die 
Aufl age des Finanzministeriums, mit der Reform 
strukturelle, d. h. dauerhafte Kürzungen in Höhe 
von ca. 8 Mio. Euro aus der Forstverwaltung heraus-
zuquetschen. Eine Frucht, die bereits ausgepresst 
wurde, gibt keinen Saft mehr – höchstens noch Bit-
terstoffe. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25

geschaeftsstelle@bdf-bw.de
www.bdf-bw.de

Positionspapier für eine zukunftsfähige 
Forstorganisation

Kooperationsmodell – 
kommunale Waldbesitzer und 
Gemeinwohlausgleich
Der BDF begrüßt, dass die Errichtung gemeinschaft-
licher körperschaftlicher Forstämter weiter ermög-
licht wird. Dies entspricht einer früh geäußerten 
Position des BDF. Gemeinschaftliche körperschaft-
liche Forstämter stehen dem bisherigen Einheits-
forstamt baden-württembergischer Prägung – ohne 
Beteiligung des Staatswaldes – am nächsten. Sie 
bieten die Chance, Kommunalwald und Privatwald 
weiterhin unter einem Dach mit allen Aufgaben, 
einschließlich des Holzverkaufs, zu vereinen. 

Diese Chance stößt aber auf erhebliche Schwierig-
keiten im Gemeindewirtschaftsrecht. Diese Schwie-
rigkeiten gilt es im Gesetzgebungsverfahren auszu-
räumen. Zu nennen sind hier vor allem die Barriere 
des Inhousegeschäftes bei Zweckverbänden und 
kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts. 
Hier muss auf rechtlich sicherer Basis die Betreu-
ungsmöglichkeit des Kleinprivatwaldes durch inter-

kommunale Zusammenschlüsse auch über die ak-
tuelle Umsatzgrenze hinaus geschaffen werden. 

Auch das Kooperationsmodell mit der Formulie-
rung der ausschreibungsfreien Fortführung der Be-
treuung und der Beibehaltung der Betriebsleitung 
als staatlicher Aufgabe sehen wir als Modell, das 
vielen Mitarbeitenden die Beschäftigung im ge-
wohnten Umfeld sichert.

Holzverkauf und 
Brennholzverkauf in der UFB
Das Kooperationsmodell hat aber einen Mangel, 
der wieder behoben werden muss. Die Argumente 
zur Streichung des Holzverkaufs aus dem Aufgaben-
paket der unteren Forstbehörden und die damit 
verbundene Öffnung für Forstbetriebsgemeinschaf-
ten, Genossenschaften, aber auch private Dienst-
leister sind nachvollziehbar vor dem Hintergrund, 
prozessfrei sichere Strukturen schaffen zu wollen. 
Wir befürchten aber auch, dass die Trennung der 
Verantwortung für die biologische und technische 
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Produktion vom Verkauf mittelfristig dazu führt, 
dass die betriebliche Gesamtverantwortung dorthin 
verlagert wird, wo der Verkauf stattfi ndet, und da-
mit die Intention der Fortführung des öffentlichen 
Betreuungsmodells konterkariert wird. Wir bitten 
deshalb nochmals um Prüfung, ob diese Trennung 
für jegliches Sortiment juristisch wirklich erforder-
lich ist. Zustimmung fi ndet die Möglichkeit zur Ein-
richtung kommunaler Holzverkaufsstellen als frei-
williger Dienstleistung der Landkreise. 

Wir bitten – unabhängig von der generellen Holzver-
kaufsproblematik – dringend darum, die Zuordnung 
des örtlichen Brennholzverkaufs durch die Forstre-
vierleitungen unter kartell- und beihilferechtlichen 
Gesichtspunkten erneut zu prüfen. Der Brennholz-
verkauf und die Bedienung von Brennholzklein-
selbstwerbern durch die UFBen unterliegen keinerlei 
kartellrechtlichen Bedenken und fi nden überwie-
gend in dem vom Kartellverfahren nicht tangierten 
Laubholz statt. Wir halten es für nahezu unmöglich, 
die Revierleitungen organisatorisch aus den zu den 
Verkaufshandlungen zählenden Tätigkeiten der Ver-
kaufsanbahnung und der Preisfestlegung im kartell-
rechtlichen Sinne herauszuhalten. Für den Wegfall 
des Brennholzverkaufs und des Angebots für Brenn-
holzkleinselbstwerber durch den Revierleiter wird es 
vor Ort keine gesellschaftliche Akzeptanz geben.

Aufgaben der forsttechnischen 
Betriebsleitung und 
des forstlichen Revierdienstes

Der BDF begrüßt die Festschreibung der Sachkun-
deanforderungen auf der Basis der bisherigen Re-
gelungen. Wir bitten nun um eine klare Formulie-
rung in der KWaldVO, die sicherstellt, dass der 
Gemeinwohlausgleich an Kommunen nur dann 
gewährt wird, wenn auch die Anstellung in der 
Laufbahn des gehobenen technischen Forstdiens-
tes oder einer vergleichbaren Eingruppierung im 
TVöD erfolgt. Gemeinden, die noch einen Mitar-
beitenden im mittleren Forstdienst als Revierleiter 
beschäftigen, müssen diesem den Aufstieg in den 
gehobenen technischen Forstdienst ermöglichen, 
um den Gemeinwohlausgleich in Anspruch neh-
men zu können.

Betreuung durch die Landesforst-
verwaltung im Körperschaftswald
Das Angebot des Landes wird zu Gestehungskosten 
angeboten. Es sollte in Bälde ein Modell zur Herlei-
tung der Gestehungskosten erarbeitet werden, da-
mit die Gemeinden Klarheit über die künftigen 
Kosten erhalten. Der BDF plädiert für eine landes-
weit einheitliche Kalkulationsbasis – trotz der Zu-
ständigkeit der Landkreise –, wie es diese offen-
sichtlich schon für andere Benutzungsentgelte gibt.

Betreuung durch die Landesforst-
verwaltung im Privatwald

Wir begrüßen die Einrichtung der institutionellen 
Förderung fallweiser Betreuungsleistungen durch 
die untere Forstbehörde im Kleinprivatwald unter 
5 ha. Für Kleinprivatwald größer als 5 ha muss in der 
Förderrichtlinie generell gesichert sein, dass private 
Dienstleister ihre Dienstleistung nur mit sachkun-
digem Personal durchführen, um gefördert werden 
zu können. An die Erfüllung der Dienstleistung 
müssen strenge Anforderungen in der Förderrichtli-
nie verankert werden. Eine Überprüfung muss im 
Rahmen der Förderkontrolle erfolgen. Es ist für die 
Kreise in diesem Bereich deutlich schwieriger als 
für Private, ihre Angebote zu platzieren, da ihre Kal-
kulationsbasis jederzeit überprüfbar ist. Auch hier 
erwarten wir bald das landesweit einheitliche Mo-
dell zur Herleitung der Gestehungskosten der UFB.

Bei der direkten Förderung von mehrjährigen Be-
treuungsverträgen muss eine Obergrenze für den 
Großprivatwald defi niert werden, die wir bei 100 ha 
sehen. Größere Betriebe benötigen keine öffentli-
chen Mittel. Die zur Verfügung stehende Förder-
summe soll sich auf den Kleinprivatwald konzent-
rieren.

Aufbauorganisation der Landes-
forstverwaltung und der AöR
Der Wegfall eines der beiden Vor-Ort-Regierungs-
präsidien entspricht nicht den Interessen der dort 
beschäftigten Mitarbeitenden. Wir halten diese 
Entscheidung unter sozialen Gesichtspunkten für 
äußerst bedenklich. Auch aus Sicht der Aufgaben-
erledigung ist die Konzentration der Zuständigkeit 
einer Aufgabe an einem Ort im Land bedenklich. 
Lange Fahrzeiten führen zu Arbeitszeitverlusten. 
Sollte an der Entscheidung festgehalten werden, 
muss sich aus unserer Sicht der Standort der Be-
triebszentrale der AöR am Standort des wegfallen-
den Vor-Ort-Regierungspräsidiums orientieren. Für 
die betroffenen Mitarbeitenden müssen umfang-
reiche Angebote der Telearbeit vorgehalten wer-
den.

Das Informationsschreiben vom 6. August hat zu 
erheblicher Unruhe bei den Revierleitenden ge-
führt. Wir wiederholen deshalb unsere Forderung 
nach einer Revierobergrenze. Die Bewertung der 
1.600 ha Durchschnittsreviere der AöR bedeutet 
rein rechnerisch einen Revier-Stellenabbau von ca. 
20 %, der nur durch eine sehr stark ausgeweitete 
Spezialisierung und Funktionalisierung aufgefan-
gen werden kann. Beides rüttelt am bewährten Sys-
tem und gefährdet das Ziel, dass die AöR sich als 
ökologischer Vorzeigebetrieb mit höchsten sozia-
len Standards präsentieren kann. 

BADEN-WÜRTTEMBERG  
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Wir sind offen für Neues, aber einem Personalabbau 
gleich welcher Art kann der BDF nicht zustimmen. 
Wir sind entschieden gegen eine Funktionalisierung 
nach rheinland-pfälzischem Modell. Die Revierlei-
tung muss für alle Arbeiten im Revier, insbesondere 
für die biologische und die technische Produktion, 
vor Ort zuständig und verantwortlich bleiben. An-
sonsten ist die derzeit geschätzte Qualität der Ar-
beitserledigung und des Waldzustandes nicht zu hal-
ten. Das Arbeitsvolumen, das sich nicht nur aus dem 
Einschlag und der Fläche, sondern wesentlich auch 
aus dem regional sehr unterschiedlichen Aufgaben-
portfolio ergibt, bestimmt die Größe. Dies gilt auch 
für die neu entstehenden Reviere im Körperschafts-
wald. Dort sind erst wenige Größenvorstellungen 
bekannt. Auch die Kommunen müssen sich – trotz 
künftiger Vollkosten – der gesellschaftlichen Bedeu-
tung des Waldes und der daraus abgeleiteten Ar-
beitspakete bewusst sein. Das Land wiederum muss 
sich der Signalwirkung der eigenen Organisation auf 
den Körperschaftswald bewusst werden. 

