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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auch ich begrüße Sie im neuen Jahr 2016 und hoffe, 

dass Sie alle möglichst gesund und positiv gestimmt 

den Jahreswechsel verlebt haben. Was erwartet uns 

im neuen Jahr? In Anbetracht der alles beherrschenden Themen (Flüchtlinge, 

Islamistischer Terror) erscheint es schon fast kleingeistig, sich für das Jahr 2016 

eigene Ziele zu stecken. Auch in diesem Jahr wird der BDF wieder den Branchen-

auftritt auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin unterstützen. Wir haben ja in 

den letzten Jahren bereits begonnen, uns als BDF auf großen Messen zu präsen-

tieren. Nachdem wir auf unseren Premierenauftritt bei der letzten Interforst so viel 

positiven Rücklauf bekommen haben, hat der Bundesvorstand beschlossen, auch 

die nächste Großmesse, die KWF-Tagung mit einem eigenen Stand und eigenen 

Aktionen zu unterstützen. Die Planungen laufen und ich hoffe, dass wir viele Kolle-

ginnen und Kollegen dort begrüßen werden.

Doch zunächst gilt es, im März den Küstenwald Usedom offiziell zum Waldgebiet 

des Jahres 2016 zu küren. Diese Auszeichnung ist mittlerweile zu einer festen Insti-

tution geworden und die Eröffnungsveranstaltungen finden entsprechend große 

Resonanz.

Und nicht zuletzt ist unser Delegiertentag im April in Halle/Saale zu nennen. Wir 

werden gemeinsam zurückblicken auf vier ereignisreiche und aus unserer Sicht 

erfolgreiche Jahre, und wir werden auch eine neue Bundesleitung wählen. Es ist 

sicher schon durchgedrungen, dass ich nicht wieder antreten werde. Nach acht 

Jahren ist es, glaube ich, an der Zeit, das Ruder in jüngere Hände zu legen. 

Auch unser „Runder Tisch forstliche Ausbildung“ wird weiterhin aktiv sein und sich 

für die Belange des forstlichen Nachwuchses einsetzen.

Aber dieses Jahr 2016 beginnt auch mit einer Neuerung. Wie Sie in dieser Aus-

gabe von BDF aktuell lesen können, ist es gelungen, in Bayern viele Kolleginnen 

und Kollegen des Höheren Forstdienstes, die sich vor über 40 Jahren vom BDF 

gelöst und ihre berufsständische Heimat im VHBB gefunden haben, wieder 

zurück zum BDF zu bringen. Es freut mich außerordentlich, dass es gelungen ist, 

die damals entstandenen Gräben zu überwinden. Die heutige Berufspolitik des 

BDF ist auf den Berufsstand der Forstleute insgesamt gerichtet, unabhängig von 

der Laufbahn oder der Ausbildung zum Forstwirt. Nur so schaffen wir es, genü-

gend politisches Gewicht zu erhalten. Dafür brauchen wir jedes Mitglied und ich 

freue mich, dass nunmehr der große Landesverband Bayern noch etwas schlag-

kräftiger wird. Felder, auf denen wir uns mit unseren Anliegen tummeln können, 

gibt es beileibe genug. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches 

Jahr 2016 und freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen auf einer der vielen 

BDF-Veranstaltungen.

Ihr

Hans Jacobsans Jacobs
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Titelfoto: Verkehrssicherungsmaßnahme im Wald per 
Hebebühne. Foto: Landpixel

 Mögen Sie den BDF? Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Praktiker aufgepasst!
Bericht vom II. Gelsenkirchener Verkehrssicherheitstag Wald am 1.10.2015

Schwerpunkt der Veranstaltung 
auf Einladung von Wald und Holz 
NRW und vom Bund Deutscher Forst-
leute Nordrhein-Westfalen (BDF NRW) 
war ein Rückblick auf das Orkanereig-
nis Ela Pfingsten 2014 und auf sich 
daraus ergebende Konsequenzen im 
Zusammenhang mit der Verkehrssi-
cherungspflicht (VSP). Das Regelwerk 
Visual-Tree-Assessment (VTA) bei der 
Baumkontrolle stellte einen weiteren 
Schwerpunkt der Tagung dar.

Verkehrssicherungspflicht 
ohne Absicherung

Nach der Begrüßung durch den 
Hausherrn Reinhart Hassel (Wald und 
Holz NRW) folgte eine Einführung in die 
Thematik Verkehrssicherungspflicht im 
Wald durch Roland Haering (BDF 
NRW). Insbesondere wurden markante 
Ergebnisse aus der bundesweiten Um-
frage des BDF-Arbeitskreises bekannt 
gegeben. Als Beispiel: 100 % der mit 
Baumkontrolle befassten Forstleute ga-
ben an, sie wüssten, wo zu kontrollieren 
sei. Bedenklich für den BDF als Ge-
werkschaft ist, dass immer noch sehr 
viele Kollegen dieser verantwortungs-
vollen und zeitintensiven Aufgabe ohne 
gültige Betriebs- bzw. Dienstanweisung 
nachgehen (müssen).

Einblicke in die Abarbeitung von Or-
kanschäden und mögliche Handlungs-
weisen der operativen Organisation 
nach Schadereignissen mit erhebli-
cher flächiger Auswirkung gewährten 
Kirstin Nieland (Bochum) mit einem Be-
richt zur Gefahrenabwehr nach Sturm-
ereignissen auf Aufschüttungsböden 
an Bahnlinien und Autobahnen, Paul 
Schmitz (Düsseldorf) zu den forstlichen 
Möglichkeiten der Beräumung im Groß-
stadtwald und Norbert Bösken (Essen) 
als Beispiel für die operative Gesamt-
verantwortung „Baum nach Orkan“ in 
einer Großstadt (priorisierte Schwer-
punkte v. a. bei den Stadtbäumen).

VTA als belastbare Methode 
zur Baumkontrolle?

Eine Frage, die in Forstkreisen in 
letzter Zeit immer wieder diskutiert 

wurde, sollte auch in Gelsenkirchen 
angesprochen werden: Ist VTA als 
Methode der Baumkontrolle (wissen-
schaftlich) belastbar? In überzeugen-
der Weise konnte Prof. Dr. Steffen 
Rust von der HAWK in Göttingen vor-
tragen und verständlich an Beispielen 
die Thematik ausleuchten. Fast ein-
vernehmliches Fazit aller Teilnehmer: 
Nein, nicht belastbar.

Yuri Kranz, Justiziar von Wald und 
Holz NRW, stellte sich der Frage „Wer 
hat nach Schadereignissen welche 
Verantwortung im Privatwald“. Mög-
lichkeiten, aber auch Grenzen ord-
nungsbehördlichen Handelns wurden 
genauso aufgezeigt wie die Verpflich-
tungen der jeweiligen Baumeigentü-
mer. Auch Grundsätzliches zur VSP 
und der individuellen Verantwortung, 
zum Beispiel bei der Beräumung, wur-
den transparent und Bezug nehmend 
zur Rechtsprechung erläutert.

Lebhafte Podiumsdiskussion

In der Podiumsdiskussion unter 
Moderation von Roland Haering stell-
ten sich Prof. Dr. Rust (HAWK), Yuri 
Kranz (Wald und Holz NRW), Reinhart 
Hassel (Regionalforstamt Ruhrge-
biet), Paul Schmitz (Stadt Düsseldorf) 
und Ralf Zimmermann (Rechtsamt 
der Stadt Essen) den Fragen der 90 
Tagungsteilnehmer.

Besonders spannend war sicher 
der Fragenblock um das Thema „Wann 
werden Auswirkungen von Schader-
eignissen im Wald zu waldtypischen 
Gefahren?“. Ebenfalls im Interesse der 
Anwesenden lag die Klärung der Frage, 
wie die besitzübergreifende Beräu-
mung von Wanderwegen besser orga-

nisiert werden könne. Ein weiterer 
wichtiger Fragenkomplex betraf Haf-
tungsfragen. Hierbei wurde insbeson-
dere Bezug genommen auf die Wie-
deraufnahme der waldpädagogischen 
Nutzung nicht aufgeräumter, zeitweise 
gesperrter Waldflächen nach der be-
hördlichen Freigabe.

Fred Hansen, Vorsitzender des 
BDF NRW, fasste in seinem Schluss-
beitrag die wesentlichen Erkenntnis-
se zusammen, hob die noch häufig 
verkannte Bedeutung der VSP hervor 
und gab einen Ausblick auf den 
nächsten Gelsenkirchener Verkehrs-
sicherheitstag Wald in Gelsenkirchen 
im September 2017. Ein Schwer-
punkt wird dann auch die Konkur-
renzsituation VSP und Artenschutz 
sein. �

 Reinhart Hassel 

(Regionalforstamt Ruhrgebiet) 

und Roland Haering (Sprecher AK 

Verkehrssicherung des BDF)

TAGUNG DES AK VERKEHRSSICHERUNG DES BDF

Der Arbeitskreis Verkehrssicherung des BDF tagt am 16.3.2016 ab 13.00 Uhr (ca. bis 19.00 Uhr) in Freising. 
Am 17.3.2016 findet das Bayerische Baumforum statt, an dem der Arbeitskreis ebenfalls teilnimmt und sich 
inhaltlich in die Tagungsthemen einbringt. 
Neben den Arbeitskreisthemen am 16.3.2016 „Verkehrssicherung Wasserstraßen“ (angefragt Arno Fillies) und 
Dokumentation bei der Baumkontrolle (angefragt Udo Kaller) ist v. a. das Thema Verkehrssicherung und Waldpä-
dagogik/Naturpädagogik auch besonders im Umfeld von Waldkindergärten in den Fokus gerückt. Es ist den 
Bayerischen Kolleginnen Katharina Fottner und Valerie Kantelbach gelungen, für dieses Thema Rainer Hilsberg 
zu gewinnen, der als in Verkehrssicherungsfragen besonders versierter Jurist gilt und aus zahlreichen Veröffentli-
chungen bekannt ist. Zum Bayerischen Baumforum am 17.3.2016 wird er einen Vortrag im Kontext „Verkehrssi-
cherungspflicht im Zusammenhang mit Waldpädagogik, mit Waldkindergärten und bei Waldführungen“ halten. 
Das Thema „Verkehrssicherungsfragen bei Wald an Bahnlinien“ bereitet Roland Haering gemeinsam mit der 
Deutschen Bahn für 2017 vor und wird ein eigenes Arbeitskreisthema werden.

V. l.: Paul Schmitz, Stadt Düsseldorf; Ralf Zimmermann, Rechtsamt 
Stadt Essen; Yuri Kranz, Justiziar Wald und Holz NRW; Prof. Dr. Steffen Rust, 
HAWK Göttingen; „Hausherr“ Reinhart Hassel, Wald und Holz NRW
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Sicherheit in der Waldpädagogik

Der Waldpädagogik wird im Rah-
men der „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ (BNE) eine herausragende 
Qualität und ein enormes Potenzial zu-
gesprochen. So öffnet sich mit der 
Waldpädagogik durch die Vielfältigkeit 
des Landschafts- und Lebensraums 
Wald in Kombination mit seiner kulturel-
len Bedeutung, seinen umfassenden 

Ökosystemleistungen und deren volks- 
und betriebswirtschaftlichen Leistun-
gen ein einzigartiger Bildungsraum für 
die ganzheitliche Entwicklung, insbe-
sondere für unsere Kinder und Jugend. 
Es war daher sehr weise, diese päda-
gogische Disziplin zu schützen und zu 
zertifizieren. Hierdurch bleibt gewähr-
leistet, dass der Wald in der pädagogi-
schen Arbeit in seiner Vielfältigkeit nicht 
für einseitige pädagogische Betrach-
tungsweisen missbraucht wird.

Der BDF ist in der waldpädagogi-
schen Arbeit als Mitbegründer des 
bundesweiten Netzwerkes bis heute 
einer der wesentlichen Motoren in der 
Qualitätssicherung und -entwicklung 
dieses pädagogischen Arbeitsfelds 
und versteht sich – ergänzt durch das 
BDF-Sozialwerk – aus seinem Selbst-
verständnis heraus als Berufsverband 

und Gewerkschaft für die Waldpäda-
goginnen und Waldpädagogen im 
ganzen Land.

Lernumfeld Wald 
mit (Mega-)Gefahren!

Darf jedermann (und jede Frau) in 
unserem Land den Wald frei betreten, 
so gilt für ihn jedoch immer das „Be-
treten auf eigene Gefahr“. Land auf, 
Land ab meinen nun alle Waldbesit-
zer und oft genug auch ihre Förster, 
dass sie im Wald nichts mehr mit Ver-
kehrssicherung für waldtypische Ge-
fahren zu tun haben. 

Damit einher gehen die Forderun-
gen aus Naturschutzgründen, bloß al-
les Totholz, egal ob stehend, schräg 
angelehnt, schon fast liegend oder als 
Trockenäste an den Bäumen als den 
einzig wahren Wert des Waldes min-
destens genauso wie den besten Fur-
nierholzbaum mit allen Mitteln zu erhal-
ten. Die Verunsicherung vor Verstößen 
gegen das Bundesnaturschutzgesetz 
verstärkt die Unterlassung von Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen selbst im 
intensiv frequentierten Erholungswald.

Zusammengefasst lässt sich 
damit feststellen: 

�  Die waldtypischen Gefahren neh-
men überall, selbst in den urban 
geprägten Erholungswäldern mit 
intensivster Nutzung, zu.

�  Wer mit Kindern in den Wald geht, 
übernimmt eine schwerwiegende 
Verantwortung.

�  Wer sich allein oder mit Schutzbe-
fohlenen in Waldgefahren begibt 
und verunfallt, hat Pech!

Der BDF packt’s jetzt als Erster 
konsequent an

Die Schilderungen von Harald (s. 
Kasten) könnten so oder so ähnlich 
von vielen unserer Waldpädagogin-
nen und Waldpädagogen im ganzen 
Land stammen. Der BDF hat sich 
daher für dieses Jahr zum Ziel ge-
setzt, die vollkommen berechtigten 
und von großer Verantwortung zeu-
genden Sorgen aufzugreifen und 
endlich für alle Beteiligten Rechtssi-
cherheit für diese wertvolle Arbeit zu 
geben.

Den Auftakt hierzu macht der 
BDF-Bundesarbeitskreis Verkehrssi-
cherheit mit seinem Arbeitstreffen 
vom 16.–17.3.2016 in Freising. Im An-
schluss werden die ersten Ergebnisse 
mit dem Bundesarbeitskreis Waldpäd-
agogik inhaltlich und praktisch abge-
stimmt. Das Ergebnis wird mit den 
Trägern der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung abgestimmt und somit auf 
rechtsverbindliche Füße gestellt. Das 
Ziel sind klare und praktikable Regel-
werke auch für waldtypische Gefah -
ren, die eine verantwortungsvolle päda-
gogische Arbeit im Wald ermögli -
chen. �

 Norbert Bösken, 

 BDF AK Verkehrssicherheit

MIT EINEM BEIN IM 
GEFÄNGNIS?