Bei einer Größe von 1.800 ha ist für den BDF die abso-
lute Obergröße eines reinen Nadelholzreviers mit ei-
nem Waldbesitzer und einfachen Verhältnissen er-
reicht. Insofern kann die genannte Führungsspanne 
von 1:10 nur als allgemeiner Richtwert angesehen 
werden. In Betriebsteilen, in denen die Führungsspan-
ne zu unzumutbaren und nicht bewerkstelligbaren 
Reviergrößen führt, muss die Führungsspanne ange-
hoben werden können. Der BDF fordert, die Führungs-
spanne je nach Situation in den Betriebsteilen bei 1:10 
bis 1:12 festzulegen und den künftigen Betriebsleitern 
in begründeten Fällen Spielräume zu öffnen.

Eine dauerhafte, über den Stellenplan der AöR ab-
gesicherte Unterstützung der Reviere durch Spezia-
listen in Bereichen mit hoher Regelungsdichte be-
fürworten wir ausdrücklich. Wir ergänzen die Liste 
um folgende wichtige Bereiche:
�  Verkehrssicherung im Wald, Ausbildung von 

Personal mit Spezialwissen
�  Weg- und Maschinenwegneubau, Unterhaltung 

von Kunst- und Wasserbauten, Flurneuord-
nungsverfahren

�  FFH-Managementpläne, Artenschutz, Aus-
gleichsmaßnahmen nach Naturschutz- und 
Forstrecht im Wald

�  Waldpädagogen und Forstranger
�  „Fachförster“ für Revierunterstützung, Urlaubs- 

und Krankheitsvertretung als Ersatz für die bis-
herige gegenseitige Vertretungsregelung

Im Bereich der technischen Produktion muss die Ab-
grenzung zwischen dem Revier und den Spezialisten 
bei den Betriebsstellen eindeutig geregelt werden. 
Bei der Frage der Mitarbeiterführung in der techni-
schen Produktion sind wir der Meinung, dass eine 
ausschließlich zentrale Betreuung der Mitarbeiten-
den in der Waldarbeit und eine zentrale Maschinen-
einsatzleitung bei der Flächenausdehnung der Be-
triebsteile nicht zielführend ist. Hier schlagen wir 
vor, am bewährten System des Heimatrevierleiters 
festzuhalten. 

Die operative Waldpädagogik vor Ort sollte nicht 
nur vollständig übernommen werden, wo bereits 
entsprechende Einrichtungen geschaffen wurden 
und betrieben werden, sondern ist insbesondere 
dort auszubauen und zu etablieren, wo sie noch 
immer keine fest verankerten Strukturen hat.

Bei den geplanten Reviergrößen müssen Reviere 
mit Sondersituationen und Sonderaufgaben zur Be-
wältigung des Arbeitsvolumens direkt unterstützt 
werden. Solche Sonderaufgaben sind:
�  Revierleiter mit Personalverantwortung als Hei-

matrevierleiter einer Forstwirtarbeitsgruppe und/
oder Maschineneinsatzleitung

�  Übertragung von Sonderaufgaben, z. B.: Stütz-
punkte, Aus- und Fortbildung

�  Außerordentliche Belastung durch die Regie-
jagd; Kriterien für die Bewertung sind z. B.: Son-
derbelastung Wildarten (Schwarzwild, Rotwild, 
Gams), Anzahl der zu führenden Jagdgäste, zen-
trale Betreuung von Wildkammern

Weiteres Vorgehen im Projekt

Das Vorprojekt zur Gründung der AöR bindet erneut 
Personal in erheblichem Umfang. Für die Mehrbe-
lastung durch die Projekte bei gleichzeitig ohnehin 
sehr hoher Belastung durch den laufenden Betrieb 
sind Unterstützungsregelungen oder aber fi nanzi-
elle Ausgleiche vorzusehen.

Ausblick auf das Verfahren zum 
Personalwechsel
Hier begrüßen wir die Gleichzeitigkeit der Aus-
schreibung der Dienstposten in der AöR und den 
Landkreisen und bedanken uns für die Einhaltung 
einer Zusage, die bereits bei den Regionalkonfe-
renzen des BDF 2016 gegeben wurde!

  BADEN-WÜRTTEMBERG
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Der Pakt für Beschäftigung muss weiterentwickelt 
und mit Leben befüllt werden. Aktuell machen wir 
auf folgenden Missstand aufmerksam. Uns ist be-
kannt, dass aufgrund der Unsicherheiten im Zuge 
der neuerlichen großen Forstreform einige Land-
kreise die forstlichen Mitarbeitenden nach erfolg-
reich abgelegtem Traineeprogramm, bei Forstwir-
tinnen und Forstwirten bei Nachbesetzung offener 
Stellen, nur befristet eingestellt haben. Dies wäre 
im Rahmen des Paktes für Beschäftigte nicht not-
wendig gewesen. Diese Mitarbeitenden müssen 
trotz einer Stichtagsregelung am Pakt für Beschäf-
tigte partizipieren können. Alle Partner im Pakt für 
Beschäftigte müssen hier zeitnah reagieren. Von 
den Kreisen fordern wir, die Beschäftigungsverhält-
nisse rechtzeitig zu entfristen. Das Land fordern wir 
auf, in den Stadt- und Landkreisen Klarheit zum 
vereinbarten Verfahren herzustellen. Wir werden 
uns unterstützend an den Landkreistag wenden.

Wir wiederholen die Forderung nach einem Pakt 
für Nachwuchskräfte. Das Land muss hierfür selbst 
einen Einstellungskorridor in der Größe der tat-
sächlichen Altersabgänge sowohl in der AöR wie 
auch in den UFBen in beiden Laufbahnen und bei 
den Beschäftigten sicherstellen, ansonsten verliert 
die Forstwirtschaft in BW an Innovationskraft und 
Leistungsfähigkeit und wird über Jahre beim Wett-
bewerb um die besten Köpfe keine Rolle mehr 
spielen.

Formale Umsetzung der Perso-
nalmaßnahmen
Der BDF fordert die Beachtung folgender Grundsät-
ze zur Überleitung der Mitarbeitenden in die AöR. 
Die Sicherstellung des Besitzstandes geht weit über 
die reine Besoldungs- und Vergütungsfrage hinaus.

Im Detail weisen wir auf folgende Fragen hin:
�  Übergabe sämtlicher personalrechtlich wichti-

gen Unterlagen von den Landkreisen an die 
AöR (z. B. Personalakten, Akten zu Arbeits- und 
Dienstunfällen, Eintragungen in Verbandsbü-
cher etc.)

�  Unabhängig von künftigen Stellenbewertungen 
bleiben alle Mitarbeitenden abschlagsfrei in ih-
rer Besoldungsstufe bzw. Entgeltgruppe. Gerin-
gere Entgelte durch Wechsel im Tarifvertrag 
sind durch dauerhafte und rentenwirksame Zu-
lagen auszugleichen. 

�  Klare Regelungen für Mitarbeitende, die sich 
für eine Altersteilzeitregelung entschieden ha-
ben

�  Vollständige Übertragung von Resturlaub und 
Mehrarbeitsstunden bzw. Überstunden auf die 
AöR. Eine Auszahlung kommt nur auf ausdrück-
lichen Wunsch der/des Mitarbeitenden infrage.

�  Sicherstellung, dass die im Dienstkleidungskon-
to angesparten und verfügbaren Beträge bei 
den Landkreisen gegenüber der AöR abgelöst 
und übertragen werden. Die Guthaben resultie-
ren in der Regel aus der Nichtverfügbarkeit von 
Dienstleistungsbestandteilen beim LZN und 
sind nicht von den Mitarbeitenden zu verant-
worten.

�  Freie Wahlmöglichkeit der Mitarbeitenden zwi-
schen Dienstwagen oder Kfz-Entschädigung

�  Übernahme der Verpfl ichtungen der Landkreise 
für Dienstzimmer in den Privatwohnungen der 
Revierleiter. Die Dienstzimmer wurden von den 
Mitarbeitenden für diesen Zweck vorgehalten 
oder angemietet und können nicht infrage ge-
stellt werden.

Darüber hinaus gilt es aber auch mit Blick auf die 
Mitarbeitenden, die bei den Landkreisen verblei-
ben, Besitzstände zu wahren:
�  Abgabe von Holz und Brennholz zu Bediensteten-

preisen an für ForstBW Beschäftigte, die Rentner 
und Pensionäre und deren Hinterbliebene. Diese 
Regelung muss für alle derzeit für ForstBW 
Beschäftigten mit einer Stichtagsregelung über-
nommen werden, auch wenn sie künftig organi-
sationsbedingt beispielsweise in einen interkom-
munalen Zusammenschluss übergeleitet werden.

�  Aufrechterhaltung und Anpassung aller Rege-
lungen, die eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung der Mitarbeitenden regeln

�  Jagd

Um einen geordneten Jagdbetrieb im Staatswald 
aufrechtzuerhalten, müssen Regelungen gefunden 
werden, die bisher für ForstBW jagdlich tätigen Mit-
arbeitenden auch weiterhin einsetzen zu können. 
Gerade der mit Nachdruck geforderte vorbildliche 
Einsatz bei der Schwarzwildbejagung, aber auch der 
weiterhin notwendige hohe Einsatz bei der Beja-
gung aller Schalenwildarten und die steigenden 
Anforderungen bei der Versorgung des Wildes be-
legen, dass ForstBW hier alle bisherigen Mitarbei-
tenden benötigt. Es müssen Regelungen gefunden 
werden, die in den Landkreisen verbleibenden Mit-
arbeitenden künftig nicht nur kostenfrei an der Jagd 
zu beteiligen, sondern auch dafür weiterhin ad-
äquat zu entschädigen. 

Dazu gehört u. a. auch der weiterhin gebühren -
freie Antrag auf Jagdschein und dessen Verlänge-
rung für die Mitarbeitenden in der AöR und den 
Landkreisen. �

Die Landesleitung des BDF Baden-Württemberg
Dietmar Hellmann, Rolf Leimgruber, Georg Jehle
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Verbände und Staatsregierung 

schließen Eigentumspakt

Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Landwirt-
schaftsministerin Michaela Kaniber unterzeichne-
ten am 4. September mit dem Bay. Bauernverband, 
Bay. Waldbesitzerverband und dem Verband der Fa-
milienbetriebe Land und Forst in Bayern den „Pakt 
zum land- und forstwirtschaftlichen Eigentum“.