„Mich beschleicht täglich ein mulmi-
ges Gefühl, wenn ich mit Kindern den 
Weg verlasse, um aus gebührendem 
Abstand Fuchsbau oder Spechthöhle 
zu zeigen. So laufe ich unter zentner-
schweren Trockenästen her, die jetzt 
schon seit etlichen Jahren hier hängen, 
und es ist schon die „ungefährlichste“ 
Route. Unsere Försterin sagt, sie kön-
ne hier nicht helfen. Für solche Siche-
rungsmaßnahmen fehle ihr Geld und 
Personal und außerdem gelte ja das 
eigene Risiko. Eigentlich ist meine Ar-
beit so wertvoll für die Kinder, aber das 
ist alles egal, wenn es passiert. Ich 
fühle mich sehr unsicher und keiner 
hilft mir.“ Harald (46, Dipl.-Forstw., 
 nach 14 Jahren Familienzeit seit 
 4 Jahren Waldpädagoge)

Robinie mit hohem Totholzanteil

Wald ist Zukunft
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Verkehrssicherheits- und Haftungsfragen …
… für Waldpädagoginnen und -pädagogen im urban überprägten Berliner Wald
Berliner Forsten und Berliner Waldschulen gemeinsam auf dem Weg

Im Rahmen der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit unserer 9 Wald-
schulen mit den Berliner Forsten als 
Träger der Waldpädagogik haben wir 
in Berlin das Schwerpunktthema der 
Sicherheit für unsere Waldpädago-
gen und ihre KiTa- und Schulkinder-
gruppen in den Fokus gerückt. 

Stetig steigende Sicherheits-
standards

Dies ist begründet in der stetigen 
Anhebung der Sicherheitsstandards für 
unsere Bildungseinrichtungen. Nach 
der tragischen Brandkatastrophe am 
Düsseldorfer Flughafen im Jahre 
1996 sind bis heute in deutschen 
Schulen und Kindertagesstätten neue 
Brandschutzmaßnahmen mit einem 
Finanzierungsvolumen im dreistelli-
gen Milliardenbereich zur Abwehr rein 
hypothetischer Brandkatastrophen um-
gesetzt worden. Tragische Unfälle mit 
Spielgeräten haben für die Spiel- und 
Sportbereiche zu heute selbstverständ-

lichen DIN-Vorschriften mit standardi-
sierten Kontroll- und Wartungsmecha-
nismen geführt.

Darüber hinaus haben die Träger 
der gesetzlichen Unfallversicherungs-
träger in den letzten Jahren verstärkt 
Handreichungen zur Unfallverhütung 
bei außerschulischen Lehrveranstaltun-
gen in den Umlauf gebracht. Dies und 
auch die Zunahme von stehendem Tot-
holz und Trockenästen infolge einer 
veränderten Waldwirtschaft ist natürlich 
weder der Leitung der Berliner Forsten 
noch unseren Waldpädagoginnen und 
Waldpädagogen verborgen geblieben. 

Grundsicherung, Schulung, 
Gefährdungsanalyse

Anfang 2015 haben wir uns daher 
im Rahmen der vertrauensvollen Zu-
sammenarbeit zunächst auf eine 
Grundsicherung der festen Aufent-
haltsplätze (Hotspots) verständigt. 
Am 12.11.2015 hat der zuständige 
Referatsleiter der Berliner Forsten, 

Lutz Wittich, die zukunftsweisende 
Form der Zusammenarbeit beim The-
mentag „Verkehrssicherheit von Spiel-
plätzen/Spielräumen“ bei den FLL-
Verkehrssicherheitstagen vorgestellt. 

In einer ersten, sehr intensiven 
Schulung am 19.11.2015 unter Leitung 
des Praxisreferenten für Verkehrssiche-
rungs- und Haftungsfragen rund um 
das Thema Wald und Baum, Norbert 
Bösken, haben sich dann unsere Wald-
pädagoginnen und Waldpädagogen im 
Themenkomplex sachkundig gemacht. 
Die Erwartungen an den Tag waren 
sehr groß, da bei den Veranstaltungen 
die Sorge um die Sicherheit der Kinder 
aufgrund der zunehmenden Sensibili-
sierung für das Thema noch immer 
nicht abgenommen hatte. Aufgrund 
des steten Praxisbezuges haben wir in 
der Schulung den eingeschlagenen 
Weg bestätigt und konkrete, weiterfüh-
rende Lösungsansätze für individuelle 
waldpädagogische Veranstaltungsan-
forderungen erarbeitet. Hierbei spielt die 
für einen Veranstaltungstypus durchge-
führte Gefährdungsanalyse mit konkre-
tem räumlichen Bezug die zentrale 
Rolle. Diesen Ansatz werden wir nun im 
nächsten Schritt für unsere wichtigsten 
Standorte verfolgen. 

Konzentration auf 
die pädagogische Arbeit

Der eingeschlagene Weg gibt uns 
allen wieder Mut, dass sich unsere 
Waldpädagoginnen und Waldpäda-
gogen in naher Zukunft wieder voll 
auf ihre pädagogische Arbeit – hierzu 
zählt selbstverständlich auch die Auf-
klärung und Wissensvermittlung zu 
den typischen Gefahren des Waldes 
– konzentrieren können. �

Brigitte Japp, Berliner ForstenKindergruppe im Wald
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FLL-Verkehrssicherheitstage 2015
Vom 10. bis 12. November 2015 fanden in Berlin die 5. Verkehrssicherheitstage der 
Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) statt

Bereits zum fünften Mal lud die 
FLL an die Beuth Hochschule für 
Technik Berlin ein, um den Fachleu-
ten für Bäume und Gehölze ein Podi-
um des Austausches und der Fortbil-
dung zu geben. Etwa 350 Teilnehmer 

aus ganz Deutschland sind der Einla-
dung gefolgt. Diese Anzahl gibt auch 
einen Eindruck von der Bedeutung 
dieser Veranstaltung. Im Vordergrund 
standen erneut aktuellste Fachfragen 
und Rechtsprechungen rund um die 
Verkehrssicherheit von Bäumen in der 
Stadt und im Wald. Letztgenannter 
Themenbereich wurde gerade in der 
jüngsten Vergangenheit immer bedeu-
tender, weil durch verschiedenste Ur-
teile auf höchster Ebene viele Unsi-
cherheiten verbreitet wurden und auch 
aktuell längst nicht alles klar ist.

Waldthemen als Schwerpunkt

Auch dem Engagement des BDF 
als Mitglied der FLL und einzelnen 
Akteuren ist es zu verdanken, dass 
die Fachvorträge und vor allem recht-
liche Betrachtungen größeren Raum 
auf der Tagung einnehmen. Die Teil-
nehmerzahlen aus dem Forstbereich 
nehmen auch stetig zu, jedoch wäre 
zu wünschen, dass noch mehr Forst-
leute zu diesen Veranstaltungen fin-
den, um dieses doch brisante Thema 
näher zu beleuchten und dann selbst 
als Multiplikatoren wirken zu können. 

Forstliches Leitungspersonal aus den 
großen Forstbetrieben oder -verwal-
tungen fehlt bisher leider gänzlich.

Aktuelle Rechtsprechung

Ass. jur. Armin Braun von der GVV-
Kommunalversicherung stellte die ak-
tuellen Rechtsprechungen auf dem 
Gebiet der Verkehrssicherung vor und 
gab wertvolle Hinweise. Das OLG 
Hamm (31.07.2015 – 11 U 113/14) 
stellte klar, dass nach dem Feststellen 
einer Gefahr durch einen Baum (Tot-
holz) eine angemessene Frist bis zur 
Beseitigung zumutbar ist. Dem Ver-
kehrssicherungspflichtigen wäre es un-
zumutbar, „auf jeden erkannten abhilfe-
bedürftigen Zustand unverzüglich zu 
reagieren“. Das Restrisiko, dass es in-
nerhalb dieses Reaktionszeitraums zu 
einem Schaden kommt, wird als allge-
meines Lebensrisiko der etwaigen Be-
troffenen eingeschätzt.

Wichtig hierbei ist jedoch, dass es 
sich immer um Einzelfallentscheidun-
gen handelt, die auch von den Gerich-
ten entsprechend behandelt werden. 
Ein allgemeiner Handlungskatalog mit 
festen Fristen ist somit nicht in Sicht.

Das LG Baden-Baden (13.06.2014, 
4 U 44/14) stellte fest, dass rein opti-
sche Warnhinweise bei Fällarbeiten im 
Wald nicht ausreichend seien, sondern 
auch physische Barrieren errichtet wer-
den müssen, z. B. Flatterband oder ggf. 
auch die Platzierung von Personen als 
Posten.

Das OLG Nürnberg (08.07.2013 – 
4 U 2189/12 –) machte deutlich, dass 
Baumfällarbeiten an Straßen ausrei-
chend abzusichern sind. Die Konkreti-
sierungen der Anforderungen an die 
Absicherungen sollten berücksichtigt 
werden. Es wurde wieder einmal klar, 
dass Verkehrssicherung keine Aufgabe 
ist, die mal eben nebenbei mit erledigt 
werden kann, sondern fundiert geplant 
und angegangen werden muss.

Krisenhilfe am Sonderstandort

Welche Herausforderungen die Ver-
kehrssicherungspflicht auf Sonder-
standorten darstellt, erläuterte Dipl.-
Forstw. Kirstin Nieland. Sie begutachtete 
eine ehemalige Deponie, die mittlerweile 
aufgeforstet wurde und zwischen Auto-
bahnen, Bahnlinien und landwirtschaftli-
chen Flächen liegt. Nach dem Sturm Ela 
waren die Bestände aufgerissen, hatten 
sich Schneisen der Verwüstung gebil-
det, Bäume waren geworfen, geborsten 
oder nun stark geneigt. Die Aufarbei-
tung konnte nur durch Autobahnsper-
rungen, eine enge Abstimmung mit der 
Bahn und zahlreiche Sicherungspläne 
gelingen. Nieland übte ebenfalls Kritik an 
der unausgereiften Aufforstungsplanung 
der Deponie sowie der unzulänglichen 
Pflege der Bestände.

Das Auditorium war bis zum letzten Platz gefüllt

Armin Braun referierte zur aktuellen Recht-
sprechung

Sturmschäden in der Nähe von Bahnlinien 
erfordern aufwendige Abstimmungen
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„Es hilft nur eine Diskussion 
über Euros“

Immer wieder wurde in den Dis-
kussionen beklagt, dass der Wert des 
Grüns nicht bekannt wäre. Referen-
ten und Publikum waren sich einig, 
dass daher auch zu wenig Geld für 
adäquate Kontrollen und Pflegemaß-
nahmen vorhanden wären. Daher 
gäbe es auch Diskrepanzen bei der 
Qualifizierung des Fachpersonals. Ei-
nig war man sich darin, dass eine 
Weiterqualifizierung Pflicht werden 
muss oder eine regelmäßige neue 
Prüfung. Vergleichbare Abschlüsse 
sollen anerkannt werden.

Verantwortung im Privatwald

Yuri Kranz, Justiziar bei Wald und 
Holz NRW, referierte zur Verantwortung 
im Privatwald nach Schadensereignis-
sen. Der Privatwaldbesitzer ist dabei 
nur ein Akteur. Ebenso haben Polizei 
und Rettungsdienste sowie die Forst-
behörden entsprechende Aufgaben.

Die Waldeigentümer haben natür-
lich, unabhängig von Schadereignissen, 
die Verkehrssicherungspflicht, der je-
doch nicht überall im Wald in gleicher 
Intensität nachgegangen werden muss. 

Regelkontrollen müssen z. B. nur an öf-
fentlichen Wegen und Straßen oder an 
Nachbarbebauungen sowie Erholungs-
einrichtungen erfolgen. Kranz machte 
deutlich, dass es für die Organisation 
der Verkehrssicherung einer Dienst- 
oder Betriebsanweisung bedarf, die 
die Modalitäten der Baumkontrolle re-

gelt. Anschließend stellte er die Dienst-
anweisung seines Landesforstbetriebes 
vor.

Nach Schadereignissen sollten die 
oben beschriebenen sensiblen Berei-
che kontrolliert werden. Gefahren müs-
sen unverzüglich beseitigt werden. 
Kranz erläuterte dann weitere Ver-
pflichtungen, wie z. B. die Wiederauf-

forstung nach flächigen Sturmwürfen. 
Ebenso müssen Waldwege geräumt 
werden, die essenziell für die Erschlie-
ßung sind.

Weitere Themen

Weitere spannende Themen der 
Verkehrssicherheitstage 2015 waren 
wieder der Alleenschutz, der momen-
tan in Deutschland sehr zu wünschen 
übrig lässt, die Besonderheiten bei Zu-
satzkontrollen nach Sturmereignissen, 
die Diskrepanzen zwischen Arten-
schutz und der Verkehrssicherungs-
pflicht, Kontrollen und Maßnahmen 
bei Klettergärten, die Verkehrssiche-
rungsproblematik bei Waldkindergär-
ten, neue Schadorganismen und Kro-
nensicherungen.

Ausblick

Die nächsten FLL-Verkehrssicher-
heitstage finden Mitte November 2016 
wieder in Berlin statt. Hoffentlich wie-
der mit jeder Menge Waldthemen und 
mehr Beteiligung von Forstleuten. Die 
Tagungsdokumentation kann bei der 
FLL unter www.fll.de oder im Buch-
handel erworben werden. �

Jens Düring

Yuri Kranz, Justiziar bei Wald und Holz NRW, 
referierte zur Verantwortung des Privatwaldes

GLOSSE

(Regie)Jagd im Musterländle – Jagd vorbei und Halali?
Eine vorweihnachtliche Glosse aus Baden-Württemberg mit leider realem Hintergrund

Es ist ein schöner Samstagmorgen 
im Dezember. Am Vorabend hat es 
leicht geschneit, es herrscht leichter 
Frost und der Himmel ist wolkenlos. 
Heute ist Drückjagd im Staatswald von 
ForstBW. Die Treiber sind hoch moti-
viert und warten auf ihren Einsatz. Ge-
eignete spurlaute Hunde sind in großer 
Zahl da und sogar eine bewährte Sau-
meute hat den weiten Weg aus der 
Schweiz nach Baden-Württemberg 
nicht gescheut. Bewährte und orts-
kundige Nachsuchegespanne stehen 
für den Fall der Fälle bereit. Mehr als 80 
Schützen haben sich in froher Erwar-
tung auf reiche Beute bereits vor Mo-
naten angemeldet und sind schon früh 
angereist. Jetzt stehen sie in geordne-
ter Reihe bei Anmeldung. Jagdschein 

und Schießnachweis werden kontrol-
liert. Jetzt noch die obligatorische Haf-
tungsverzichtserklärung unterschrei-
ben. Notwendiger, aber unverzichtbarer 
Papierkram. Die Vorbereitung der Jagd 
war auch nicht trivial. Kontrolle der 
Wechsel, Platzierung der Stände, 
Festlegen und Markieren der Sicher-
heitsbereiche für eine Schussabgabe, 
Einteilung der Treibergruppen, Vor-Ort-
Besprechungen mit den Anstellern 
incl. einer detaillierten schriftlichen An-
weisung. Mehr als 80 Drückjagdstän-
de wurden intensiv kontrolliert. Jede 
Jagdeinrichtung entspricht jetzt höchs-
ten Anforderungen und widersteht 
auch dem Frontalzusammenstoß mit 
einer hochflüchtigen Rotte Sauen. Zu-
dem wurde jeder Sitz mit einem Rund-

umblick auf waldtypische Gefahren hin 
überprüft. Und jeder Rundumblick auf 
einem der vielen erfolgversprechenden 
Drückjagdstände zeigt eindrucksvoll, 
dass Jahrzehnte naturnaher Waldbau, 
Alt- und Totholzprogramme erkennbar 
Früchte tragen. Sauen und auch Reh-
wild werden sicher in Anblick kommen. 
Das alles war für eine erfolgsverspre-
chende Jagd und einen reibungslosen 
Ablauf vorzubereiten. Einem perfekten 
Jagdtag steht jetzt nichts mehr im 
Wege.