Mit dem Eigentumspakt bekennen sich Verbände 
und Staatsregierung zu einem verantwortungsvollen 
Umgang mit land- und forstwirtschaftlichen Flä-
chen. Und dies sowohl bei der Bewirtschaftung als 
auch bei der Inanspruchnahme für öffentliche Zwe-
cke. So will sich die Staatsregierung unter anderem 
dafür einsetzen, dass bei Maßnahmen für die ökolo-
gische Energiewende und für den Hochwasserschutz 
keine Ausgleichsfl ächen erforderlich sind. Auch will 
die Staatsregierung zeitnah eine Evaluierung der 
Bayerischen Kompensationsverordnung durchfüh-
ren und nutzungsintegrierte Kompensationsmaß-
nahmen voranbringen. Bei naturschutzfachlichen 
Kartierungen durch staatliche Einrichtungen sollen 
die Eigentümer zukünftig rechtzeitig vorab in geeig-
neter Weise informiert werden.

Eine pauschale Flächenstilllegung zur Umsetzung 
der Biodiversitätsstrategie des Bundes wird von den 
berufsständischen Verbänden und der Bayerischen 
Staatsregierung weiterhin abgelehnt. 

Um die Grundeigentümer bei Haftungsproblemen 
aufgrund der vermehrten Ausweisung von Wegen für 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu unterstützen, will die 
Staatsregierung die Kommunen und betroffenen Or-
ganisationen durch Handreichungen informieren. In 
diesem Zusammenhang will sie auch Versicherungs-
lösungen zugunsten der Grundeigentümer prüfen. 

Die Bayerische Staatsregierung will zudem die 
landwirtschaftliche Fach- und Sachkompetenz an 
den Regierungen verstärken. Dazu richtet sie einen 
eigenständigen Bereich „Landwirtschaft“ bei allen 
Regierungen ein. Der Forstbereich bleibt hiervon 
unberührt.

Nach dem Waldpakt, der durch den Bayerischen 
Waldbesitzerverband initiiert, intensiv beworben 
und durch Forstministerin Michaela Kaniber poli-
tisch durchgesetzt wurde, konnte nun innerhalb 
von zwei Monaten ein zweiter Pakt auch zum Woh-
le der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ge-
schlossen werden. Ein großer Erfolg der unterzeich-
nenden Verbände und aller Beteiligten. Doch bei 
beiden Vereinbarungen wird nach der Wahl noch 
ein hohes Engagement von allen erforderlich sein, 
da beide Pakte unter dem Haushaltsvorbehalt des 
Bayerischen Landtags stehen. �

  BAYERN

Josef Ziegler, Präsi-
dent des Baye rischen 
Waldbesitzerverbandes, 
vor der Unterzeich-
nung des Waldpaktes 
bei seiner Ansprache 
zur 100-Jahr-Feier des 
Bayerischen Waldbe-
sitzerverbandes (vorne 
von rechts): Forstminis-
terin Michaela Kaniber, 
Ministerpräsident Dr. 
Markus Söder, Josef 
Ziegler; im Hinter-
grund: Albrecht Fürst 
zu Oettingen-Spiel-
berg, Vorsitzender der 
Familienbetriebe Land 
und Forst Bayern, und 
Walter Heidl, Präsident 
des Bayerischen Bauern-
verbandes
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Bezirksversammlung Schwaben 

Etwas mehr als 70 Mitglieder und Gäste konnten 
Bezirksvorsitzender Markus Reyinger und sein Stell-
vertreter Stephan Fessler im Gasthaus Grüner Baum 
am 17. September in Niederraunau bei Krumbach 
begrüßen.

Gefahr 
Nordischer Fichtenborkenkäfer 

Waldbautrainer Michael Hollersbacher von den Bay-
erischen Staatsforsten brachte im öffentlichen Teil 
der BDF-Bezirksversammlung Schwaben die Anwe-
senden auf den neuesten Stand der Wissenschaft 
zur Ausbreitung verschiedener Schadorganismen in 
Schwabens Wäldern. Eine neue Gefahr für die Fichte 
stellt der Nordische Fichtenborkenkäfer dar. Es wird 
befürchtet, dass er durch Rundholztransporte aus 
den Befallsgebieten in Mähren nach Bayern impor-
tiert wird. Dort sind aktuell durch eine Borkenkäfer-
kalamität riesige Schadfl ächen entstanden, in de-
nen die Fichte großfl ächig ausgefallen ist.

Neuwahlen 2019

In der Mitgliederversammlung bedankte sich Mar-
kus Reyinger für das Engagement der Jugendvertre-
ter Tobias Kraus und Sebastian Baumeister bei der 
Durchführung der Anwärterübungen. Ebenso dank-
te er Pensionistenvertreter Franz Nöß für die Organi-
sation des jährlichen Pensionistentreffens, das sich 
sehr großer Beliebtheit erfreut. Reyinger kündigte 
für 2019 Neuwahlen im Bezirk an. „Ein schlagkräfti-
ger Verband braucht Mitglieder, die sich engagieren“, 
so Reyinger. Er appellierte an die Anwesenden, sich 
für ein Amt im nächsten Jahr zur Verfügung zu stel-

len, da er den Bezirksvorsitz im nächsten Jahr abge-
ben möchte.

Erfolgreiche politische Gespräche

Der Landesvorsitzende Lauterbach stellte zunächst 
das Positionspapier des BDF zur Landtagswahl in 
Bayern vor, in welchem der BDF seine Hauptforde-
rungen an die bayerische Politik formuliert hatte. 
Anschließend informierte er über die zahlreichen 
intensiven Gespräche, die der Landesvorstand mit 
Kabinettsmitgliedern, Landtagsabgeordneten, der 
Spitze der Bayerischen Forstverwaltung sowie den 
Bayerischen Staatsforsten und anderen Verbänden 
in den letzten Monaten geführt hatte. 

Neben vielen Erfolgen und Übereinstimmungen 
gibt es weiterhin kontroverse Themen. So scheint in 
den Bayerischen Staatsforsten eine Verbeamtung 
der angestellten Förster derzeit nicht durchsetzbar, 
eine weitere fi nanzielle Verbesserung ihrer Situati-
on aber durchaus. Für die geforderte Verdoppelung 
des Kleidungszuschusses der BaySF-Außendienstbe-
schäftigten scheint es Möglichkeiten zu geben. In 
der Forstverwaltung sollen 2019 die Nachfolgemo-
delle der Toughbooks ausgeliefert werden. Die Zu-
nahme der Aufgaben in der Forstverwaltung erfor-
dern zusätzliche Reviere. Eine Revierorganisation 
wird aber von der Verwaltungsspitze weiterhin nicht 
forciert. 

Pfl egezusatzversicherung

Norbert Meier vom BDF Sozialwerk informierte 
über die Auswirkungen der neuen Datenschutz-
grundverordnung und stellte Neuerungen bei den 
Produkten vor. Er empfi ehlt den Abschluss einer 
Pfl egezusatzversicherung, um die bestehende De-
ckungslücke zwischen gesetzlicher Pfl egeversiche-
rung und den tatsächlich anfallenden Kosten zu 
schließen.

Ehrungen

Landesvorsitzender Bernd Lauterbach ehrte als 
langjährige Mitglieder: Erich Jahn, Rolf Schnepf, 
Ludwig Wiedemann (50 Jahre); Gerhard Limmer, 
Anton Paulus (40 Jahre); Robert Baldauf, Hubert 
Bonath, Robert Boyda, Josef Jäckle, Franz Kopp, 
Thomas Miehler, Heinz Ruthhardt, Volker Schulz 
und Johann Stuhlenmüller (25 Jahre). Bernd Lauter-
bach würdigte die Verdienste der Kollegen, insbe-
sondere des früheren Bezirksvorsitzenden Anton 
Paulus, des ehemaligen Laufbahnvertreters für den 
höheren Dienst Ludwig Wiedemann sowie von 

V. l.: Heinz Ruthardt, 
Ludwig Wiedemann, 
Josef Jäckle, Gerhard 

Limmer, Robert Baldauf, 
Hubert Bonath, Thomas 

Miehler, LV Bernd 
Lauterbach, BV Markus 
Reyinger, Anton Paulus, 

Rolf Schnepf. Wir 
bedanken uns – stellver-
tretend für alle langjäh-

rigen Mitglieder – für 
die Treue zum BDF sehr. 
Sie sind die große Stütze 

des BDF, ohne die 
unsere erfolgreiche 

Arbeit nicht möglich 
wäre.

BAYERN  
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Gerhard Limmer, welcher in der Vergangenheit 
mehrere Funktionen auf Bezirks-, Landes- und 
auch Bundesebene wahrgenommen hat. Er dankte 
allen für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue 
zum Verband mit der Hoffnung auf weitere Verbun-
denheit und Unterstützung des BDF.

Die Bezirksvorstandschaft hat trotz kurzfristiger Ab-
sage zweier Referenten eine interessante und sehr 

informative Versammlung abhalten können. Das 
Wiedersehen und der Austausch der Anwesenden 
machen die Teilnahme an der Bezirksversammlung 
jedes Jahr wertvoll. �

Jochen Kunz

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 92 66) 9 92 11 72

info@bdf-bayern.de

  BAYERN

Kein zweiter befristeter Arbeitsvertrag erlaubt

Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat 
klargestellt, dass ein sachgrundlos befristetes Be-
schäftigungsverhältnis nur dann rechtlich zulässig 
ist, wenn bei demselben Arbeitgeber (z. B. Freistaat 
Bayern) zuvor kein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bestanden hat. 

Die Anstellungspraxis in der Bayerischen Forstver-
waltung, Arbeitsverhältnisse „sachgrundlos“ zu be-
fristen, dürfte damit wesentlich erschwert werden, 
bzw. es werden zunehmend keine geeigneten 
forstlichen Arbeitskräfte mehr zur Verfügung ste-
hen. Damit muss die Forderung des BDF Bayern, 
für Daueraufgaben auch feste Stellen zu schaffen, 
von der Verwaltung und der Politik wieder aufge-
griffen und umgesetzt werden.

Hintergrund 
Der Erste Senat hat mit Beschluss vom 06.06.2018 
– 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14 klargestellt, dass die vom 

Bundesarbeitsgericht in dem Urteil vom 06.04.2011 
– 7 AZR 716/09 vorgenommene Auslegung des § 14 
Abs. 2 Satz 2 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
(TzBfG), die eine wiederholte sachgrundlose Befris-
tung zwischen denselben Vertragsparteien immer 
dann gestattet, wenn zwischen den Vertragsver-
hältnissen ein Zeitraum von mehr als drei Jahren 
liegt, mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren 
ist. �

Hinweis
Alle jungen Kolleginnen und Kollegen müssen sich bewusst 
sein, dass jede Beschäftigung beim Freistaat Bayern, also 
auch als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft an 
den Hochschulen und Universitäten genauso wie jede Be-
schäftigung an den ÄELF, bei den FZUS oder privaten Firmen, 
eine spätere (längerfristige) Einstellung in einem sachgrund-
los befristeten Beschäftigungsverhältnis ausschließt.

Forstanwärter üben für den „Ernstfall“
Die Landauer Zeitung berichtete, wie acht Anwärter 
sich auf die Forstliche Staatsprüfung vorbereiten. 
Die Ausbildungsförster Kyrill Kaiser und Martin 
Dickgießer hatten unter Mithilfe von Markus Müller 
und Tobias Schropp einen Parcours vorbereitet, der 
an den einzelnen Stationen Prüfungssituationen si-
mulierte. Den Teilnehmern wurde gezielt „auf den 
Zahn“ gefühlt und es wurden Stresssituationen er-
zeugt. Ziel war, Wissenslücken aufscheinend zu ma-
chen, die in der letzten Phase der Prüfungsvorberei-
tung von den Teilnehmern dann gezielt beseitigt 
werden können. Um einige wertvolle Erfahrungen 
reicher bedankten sich die Forst anwärter bei ihren 
„Prüfern“ und gehen nun gestärkt und hoffnungsvoll 
in die letzte Phase ihrer Ausbildung. � „Ernstfallübung“ in Landau
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BDF-Prüfungssimulation 
Schwaben – Oberbayern 2018

Auch heuer konnten die BDF-Jugendvertreter für 
Schwaben und Oberbayern wieder zahlreiche An-
wärterInnen zur Prüfungssimulation begrüßen. Am 
30. und 31. August fanden sich insgesamt 28 Teil-

nehmende im Revier Ottobeuren-Süd ein. In einer 
simulierten mündlichen Prüfung wurden die An-
wärterInnen unter Zeitdruck auf ihre Kenntnisse in 
den Fachgebieten Waldbau und Holzernte/Holz-
sortierung geprüft. Durch ein anschließendes aus-
führliches Feedback bekam jede/-r Teilnehmende 
die Möglichkeit, eigene Stärken und Schwächen 
nochmals zu analysieren.

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Kollegen 
bedanken, die als „Prüfer“ fungiert haben und so zu 
einer überaus erfolgreichen Prüfungssimulation 
2018 beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt 
hier Tobias Kraus und Sebastian Baumeister für die 
Organisation und Vorbereitung der sehr realitäts-
nahen Prüfungsobjekte. Ebenso bedanken möch-
ten wir uns beim Forstbetrieb Ottobeuren für die 
Bereitstellung des Prüfungsortes. �

Die Anwärterinnen und Anwärter mit ihren engagierten „Prüfern“ in Oberbayern

BAYERN  

Wer schon einmal mit Ulrich Mergner bei einer seiner 
Waldführungen im Forstbetrieb Ebrach sein Trittsteinkon-
zept der integrativen Waldbewirtschaftung von ihm persön-
lich vorgestellt bekommen hat, ist begeistert. Nun hat er 
seine Ideen in einem sehr persönlichen Buch niederge-
schrieben. Das Buch zeigt das Bündel an Möglichkeiten und 
Chancen, den Natur- und Artenschutz in die Waldbewirt-
schaftung zu integrieren. Dabei ist das Konzept so einfach 
wie einleuchtend. In systematischer Abfolge werden die 
Elemente des Trittsteinkonzeptes dargestellt: Naturwald-
reservat, Waldtrittsteinfl äche, Biotopbaum und Totholz. Ein 
besonderes Augenmerk legt Mergner dabei auf die Habitat-
struktur am Einzelbaum, sogenannte Baummikrohabitate. 
Auch für die Ausweisung von Waldtrittsteinfl ächen sind die-
se entscheidend. Ausführlich wird auf den Zusammenhang 
zwischen waldbaulichen Entscheidungen und der Entste-
hung (oder des Fehlens) von Habitatstrukturen eingegan-
gen. Die intensive Auseinandersetzung des Autors mit dem 
Einfl uss der Durchforstung lässt seine enge, jedoch kriti-
sche Verbundenheit mit der Philosophie der ANW (Arbeits-
gemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft) erkennen. Mit 
seinen Tipps und konkreten Vorschlägen für die praktische 
Umsetzung bietet das Buch nicht nur Förstern und Waldbe-

sitzern Gedankenanstöße. Auch der 
waldinteressierte Bürger und der 
Naturschützer erhalten wertvolle In-
formationen, wie sie sich erfolgreich 
für den Waldartenschutz engagie-
ren können. Statt gegeneinander zu 
kämpfen, wirbt Mergner für mehr 
Gemeinsamkeit zwischen Waldnut-
zer und Waldschützer. Trotzdem 
dürften Mergners Ausführungen zur 
Effi zienz von Naturschutzmaßnahmen in Wäldern kontro-
verse Diskussionen auslösen, spätestens wenn er schreibt, 
dass sich auch der Naturschutz die Frage nach der Wirt-
schaftlichkeit stellen muss. Unterm Strich jedoch für beide 
Seiten empfehlenswert, gut lesbar und auch als Nachschla-
gewerk geeignet.

Daniel Kraus

Ulrich Mergner, 138 Seiten, 35 Abbildungen, 16,– € (zzgl. 
Versandkosten), ISBN: 978-3-00-059743-5. Zu beziehen 
über: Euerbergverlag Ulrich Mergner, Glashüttenstraße 6, 
96181 Rauhenebrach-Fabrikschleichach, Tel: 09554 1577, 
E-Mail: ulrich.mergner@gmx.de

Buchbesprechung: Das Trittsteinkonzept
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  BAYERN

BDF-Senioren Oberfranken unterwegs

Der Einladung des Seniorenbeauftragten Albrecht 
Schläger vom BDF Oberfranken folgten im Juli zahl-
reiche Ruheständler und trafen sich im Ökologisch-
Botanischen Garten der Universität Bayreuth. Unter 
Führung des Gartenleiters Gregor Aas durchquerten 
sie geschwind Nordamerika und fanden sich nur 
Minuten später schon in Asien wieder. Thema der 
Exkursion war der „Wald im Klimawandel“. Vor Ort 
direkt am Baum wurde lebhaft diskutiert, ob Baum-
arten wie Mammutbaum oder Hemlocktanne 
(Nordamerika) oder die Libanon-Zeder (Libanon, 
Türkei, Syrien) sich in Zukunft auch in Europa be-
währen können. Dabei warb der Botaniker und 
Forstmann um Unterstützung für Forschungsvorha-
ben, die in diesem Feld bereits laufen. Ein interes-
santer Durchgang durch die Klimazonen mit vielen 
Fakten rund um bei uns seltene Baumarten, die z. T. 
schon seit Tausenden von Jahren von Menschen in-
tensiv genutzt werden und in ihrem Verbreitungsge-
biet eine hohe wirtschaftliche Bedeutung haben.

Durch den heißen Tropenwald mit anschließen-
dem kühlem Nebelwald ging es wieder zurück zum 
Ausgangspunkt und von dort in großer Runde in 
einen noch kühleren Bayreuther Biergarten, um 
unter Sommerlinden die Anekdoten der Vergan-
genheit zu teilen.

Der Ökologisch-Botanische Garten der Universität 
Bayreuth ist von März bis Oktober montags bis frei-
tags und sonn- & feiertags von 10 bis 19 Uhr geöff-
net. Die Gewächshäuser schließen um 16.00 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. �

Florian Manske

Gartenleiter Gregor 
Aas (3. v. l.) führte die 
BDF-Senioren Ober-
franken im Ökologisch-
Botanischen Garten der 
Universität Bayreuth

Kennen Sie schon den Internetauftritt 

des BDF Bayern: www.bdf-bayern.de?

Maicha 21 · 91710 Gunzenhausen · Tel.: 09836/9797-0 · info@heizomat.de · www.heizomat.de

Die Teile - Vollkaskoversicherung bis 200 kW, auf alle Teile Ihrer neuen Heizomat 

Hackschnitzelheizung. Inkl. Kesselkörper, Verschleißteile und elektrische Bauteile, 

Qualitätsversprechen 

20 Jahre Das

Besuchen Sie uns auf der Energy Decentral / EuroTier vom 13.-16.11.2018 
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NIEDERSACHSEN  

40 Jahre
Dietmar Roffka, Wagenhoff

50 Jahre
Cord Musmann, Hambühren

Ehrungen
JAGDMUNITION 

•

•  

•  

•

•

JAGDMUNITIONJAGDMUNITION 
MIT BLEIFREIEN GESCHOSSEN

•• in allen gängigen Kalibern erhältlich

••  mit Reichenberg-HDB-Kupferjagdgeschossen

••  verschiedene Geschosstypen-Konstruktionen

•• Spitzenqualität, mit absoluter Präzision

•• ein Optimum an Leistung und Ballistik

erhältlich bei:

Munitionstechnik

Stifterstraße 13 · 92439 Bodenwöhr

Tel: 09434-902989 · Fax: 09434-902997

E-Mail: info@skadi-waffen.de · Internet: www.skadi-waffen.de

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

bdf.niedersachsen@bdf-online.de
www.bdf-nds.de

Exkursion der BDF-Bezirksgruppe Niederrhein 

Am 26.9. besuchte die Bezirksgruppe Niederrhein 
mit 25 Personen den Fliegerhorst Nörvenich. Unter 
sachkundiger Führung des Bundesforstkollegen 
Guido Blömacher erfuhren wir Einzelheiten über 
die forstliche Bewirtschaftung von militärischen 
Liegenschaften. Die strategischen Aufgaben des 
Fliegerhorstes erläuterte Oberstabsfeldwebel Hohl-
bein. Anschließend konnten wir das Gelände inklu-
sive eines Eurofi ghters besichtigen.