Der Jagdleiter begrüßt alle Anwe-
senden. Ein großes Dankeschön 
schon im Voraus geht an die Treiber, 
die Hunde mit ihren Hundeführern, 
die Jagdhornbläser und vor allem an 
den Revierleiter und sein Team. Nach 
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den eindringlichen Sicherheitshinweisen 
an die Schützen und der Bekanntgabe 
der Freigabe kann es endlich losgehen. 
Aufgrund der notwendigen Einhaltung 
der zwingend erforderlichen Sicher-
heitsregeln für die jagdlichen Einrichtun-
gen können die Schützen nicht die ge-
wohnten Stände im Wald benutzen. In 
Waldbeständen lassen sich leider wald-
typische Gefahren nicht ausschließen. 
Die Schützen verbleiben daher während 
der angesetzten Jagdzeit auf dem zen-
tralen Sammelplatz. Gleiches gilt auch 
für Treiber und Hunde, ein sicherer Auf-

enthalt in den Waldbeständen während 
des Treibens ist wegen der waldtypi-
schen Gefahren nicht möglich. Auch sie 
verbleiben während der angesetzten 
Jagdzeit am zentralen Sammelplatz. 
Nach drei Stunden ist die Jagd vorbei. 
Anblicke waren selten und es ist kein 
Stück zur Strecke gekommen …

An dieser Stelle erwacht der 
Jagdleiter schweißgebadet aus sei-
nem Traum. Hoffentlich war es nur ein 
Traum! Denn der aktuelle Erlass zur 
Regiejagd bei ForstBW regelt, dass 
Benutzer von jagdlichen Einrichtun-

gen vor waldtypischen Gefahren zu 
schützen sind. Sicherheit ist eine zen-
trale und unabdingbare Anforderung 
für eine verantwortungsvolle und er-
folgreiche Jagd. Soll der Alptraum 
nicht Realität werden, dann brauchen 
die Kolleginnen und Kollegen bei 
ForstBW dringend eine pragmati-
sche, verhältnismäßige und verständ-
liche Regelung für die Anforderungen 
der Verkehrssicherung bei der Regie-
jagd, damit sie auch weiter motiviert 
und erfolgreich jagen können. �

Matthias Schmitt

Sichere und funktionale Jagdeinrichtungen

Für die erfolgreiche und sichere 
Durchführung der Jagd sind Revierein-
richtungen wie Kanzeln, Ansitzleitern 
und Drückjagdböcke unverzichtbar. 
Der Bau von Jagdeinrichtungen erfor-

dert viel Zeit, handwerkliches Können, 
geeignete Baumaterialien und Werk-
zeuge. Dazu kommen die relativ hohen 
Lohnkosten. Da diverse Hersteller mitt-
lerweile eine große Auswahl von Jagd-
einrichtung in verschiedensten Ausfüh-
rungen und Qualitäten anbieten, lohnt 
sich die Frage, ob kaufen nicht viel-
leicht billiger ist als selbst bauen. Die 
Antwort darauf: In den meisten Fällen 
ist kaufen tatsächlich billiger. Aber wo-
ran erkennt man bei dem großen An-
gebot sichere und geeignete Ansitzein-
richtungen?

UVV

Grundsätzlich müssen alle Ansitz-
einrichtungen den Unfallverhütungs-
vorschriften (UVV) der Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau entsprechen. Insbeson-
dere müssen die Zugänge und Stege 
fachgerecht errichtet und mit Einrich-
tungen gegen das Abstürzen von 
Personen gesichert sein. Funktionell 
oder gebrauchstauglich sind Ansitz-
einrichtungen dann, wenn sie es dem 
Jäger ermöglichen, über einen länge-
ren Zeitraum ruhig und bequem zu 
sitzen oder zu stehen und die Waffe 
sicher abstellen und in Anschlag brin-
gen zu können.

KWF-Testzeichen 
„Sicher und funktional“

Jagdeinrichtungen, die diese kon-
struktiven Kriterien erfüllen, sind am 
KWF-Testzeichen „Sicher und funktio-
nal“ zu erkennen. Sie wurden vom Ku-
ratorium für Waldarbeit und Forsttech-
nik e. V. (KWF) auf Sicherheit und 
Funktionalität geprüft und gewähren 
ein hohes Maß an Komfort. Neben 
den konstruktiven Vorgaben aus UVV 
und Normen, zum Beispiel Sprossen-
abstände und Befestigungen, sind Di-
mensionierung, Verarbeitung und Be-
festigungsart der Bauteile wichtige 
Prüfkriterien des KWF-Tests. Darüber 
hinaus gilt, dass Montage und Aufbau 
übersichtlich in einer Benutzeranwei-
sung beschrieben sein müssen, damit 
auch handwerklich weniger geübte 

Personen den Zusammenbau be-
werkstelligen können. Aber auch der 
Transport, die Fertigungsqualität und 
die Dauerhaftigkeit fließen in das Test-
ergebnis der spezialisierten Prüfstelle 
in Groß-Umstadt mit ein.

Derzeit tragen rund 30 Jagdeinrich-
tungen das KWF-Testzeichen. Die Liste 
der getesteten Produkte kann unter 
http://www.kwf-online.de/deutsch/pruef/
pruefergebnisse/aagw/jagdeinrichtung/
index.html eingesehen werden. Dort sind 
auch die detaillierten Testergebnisse er-
sichtlich. � Peter Harbauer, KWF

Ein geprüfter und für sicher befundener Drück-
jagdbock. Dem Waidmanns Heil steht nichts 
mehr im Weg. Außer vielleicht realitätsferne Re-
giejagderlässe … (Red.)

JAGD & HUND

Zum 35. Mal heißt es 2016 „Waid-
mannsheil“ in der Messe Westfalen-
hallen Dortmund. Vom 9. bis 14. Feb-
ruar treffen sich dort Jäger, 
Hunde- und Naturfreunde, um sich 
über das europaweit einzigartige An-
gebot der JAGD & HUND zu informie-
ren. Rund 800 nationale und internati-
onale Aussteller werden auf Europas 
größter Jagdmesse und ihrer 
„Schwestermesse“ FISCH & ANGEL 
vertreten sein. Schauen, Lauschen, 
Ausprobieren, Riechen und Schme-
cken – ein Tag auf der JAGD & HUND 
spricht alle Sinne an. Rund 800 Aus-
steller und ein umfassendes Rahmen-
programm, verteilt auf sechs Messe-
hallen, zeigen alles, was die Branche 
zu bieten hat.
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BDF-Bundesvorstandssitzung

Am zweiten Tag der Bundesvor-
standssitzung in Kassel Ende Oktober 
berichteten die Landesvorsitzenden 
über die waldpolitischen, berufsständi-
schen und gewerkschaftlichen Themen 

aus ihren Mitgliedsverbänden und Bun-
desländern. Dieser Teil nimmt traditio-
nell viel Raum ein, um gemeinsam die 
verschiedenen Herausforderungen zu 
beleuchten und zu diskutieren. Durch 
diesen Austausch ergeben sich ver-
schiedentliche Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit und gegenseitige Hilfe-
stellungen.

Einen Tag vorher war der dbb-Bun-
desvorsitzende Klaus Dauderstädt im 
Gremium zu Besuch. Er war extra für 
den Nachmittag angereist und berich-
tete umfassend über den Dachverband 
und stand für Fragen zur Verfügung. 
Themenschwerpunkte waren die Ent-
geltordnung zum TV-L, die Tarifpflege, 
das Tarifeinheitsgesetz, die Fachkräfte-
gewinnung für den öffentlichen Dienst 
und die Einkommensrunde 2016 für 
den TVöD. Natürlich wurden auch die 
aktuell großen Herausforderungen der 
Flüchtlingsbewegungen beleuchtet.

Küstenwald Usedom ist 
Waldgebiet des Jahres 2016

Am 10.12.2015 wurde es offiziell 
bekannt gegeben. Das Waldgebiet 
des Jahres 2016 ist der Küstenwald 
Usedom. So hat es der Bundesvor-
stand des BDF beschlossen.

Die Arbeit der Forstleute im Use-
domer Küstenwald ist vor allem durch 
eine hohe Multifunktionalität, insbe-
sondere durch die enge Verflechtung 
der Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktion geprägt. Jegliche Form der 
Holznutzung erfolgt immer auch unter 
den Aspekten von Küstenschutz und 
Tourismus. Darüber hinaus werden 
viele forstlichen Maßnahmen durch 
Waldpädagogik und Öffentlichkeits-
arbeit begleitet.

Der Usedomer Küstenwald befin-
det sich im äußersten Nordosten der 
Bundesrepublik Deutschland, in Meck-
lenburg-Vorpommern. Er erstreckt sich 
auf dem deutschen Teil der Insel Use-
dom entlang der Pommerschen Bucht, 
von der polnischen Grenze im Osten 
bis zum Peenemünder Haken (NSG 
seit 1925) im Westen. Das Waldgebiet 
umfasst etwa 5.000 ha, davon 2.600 
ha Landeswald, 1.650 ha Bundeswald, 
500 ha Privatwald und 250 ha Kom-
munalwald. Der Landeswald befindet 
sich überwiegend im Besitz der Lan-
desforstanstalt Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der Sitz der Forstverwaltung 
befindet sich im Ortsteil Neu Pudagla 
des Seebades Ückeritz.

Die Baumpalette ist breit gefä-
chert und umfasst etwa 50 Arten. 
Hauptbaumart ist mit etwa 60 Pro-
zent die Kiefer, gefolgt von Rotbuche 
(12 Prozent) und Erle (7 Prozent). 

Zum überwiegenden Teil haben sich 
die Nadelwälder natürlich mit Laub-
bäumen, vor allem mit Buchen, Ei-
chen, Ebereschen und Ahorn unter-
stellt, sodass naturnahe Mischwälder 
vorherrschen.

In den folgenden Ausgaben wer-
den wir den Küstenwald Usedom 
weiter vorstellen.

Die Branche auf der 
Internationalen Grünen Woche

Vom 15. bis 24. Januar 2016 ist 
es wieder soweit. Die grüne Branche 
trifft sich in Berlin auf internationalem 
Parkett. Die Forstwirtschaft ist dabei 
jedoch der eigentliche grüne Marken-
kern.

Nach 2015 präsentiert sich die 
deutsche Forstwirtschaft wieder unter 
einem Hallendach. Multitalent Holz 
heißt diese immer noch. Das Motto der 
nachhaltigsten Branche dieser Messe 
ist in diesem Jahr „Unser Wald ist viel-
fältig“. In Halle 4.2 finden sich die Lan-
desforstverwaltungen, -betriebe und 
-anstalten zusammen, der Privat- und 
Kommunalwald, PEFC, die Hochschu-
len, die Gewerkschaften und Berufs-
verbände, das KWF, die SDW und das 
BMEL. Die vielfältige Nutzung des Wal-
des steht im Vordergrund und wird für 

Klaus Dauderstädt, Bundesvorsitzender des dbb

Küstenwald Usedom – ein Inselwald im äußersten Nordosten der Republik. Besonders eindrucksvoll sind die Buchenbestände direkt an den Steilküsten. 
Das neue Logo zeigt den langestreckten Verlauf der Küste mit seinem Wald.

Forstwirtschaft in Deutschland präsentiert sich 
im Januar auf der Grünen Woche
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die Besucher eindrucksvoll fassbar. Am 
Gemeinschaftsstand des DFWR gibt 
es attraktive Treffpunkte. Man kann 
Waldbäume erradeln, sich die schöns-

ten Waldgebiete Deutschlands an-
schauen, Forsttechnik bestaunen, eine 
Berliner Kiefer erklimmen, Holz- und 
Waldprodukte erkunden oder mit den 
Forstleuten ins Gespräch kommen.

Der BDF ist ebenfalls dabei und 
wird den gemeinsamen Stand an 
verschiedenen Tagen betreuen. Mit 
besonderer Spannung erwarten wir 

den Tag der Ausbildung. Wir freuen 
uns auf Sie. Schauen Sie vorbei. In-
ternationale Grüne Woche Berlin, 
Halle 4.2, Forstwirtschaft in Deutsch-
land.

Die Welt wird am Ende des 
Jahrhunderts eine andere sein

Ab 30.11.2015 trafen sich in Paris 
zuerst die Entscheider dieser Welt 
und dann ihre Unterhändler zum 
Weltklimagipfel. Der Anspruch war 
hoch: ein Nachfolgeabkommen, um 
das Weltklima auf eine maximale Er-
wärmung von 2°C zu begrenzen. Ex-
perten gehen davon aus, dass es 
bereits bei 1,5 °C zu massiven unum-
kehrbaren Veränderungen kommt, 
der Meeresspiegel rapide steigt, weil 
die Polkappen schmelzen. Die Forst-
wirtschaft und der Wald können die 
Veränderungen schon jetzt spüren. 
Die Klimaanpassung findet bereits 
statt.

Bei Redaktionsschluss war noch 
nicht klar, ob es substanzielle Verein-
barungen geben wird. Am Anfang der 
Tagung war man noch ganz zuver-
sichtlich, der Druck außerordentlich 
hoch trotz Demonstrationsverbot in 
Paris. Wir berichten an dieser Stelle 
weiter. �

Der Branchenstand auf der IGW im letzten Jahr

Neuer Geschäftsführer beim DFWR

Ab dem 1. Januar 2016 über-
nimmt Wolf Ebeling von den Nieder-
sächsischen Landesforsten die DF-
WR-Geschäftsführung in Berlin. Er 
löst damit Dr. Markus Ziegeler nach 
dessen vierjähriger Tätigkeit als Ge-
schäftsführer des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates (DFWR) ab. Ziegeler 
wechselt zum Jahresende zurück 
zum Landesbetrieb Hessen-Forst.

„Es war eine ungemein erfüllende 
und herausfordernde Aufgabe, den 
Dachverband als Stimme der Forstwirt-
schaft vertreten zu dürfen“, resümiert 
Ziegeler mit Blick auf die zurückliegen-
den vier Jahre. Vor dem Hintergrund der 
vielfältigen und dabei insgesamt gestie-
genen Ansprüche der Gesellschaft an 
den Wald sei es wichtiger als je zuvor, 
die Interessen der nachhaltig wirtschaf-
tenden Forstbetriebe zu bündeln und 
wirkungsvoll nach außen zu vertreten. 
„In der politischen Diskussion ist unsere 
Branche deutlich wahrnehmbarer ge-
worden“, meint Ebeling. Der DFWR 
werde weiter intensiv daran arbeiten, 
den Stellenwert der nachhaltigen und 
multifunktionalen Forstwirtschaft insbe-

sondere für den ländlichen Raum ange-
messen zur Geltung zu bringen, und 
dabei eng mit den partnerschaftlich ver-
bundenen Nutzergruppen zusammen-
arbeiten. „Die forstpolitische Stärke des 
DFWR steht und fällt mit dem Engage-
ment der für uns arbeitenden Kollegin-
nen und Kollegen – insofern danken wir 
unseren Mitgliedsorganisationen herz-
lich für ihre Unterstützung“, so DFWR-
Präsident Georg Schirmbeck.