Weiter ging es in den Tagebau „Rheinbraun“. Forst-
kollege Michael Zimmer zeigte uns auf dem Weg 
zur Sophienhöhe Einblicke in den Tagebau am Fo-
rum „terra nova“ und an den forstlichen Rekultivie-
rungen, bevor es zum Mittagessen ging.

Anschließend besichtigten wir die Ausstellung zum 
Thema Tagebau auf Schloss Paffendorf.

Der Ausklang unserer Exkursion fand im Schloss-
café statt. Hier wurde noch angeregt über das Ge-
sehene diskutiert.

Danke an die Kollegen für die hervorragende Orga-
nisation. Auch das Wetter spielte mit. �

VC

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 23 94) 28 66 31
Telefax (0 23 94) 28 66 32

kontakt@bdf-nrw.de

  NORDRHEIN-WESTFALEN

Besichtigung des RWE-Braunkohlentagebaus, Aussichtspunkt 
„terra nova“. Erläuterungen durch den Leiter der RWE-Power-
Forstabteilung Michael Zimmer

Besichtigung des 
Eurofighters, 

Fliegerhorst Nörvenich 
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50 Jahre im BDF NRW
Josef Böhling und Gerd Thomas sind 50 Jahre Mit-
glied im BDF NRW. Anlässlich unserer Exkursion 
am 26.09.2018 erhielten sie die Ehrenurkunde und 
eine BDF-Ehrennadel.

Der BDF NRW, insbesondere die Bezirksgruppe 
Niederrhein, bedankt sich ganz herzlich für die 
langjährige Treue, aber auch für die aktive Mitar-
beit in der Bezirksgruppe. Wir wünschen beiden 
noch eine lange und weiterhin gesunde Zeit in un-
serem Kreis. �

V. C.
Für 50 Jahre Mitgliedschaft im BDF NRW erhielten Josef Böhling und 
Gerhard Thomas eine Ehrenurkunde

  NORDRHEIN-WESTFALEN

Mögen Sie uns schon? 

Dann liken Sie uns auch auf Facebook.

PARTNER DER MESSE: 

 Thüringer Ministerium für Infrastruktur und 

 Landwirtschaft 

 ThüringenForst AöR

 Thüringer Verband der Jagdgenossenschaften und Eigen-

 jagdbezirksinhaber Dienstleistungsgesellschaft mbH

 Waldbesitzerverband für Thüringen e.V.

 Fachhochschule Erfurt

 Thüringer Forstverein e.V.

 PEFC Thüringen

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.

 Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

 Verbundvorhaben w3 plus

29. - 31. MÄRZ 2019

FORDERN SIE JETZT 
DIE TEILNAHME-
UNTERLAGEN AN!

– die Messe für Freizeit in der Natur

REITEN, JAGEN, FISCHEN
NEU UND PARALLEL ZU:

DIE MESSE FÜR WALD, FORST UND HOLZ
www.forst3.de

Die neue Thüringer Messe für Forst- und 
Holzwirtschaft mit einem umfangreichen 
Rahmenprogramm wie Verbandstagungen, 
Fachvorträgen und Sonderschauen.
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Terminankündigungen

Fahrt zur Jagd & Hund 
nach Dortmund

Am Donnerstag, dem 31. Januar 2019, fährt der 
BDF-Landesverband Rheinland-Pfalz wie jedes Jahr 
zur Jagd & Hund nach Dortmund. 

Die Abfahrt ist für etwa 7.00 Uhr und die Rückkehr 
für etwa 20.00 Uhr vorgesehen. Eintritt ca. 13 EUR; 
die Buskosten übernimmt für Mitglieder der BDF.

Mitglieder und, wenn noch Platz frei ist, gerne auch 
Nichtmitglieder (bei Buskostenbeteiligung) sind 
herzlich eingeladen. Zusteigemöglichkeiten von 
Rheinböllen entlang der A61.

Anmeldungen bitte bis zum 10.12.2018 an info@bdf-
rlp.de 

Regionalverband 
Westerwald/Taunus
Am 22.11.2018 fi ndet eine Exkursion des Regional-
verbandes zum Sägewerk van Roje statt. Geplant ist 
eine Führung durch das Werk durch Herrn Schöne-
berg. 

Im Anschluss fi ndet die Regionalversammlung zu 
aktuellen Themen statt. Gäste und Mitglieder an-
derer Regionalverbände sind herzlich willkommen.

Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Ignatz-van-Roje- 
Platz 1, 56587 Oberhonnefeld- Gierend. 

Bitte melden Sie sich bei mir unter 02621-6286859 
oder silke.weyer@wald-rlp.de bis zum 14.11.2018 
an. �

Silke Weyer

Landesgeschäftsstelle
Jochen Raschdorf

Telefon: (0 67 06) 91 34 74
Mobil: (01 75) 8 99 89 70

info@bdf-rlp.de
www.bdf-rlp.de

RHEINLAND-PFALZ  

Die Faserstrickjacke 

X-treme Arctic ist eine 

warme, isolierende 

Jacke mit innenliegen-

dem Faserpelz ohne 

Membrane. 

Warm und 

atmungsaktiv

Tel. +49 (0) 74 78 92 90 29-0
pss-sicherheitssysteme.de

DIE REVIERLEITERJACKE

DIE ROBUSTE

Faserstrickjacke

Arbeitshose

Arctic

Work

Die Arbeitshose X-treme Work 

besitzt einen wasserdichten, 

reißfesten Oberstoff  aus 

Vectrangewebe bei geringstem 

Gewicht. 

Die leichte 

Revierleiterhose

NEU:
Vectran ist eine synthetisch 

hergestellte Hightech-Faser 

mit natürlichem Vorbild. 

Wie Spinnenseide ist Vectran 

ein fl üssig-kristallines Polymer.
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Ehrung langjähriger BDF-Saar-Mitglieder

Forstkollegen, die bereits viele Jahre im Ruhestand 
sind, dennoch dem BDF die Treue halten, wurden 
Mitte letzten Monats mit der Ehrennadel in Gold 
ausgezeichnet. Bei einer Runde durch den Norden 
des Saarlandes gab es bewegende Momente für 
den Vorsitzenden Michael Weber und den Schatz-
meister Peter Rummel. Sie besuchten Herrn Paul 
Eiermann (Mitglied seit 47 Jahren), Herrn Valentin 
Schmitt (Mitglied seit 62 Jahren), Herrn Peter Klink 
(Ehrenvorsitzender des BDF Saar und Mitglied seit 
50 Jahren) und Mathias Jung (Mitglied seit 44 Jah-
ren). 

Herr Schmitt feierte an diesem Tag nicht nur sei-
nen 90. Geburtstag, sondern wurde auch für die 
längste Mitgliedschaft aller Mitglieder (62 Jahre) im 
BDF Saar geehrt. 

Wir bedanken uns bei den Geehrten für den gast-
freundlichen Empfang und wünschen ihnen allen 
noch viele Jahre bei guter Gesundheit. �

Michael Weber und Peter Rummel

Landesvorsitzender
Telefon (01 60) 96 31 46 10
m.weber@sfl .saarland.de

  SAARLAND

Michael Weber und Mathias Jung

Michael Weber und Valentin Schmitt

10 Jahre Funktional- und Verwaltungsreform
Eine Analyse der 
Personalentwicklung
Dieses Jahr werden die unteren Forstbehörden bei 
den Landkreisen und kreisfreien Städten in Sachsen 
10 Jahre alt. Zum 1. August 2008 wurden die Land-
kreise zu größeren Verwaltungen vereint, sodass der 
Freistaat seitdem 10 Landkreise und 3 kreisfreie 
Städte aufweist. Im Zuge der Kreisgebietsreform er-
folgte gleichzeitig eine Funktional- und Verwal-
tungsreform. Dadurch wurden staatliche forstho-
heitliche Aufgaben im Privat- und Körperschaftswald 
auf die Kommunen übertragen (u. a. Genehmigungen 
nach SächsWaldG, TÖB-Beteiligungen bei öffentli-
chen und privaten Planungen, Walderhaltung, Wald-

schutz, Forstschutz, Forstaufsicht Pfl anzenschutz, 
Kontrollstelle für Forstvermehrungsgut, Waldnatur-
schutz, Waldfeststellung), mit dem Ergebnis, dass 
die Einheitsforstverwaltung in Sachsen aufgelöst 
und die unteren Forstbehörden in sehr unterschied-
lichen Strukturen in den Landkreisen eingegliedert 
wurden. Einige sind in Umwelt- oder Grünfl ächen-
ämtern als Sachgebiet zu fi nden, andere wenige 
können als eigenes Amt fortbestehen.

Für die Erledigung der forsthoheitlichen Aufgaben 
war Fachpersonal notwendig, welches vom Staats-
betrieb Sachsenforst an die Landkreise abgegeben 

  SACHSEN
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wurde. Die Anzahl der an die jeweilige Kommune 
übertragenen Beschäftigten richtete sich nach dem 
Waldfl ächenanteil (ohne Bundeswald) des Land-
kreises. Das Verfahren des Personalübergangs war 
im Personalübergangsgesetz geregelt. Unter dem 
Motto „Das Personal folgt der Aufgabe“ waren 193 
Beschäftigte der Forstverwaltung betroffen, die zu 
den Landkreisen wechselten, davon 51 Stellen des 
höheren, 85 des gehobenen und 24 des mittleren 
Dienstes sowie 33 WaldarbeiterInnen.