Der Bund Deutscher Forstleute, 
der Bundesvorstand sowie der Bun-
desvorsitzende und seine Stellvertre-
ter freuen sich auf die Weiterführung 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
und stehen dem neuen Geschäftsfüh-
rer hilfreich zur Seite. Herrn Dr. Ziege-
ler dankt der BDF für seinen Einsatz 
und die gute Zusammenarbeit in den 
vergangenen vier Jahren. �

PM DFWR/David Ris

DFWR-Präsident Georg Schirmbeck (Mitte) mit Wolf Ebeling (l.) und Dr. Markus Ziegeler (r.)
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HAWK-Dekan Prof. Dr. Gaertig erhält 
Niedersächsischen Wissenschaftspreis

Für seine Forschungsleistungen 
auf dem Gebiet des Bodengashaus-
haltes nahm Prof. Dr. Gaertig, Dekan 
der HAWK Göttingen, am 20.11.2015 
im Niedersächsischen Landesmuse-
um Hannover den Niedersächsischen 
Wissenschaftspreis aus den Händen 
von Wissenschaftsministerin Gabriele 
Heinen-Kljajic entgegen.

Das Forschungsgebiet des 52-Jäh-
rigen, das sich vor allem mit dem Ver-
ständnis des Bodengashaushalts und 
der nachhaltigen Sicherung natürlicher 
Lebensgrundlagen befasst, stellt für 
Niedersachsen ein Alleinstellungsmerk-
mal dar, heißt es unter anderem in der 

Begründung des Wissenschaftsminis-
teriums zur Auszeichnung. „Die Bedeu-
tung einer funktionierenden Bodenbe-
lüftung wird sehr klar, wenn man sich 
vor Augen führt, dass Bäume 25 bis 50 
Prozent ihrer im Kronenraum produ-
zierten Stoffe in Wachstum und At-
mung der Wurzeln investieren. Der zur 
Wurzelatmung benötigte Sauerstoff 
muss jedoch durch die Bodenporen 
aus der Atmosphäre nachgeliefert wer-
den. Störungen der Bodenbelüftung 
führen zu verringerter Wurzelintensität 
und einer erhöhten Offenheit für weitere 
Schadfaktoren, die bis zum Absterben 
von Bäumen führen können“, umreißt 

Gaertig sein Thema. Nicht zuletzt hebt 
das Wissenschaftsministerium Gaer-
tigs Beitrag zum Transfer der Wissen-
schaft in die Gesellschaft hervor, zum 
Beispiel die regelmäßigen Vorträge und 
die Kooperation mit dem Theodor-
Heuss-Gymnasium in Göttingen unter 
dem Titel „Baum@Schule“.

Eine Besonderheit ist das For-
schungsareal zur Fragestellung, wieviel 
Sauerstoff Baumwurzeln zum Atmen 
brauchen: Das Landschaftskunstpro-
jekt „7000 Eichen – Stadtverwaldung 
statt Stadtverwaltung“ des Aktions-
künstlers Joseph Beuys. �

PM HAWK

Forstwissenschaftliche Tagung 2016

Vom 26. bis 29. September 2016 
findet in Freiburg im Breisgau die 
Forstwissenschaftliche Tagung 2016 
statt. Als wichtigste deutschsprachi-
ge forstwissenschaftliche Konferenz 
dient sie dem Austausch und der Dis-
kussion zwischen Wissenschaft und 
Praxis.

Schwerpunktthemen der Tagung 
2016 umfassen unter anderem die 
Auswirkungen des Klimawandels auf 
den Wald sowie Anpassungsstrategi-
en der Forstwirtschaft an den Klima-

wandel. Weitere Themen sind Biodi-
versität und Naturschutz, die Intensität 
der Waldnutzung, die Rolle der Bio-
ökonomie für die Waldwirtschaft sowie 
evidenzbasierte Forstwirtschaft – die 
Objektivierung des Systemverständ-
nisses. Anmeldeschluss ist der 29. Juli 
2016. Informationen finden sich auf 
der Website www.fowita.de. Die On-
lineanmeldung ist unter kongressbu-
ero.fva-bw@forst.bwl.de möglich.

Die Veranstalter der Tagung, ver-
treten durch Prof. Jürgen Bauhaus, 

rufen dazu auf, bis zum 10. Januar 
2016 Vorschläge für Beiträge in 
Form von Postern oder Vorträgen 
einzureichen. Weitere Informationen 
zu Format und Einreichung der Vor-
schläge finden sich auf der Home-
page der Forstwissenschaftlichen 
Tagung. Im Rahmen der Tagung 
werden von der Zeitschrift Forests 
fünf Preise für Nachwuchswissen-
schaftler für exzellente Präsentation 
ausgelobt. �

PM FOWITA

HAINICH-TAGUNG 2016

Der Hainich ist eines der bekanntesten Buchenwaldge-
biete Deutschlands und verdeutlicht in idealer Weise 
die Ansätze eines multifunktionalen Waldmanage-
ments. Neben dem Nationalpark Hainich als Groß-
schutzgebiet mit der Prämisse einer vom Menschen 
unbeeinflussten natürlichen Waldentwicklung wird das Gebiet auch maßgeblich geprägt von den Buchenplenterwäldern und den 
strukturreichen Buchenmischwäldern als Beispiel für eine nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung. Beides sind Ziele zahlreicher 
nationaler und internationaler Fachexkursionen und zugleich Projektgebiet für eine Reihe an wissenschaftlichen Untersuchungen. Vor 
diesem Hintergrund laden die Nationalparkverwaltung Hainich und das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha von 
ThüringenForst zu einer Tagung unter dem Thema

Wissenschaft im Hainich – Stand und Chancen einer nachhaltigen und langfristigen Forschung in bewirtschafteten und 
unbewirtschafteten Laubmischwäldern

vom 27. bis 29. April 2016 in das Kultur- und Kongresszentrum nach Bad Langensalza ein. Ziel ist, einen Überblick zu den wichtigs-
ten Ergebnissen aus der über zehnjährigen, intensiven Forschungstätigkeit zu geben und über neue Projekte zu informieren. Auf 

Exkursionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
werden darüber hinaus wichtige Forschungsvorhaben 
vor Ort vorgestellt. Weitere Einzelheiten rund um die 
Tagung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden 
Sie unter www.Hainichtagung2016.de.

PM NNL
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ZERTIFIZIERUNG

PEFC geht in die Regionen

Neue Kriterien

Am 17.11.2015 fand die Herbst-
tagung des Deutschen Forstzertifizie-
rungsrates von PEFC in Wernigerode 
statt. Der Bürgermeister Peter Gaffert 
hatte sich als ehemaliger forstlicher 
Tharandter Absolvent vor zwei Jah-
ren bereits bei der Tagung des Deut-
schen Forstvereins in seiner Stadt als 
hervorragender Gastgeber gezeigt. 
Dies stellte er auch bei dieser Tagung 
wieder unter Beweis.

Die Tagung selbst begann wie im-
mer mit den Berichten des Vorsitzen-
den und des Geschäftsführers.

Letzterer berichtete etwas umfang-
reicher über die abgeschlossene Eva-
luierung der PEFC-Kriterien in diesem 
Jahr und die Anerkennung der neuen 
PEFC-Kriterien für Deutschland. 

Diese neuen oder auch z. T. nur 
verbesserten Kriterien müssen sowohl 
von PEFC-International als auch von 
der Deutschen Akkreditierungsstelle 
anerkannt werden. PEFC-Deutsch-
land hat auf der Grundlage von Hin-
weisen aus der Bevölkerung sowie der 
Wald- und Holznutzer auch neue Kri-
terien/Label ins Rennen geschickt. 

Es gibt ein Zertifikat für Erho-
lungswald, Weihnachtsbaumkulturen 
und vor allem auch ein Regionallabel 
„Holz aus der Region“. Alle drei neu-
en Kennzeichnungen/Label setzen 
natürlich eine normale PEFC-Zertifi-
zierung voraus. Sie setzen sozusagen 
auf den normalen Standard auf.

Natürlich kommt auch der Rück-
besinnung auf Heimat und der Förde-
rung regionaler Kreisläufe aus klima-
politischer Sicht eine immens hohe 
Bedeutung zu. Wie vor 300 Jahren zur 
Nachhaltigkeit sind die Menschen, die 
mit dem Wald verbunden sind, wieder 
mit Vorreiter einer guten Idee. 

Öffentlichkeitsarbeit

Viel Raum wurde auch dem Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit bei PEFC 
eingeräumt. Ausgehend von der Er-
läuterung zu Maßnahmen in diesem 
Jahr, wurde dann die Planung für das 
kommende Jahr vorgestellt. 

Es wurden zwar nicht alle Einzel-
maßnahmen für 2016 tiefgreifend erläu-
tert, aber die grundsätzliche Vorgehens-
weise wurde dargestellt. Bestandteil des 
Planes war dabei auch der Vorschlag 
der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 
zur Zusammenarbeit mit einer neuen 
Werbeagentur im Rahmen der Endver-
braucherinitiative. 

Hier wurde das Defizit von PEFC-
Deutschland deutlich. Während ca. 
2/3 der Waldfläche in Deutschland 
PEFC-zertifiziert sind, spiegelt sich 
dies nicht in ausreichender Anzahl in 
den Regalen der Bau- und Super-
märkte auf den Verpackungen bzw. 
den Produkten wider.

Auch ist der Grad der Bekanntheit 
von zertifiziertem Holz und Holzpro-
dukten immer noch gering. Während 
bei Nahrungsmitteln jeder die ver-
schiedenen Bio-Labels kennt, ist das 
bei Holz und Holzprodukten immer 
noch eine Minderheit. Hier ist noch 
viel zu tun.

Ein Tagesordnungspunkt wurde 
von Frau Dr. Ina Erhardt vom Frauen-
hofer Institut aus Magdeburg bestrit-
ten. Sie beschäftigt sich mit dem Ver-
gleich von Zertifizierungssystemen 
und stellte hier den Vergleich ver-
schiedener Forstunternehmer-Zertifi-
zierungssysteme vor, die auch von 
PEFC anerkannt worden sind. 

Sie zeigte sowohl Vorteile auf, ver-
wies aber auch auf Unstimmigkeiten 
bzw. Mängel. Diese seien aber nicht 
gravierend, sodass die Zertifizierung 

weiter durchgeführt werden könne. 
Alle Unternehmen hätten aber auf je-
den Fall noch Potenzial nach „oben“. 

Regionenoffensive

Ein weiteres, sehr interessantes 
Thema war die Regionenoffensive 
von PEFC Deutschland. Es handelt 
sich dabei darum, die regionalen Ar-
beitsgruppen stärker in ihrer Arbeit zu 
unterstützen. Dazu wurden 7 Regio-
nen gebildet und für jede Region eine 
Stelle als Regionalassistent ausge-
schrieben. Diese sollen als regionale 
Ansprechpartner in den sieben Regi-
onen nicht nur die Arbeit der regio-
nalen Arbeitsgruppen unterstützen, 
sondern auch Ansprechpartner für 
Waldbesitzer, holzverarbeitende Be-
triebe, aber auch Verbraucher und 
sonstige Interessierte sein. Nicht alles 
lässt sich eben zentral von Stuttgart 
aus regeln. 

Die auf der vorhergehenden Sit-
zung beschlossene Stärkung der Re-
gionen durch PEFC nimmt also nicht 
nur als Label Gestalt an. 

Sehr schön war es zu sehen, dass 
es sich um junge Forstkolleginnen und 
-kollegen handelt, die hier wieder be-
rufsnah einen Arbeitsplatz finden konn-
ten. Erstaunlich für mich, wie vielfältig 
zum Teil die Zeit zwischen Studienab-
schluss bzw. Anwärter- und Referen-
darzeit und dem jetzigen Job genutzt 
wurde. Die PEFC-Zentrale hat auch 
schon ein interessantes begleitendes 
Schulungsprogramm vorgestellt, das 
ebenfalls mit auf den Weg gebracht 
wurde.

Als Mitglied des BDF wünsche ich 
den neuen Regionalassistenten viel 
Spaß und Erfolg bei ihrer Arbeit und 
hoffe, sie auch in unseren Reihen be-
grüßen zu können. � Gerd Klötzer

Die neuen Regionalbetreuer von PEFC: Friederike Ahlmeier (RLP+Saar), Michael Korn (Ba-Wü), Michael Schiewek (TH, Sachsen), Sebastian Schlag (SH + NDS), Cornelia Schulz 
(NRW+Hessen), Kathrin Selhuber (Bayern).
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ARBEITSKREISEVERTRETUNGEN

Franz Müntefering neuer Vorsitzender der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen

Franz Müntefering wurde von der 
Mitgliederversammlung der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senioren-Orga-
nisationen (BAGSO) am 25. November 
2015 im Festsaal der Repräsentanz 
der Robert-Bosch-Stiftung in Berlin mit 
großer Mehrheit für drei Jahre zum 
Vorsitzenden gewählt.

„Ich freue mich sehr über das Ver-
trauen, das mir die Mitgliedsverbände 
der BAGSO entgegenbringen und bli-
cke zuversichtlich in die Zukunft“, so 
Franz Müntefering. „Seniorinnen und 
Senioren gestalten unsere Gesell-
schaft aktiv mit und stellen sich ihrer 
Mitverantwortung für das, was in un-
serem Land geschieht. Es geht dar-
um, dass wir gemeinsam – Jung und 
Alt – die Herausforderungen in Chan-
cen umwandeln“, erläuterte der neue 
Vorsitzende seine Motivation für sein 
neues Engagement. Der ehemalige 
SPD-Vorsitzende und Bundesarbeits-
minister tritt die Nachfolge von Prof. 
Dr. Ursula Lehr an. Die renommierte 
Alterswissenschaftlerin und Bundes-
familienministerin a. D. stand seit 
2009 an der Spitze der Dachorgani-
sation BAGSO. Die Mitgliederver-

sammlung wählte sie nun zu einer der 
zwei stellvertretenden Vorsitzenden.

Der Geschäftsführer der BAGSO, 
Dr. Guido Klumpp, erklärte stellver-
tretend für die 113 Mitgliedsverbän-
de: „Wir freuen uns, dass wir für die 
nächsten drei Jahre ein starkes Füh-

rungsteam haben. Die Zusammenar-
beit der erfahrenen und gut vernetz-
ten Persönlichkeiten macht es uns 
möglich, intensiv an der Verbesse-
rung der Lebenssituation älterer 
Menschen in Deutschland zu arbei-
ten.“

BUCHTIPP: Die Douglasie

Attraktive Wirtschafts-
baumart für Mitteleuropa
Grundlagen und Argu-
mente für eine Intensivie-
rung des Douglasienan-
baues

Dem österreichischen 
Forstmann Anton Rieder, 
der auf 43 Außendienstjahre als 
Forsteinrichter blicken kann, ist es 
„meisterlich“ gelungen, in einer 
„Fleißarbeit“ eine umfassende Mo-
nografie über „Die Douglasie“ – von 
den einen als invasives Teufelszeug 
verfemt, von den anderen als All-
heilmittel der Forstwirtschaft gegen 
den Klimawandel gepriesen – zu 
verfassen. 

Bedenkenträger und 
Rechthaber werden auf-
grund der gründlichen 
Recherchen des erfahre-
nen Praktikers und des-
sen ausgewogener Dar-
stellung gezwungen, ihre 
polemische Darstellungs-
weise zu überdenken, zu 

relativieren und zu revidieren.
Riederer beleuchtet differenziert die 

Entwicklungsgeschichte, Standortan-
sprüche und -eignung, Herkünfte, Re-
sistenzen und Probleme, Erträge, Mi-
schungen, Bewirtschaftung und die 
Diskussion mit dem Naturschutz (…). 
Praxisbeispiele zum Douglasienanbau  
werden aus den USA, aus Österreich, 
vor allem auch aus Deutschland 

und weiteren Ländern analysiert, be-
schrieben, bewertet und kommentiert. 
Sein Leitmotiv: „Wer die Zukunft ge-
stalten möchte, muss die Vergangen-
heit kennen!“ – „Die Wissenschaft ist 
der Wahrheit verpflichtet“. (rh)

Von Anton Rieder, Herausgeber 
Österreichische Bundesforste AG, 
1. Auflage 2014, 33 x 44 cm, 
€ 48,00; ISBN 978-3-901862-28-1, 
432 Seiten, reich bebildert, Hard-
cover, Verlag „Bibliothek der 
Provinz“ GmbH, A-3970 Weitra, 
Großwolfgers 29, Tel.: 0043 
(0)2856/3794, Telefax: 0043 
(0)28563792, verlag@bibliothek-
derprovinz.at, www.bibliothek-
derprovinz.at

Das neugewählte Führungsteam:  v. l.: Dr. Regina Görner, Rudolf Herweck, Franz Müntefering, Helga 
Engelke, Prof. Dr. Ursula Lehr, Katrin Markus, Karl Michael Griffig
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ARBEITSKREISEVERTRETUNGEN

Neben Franz Müntefering (der vom 
Deutschen Olympischen Sportbund 
vorgeschlagen wurde) und Prof. Dr. Ur-
sula Lehr (Senioren Experten Service) 

wählten die Delegierten von 82 stimm-
berechtigten Mitgliedsorganisationen: 
Karl Michael Griffig (Kolpingwerk 
Deutschland) als stellvertretenden Vor-

sitzenden und Schatzmeister sowie 
Rudolf Herweck (SPD AG 60+), Katrin 
Markus (Bundesinteressenvertretung 
für alte und pflegebetroffene Men-
schen – BIVA), Dr. Regina Görner (IG 
Metall) und Helga Engelke (BAG Lan-
desseniorenvertretungen) als weitere 
Vorstandsmitglieder. �

(BAGSO – Pressereferat/

BDF-Senvt /rh ) 

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

ÜBER FRANZ MÜNTEFERING

Franz Müntefering wurde am 16. Januar 1940 in Neheim (Sauerland) geboren. In der 
SPD, der er seit 1966 angehört, war er Landesvorsitzender in NRW und zweimal 
Bundesvorsitzender. Von 1975 bis 2013 gehörte er – mit sechsjähriger Unterbre-
chung mit Ämtern in NRW – dem Deutschen Bundestag an.
Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder war Franz Müntefering zeitweise Bundesmi-
nister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Dem Kabinett von Kanzlerin Angela 
Merkel gehörte er von 2005 bis 2007 als Bundesminister für Arbeit und Soziales an. 
2013 zog sich Franz Müntefering aus der aktiven Politik zurück, blieb aber in vielfa-
cher Weise sozial engagiert.

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Ergebnis Personalbedarfsermittlung

Das Projektteam zur „prozessori-
entierten Personalbedarfsermittlung 
(pPBE)“ hat dem BImA-Vorstand die 
ermittelten Ergebnisse termingerecht 
vorgelegt.

Wie bereits in „BDF aktuell“ berich-
tet, hatte das Projektteam im Rahmen 
der pPBE im Frühjahr die Beschäftigten 
der Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (BImA) über die Durchführung der 
sogenannten IST-Aufnahme (Arbeits-
zeitaufnahme) informiert. Ermittelt wer-
den sollte das „Ist“ an Arbeitszeiten, 
verteilt auf die einzelnen Aufgaben im 
Jahr 2014. Daraufhin wurden ab dem 
9. Februar die Erhebungsbögen an die 
BImA-Beschäftigten mit der Bitte, sie 
sorgsam auszufüllen und rechtzeitig 
wieder abzugeben, verschickt. Die dar-
aus gewonnenen Erkenntnisse stellen 
die wesentliche Basis für die Personal-
bedarfsermittlung dar.

Zwischen Mai und Juli fanden 
dann die Workshops zur „Aufgaben-
kritik“ statt. Die vorangegangenen IST-
Aufnahmen bildeten die wesentliche 
Grundlage dafür.  Hinzu kamen weite-
re Informationen von den Führungs-
kräften und den Geschäftsprozess-
managerinnen und -managern. Die 
Beteiligten an den Workshops nah-
men wichtige Hinweise zur zukünfti-
gen Aufgabenentwicklung, aber auch 
Potenziale hinsichtlich der Arbeitsab-
läufe sowie Qualitätsverbesserungen 
auf und bewerteten diese.

Mehrbedarf festgestellt

Schließlich flossen alle Informationen 
in den Endbericht an den BImA-Vor-
stand ein. Aus den Ergebnissen der 
„Aufgabenkritik“ wurde ein Personal-
mehrbedarf ab dem Jahr 2016 festge-
stellt. Nach Zustimmung des Lenkungs-
ausschusses am 27. Juli erfolgte die 
Beteiligung der Gleichstellungsbeauf-
tragten und der Personalvertretung. Da-
mit konnte das Ergebnis der pPBE ter-
mingereicht vorgelegt werden. Derzeit 
laufen die Gespräche des BImA-Vor-
stands mit dem Bundesfinanzministeri-
um, das den zusätzlichen Stellenbedarf 
genehmigen muss.

Erwartungen hoch

Die Erwartungen der Beschäftigten 
aufgrund der nach einem anerkannten 
Verfahren ermittelten Ergebnisse sind 
nun entsprechend hoch! Diese sollten 
sich in einem überschaubaren Zeitfens-
ter in entsprechenden Haushaltsstellen 
niederschlagen. Davon hängen die 
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in 
die Verlässlichkeit der Unternehmens-
führung und der Politik ab! Alleine in der 
Sparte Bundesforst warten etwa 100 
zeitlich oder mit Sachgrund befristet Be-
schäftigte auf ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis. Eigentlich nicht zuletzt ar-
beitsrechtlich eine logische Konsequenz, 
wenn die Dauerhaftigkeit der Arbeitsauf-

gaben festgestellt worden ist. Aber es 
geht auch insgesamt um die Positionie-
rung der BImA und der Sparte Bundes-
forst als attraktive Arbeitgeberin. Hier 
muss verlorengegangener Boden drin-
gend wieder gut gemacht werden, 
wenn man auf dem Arbeitsmarkt wieder 
konkurrenzfähig werden will! Keine ein-
fache Aufgabe in einer politischen Lage, 
in der andere Ressorts aufgrund der 
Flüchtlingsströme oder zur Gewährleis-
tung der inneren Sicherheit ebenfalls 
personellen Mehrbedarf geltend ma-
chen. Andererseits sprudeln die Steuer-
einnahmen und die BImA ist wirtschaft-
lich so erfolgreich, dass jährlich etwa 2,5 
Mrd. € an den Bundeshaushalt abge-
führt werden.  Den Verantwortlichen 
sollte klar sein, dass ein Dienstleistungs-
unternehmen nur mit einer ausreichen-
den Personalausstattung erfolgreich 
und nachhaltig bestehen kann!

Vor diesem Hintergrund ist es auch 
mehr als ratsam, sich mit der Höherdo-
tierung von Spitzenpositionen in der 
Sparte Bundesforst frühestens erst 
dann zu beschäftigten, wenn das Prob-
lem mit dem hohen Anteil an Beschäf-
tigte mit befristeten Arbeitsverträgen 
abschließend gelöst ist. Alles andere ist 
diesem Personenkreis kaum zu vermit-
teln und hätte eine verheerende Innen- 
und Außenwirkung! Das sind zumindest 
die Signale der Betroffenen an den Be-
rufsverband. �

U. D.
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Gruppe Hohenlohe Franken 
Am 15. 7.2015 fand die Gruppen-

versammlung der Gruppe Hohenlohe 
Franken statt. Der Gruppenvorsitzende 
Roland Grosser hatte schriftlich termin-
gerecht eingeladen. Zunächst traf man 
sich am „Seehaus“ bei Widdern, wo 
Roland Grosser ca. 15 Forstkollegen 
begrüßen konnte. Er übergab an den 
Bezirksvorstandsvorsitzenden Martin 
Grüner, der eine Führung zum Thema 
Windkraft durchführte. Zwischen Lam-
poldshausen und Widdern entsteht ein 
Windpark der Fa. Enercon. Zusammen 
mit dem ausführenden Ingenieur Mar-
kus Meyle erklärte Martin Grüner die 
einzelnen Bauabschnitte, die zur end-
gültigen Montage eines Windrades 
notwendig sind. Besonders beeindru-
ckend war dabei der immense Platzbe-
darf, der für die Lagerung und das Auf-
stellen eines Windrades notwendig ist. 
Interessant war auch, wie die logisti-
sche Herausforderung des Aufbaus 
gelöst wurde. Die einzelnen Teile der 
Windräder wurden auf einem großen, 
ebenen, für diesen Zweck angelegten 
Platz zwischengelagert. Die einzelnen 
Teile werden nachts angeliefert und 
dann gelagert. Von dort werden die Tei-
le je nach Bedarf an die einzelnen Bau-
abschnitte verteilt. Dadurch wird ein 
gewisser Terminstress verhindert. 

Gegen 16:00 Uhr ging es dann mit 
der Gruppenversammlung im Gast-
haus „ Post“ in Lampoldshausen weiter. 
Bei herrlichem Sommerwetter konnte 
man sich im Garten der Gaststätte zu-
sammenfinden. Dort fanden sich noch 
10 Mitglieder ein. Roland Grosser konn-
te dort auch den Landesvorsitzenden 
Dietmar Hellmann willkommen heißen. 
Nach der Begrüßung und Eröffnung 
durch den Gruppenvorsitzenden ge-
dachten die Mitglieder der verstorbenen 
Kollegen und Mitglieder Hermann Sieg-
le, Karl Zollmann, Wilhelm Moll, Oskar 
Keppler, Hannes Hörmann, Werner 
Horneck und Otto Barth.

Es konnte aber auch das langjäh-
rige Mitglied Kurt Baier für seine 50 
jährige Mitgliedschaft geehrt werden. 
Unsere Kollegen Wolfram Meyer und 
Walter Hauf konnten an der Mitglie-
derversammlung leider nicht teilneh-
men und hatten sich entschuldigt. 

Roland Grosser stattete in den fol-
genden Tagen bei ihnen einen Be-
such ab und ehrte Wolfram Meyer für 
seine 50-jährige Mitgliedschaft und 
Walter Hauf für 60 Jahre Mitglied-
schaft im BDF. Alle drei Jubilare er-
hielten eine Urkunde, eine Ansteck-
nadel und ein Buchpräsent.

Danach berichtete der Gruppen-
vorsitzende über seine Tätigkeit und 
die letzte Gruppenversammlung. Dort 
wurde im April 2013 noch nicht über 
das Kartellverfahren diskutiert und er 
stellte fest, dass der Rhythmus der 
Reformen im Forst schneller ist als 
der der Gruppenversammlungen.

Die im Juli 2013 kursierende 
Nachricht, dass der höhere Dienst 
ebenfalls kommunalisiert werde und 
somit seine technische Fachverwal-
tung auf die Landkreise übertragen 
will, konnte durch das massive Enga-
gement des BDF und den beharrli-
chen Einsatz unseres Landesvorsit-
zenden Dietmar Hellmann verhindert 
werden. Letzte einheitliche Vorgaben 
und waldbauliche Ziele würden durch 
kleinflächiges Denken in den Landkrei-
sen untergehen und einem öffentlich-
keitswirksamen Sparen im Landes-
haushalt geopfert. 

Aber auch beim gehobenen Dienst 
bedarf es einer Nachsteuerung, wie 
Grosser ausführte. Durch die Einfüh-
rung des technischen Dienstes ist das 
Eingangsamt nun A10. Das ist gut für 
unsere jungen Kollegen und ein An-
sporn für Studierende, in den öffentli-
chen Dienst einzutreten. Aber was 
geschieht mit den Kollegen, die schon 
seit vielen Jahren als Revierleiter oder 
im Innendienst tätig sind? Umfang und 
Anspruch an die Stellen sind drastisch 
gestiegen. Reviere sind oft 2000 ha 

groß und die Aufgaben im Forstamt 
sind umfangreicher und wesentlich 
komplexer geworden. 

Hier müsste unser Dienstherr drin-
gend nachbessern und die Stellen neu 
bewerten. Eigenverantwortlichkeit und 
Flächenzuständigkeit müsste dabei ein 
höherer Stellenwert beigemessen wer-
den. 

Roland Grosser berichtete noch 
von den stattgefundenen Bezirksver-
sammlungen. Zur Mitgliederzahl im 
Bezirk Hohenlohe Franken konnte er 
eine leichte Abnahme der Mitglieder 
von 46 auf 42 verzeichnen. Anschlie-
ßend übergab er dann das Wort an 
seine Stellvertreter, die aus den Land-
kreisen Main Tauber und Hohenlohe 
berichteten. 

Der Landesvorsitzende Dietmar 
Hellmann berichtete dann aus seiner 
Arbeit als Landesvorsitzender und 
aus den Vorstandssitzungen. 

Gegen 18:00 Uhr schloss der offizi-
elle Teil der Versammlung. Im Biergar-
ten der „Post“ ließen noch einige Mit-
glieder bei Vesper und berufspolitischer 
Diskussion den Abend ausklingen. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25

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

Besichtigung beim Windradbau

Walter Hauf Wolfram Mayer Kurt Baier und unser Landesvorsitzender Dietmar 
Hellmann (r.)
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Herzlich willkommen im BDF 
Wir begrüßen unsere Neumit-

glieder aus dem Kollegialverband 
des VHBB. Als Landesvorsitzender 
des BDF-Landesverband Bayern 
heiße ich Sie in unseren Reihen 
mehr als herzlich willkommen. Uns 
freut es sehr, dass der gemeinsa-
me berufsständische Weg wieder 
aufgenommen wurde. Mit unserem 
gemeinsamen Verband stärken Sie 
die Vertretung forstlicher Interessen 
gegenüber der Politik, der Forstver-
waltung und dem Unternehmen 

„Bayerische Staatsforsten“ sowie 
den Umweltverbänden.

Jeder Verband ist nur so stark 
wie seine Mitglieder. Meine persön-
liche Bitte daher an Sie:  Bringen 
Sie sich aktiv in den BDF ein. Ge-
meinsam können wir noch mehr 
erreichen.

�  Es geht heute um die Sache des 
Waldes, der Forstleute und einer 
naturnahen Forstwirtschaft. 

�  Es geht um den Erhalt und die 
Schaffung qualifizierter forstli-

cher Arbeitsplätze und deren 
entsprechende Eingruppierung 
und Honorierung.

�  Es geht um eine gute Hoch-
schulausbildung und um den 
Stellenwert der Forstleute in Ge-
genwart und Zukunft.
Hierfür brauchen wir die Ge-

schlossenheit und Solidarität aller 
Forstleute.

Ihr Gunther Hahner, 

Vorsitzender des 

BDF-Landesverbandes Bayern

Ein Meilenstein
Die bayerischen Forstleute vertreten ihre Interessen wieder gemeinsam 
unter dem Dach des BDF

Nach einer intensiven Zusammen-
arbeit in den letzten Jahren und zahl-
reichen Gesprächen ist es nun so 
weit: Der VHBB Fachbereich Forst 
und der BDF bündeln ihre forstfachli-
che Arbeit unter dem Dach des BDF. 
Was bedeutet dies konkret?
1.  Forstfachliche Stellungnahmen wer-

den künftig vom BDF erstellt, die 
VHBB-Forstmitglieder bringen sich 
im Rahmen ihrer BDF-Mitgliedschaft 
intensiv ein.