Wird nun nach 10 Jahren die Entwicklung des forst-
lichen Personalstandes bei den unteren Forstbe-
hörden betrachtet, erkennt man, dass in den meis-
ten Kommunen die Stellenzahl gesunken ist. Die 
Zahl aller Beschäftigten der unteren Forstbehörden 

betrug im August 2018 nur noch 128. Zur Erledigung 
der forsthoheitlichen Aufgaben sind im Freistaat 
seit 2008 also insgesamt 65 Stellen verloren gegan-
gen.

Die tarif- und beamtenrechtlichen Eingruppierun-
gen der Beschäftigten wurden vorerst von den 
Kommunen übernommen. Nach einer Drei-Jahres-
Frist wurden in den Kommunen die Stellenbewer-
tungen und Eingruppierungen überdacht und nach 
den Maßstäben des jeweiligen Landkreises neu be-
wertet. Die Bewertung fi el dabei häufi g deutlich 
geringer als zuvor beim Land aus. Somit weist die 
Stellenlandschaft für Forstleute in Sachsen eine 
Mixtur von Eingruppierungen auf.

Die untere Forstbehörde als Fachamt muss sich im-
mer wieder erklären und ihre Aufgaben mit entspre-
chenden Sachargumenten darlegen. Die öffentlich-
keitswirksame Arbeit der gesamten Forstbehörde 
und die Flächenpräsenz des Revierförsters insbeson-
dere unter Berücksichtigung der aktuellen gravieren-
den Waldschutzprobleme (Sturm, Dürre, Borkenkä-
fer) dürfte aber nun mittlerweile den Landratsämtern 
nicht entgangen sein. 

Dennoch stellen Personalämter einiger Landkreise 
die Frage, ob die Stellen in der Forstbehörde nicht 
auch mit Verwaltungsfachangestellten besetzt wer-
den könnten! Das würde bedeuten, dass die gute 
forstliche Ausbildung hinterfragt wird und forstho-
heitliche Aufgaben nicht mehr von Förstern ausge-
führt werden würden. Der forstliche Sachverstand 
muss in den Forstbehörden nachhaltig Bestand ha-
ben! Die Erledigung von Aufgaben, die auf einer 
fundierten forstlichen Ausbildung basieren, kön-
nen nicht auf Nichtförster übertragen werden. 

Es ist daher notwendig, dass die zu besetzenden 
forstlichen Stellen auch mit Förstern wiederbesetzt 
werden! Dafür setzt sich auch der BDF immer wie-
der ein. �

W. K.

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Das Bezirksamt Wandsbek sucht kurzfristig für die Leitung der Abteilung Forsten eine/einen

Forstingenieurin bzw. Forstingenieur.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Leitung der drei Revierförstereien des Bezirksamtes Wands-
bek mit derzeit 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die forsttechnische Betriebsleitung 
(u. a. Sicherstellen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit) und Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie 
über einen Hochschulabschluss (mindestens FH-Diplom oder Bachelor) in Forstwirtschaft 
bzw. Forstwissenschaften oder als Beamtin bzw. Beamter über die Laufbahn der Fachrichtung 
agrar- und umweltbezogene Dienste in der Laufbahngruppe 2 mit Zugang zum ersten 
Einstiegsamt verfügen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Wir bieten Ihnen einen sicheren 
unbefristeten Arbeitsplatz in einer modernen Behörde mit sehr angenehmen Rahmen-
bedingungen und einer Bezahlung nach Entgeltgruppe E 12 bzw. Besoldungsgruppe A 12.

Weitergehende Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle erteilen Ihnen gerne Herr 
Baumgarten (Tel.: 040 42881-2404) oder Herr Klein (Tel.: 040 42881-3024).

Ihre Bewerbung können Sie elektronisch an bewerbungen@wandsbek.hamburg.de
senden oder per Post an: Bezirksamt Wandsbek, Personalservice – Kz.: 18_124, 
Robert-Schuman-Brücke 8, 22041 Hamburg

Die genaue Stellenausschreibung und die Voraussetzungen für eine Bewerbung finden 
Sie unter www.hamburg.de/stellensuche-online, wenn Sie dort als Behörde das Bezirks-
amt Wandsbek auswählen.

Bewerbungsschluss ist am 30.11.2018.

Wir freuen uns auf Sie!

SACHSEN  
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Es droht vielen künftigen Rentnern ohne zusätzliche, adäquate Vorsorge die spätere Altersarmut!

Oder folgen Sie uns auf Facebook

Besuchen Sie unsere Internetseite!www.bdf-sozialwerk.de

IM ALTER DROHT ARMUT 
WIR GEBEN ORIENTIERUNG FÜR IHRE VORSORGE!

Am Weingarten 18 · 90518 Altdorf · Tel.: 09187-4067 · Fax: 09187-4069 · info@bdfsozialwerk.de

Sozialwerk des Bundes Deutscher Forstleute und der angeschlossenen Verbände GmbH

Wir vergleichen. Sie profitieren.

In der Presse konnte man seit Ende Dezember 2015 des Öfteren über drohende Altersarmut lesen. Gewerkschaftler melden sich zu 
Wort, um die anstehende Kampagne zur Rentenerhöhung am 01.07.2016 zu bewerten. Sie sehen die Entwicklung der gesetzlichen 
Altersrente kritisch, zwar wird es eine Anhebung von 4 bis 5 % für Ruheständler geben, aber um die Renten in Deutschland ist es 
schlecht bestellt.
 
Das Grundproblem ist längst bekannt, immer mehr Ruheständlern stehen immer weniger Beitragszahler gegenüber.
Sie warnen davor, dass immer mehr Rentner trotz lebenslanger Arbeit in Zukunft kaum mehr Geld erhalten werden als die staatliche 
Grundsicherung!

Die Eigenvorsorge wird immer wichtiger. Lassen Sie sich von 
uns Ihre Ansprüche aufzeigen. Gemeinsam mit Ihnen werden 
wir nach Ihren Wünschen und Zielen die optimale Absicherung 
für Sie zusammenstellen.

DIE LÖSUNG 
Der Staat setzt in vielen Bereichen des Lebens immer mehr auf die Eigenverantwortung seiner Bürger. Leistungen in der Renten-, 
Kranken-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung werden gekürzt oder ganz gestrichen.
Die private Altersvorsorge sollte einen besonderen Platz in Ihrer Zukunftsplanung einnehmen.

Wir zeigen Ihnen mit diesem Video, 
welche Möglichkeiten es dafür gibt.

VORTEILE MIT BDF SOZIALWERK 
Als Partner im ADMINOVA-Verbund können wir Sie produktunabhängig beraten und Ihnen ein maßgeschneidertes Vorsorgepaket 
speziell für Ihren Fall schnüren.

    Nachlässe durch spezielle Gruppenverträge bis zu 50 %

   50 % Nachlass als BDF-Mitglied auf Abschlussgebühr Wüstenrot Bausparen

Eine künftige Rente eines Durchschnittsverdieners* ist heute so viel wert:

Beitragsdauer: 45 Jahre

* Ein Durchschnittseinkommen heute liegt bei 2.500 € pro Monat. Quellen: Statist. Bundesamt, Sachverständigenrat, VdR, eigene Berechnungen
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monatl. Bruttorente 
heute: 1.193 €

monatl. Bruttorente 
heute: 1.060 €

monatl. Bruttorente 
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729 €

Beitragsdauer: 40 Jahre Beitragsdauer: 35 Jahre

Rente KV+PV (heute)
Rente KV+PV (2060)

Rente KV+PV (heute)
Rente KV+PV (2045)

Rente KV+PV (heute)
Rente KV+PV (2040)



32 BDFaktuell  11 2018

Aus der Arbeit des Vorstandes

2018 hatten wir bisher einen bunten Strauß an Ter-
minen und Arbeiten abzuleisten: Nach den Treffen 
des neuen Vorstandes zum Kennenlernen mit CDU 
und SPD im Frühjahr (GRÜNE, FDP, AfD und SSW 
stehen noch aus) waren es vor allem zwei Vorgän-
ge, mit denen wir uns beschäftigt haben.

Auf kurzem Wege, ohne die gebotene Transparenz 
für Mitarbeitende und Verbände, wollte der Vor-
stand der Landwirtschaftskammer Schleswig-Hol-
stein einen Beschluss zur Standortverlagerung der 
Lehranstalt für Forstwirtschaft von Bad Segeberg 
nach Rendsburg treffen. Gemeinsam mit der IG 
BAU haben wir ein Positionspapier entwickelt, in 
dem wir die Folgen u. a. für unser forstliches Aus-
hängeschild in der Aus- und Fortbildung, für den 
Ablauf der Ausbildung, für die Mitarbeitenden auf-
gezeigt haben, sodass wir die Verlagerung gut be-
gründet ablehnen. Unter anderem daraufhin wird 
die Verlagerung nun ergebnisoffen geprüft und wir 
werden weiter ein wachsames und kritisches Auge 
auf die Entwicklung werfen.

Mitte Juli bekamen wir dann die Gelegenheit, uns zur 
Änderung des Gesetzes über die Errichtung der An-
stalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten (Errich-
tung einer Gewährträgerversammlung) zu äußern. 
Schon im Vorwege hatten wir ein gemeinsames Posi-

tionspapier dazu mit der IG BAU entworfen und allen 
Parteien zukommen lassen. In unserer Stellungnah-
me zum Gesetzesentwurf lehnen wir die Errichtung 
einer solchen Gewährträgerversammlung aus vielen 
Gründen ab. Öffentlich bestellte Mandate in einer 
Gewährträgerversammlung eignen sich aus unserer 
Sicht nicht, um den im Koalitionsvertrag geforderten 
Informationsfl uss zu erreichen. In Kürze steht noch 
ein gemeinsames Gespräch des BDF und der IG BAU 
zu diesem Thema mit dem Umweltausschuss des 
Landtages an.

Weitere Stellungnahmen zu Verordnungen standen 
und stehen an, wie z. B. zur Landesverordnung zur 
Erleichterung der Bejagung des Schwarzwildes und 
zur Fangjagdverordnung.

Für das erste Quartal 2019 bereiten wir den Landes-
verbandstag mit Exkursion vor, die Terminankündi-
gung folgt im „BDF aktuell“, die Einladung dann 
wie gewohnt per Post. �

CR

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 48 21) 68 42 92

(01 51) 20 33 99 25
Telefax (0 48 21) 68 42 66

SCHLESWIG-HOLSTEIN  

Personalpolitik: Wie man sät, so erntet man … 

�  Die durch die Stürme, weitere folgende Einzel-
brüche und den fast gesetzmäßig darauffolgen-
den Anstieg der Käferpopulation, welche durch 
die extreme Wärme und Trockenheit des Som-
mers noch potenziert wurde, besteht bei Thü-
ringenForst derzeit ein zusätzlicher Bedarf von 
ca. 500 Stellen.

�  Seit der letzten vergleichbaren Hochbelastung 
durch Kyrill sind es aber durch den betriebenen 
Personalabbau bereits 500 Beschäftigte weniger 
geworden. Damals erreichte man Einsicht und 
ThüringenForst konnte 400 operative zusätzli-
che Kräfte einstellen.

�  Diese wären aufgrund des Arbeitsanfalls und 
des dabei bestehenden und sich im nächsten 
Jahr noch verschärfenden Zeitdrucks in dieser 
Forstschutzsituation nun so bitter nötig, aber:

 –  Wir arbeiten als AöR derzeit aufgrund schlech-
ter Holzpreise und (stetig sinkender) Zufüh-
rungsbeträge bereits defi zitär, was heißt, dass 
fi nanziell weniger als keine Reserve zur Ein-
stellung zwingend notwendiger Kräfte vor-
handen ist.

  THÜRINGEN
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 –  Man fi ndet aufgrund früherer destruktiver 
Ausbildungs- und Personalpolitik fast aller 
Bundesländer auch auf dem freien Markt 
kaum qualifi zierte Kräfte.

 –  Zum Glück werden wenigstens die heurigen 
Absolventen der Laufbahnbefähigung im 
Moment auf 2 Jahre befristet eingestellt.

 –  Diese stopfen aber nur Löcher, welche durch 
den kaum ersetzten Abgang bereits schmerz-
lich in den Dienststellen klafften.

 –  Forstwirtschaftsmeister, welche operativ im 
Betrieb unterstützen können, sind in den 
Forstämtern bereits voll ausgelastet und die 
durch die Umstellung der Ausbildung frei ge-
wordenen FWM sind ebenfalls bereits in die 
Betriebsarbeiten vollständig integriert.

 –  Nun ist obendrein zu befürchten, dass durch 
die andauernde Überbelastung die Ausfälle 
durch Krankheit oder vorzeitigen Ruhestand 
weiter steigen.

 –  Dies entwickelt sich zu einer Spirale, die für 
das Unternehmen, den Wald und die Forst-
leute nur noch abwärtsführt.

 –  Ein jedes strategisch planende Unternehmen 
hält i. d. R. die notwendige Personaldeckung 
plus ~10 %, um auf normale Ausfälle und un-
erwartete Ereignisse (diese sind aber forst-
lich fast eine Jahresregel – nur die Art der 
Unwägbarkeiten variiert) selbst und schnell 
zu reagieren.

 –  ThüringenForst hatte von Anfang an den per-
manenten Auftrag, nur zu sparen, und darf 
nun erst um Erlaubnis zur Gründung einer 
Feuerwehr fragen, wenn die Scheune bereits 
lichterloh brennt!

   Es ist notwendig, bei den verantwortlichen 
Politikern schnell Einsicht zu erzielen. Auch 
wenn diese in der Vergangenheit oft Schlag-
zeilen den sachlichen Argumenten vorzogen:

  –  Vor Wahlen erzählen und versprechen alle 
alles.

  –  Dies bleibt auch das Tagesgeschäft für die 
Opposition während der gesamten Legis-
latur.

  –  Bis man in Verantwortung kommt.

 –  Zeitlich sind für den Wald Wahlperioden nur 
ein Augenblick.

 –  Er und seine Betreuer brauchen Kontinuität 
über viele Jahrzehnte.

Der Wald wird bleiben. Wie er bald aussehen könn-
te, müssen wir befürchten. Das, was uns unsere 
Waldbesitzer und die durch vielfältige Öffentlich-
keitsarbeit und Umweltbildung geschulte interes-
sierte Bevölkerung um die Ohren hauen werden, 
können wir uns schon jetzt vorstellen.

„Der Wald steht schwarz – nein, gerade käferrot – 
und schweiget.“ Eure Forstleute sind schamrot. … 
oder (ver-)hungert eben …! �

Landesverband Thüringen

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 44 92) 4 46 42

info@bdf-thueringen.de

  THÜRINGEN

Das Bezirksamt Wandsbek sucht kurzfristig für seine Revierförstereien zwei

Forstwirtinnen bzw. Forstwirte.

Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. das Unterstützen des Revierförsters, das Instandhalten und 
Unterhalten des forstlichen Wegenetzes oder der forstlichen Fahrzeuge und Maschinen 
sowie das Erhalten der Verkehrssicherheit auf allen Waldflächen. Wenn Sie über eine 
Aus bildung zur Forstwirtin bzw. zum Forstwirt verfügen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
Wir bieten Ihnen einen sicheren unbefristeten Arbeitsplatz in einer modernen Behörde mit 
sehr angenehmen Rahmenbedingungen und einer Bezahlung nach Entgeltgruppe 6.

Weitergehende Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen erteilen Ihnen gerne Herr 
Delker (Tel.: 040 60561194) oder Herr Malskat (Tel.: 040 60761148).

Ihre Bewerbung können Sie elektronisch an bewerbungen@wandsbek.hamburg.de 
senden oder per Post an: Bezirksamt Wandsbek, Personalservice – Kz.: 18_118, 
Robert-Schuman-Brücke 8, 22041 Hamburg

Die genaue Stellenausschreibung und die Voraussetzungen für eine Bewerbung finden 
Sie unter www.hamburg.de/stellensuche-online, wenn Sie dort als Behörde das Bezirks-
amt Wandsbek auswählen.

Bewerbungsschluss ist am 30.11.2018.

Wir freuen uns auf Sie!
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BDF-Bundesforst-Gespräch mit 
Vorstand und Spartenleitung (2. Teil)

In der letzten Ausgabe berichteten wir bereits von 
unserem Gespräch zwischen dem Vorstand der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) Paul J. 
Fietz, dem Spartenleiter Bundesforst (BF) Gunther 
Brinkmann und BDF-Bundesforst. Dabei wurden 
auch folgende Punkte gemeinsam besprochen:

Für künftige Beurteilungen empfi ehlt der BDF-Bun-
desforst die kurzfristige Erarbeitung einer neuen Be-
urteilungsrichtlinie, um die seit elf Jahren ausste-
hende Aktualisierung abzuschließen. 

Im Hinblick auf die Gewinnung von Nachwuchskräf-
ten für den Forstdienst strebt Bundesforst einen 
„dreispurigen“ Weg an:

1.  Beteiligung als Praxispartner eines dualen Stu-
diengangs für Studierende, zunächst an der 
HAWK Göttingen und der FH Erfurt

2.  Fortsetzung des Traineeprogramms im höheren 
und gehobenen Dienst (ca. zehn Personen/Jahr)

3.  Ausschreibung freier Stellen über das gängige 
externe Bewerbungsverfahren 

Auch soll es weiterhin Aufstiegsmöglichkeiten bei BF 
geben. So werden in Kürze fünf Stellen im  Rahmen 
eines Verfahren nach § 27 der Bundeslaufbahnver-
ordnung (BLV) ausgeschrieben, die für Beamte aus 
dem mittleren Dienst bei erfolgreichem Abschluss 
der schriftlichen und mündlichen Prüfung (Waldprü-
fung) eine Verwendung im gehobenen Dienst er-
möglichen. Der Aufstieg in den höheren Dienst soll 
bei entsprechender Qualifi kation (Masterabschluss) 
und Eignung weiterhin bevorzugt über die Führungs-
kräfteentwicklungsprogramme der BImA möglich 
sein, für Beamtinnen und Beamte kann dies darüber 
hinaus nur über ein Verfahren nach § 27 BLV erfol-
gen. Hier forderte der BDF-Bundesforst, dass auch 

der Aufstieg vom gehobenen in den höheren Dienst 
für deutlich mehr Beschäftigte von BF ermöglicht 
werden sollte. Um personelle Vakanzen zu vermei-
den, Arbeitsspitzen abzufangen und Sonderaufgaben 
abzuarbeiten, soll es künftig 1–2 Springerstellen pro 
Bundesforstbetrieb (BFB) geben. 

In Anbetracht der in den kommenden Jahren anste-
henden Nachbesetzungen vieler Servicebereichslei-
tungen (SBL) in den BFB regte BDF-Bundesforst ein 
mittelfristiges Schulungsprogramm an, um die künf-
tig Nachfolgenden besser auf die komplexen Aufga-
ben vorzubereiten und das „Fach- und Erfahrungs-
wissen“ besser zu transferieren. Die SBL müssen 
nach Ansicht des BDF-Bundesforst einen forstlichen 
Hintergrund haben, um in den BFB an zentraler Stel-
le die so wichtigen Abläufe zu koordinieren. Zudem 
ist die SBL-Stelle das Spitzenamt im gehobenen 
Dienst / vergleichbarer Tarifbeschäftigter und sollte 
auch im Hinblick auf ein noch zu entwickelndes Per-
sonalentwicklungskonzept für Forstleute offengehal-
ten werden. Die Spartenleitung BF vertritt hingegen 
die Auffassung, ggf. auch SBL ohne forstlichen Hin-
tergrund, sondern mit betriebswirtschaftlicher oder 
kaufmännischer Ausbildung einzusetzen. Weiter for-
dert BDF-Bundesforst eine Änderung der Entgeltord-
nung, um eine tarifl iche Eingruppierung der Service-
bereichsleitung nach A13g/E13, statt der zurzeit 
praktizierten Eingruppierung nach A13g/E12, zu er-
möglichen. In anderen Bereichen der BImA besteht 
diese tarifl iche Möglichkeit und wird dort auch voll 
ausgeschöpft. �

KMR

Geschäftsstelle BDF Bundesforst
info@bdf-bundesforst.de
www.bdf-bundesforst.de

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN  

Besuchen Sie uns auch im Internet 
unter www.bdf-online.de
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Seit 200 Jahren im Dienste der Forstwirtschaft

Höchste Qualität bei Forstpfl anzen und Waldsamen

• Forstpfl anzen

• gebietsheimische Sträucher

• Topfpfl anzen

• Einzelschutz

• Zaunbau

•  maschinelle und 
manuelle Pfl anzverfahren

• Pfl ege

• Zertifi zierung

• Lohnanzucht

• Beerntungen

G. J. Steingaesser & Comp. Forstservice GmbH

Fabrikstraße 15 · 63897 Miltenberg/Main
Telefon 09371/506-0 · Telefax 09371/506-150

Hahnbrunnerhof · 67659 Kaiserslautern
Telefon 0631/70974 · Telefax 0631/76886

info@steingaesser.de · www.steingaesser.de

90 Jahre – Dr. G. Pietschmann 

Am 27. September vollendete Dr. Günter Pietsch-
mann sein 90. Lebensjahr.