2.  Die forstfachliche Berufsvertretung 
findet künftig gemeinsam durch 
den BDF statt. Auch hier bringen 
sich die „neuen“ BDF-Mitglieder 
intensiv ein.

3.  Neumitglieder werden gemeinsam 
für den BDF geworben.

4.  Über den Weg der Doppelmit-
gliedschaft werden viele Mitglieder 
des VHBB-Forst neue und voll-
wertige Mitglieder im BDF.

Rückblick

Auslöser für die Abspaltung eines 
erheblichen Teils des höheren Forst-
dienstes aus dem BDF war der Ablauf 
der Organisationsreform der bayeri-
schen Staatsforstverwaltung. In den 

Jahren 1972/73 wurde die Anzahl der 
Forstämter drastisch verringert und 
zeitgleich in Weihenstephan die exter-
ne FH-Ausbildung für Revierleiter ein-
geführt. Dies hatte ganz erhebliche 
Konsequenzen für die Beschäftigten 
des höheren Forstdienstes. Viele Ange-
hörige des höheren Forstdienstes fühl-
ten sich zum damaligen Zeitpunkt vom 
BDF nicht mehr ausreichend vertreten. 
Sie traten dem VHBB-Führungskräfte 
Bayerischer Verwaltungen (vormals 
Verband der höheren Verwaltungsbe-
amten Bayerns) bei und gründeten dort 
einen eigenen Fachbereich Forst.

Ein Teil der forstlichen Universitäts-
absolventen bzw. des höheren Forst-
dienstes blieb jedoch im BDF. Bis heute 
vertritt der BDF so auch die Interessen 
der höheren Laufbahn (QE4). Sichtba-
res Zeichen hierfür ist der Sitz für den 
höheren Forstdienst im Vorstand des 
BDF sowie bei der Funktion der „Lauf-
bahnvertreter“ in den Bezirken. 

Intensivierte Zusammenarbeit

Eine Aufsplitterung der Forstleute 
mit Hochschulausbildung in zwei Ver-
bände innerhalb des Dachverbands 
des Beamtenbundes ist bundesweit 

einmalig. Aus Sicht des BDF erleichter-
te diese Aufteilung die forstpolitische 
Arbeit und die effektive Vertretung der 
Gesamtinteressen der Forstleute nicht. 
Der VHBB-Forst vertrat hierzu über 
lange Jahre hinweg eine andere Mei-
nung. Unter dem Motto „Getrennt 
marschieren – vereint schlagen“ ver-
einbarten die beiden Berufsverbände 
BDF und VHBB nach einer zweitägi-
gen Klausur in Steinerskirchen bereits 
im Mai 2011 eine verstärkte Zusam-
menarbeit. Als Konsequenz folgten in 
den letzten Jahren viele gemeinsame, 
erfolgreiche Veranstaltungen und Stel-
lungnahmen. 

Der Weg zu einer noch weiter-
gehenden Zusammenarbeit

In einem Sondierungsgespräch 
zwischen den forstlichen Vertretern des 
VHBB und dem Landesvorsitzenden 
des BDF am 12. August 2015 wurde 
der Rahmen für eine verstärkte Integra-
tion der Interessen aller Angehörigen 
des höheren Forstdienstes innerhalb 
des BDF diskutiert. Man war sich einig, 
dass dieser „neue BDF“ stärker als bis-
her die forstfachlichen Interessen aller 
Laufbahngruppen, der Beschäftigten 
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der BaySF und Forstverwaltung sowie 
der Beschäftigten der forstlichen Zu-
sammenschlüsse bündeln könne. 

Die allgemeinen Absichtserklärun-
gen von BDF und VHBB bezüglich ei-
nes weiteren Zusammengehens wur-
den auf der Landeshauptvorstands-
sitzung des BDF am 4.11.2015 in Ste-
gaurach konkretisiert und anschlie-
ßend vom Landeshauptvorstand im 
BDF als Verhandlungsgrundlage für 
die forstlichen Vertreter des VHBB ein-
stimmig beschlossen.

Der VHBB-Forst empfiehlt 
die forstfachliche Vertretung 
durch BDF

In einem ausführlichen Schreiben 
an seine Mitglieder analysierte der 
Fachbeirat Forst im VHBB die Situati-
on gründlich und kam zu folgender 
Empfehlung:

„Die forstfachliche Berufsvertre-
tung und forstfachliche Stellungnah-

men finden künftig ausschließlich 
durch den BDF statt. Dadurch bün-
deln wir die fachlichen Interessen und 
finden künftig auch als QE4 über den 
BDF eine forstpolitische Vertretung in 
Berlin und Brüssel (Union Europäi-
scher Forstleute). Um diese Leistun-
gen zu erhalten und für eine starke 
forstliche Interessensvertretung raten 
wir Ihnen, die VHBB-Mitgliedschaft 
aufrechtzuerhalten und eine zusätzli-
che Doppelmitgliedschaft beim BDF 
zum 1.1.2016 zu beantragen.“ 

Begründet wurde die letztgenann-
te Empfehlung damit, dass die Mitglie-
der weiterhin im VHBB vertreten sind 
und im VHBB-Beitrag enthaltene Ver-
sicherungen weiterlaufen könnten.

Chancen im BDF nutzen

BDF und VHBB-Forst sehen nun 
die historische Chance, die Interessen 
aller Forstleute wieder mit einer ge-
meinsamen Stimme zu vertreten. Für 

Politik, Verwaltung, Unternehmen, Ver-
bände etc. bündelt ein forstfachlicher 
Ansprechpartner die Interessen der 
forstlichen Hochschul- und Universi-
tätsabsolventen. Die von VHBB vorge-
schlagene Doppelmitgliedschaft ist 
selbstverständlich möglich, aber bis-
herige VHBB-Mitglieder sind natürlich 
auch als Vollmitglieder im BDF herzlich 
willkommen. 

Der BDF appelliert an alle Mitglie-
der, alte wie neue, diese historische 
Chance der neuen Gemeinsamkeit zu 
nutzen. Alle sind aufgefordert, sich 
und ihre Anliegen aktiv in den BDF 
einzubringen. Nur ein mitgliederstar-
ker und effizienter Verband kann un-
sere Positionen auch gegenüber der 
Politik, der Verwaltung und dem Un-
ternehmen kraftvoll und effektiv ver-
treten. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

Sehr erfolgreiches Waldnaturschutzjahr

„Mit fast 1.000 Veranstaltungen in 
ganz Bayern haben wir etwa 120.000 
Menschen erreicht und ihnen unsere 
Botschaft einer integrativen Waldbewirt-
schaftung, die alle Waldfunktionen ver-
bindet, nähergebracht“, zog Staats-
minister Helmut Brunner auf einem 
Staatsempfang in der Residenz Bilanz 
zum Waldnaturschutzjahr. Ein großer Er-
folg, auf den die Mitarbeiter der Forstver-
waltung, der Bayerischen Staatsforsten 

und der forstlichen Zusammenschlüsse, 
aber auch Naturschutzverbände und 
Waldbesitzer stolz sein können.

Waldnaturschutz und pflegliche 
Bewirtschaftung verbinden

„Das Interesse der Menschen am 
Wald nimmt zu. Das ist erfreulich. 
Gleichzeitig hegen aber offenbar Teile 
der Gesellschaft Skepsis gegenüber 

jeglichem menschlichen Handeln im 
Wald. Holz ist Sympathieträger. Wald-
bewirtschaftung und Holznutzung 
hingegen werden kritisch gesehen, 
manchmal sogar als Bedrohung der 
Natur wahrgenommen“, analysierte 
der Minister die Einstellung der Bürger 
zum Wald. Mit dem Waldnaturschutz-
jahr sollte daher gezeigt werden, dass 
„die Verbindung von Waldnaturschutz 
und einer pfleglichen Bewirtschaftung 
für den Wald und die Gesellschaft 
besser ist, als nur auf einzelne Facet-
ten des Waldes zu schauen.“ 

Innovative Aktionen

Als gelungene Aktionen der Betei-
ligten zählte Brunner beispielhaft auf:

�  die neue Informationskampagne 
der Initiative „Forstwirtschaft schafft 
Leben“ mit kurzen Videospots in 
der Münchner U-Bahn oder kurzen 
Beiträge im Radio;

�  eine Waldfilmnacht, ein „Waldcafe 
60+“, Wanderungen und Kunstak-
tionen bis hin zu Großveranstal-
tungen wie der Landesgarten-
schau in Alzenau und viele mehr.Staatsminister Helmut Brunner (rechts): Der Slogan „Schützen und Nutzen“ wird verstanden und gelebt!
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Besonders überzeugend wirkten 
allerdings Taten: Die bayerischen Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer seien 
durch ihre tägliche Arbeit in ihrem Wald 
eigentlich die beste Werbung.

Er hob den im Rahmen des Wald-
naturschutzjahres angestoßenen Dia-
log mit vielen Teilen der Gesellschaft 
hervor wie auch den Kompetenz-
gewinn aller im Wald Beschäftigten 
zum Thema Naturschutz. „Der Slo-
gan „Schützen und Nutzen“ wird ver-
standen und gelebt!“, so der Minister. 
Als Beispiel nannte er das Positions-
papier der F 21, der Vertreter der 

Bayerischen Forstwirtschaft (siehe 
Artikel „Auf gemeinsame Positionen 
zum Waldnaturschutz geeinigt“).

Vernetzung durch Trittsteine

Brunner sprach sich noch einmal 
klar gegen großflächige Stilllegungen 
aus. Aus seiner Sicht ist die integrative 
Waldbewirtschaftung auf großer Flä-
che heute das einzig wirklich nachhal-
tige Zukunftskonzept. Dabei seien 
Wälder ohne Holznutzung ein Teil des 
Bayerischen Wegs – aber eben nicht 
pauschal mit der Gießkanne verteilt 

und nach beliebigen Prozentzahlen. Er 
kündigte an, dass einzelne Naturwald-
reservate vergrößert oder auch neu 
ausgewiesen würden. Vom Vernet-
zungseffekt wirkungsvoller als wenige, 
großflächige Totalschutzgebiete be-
zeichnete er die im Rahmen der Na-
turschutzkonzepte der Bayerischen 
Staatsforsten entstehenden „Trittstei-
ne“, also z. B. Altholzinseln oder Bio-
topbäume. 

Fazit: ein sehr gelungenes Waldna-
turschutzjahr, der festliche Abschluss 
bot viele Gesprächsmöglichkeiten und 
war perfekt organisiert. �

Auf gemeinsame Positionen zum 
Waldnaturschutz geeinigt

21 forstliche Verbände in Bayern 
haben sich als „Die Vertreter der Baye-
rischen Forstwirtschaft“ zusammen-
geschlossen, um gemeinsame Positi-
onen des Sektors in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Margret Kolbeck vertritt den 
BDF im sechsköpfigen Sprecherrat. 

Zum Aktionsjahr Waldnaturschutz 
haben „Die Vertreter der Bayerischen 
Forstwirtschaft“ ein gemeinsames Posi-
tionspapier zum Waldnaturschutz her-
ausgegeben. Sie hoben hervor, dass 
die biologische Vielfalt im Wald die Ba-
sis für eine erfolgreiche, nachhaltige 
Forstwirtschaft und der Waldnatur-
schutz daher fester Bestandteil der 
über viele Jahrzehnte dauernden Pro-
duktionsprozesse sei. Gleichzeitig woll-
ten sie aufzeigen, dass Naturschutz 
und nachhaltige Nutzung grundsätzlich 
in Einklang stehen. Die Bundeswald-
inventur belege dies eindrücklich. Da-

ran schloss sich die Frage an: „Wo 
sonst als im Wald findet man ein ver-
gleichbares Niveau und einen weiter-
hin positiven Trend?“ Sie forderten, 
dass diese Leistungen auch in der 

Öffentlichkeit besser anerkannt wer-
den müssten. Weitere Forderungen: 
siehe Kasten.

Das Positionspapier wurde an alle 
Mitglieder per Mail versandt. �

FORDERUNGEN DER VERTRETER DER BAYERISCHEN 
FORSTWIRTSCHAFT
1.  Die erbrachten Leistungen einer multifunktionalen, nachhaltigen Forstwirtschaft 

anerkennen!
2.  Eine breit und dauerhaft angelegte Bildungs- und Bewusstseinsoffensive durch-

führen, um ein positives Bild der Waldbewirtschaftung und ihrer Naturschutzleis-
tungen in der Öffentlichkeit zu vermitteln!

3.  Sachgemäße und naturnahe Bewirtschaftung der Wälder wertschätzen und wei-
terführen und nicht durch pauschale Flächenstilllegungen einschränken!

4.  Die nachhaltige Bewirtschaftung durch staatliche Förderung (Aus- und Fortbil-
dung, Beratung, finanzielle Förderung) und ausreichendes, qualifiziertes Personal 
bestmöglich unterstützen!

5.  Mehraufwand für ökologische Maßnahmen, die über die gesetzlichen Anforderun-
gen hinausgehen, ausgleichen; Förderinstrumente weiterentwickeln; unbürokrati-
sche Abwicklung verbessern!

6.  Waldverträgliche Schalenwildbestände!
7.  Vorrang für den gesellschaftlichen Gesamtnutzen vor vielfältigen Einzelinteressen, 

die an den Wald und seine Eigentümer gestellt werden!
8.  Motivation und Eigenverantwortung der Waldbesitzer durch Sicherung der Bewirt-

schaftungsfreiheit und des Eigentums stärken!

22.01.: Waldnaturschutz – Herausforderung für den 
Berufsstand der Förster

Die TU München und FAUN bieten 
am 22. Januar 2016 ein spannendes 
Seminar zum Thema Waldnaturschutz 
an der TU in Freising (Hans-Carl-von-
Carlowitzplatz 2) an. So heißt es u. a. in 
der Einführung: „Die konsequente Um-
setzung des Naturschutzes im Wald 
stellt tatsächlich neue Herausforderun-

gen an den Berufsstand. Neben Exper-
tise in Silviculture müssen auch Prakti-
ken der Morticulture – das Erhalten und 
Schaffen von Totholz – erlernt werden. 
Trittsteine, Biotopbäume, Methusalem-
bäume, aktives Totholzmanagement, 
Nicht-Aufarbeiten von Einzelwürfen, 
Schutz von Sonderwaldstandorten, 

dies alles sollten Förster in das Wald-
management integrieren.“ Neben inter-
essanten Vorträgen ist eine Diskussion 
geplant. 

Der BDF bittet seine Mitglieder 
um rege Teilnahme! Anmeldung bis 
10.01.16 und weitere Informationen 
unter http://www.faun-iwi.de/. �
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†
Nachruf für Ltd. Forstdirektor i. R. Wolfgang Seubert
Unser ehemaliges langjähriges Vorstandsmitglied im Bezirk Unterfranken sowie im Landes-
hauptvorstand in der Funktion des Vertreters des höheren Forstdienstes im BDF Bayern ist 
nicht mehr unter uns.

In dienstlicher Funktion zuletzt Referent an der einstigen Oberforstdirektion Würzburg 
setzte sich Wolfgang Seubert in seiner auf Ausgleich bedachten und besonnenen Art stets 
für das Wohl seiner Laufbahn sowie aller Forstkollegen ein.

Mit Wolfgang Seubert ist ein fast väterlicher, beliebter Kollege gegangen, dessen Rat und 
Wirken der BDF-Landesverband äußerst dankbar in Erinnerung behält.

Sein bescheidenes, fürsorgliches und verständnisvolles Wesen zeichnete den Menschen Wolfgang Seubert beson-
ders aus. Ruhig analysierte er die Probleme und suchte nach einer „runden“ Lösung für alle Beteiligten und dem 
uns anvertrauten Wald. Bis ins hohe Alter besuchte er all unsere Versammlungen und brachte seine reiche Lebens-
erfahrung ein.

Mit ihm ist ein fast väterlicher, beliebter Kollege gegangen, dessen Rat und Wirken der BDF-Landesverband 
äußerst dankbar in Erinnerung hält.

G. Hahner, Landesvorsitzender

BRANDENBURG / BERLIN

DEIN Engagement ist gefragt!

Bei der letzten Hauptvorstandssit-
zung am 2.12.2015 wurde beschlos-
sen, dass wir im Rahmen unserer 
Kampagne nun jeden einzelnen Abge-
ordneten des Brandenburger Land-
tags mit Informationen zu den Auswir-
kungen der geplanten Kommunal- und 
Funktionalreform versorgen werden.

Landtagsabgeordnete 
informieren

Daher rufen wir alle Mitglieder auf, 
die Abgeordneten ihres Wahlkreises 
zu kontaktieren und deutlich zu ma-
chen, welche Bereiche unter die ab-
strakten Begriffe „forstliche Hoheit“ 
und „Gemeinwohl“ fallen und welche 
Folgen eine Kommunalisierung hätte. 
Übergeben Sie unsere Stellungnah-
me, diese finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.BDF-Brandenburg-Ber-
lin.de. Bitte stimmen Sie sich mit Ihren 
Basisgruppenvorsitzenden ab. 

Plattform nutzen

Mit dem Entwurf des „Leitbildes 
zur Verwaltungsstrukturreform 2019“ 
sollte nach den Worten von Innenmi-

nister Schröter ein Dialogprozess ein-
geleitet werden, der mit den Regional-
konferenzen begonnen habe. „Wir 
werden uns dafür die notwendige Zeit 
nehmen. Nichts wird übers Knie ge-
brochen. Niemand wird vor vollendete 
Tatsachen gestellt. Jeder soll und wird 
die Möglichkeit haben, sich in diesen 
Prozess einzubringen. Die Interessen 
und Rechte aller Reformbetroffenen 
werden umfassend berücksichtigt 
und gewahrt“, so der Minister. 

Bisher gab es keinen Dialog, 
stand der Minister nicht für ein Ge-
spräch zur Verfügung und auch die 

zugesagten Fachkonferenzen werden 
zumindest für das Thema Wald ver-
weigert. Dennoch wollen wir die Hoff-
nung nicht aufgeben und nun unsere 
Fragen über das bereitgestellte Dia-
logforum klären. Stellen Sie Ihre Fra-
gen auf http://www.mik.brandenburg.
de/wp_verwalt/dialog und informieren 
Sie uns über die Antworten: Branden-
burg-Berlin@BDF-online.de � vK

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

brandenburg-berlin@bdf-online.de
www.bdf-brandenburg-berlin.de
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HESSEN

Neufassung der Hess. Beihilfenverordnung (HBeihVO)

Ab 1. November 2015 gilt eine Neu-
fassung der HBeihVO, nach der statio-
näre Wahlleistungen (z. B. Chefarztbe-
handlung oder Zweibettzimmer) nur 
noch dann beihilfefähig sind, wenn dies 
vom Beihilfeberechtigten mit einem zu-
sätzlichen Beitrag „erkauft“ worden ist.

Die Beihilfefähigkeit der Wahlleis-
tungen für den Beihilfeberechtigten 
und seine berücksichtigungsfähigen 
Angehörigen kann mit der Zahlung ei-
nes monatlichen Betrages von 18,90 

EUR an den Dienstherrn auch weiter-
hin abgesichert werden. Wer von die-
ser Option keinen Gebrauch machen 
möchte, hat ab dem 1.11.2015 kei-
nen Anspruch mehr auf Beihilfeleis-
tungen bei den sog. Wahlleistungen 
im Krankenhaus. 

Wichtig: Innerhalb einer Aus-
schlussfrist von drei Monaten – also 
spätestens bis 31.1.2016 – ist von den 
Beihilfeberechtigten nach § 2 HBeihVO 
(aktive Beamte, Ruhestandsbeamte, 
Hinterbliebene ggfls. Angestellte und 
Arbeiter, auch Teilzeitbeschäftigte) ge-
genüber der Beihilfestelle schriftlich auf 
einem Formblatt zu erklären, dass man 
für stationäre Wahlleistungen auch 

weiterhin Beihilfen in Anspruch neh-
men möchte. Gleichzeitig wird damit 
das Einverständnis erteilt, dass der 
monatliche Betrag von den Bezügen 
einbehalten werden kann. � 

Hans-Kurt Köhler

Landesgeschäftsstelle
Tel.: (0 66 31) 70 82 60

info@bdf-hessen.de

WUSSTEN SIE …

dass die Mitgliederzahlen des BDF-Hessen in den letzten 
5 Jahren um 50 % gewachsen sind?

TERMINE

28.01.2016 Landgasthaus „Kupfer-
schmiede“, Schotten-Rainrod: mitglie-
deroffene Vorstandssitzung
21.04.2016 Jahreshauptversammlung 
Alsfeld-Eudorf (Programm folgt)

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Pläne und Wünsche für ein gutes Jahr 

Im BDF aktuell haben wir nicht so 
viel Druckraum, sind meistens die 
letzten – oft nach Redaktionsschluss 
– und manchmal haben wir es auch 
nicht geschafft. Ein erster Wunsch 
der Landesleitung steht damit fest: 
jeden Monat hier rechtzeitig und ak-
tuell zu sein. Forstliche Schreiberin-
nen und Schreiber sind gefragt!

Unsere Pläne fürs neue Jahr sind 
gemacht: Das Eckpunktepapier für die 
Strategie des Landesverbandes 2016–
2020 ist beschlossen und wird allen 
noch zukommen. Die Umsetzung soll 
dem Wald und seinen vielen Nutznießern 
und uns Forstleuten zugute kommen. 
Die Landesforst M-V wird 10 Jahre alt. 
2015 ist vergangen – forstatmosphärisch 
war es ein sehr angespanntes Jahr mit 
einem unschönen Höhepunkt zur Jah-
resberatung der Landesforstverwaltung. 
Ein misslungenes Grußwort vom Abtei-
lungsleiter an die forstliche Basis: unnö-
tig, sachlich falsch und eben kein origina-
ler und erst recht kein origineller Gruß von 
Forstminister Dr. Backhaus, mit dem wir 
mehr als die letzten 10 Jahre auf erfolg-
reichem Weg sind. Kurz vor Weihnach-
ten sollten diese Dissonanzen dann 

durch den Minister selbst wieder „einge-
fangen“ sein. Wir werden sehen, ob mit 
dem üblichen Silvesterlärm sich auch die 
Wolken und „bösen Geister“ verziehen. 
Es gilt besser das gesprochene Wort! 

Der größte Wunsch für 2016 ist 
also eine klare Perspektive und ein Kli-
ma, in dem auch der BDF wieder in 
gewohnter offener und sachlicher Wei-
se arbeiten kann. Wald ist wichtig, 
Forst aber ist aus menschlicher Pers-
pektive gesehen eben noch wichtiger. 
Die Landesforstverwaltung mit ihrer 
Anstalt soll deshalb politisch wie admi-
nistrativ einen angemessenen und 
souveränen Platz erhalten. Dafür wer-
den wir uns einsetzen.

Das deutsche Waldgebiet des Jah-
res ist der Usedomer Küstenwald. Gra-
tulation! Der Fokus ist also auch bun-
desweit auf das Land der Seen und der 
Wälder gerichtet. Wir können „uns“ 
sehen lassen, der Wald sich auch. 

Und sonst? Wir werden eine eigene 
Homepage eröffnen, ein Jahrestreffen 
auf die Beine stellen, Mitglieder werben 
und zur „Lastenteilung“ aktivieren, Part-
nerschaften ausbauen und leben. Das 
„Aktionsbündnis Wald“ wird sich frisch 

aktiviert 2016 an die Politik wenden. Ja, 
2016 wird gewählt: Wir werden genau 
hinhören und schauen, wie wir gute 
Rahmenbedingungen für unsere Anlie-
gen gestalten können. 

Und dann ist da ja noch jede 
Menge Arbeit im Wald und im Forst-
büro. Anstrengungen für die Gesell-
schaft. Wir kümmern uns gern um 
alle Saaten, wir pflanzen genug und 
pflegen, wo es dieser Bedarf erfordert. 
Wer da Zweifel hat, der melde sich – 
wir sind im ganzen Land erreichbar.

Allen Forstleuten und anderen 
Waldfreunden wünschen wir vor al-
lem aber beste Gesundheit. Für eine 
Idee zu brennen oder mindestens für 
ein Ziel mit anderen in Gemeinschaft 
zu leuchten, ist der Gesundheit ja 
sehr zuträglich. BDF – Dein Wald. 
Dein Bund! � Die Landesleitung

Landesgeschäftsstelle
Angelika Schätzel 

Gleviner Burg 1
18273 Güstrow 

Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384
www.bdf-online.de
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NIEDERSACHSEN

Auf dem Weg zu einer neuen Verbandsstruktur

Mehrfach haben wir an dieser Stel-
le auf unsere Überlegungen auf Vor-
standsebene hingewiesen, die Struktur 
des Landesverbandes zu modernisie-
ren. Ich möchte das Jahr 2016 nutzen, 
um diese Überlegungen Schritt für 
Schritt darzulegen. Eine Beschlussfas-
sung zur Satzungsänderung ist für den 
Landesverbandstag 2017 vorgesehen. 
Bis dahin werden aber noch viele Ge-
spräche u. a. in den Bezirksverbänden 
zu führen sein, sodass  sich auch noch 
manche Anpassung des Konzeptes er-
geben wird. 

Zunächst ein Überblick:

Derzeit gliedert sich der BDF Nie-
dersachsen in einen geschäftsführen-
den und einen erweiterten Landesvor-
stand. Neben dem Landesvorsitzen -
den und seinen Stellvertretern sind der 
Schatzmeister, der Landesschriftleiter, 
die Bezirksverbandsvorsitzende, der 
Ruhestandsvertreter, die Jugendver-
treterin, der Beauftragte für Natur-
schutz, die Vertreter in den Gesamt-
personalräten sowie die Vertreter für 
den Kommunalforst- und Privatforst-
dienst im Vorstand vertreten. Daneben 
hat sich – ohne satzungsmäßige Ver-
ankerung  – alle 2 Jahre eine Mandats-
trägertagung etabliert, bei der alle 
Funktionsträger im BDF zum Aus-
tausch und zur Meinungsbildung zu-
sammenkommen. 

Wichtige Säulen sind daneben die 
Bezirksverbände. Satzungsmäßig sind 
sie jeweils noch mit Vorsitzenden, Ru-
hestands- und Jugendvertretern sowie 
Schatzmeistern ausgestattet. Bis vor 
einigen Jahren haben die Bezirksver-
bände auch noch eigene Haushaltsan-
sätze verwaltet. Dies wurde mittlerweile 
komplett an den Landesverband zur 
Entlastung auf Bezirksebene abgege-
ben. In den Bezirksverbänden gibt es 
zudem Regionalgruppenleiter bzw. Ver-
trauensleute. Weiterhin haben wir einen 
Rechtsschutzbeauftragten.

Diese Struktur stellt sich zuneh-
mend als nicht mehr zeitgemäß her-
aus. Etliche Mandatsträger haben 
zwar eine Funktion, die damit verbun-

dene Aufgabe wird aber nicht mehr 
nachgefragt. 

Eine daraus abgeleitete Neustruk-
tur könnte wie folgt aussehen:

Wie man sieht, bleiben der ge-
schäftsführende und der erweiterte 
Landesvorstand erhalten. Dies ist 
wichtig, damit das Tagesgeschäft in 
einem kleinen geschäftsführenden 
Vorstand pragmatisch abgearbeitet 
werden kann. Zusätzlich können im 
erweiterten Landesvorstand auf brei-
terer Basis grundsätzliche program-

matische Themen bearbeitet werden. 
Neu ist eine Ausschussstruktur, die 
die wichtigen Handlungsfelder wider-
spiegeln. Mit der Gründung des LWK-

Ausschusses im letzten Jahr sind wir 
hier der Entwicklung vorausgeeilt. Die 
Dynamik in diesem Ausschuss und 
die konzentrierte Arbeit an kammer-
spezifischen Themen zeigt bereits 
jetzt, dass dieser Schritt erfolgreich 
war. Auch weil mit Jörg Becker und 
Ulf Wahlers junge, engagierte Kolle-
gen in die Verbandsarbeit eingestie-
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gen sind. Hier wird deutlich, dass die 
Arbeit in allen vorgesehenen Aus-
schüssen davon abhängen wird, dass 
die damit betrauten Kolleginnen und 
Kollegen dies mit Freude und Leiden-
schaft machen. 

Neben den Ausschüssen sind 
dem Organigramm Beauftragte für be-
stimmte Aufgaben zu entnehmen. Die 
Rechtsschutzangelegenheiten bleiben 
ein wichtiges Verbandsangebot. Eine 
weitere Säule werden die Ansprech-
partner für die forstlichen Ausbildungs-/
Studieneinrichtungen sein. 

Wichtig ist aber vor allem, dass mit 
den Regionalgruppensprechern die re-
gionale Gliederung nicht aufgegeben 
wird. Durch die Regionalgruppen sol-

len bewährte Strukturen und auch die 
kollegiale Verbundenheit unter aktiven 
und ehemaligen Kolleginnen und Kol-
legen erhalten werden, ohne allerdings 
den strukturellen Ballast, wie z. B. Be-
zirksversammlungen mit Wahlen, von 
Funktionsträgern mitzunehmen. 

Im nächsten Jahr wird die orga-
nisatorische Weiterentwicklung u. a. 
bei den Bezirksversammlungen wei-
ter thematisiert werden. Wir werden 
die einzelnen Ausschüsse und Beauf-
tragten und die damit verbundenen 
Aufgaben, Erwartungen und Zielset-
zungen in den nächsten Ausgaben 
von BDF aktuell vorstellen. Bitte ver-
folgen Sie dies aufmerksam und brin-

gen sich in die Diskussion ein. Eine 
gute Verbandsstruktur ist Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Verbandsar-
beit! Ansprechpartner ist dabei auch 
Jörg Hagemann, der dieses Thema 
als Arbeitsgruppenvorsitzender we-
sentlich mit übernommen hat. � LV

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

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

KURZINFO

Das 3. Nds. BDF-Ruheständlertreffen auf Landesebene findet 
in Wolfsburg am 18. 8. 2016 statt. Thema: Entdeckung des 
Weltalls im Planetarium Wolfsburg und Panoramablick und 
Wissenswertes vom Klieversberg.

NEUJAHRSGRUSS

Allen Mitgliedern, deren Familien so-
wie den Freunden des BDF-Landes-
verbandes Niedersachsen wünscht 
der Vorstand alles Gute, berufliche 
Zufriedenheit sowie beste Gesundheit 
und Erfolg für das eben angebroche-
ne Jahr 2016!