Er gehört dem BDF-Landesverband Sachsen-Anhalt 
seit 1990 an und hat sich in unserem Verband in 
vielfältiger Weise tatkräftig engagiert. Zuletzt war 
er bei der Anhörung zur geplanten Forststrukturre-
form im Landtag (2005) aktiv und hat dort die Posi-
tionen des BDF öffentlich vorgetragen.

Sein Engagement für die Forstwirtschaft in Sach-
sen-Anhalt ist weithin bekannt.

Der BDF-Landesverband Sachsen-Anhalt wünscht 
seinem Ehrenmitglied alles erdenklich Gute, Ge-
sundheit und Wohlergehen sowie noch schöne 
Jahre im Kreise seiner Familie, mit Freunden und 
ehemaligen Kollegen. �

Der Landesvorstand

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 39 41) 56 39 91 11 (d)

info@bdf-sachsen-anhalt.de

  SACHSEN-ANHALT

Gratulation durch BDF-Vorstandsmitglied Thomas Roßbach

Besuchen Sie den 
Wermsdorfer Wald 
auch im Internet:

www.waldgebiet-
des-jahres.de
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BDF-Prüfungssimulation: „Generalprobe – 
bevor es ernst wird – gut angenommen!“

Diesmal fand die Generalprobe für die Waldprü-
fung am 13. September im Forstamt Hanau-Wolf-
gang in der Revierförsterei Gelnhausen statt. Die 
Prüfer waren frisch eingestellte Betriebsassistenten 
von HessenForst. Sie konnten den Anwärtern am 
besten den Ablauf einer Originalprüfung schildern.

Es wurden 6 Stationen, meist mit ehemaligen Prü-
fungsfragen aus den Vorjahren, ähnlich dem Origi-
nal, aufgebaut. 

Zweck der Übung ist nicht die Vermittlung von 
Fachwissen (das sollte zu diesem Zeitpunkt sitzen), 
sondern das gezielte Vorbereiten auf eine struktu-
rierte Prüfung unter Zeitdruck, um die bestmögli-
che Leistung abrufen zu können.

Zweimal im Jahr bereitet die BDF-Jugend Hessen 
die Simulation der Waldprüfung für den gehobe-

nen Forstdienst vor. Die Termine sind zeitnah im 
Frühjahr und Herbst vor der eigentlichen Lauf-
bahnprüfung.

In diesem Zusammenhang möchte ich allen Prü-
fern (m/w) und den Dienststellen für die  Freistel-
lung der Kollegen danken. Den TFOIA wünsche ich 
viel Erfolg und ich hoffe darauf, einen Großteil als 
Kollegen oder Kolleginnen im Landesbetrieb wie-
derzutreffen. �

Lukas Rippl,
Landesjugendleitung BDF Hessen

Landesgeschäftsstelle
Tel.: (0 64 73) 3 01 99 45

info@bdf-hessen.de

HESSEN  

Gemütlicher Ausklang nach der Prüfungssimulation
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Beschluss des BGH in 
Sachen Kartellrechtsverfügung 
gegen Baden-Württemberg

Editorial und Artikel „Holzkrimi beendet“ in BDF 
aktuell 7/8–2018

Ich fass es nicht! Wahrscheinlich ist mein kleines 
Förstergehirn nicht differenziert genug aufgebaut, 
das alles zu verstehen: Da zieht das Land Baden-Würt-
temberg in den Krieg gegen das allmächtige Bundes-
kartellamt und gegen das Urteil des OLG Düsseldorf, 
alle freuen sich, sogar wir Försterinnen und Förster, 
und alle Bundesländer machen mit der Aufl ösung ih-
rer Vermarktungsstrukturen weiter, so als ob der 
BGH entschieden hätte: Ja, das BKartA hat recht! Ein 
Pyrrhussieg, und das BKartA lacht sich ins Fäustchen!

Im Klartext: Das BKartA hat diesen Rechtsstreit ver-
loren, wenn auch aus formalen Gründen, und trägt 
allein die Kosten des Verfahrens. Streitwert: 30 Mio. 
Euro. Rechnung geht dann an die Steuerzahler.

Nur: Wenn das BKartA einen solch schwerwiegen-
den Verfahrensfehler begangen hat, dass der BGH 
das BKartA zurückpfeift, inwieweit sind dann noch 
seine Auslegungen im Kartellstreit um die koope-
rative Holzvermarktung belastbar?

Was rechtsgesichert ist, steht im sogenannten Kon-
kretisierungspapier. Das ist am 17. August 2007 als 
Einigungspapier von der Länderforstchefkonferenz 
und dem BKartA unterzeichnet worden. In einer 
PM des BKartA von 2007 heißt es voll des Lobes 
sinngemäß: Wenn die Länder nun dieses Eini-
gungspapier durch „Verpfl ichtungszusagen“ akzep-
tieren, dann wird das BKartA im Anschluss daran 
diese Zusagen für bindend erklären und damit die 
Verfahren beenden, u. a. gegen NRW.

Warum tut man nicht einfach das, was das Konkre-
tisierungspapier sagt: weiterhin Holz aus dem Be-
treuungswald im Rahmen der vereinbarten Gren-
zen gemeinsam verkaufen und die Förderung von 
Vermarktungsorganisationen umsetzen, diese auf-
bauen, fi nanziell fördern und durch Sachverstand 
begleiten? Da wird, zumindest kann ich das für 
NRW behaupten, vollkommen am Willen der gro-
ßen Mehrheit, insbesondere der kleinen und mitt-
leren Waldbesitzenden, vorbei im vorauseilenden 
Gehorsam gehandelt! �

Reinhart Hassel 

Quo vadis, Seniorenvertretung?

BDF aktuell 7/8–2018

Dem Beitrag des Kollegen Heisinger kann ich 
vollumfänglich beitreten. Das Engagement der 
Forstleute im BDF ist erkennbar zurückgegangen. 
Immer weniger BDF-Mitglieder, so scheint mir, 
müssen immer mehr ehrenamtliche Funktionen 
übernehmen. Unser BDF ist somit ein Spiegelbild 
der Gesellschaft, in der immer mehr Menschen 
ihre individuellen Wege gehen. Dabei stets ihren 
Blick nach unten auf ihre Smartphones und Tablets 
gerichtet.

Ja, ich habe auf dem Verbandstag des BDF NRW 
2016 genau die Feststellung gemacht, die Kollege 
Heisinger beschreibt, nämlich, dass etwa 40 % der 
Teilnehmerschaft aus dem Kreis der Senioren ka-
men. Die Hoffnung, zukünftig Veranstaltungen vor 
vollem Hause zu erleben, die brauchen wir uns 
wohl nicht mehr zu machen. 

Eine Ursache für das langsame Sterben der Ver-
bandstage scheint mir in den digital angebotenen 
Informationsfl üssen zu liegen. Für die jüngeren Ge-
nerationen eine Selbstverständlichkeit, in den sozi-
alen Netzwerken zu surfen. Doch ich denke, dass 
ein sehr großer Teil der älteren Forstleute (65 plus) 
im BDF noch gerne „die alten Informationsangebo-
te“ wie BDF aktuell, Veranstaltungen oder Exkursio-
nen und damit auch die persönlichen Kontakte 
nutzen. Ich bin davon überzeugt, dass ein nicht un-
erheblicher Teil der Senioren im BDF die sozialen 
Netzwerke wie Facebook u. a. m. gar nicht nutzt. 
Damit erreicht ein Teil der Informationen diesen 
Personenkreis nicht. Dabei stellen wir Senioren seit 
Jahren die meisten Mitglieder. Ein guter Grund, sie 
auf dem berufs- und forstpolitischen Weg mitzu-
nehmen – und dies nicht nur digital. �

Bernhard Dierdorf

Leserbriefe
Die ungekürzten 

Leserbriefe fi nden Sie unter 
www.bdf-online.de
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PERSONELLES

†Gerhard Schulz, Karlsruhe, 85 Jahre (September 2018)
Ernst Künzel, Zell am Harmersbach, 72 Jahre 
(September 2018)
Siegfried Palmer, Dettingen a. d. Erms, 88 Jahre 
(September 2018)
Werner Bauer, Oberndorf, 67 Jahre (September 2018)

Klaus Schreiber, Burglengenfeld, 71 Jahre 
(September 2018)
Erwin Porsch, Kaufbeuren, 95 Jahre (September 2018)

Karl-Heinz Spieker, Großdubrau, 83 Jahre (8.8.18)

Friedrich Krauss, Vilseck, 81 Jahre (8.10.2018)

Wir gedenken 
unserer Verstorbenen

Zu guter Letzt 
Der Nachteil der Demokratie ist, 
dass sie denjenigen, die es ehrlich mit ihr 
meinen, die Hände bindet. Aber denen, 
die es nicht ehrlich meinen, ermöglicht sie 
fast alles.

Václav Havel

Gute Eichelmast. Trotz vielfach trockener Witterung in diesem Sommer konnten sich mancherorts ansehnliche Eicheln 
entwickeln. Leserfoto aufgenommen von Christoph Vogt im September 2018, Staatswald Freudenstadt.

Bild des Monats
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Kalender für Forstleute 2019
zu bestellen über die Landesverbände 
für Mitglieder und über die 
Bundesgeschäftsstelle für Nichtmitglieder