Ehrungen 
Der Landesvorstand gratuliert 
und dankt für …

40 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Werner Brand, Neustrelitz 
Arno Jürges, 
Bodenfelde-Amelith 
Gerd Holzgräfe, Ankum 

50 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Herbert Brick, Munster

NORDRHEIN-WESTFALEN

Fahrt der Bezirksgruppe Niederrhein 
in die Niederlande

Am 8. Oktober besuchten 50 Rei-
sende aus der Bezirksgruppe Nieder-
rhein Lelystad am Ijsselmeer. 

Die Hauptstadt der niederländi-
schen Provinz Flevoland unweit von 
Amsterdam wurde 1967 gebaut auf 
einem Polder, einem dem Meer abge-
wonnenen Land. Das Gebiet fiel erst 
1957 trocken und liegt knapp fünf 
Meter unter dem Meeresspiegel.

In unmittelbarer Nähe befindet 
sich das wichtige Naturschutzgebiet 
Oostvaardersplassen. 

Im Jahre 1968 stellte man fest, 
dass der südlichste, am tiefsten lie-
gende Teil des Polders nicht ganz tro-
cken fiel. 1972 entschied man sich, 
die vorgesehene industrielle Nutzung 
aufzugeben. Da auch die Landwirt-
schaft keinen Bedarf an zusätzlichen 
Flächen hatte, ließ man das Gelände 
brach liegen. Innerhalb kürzester Zeit 
vollzog sich anschließend eine natür-

liche Entwicklung in einem Ausmaß 
und Tempo, mit dem nicht einmal 
Fachleute gerechnet hatten.

Auf dem künstlich angelegten 
Land entstand das größte Tiefland-
Riedmoorgebiet Mitteleuropas mit ei-
ner großen Anzahl brütender, ziehen-
der, ruhender und überwinternder 
Vogelarten. 1986 erklärte die nieder-
ländische Regierung das Gebiet zum 
Staatsnaturmonument. Bereits 1989 
wurde es in die Liste der international 
bedeutsamen Feuchtgebiete nach der 
Ramsar-Konvention aufgenommen.

Im Laufe der Jahre begann das 
Gebiet infolge der natürlichen Sukzes-
sion zu verbuschen. Lediglich einige 
Flächen, die intensiv durch Graugänse 
beweidet wurden, blieben offen. Um 
diesen Prozess zu unterstützen, ent-
schied man sich für die Ansiedlung 
großer Pflanzenfresser, um die Flä-
chen ohne menschliche Eingriffe dau-

erhaft offen zu halten. Nach dieser 
Theorie gab es im frühen Europa nicht 
nur dichte Urwälder, wie bislang ange-
nommen, sondern vor allem im sandi-
gen Flachland große Offenlandberei-
che, die auf den Verbiss durch große 
Herden von Weidetieren wie Wisent, 
Wildpferd oder Auerochse zurückzu-
führen seien. So begann man 1992 
mit der Freilassung von Rothirschen, 
gefolgt von Konik-Pferden und Heck-
rindern.

Bislang verlief die Entwicklung im 
Sinne der Theorie, sodass der Groß-
teil des Gebietes heute aus waldfrei-
en Offenlandbiotopen feuchter und 
trockener Standorte besteht. Dies hat 
die natürliche Ansiedlung weiterer 
Vögel enorm begünstigt.

Heute wird Oostvaardersplassen 
den wichtigsten europäischen Feucht-
gebieten wie der Camargue oder der 
Coto de Doñana gleichgestellt. Oost-
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vaardersplassen ist zurzeit etwa 5600 
ha groß und umfasst zu zwei Dritteln 
feuchte und zu einem Drittel trockene 
Biotope.

Im Gegensatz zu den meisten Of-
fenlandbiotopen der mitteleuropäischen 
Kulturlandschaften, die der dauerhaften 
Pflege bedürfen, ist das Gebiet bezo-
gen auf rund 250 Pflanzenarten ein eher 
artenarmer Raum. Der Strukturreich-
tum dagegen ist sehr groß und lässt für 
die Zukunft erwarten, dass auch die 
Artenvielfalt zunehmen wird.

Nicht zuletzt durch den enormen 
Fischreichtum der Gewässer mit ins-
gesamt 17 Arten wurden bisher rund 
250 Vogelarten (Gänse, Enten, Rallen, 
Stelz- und Watvögel, sieben verschie-
dene Reiherarten sowie viele Greifvö-
gel) gezählt, von denen 90 regelmäßig 
im Gebiet brüten. Hervorzuheben sind 
unter anderem Seeadler (seit 2005), 
Fischadler, Silber- und Purpurreiher, 
Löffler und Blaukehlchen. 

Die eingebürgerten Rothirsche, 
Koniks und Heckrinder, die aus Grün-
den eines möglichst großen Gen-
pools aus verschiedenen Populatio-
nen Europas stammen, umfassen 
mittlerweile insgesamt rund 3200 Tie-
re (1850 Hirsche, 1000 Pferde, 400 
Heckrinder), Tendenz steigend. Da 
alle drei Arten unterschiedliche Pflan-
zen verwerten, ergänzen sich die Tie-
re optimal. Als Ersatz für das ur-
sprüngliche, europäische Wildpferd 
und den Auerochsen, die beide seit 
einigen Jahrhunderten ausgerottet 
sind, wurden Koniks und Heckrinder 
gewählt, die diese genannten Wild-
formen ökologisch ersetzen sollen.

Auch die Kadaver der toten Pflan-
zenfresser, die nicht entfernt werden, 
bieten seltenen Tierarten neue Mög-
lichkeiten. So profitieren die inzwi-
schen heimischen Seeadler vom Aas. 
2005 ließ sich ein Mönchsgeier nie-
der, dieser starb jedoch durch einen 
Zugunfall.

Überlegungen, auch Wölfe anzu-
siedeln, die notwendig wären, um die 
Zahl der Pflanzenfresser natürlich zu 
regulieren, wurden bislang verworfen. 
Längerfristig rechnen die Verantwortli-

chen aber damit, dass Wölfe früher 
oder später aus anderen Gebieten Mit-
teleuropas zuwandern werden. Derzeit 
kommen nur marderartige Raubtiere 
und als größtes Raubtier zahlreiche 
Füchse im Gebiet vor.

Um die natürliche Entwicklung 
möglichst wenig zu beeinflussen, wer-
den lediglich zwei Pflegemaßnahmen 
durchgeführt: einerseits der Abschuss 

kranker und stark geschwächter Wei-
detiere als Ersatz für die fehlenden 
Beutegreifer und andererseits die Op-
tion zur Regulierung des Wasserstan-
des mittels einer Pumpstation, sofern 
extreme Wasserstände auftreten wür-
den. Tiere, die so geschwächt oder 
verletzt sind, dass sie sich ohne Hilfe 
nicht wieder erholen können, werden 
von Parkwächtern erschossen, um ih-
nen unnötiges Leiden zu ersparen. 
Ansonsten werden keinerlei Eingriffe 
durchgeführt.

Leo Smits, ein Kollege von Staats-
bosbeheer, führte uns im offenen Plan-
wagen durch das großartige Naturge-
biet. Die Hirschbrunft war in vollem 
Gange und auf der großen Freifläche 
verteilten sich etliche Rudel, die jeweils 
von einem Platzhirsch zusammenge-
halten und gegen Nebenbuhler abge-
schirmt wurden. Das Schreien der Hir-
sche kam von allen Seiten und verlieh 
dem Gesamten bei sonnigem Herbst-
wetter eine besondere Atmosphäre. 
Eine weitere Attraktion war die große 
Wildpferdeherde, die friedlich grasend 
mit mehreren Hundert Tieren zusam-
menstand. Einige urige Heckrinder 
komplettierten das Naturerlebnis.

Am Nachmittag besuchte die 
Gruppe die Bataviawerft. Sie bietet die 
Möglichkeit, mehr über historischen 
Schiffsbau zu erfahren. Verschiedene  
Gewerke können angeschaut werden. 
Zwei kompetente Führer stellten uns 
den Nachbau der Batavia vor, mit dem 
1985 begonnen wurde. Grundlage für 
den Bau waren Unterlagen über histo-
rische Schiffe und auch Funde wie die 

Vasa in Stockholm. Nach zehn Jahren 
Bauzeit war das Schiff 1995 fertig.  Die 
heutige Batavia hat ihren Namen von 
einem historischen Vorgänger, der 
1628 im Auftrag der Vereinigten Ostin-
dien-Kompanie auf der Peperwerft in 
Amsterdam gebaut wurde. Sie war ein 
sogenanntes Retourschiff, das speziell 
für die lange Reise nach Indien und zu-
rück entworfen worden war. Am 4. 
Juni 1629 sank das Schiff jedoch auf 
seiner ersten Reise mit 332 Menschen 
an Bord auf dem Weg nach Java vor 
der australischen Westküste. 

Am 7. April 1995 taufte Königin 
Beatrix das neue Schiff auf den Na-
men „Batavia".

Wir konnten in jeden Winkel der 
Batavia klettern und bekamen eine Vor-
stellung von dem harten und enthaltsa-
men Leben auf engstem Raum. Jede 
große Reise begann mit 10 % Perso-
nalreserve, da Abgänge durch Krank-
heit und Unfälle bei langen Schiffsreisen 
schon berücksichtigt wurden. 

Bei der Rückfahrt am Abend wa-
ren sich alle einig, dass der Tag für alle 
bleibende Eindrücke hinterlassen hat. 
Exkursionspläne für das kommende 
Jahr wurden bereits geschmiedet. �

Hanns-Karl Ganser

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

kontakt@bdf-nrw.de

Die zahlreichen begeisterten Teilnehmenden der Exkursion in die Niederlande

Mögen Sie den BDF? 
Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Neues Gesicht, neue Power
Seit dem Sommer vergangenen 

Jahres unterstützt unsere langjähri-
ge und geschätzte Kollegin Marion 
Fuchs die Landesgeschäftsstelle. 
Nach vielen Jahren als Holzsachbe-
arbeiterin im damaligen Forstamt 
Meschede wechselte sie mit der 
Reform 2007 in das Regionalforst-
amt Oberes Sauerland in Schmal-
lenberg mit der Schwerpunktaufga-

be Wald – Erholung – Tourismus. 
Mit ihrem Einsatz ist die Leistungs-
fähigkeit der Geschäftsstelle auch 
in Urlaubs- oder Vertretungszeiten 
gewährleistet. Dies ist umso wichti-
ger, als der Geschäftsstelle bei im-
mer weiter wachsenden Anforde-
rungen an den Berufsverband eine 
zunehmende Bedeutung zukommt.

UM

Foto: CSC ohne Bildunter-
schrift, selbsterklärend

Foto: CSC ohne Bildunter-
schrift, selbsterklärend

Neues Jahr, neues Glück
Aufgaben für 2016 auf der Vorstandssitzung im Dezember vorbereitet

Zwar stand noch keine größere Be-
scherung an, dennoch traf sich der ge-
schäftsführende Landesvorstand Mitte 
Dezember in Lüdenscheid. Dabei wur-
den die im neuen Jahr anstehenden 
Themenbereiche vorbereitet – soweit 
sie derzeit absehbar sind (meistens 
darf es ja ein bisschen mehr sein).

Von zentraler Bedeutung werden in 
diesem Jahr die Personalratswahlen bei 
Wald und Holz und für den Hauptper-
sonalrat im Ministerium im Juni 2016 
sein. Der Landesverband hat in den ver-
gangenen Jahren ausgezeichnete Ar-
beit sowohl auf dem berufspolitischen 
Parkett (Stichwort Biodiversitätsstrate-
gie etc.) als auch in gewerkschaftlicher 
Hinsicht (z. B. Dienstzimmerentschädi-
gung, Tarifvertrag Privatforstbedienste-
te) geleistet. Gewürdigt wird diese Ar-
beit durch eine echte Beitrittswelle 
sowohl junger Berufseinsteiger als auch 
langjähriger Beschäftigter, die sich im 
BDF NRW engagiert und effektiv vertre-
ten fühlen. Damit tragen unsere Neu-

mitglieder entscheidend zur weiteren 
Durchsetzungsfähigkeit und Schlag-
kraft des Verbandes bei, denn bekannt-
lich macht nur Gemeinsamkeit stark. 
Mit dieser tragfähigen Unterstützung 
sollte es uns gelingen, bei den Perso-
nalratswahlen möglichst viele Sitze zu 
erlangen, um den im Landesdienst Be-
schäftigten verstärkt zur Seite zu stehen 
bei elementaren Fragen im Arbeitsalltag.

Rechtzeitig dazu wird am 3. Mai 
2016 unser Landesverbandstag statt-
finden, sodass alle frisch motiviert und 
gut informiert in die Wahlen gehen 
können.

Ende Mai 2016 bieten wir eine 
Exkursion in die Vatikanischen Wäl-
der und nach Slowenien an, für die es 
zum Zeitpunkt des Erscheinens die-
ses Heftes mit viel Glück noch einzel-
ne Restplätze gibt. Näheres erfahren 
Sie in der Geschäftsstelle.

Ohne konkretes Datum, aber defini-
tiv ins Auge gefasst ist eine weitere 
Forstwirtetagung im Jahr 2016. Über 

Schwer punktthemen und Termine infor-
mieren wir Sie rechtzeitig.

Die Gestaltung des Landesnatur-
schutzgesetzes wird 2016 eine wich-
tige Aufgabe sein. Unsere Ihnen 
bekannte Stellungnahme liegt vor, 
weitere Schritte werden folgen und 
intensiv vom LV begleitet werden. 
Dies gilt auch für den Landesentwick-
lungsplan, der sich ebenfalls in der 
Überarbeitung befindet. 

Die umfassende und offensive In-
formationspolitik des Landesverban-
des soll in jedem Fall weiter fortgesetzt 
und im Bedarfsfalle auch verstärkt 
werden. Neben dem monatlich er-
scheinenden BDF aktuell bietet der LV 
dem geneigten Lesenden die mittler-
weile komplett neu strukturierte und 
aktualisierte Homepage sowie ständig 
aktuelle, schnelle Informationen auf 
Facebook an. 

Es ist viel getan, es gibt viel zu 
tun, und das Jahr fängt gerade erst 
an! � UM 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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RHEINLAND-PFALZ

Aus dem Landesvorstand

Die letzte planmäßige Landesvor-
standssitzung in diesem Jahr fand An-
fang. Dezember auf der beschaulichen 
„Schanzerkopfhütte“ im Soonwald 
statt. Bei nasskaltem Wetter wurde die 
dichtbepackte Tagesordnung abgear-
beitet und die Termine für das kom-
mende Jahr festgelegt. Die offene Lan-
desvorstandssitzung ist für den 07./08. 
Juni 2016 und die Jahreshauptver-
sammlung für den 15. September 
2016 terminiert. Ort und Zeit werden 
rechtzeitig bekannt gegeben. 

Am 13. März 2016 wird in Rhein-
land-Pfalz der neue Landtag gewählt 
und da lässt es sich der BDF natürlich 
nicht nehmen, die Parteien nach deren 
Positionen zu befragen. Hierzu haben 
wir einen Fragenkatalog erarbeitet, den 
wir den Parteien im Land zur Beantwor-
tung zusenden. Wir bleiben für Sie dran 
und werden in der März-Ausgabe von 
BDF aktuell berichten! Beim politischen 
Abend der Anwärterinnen und Anwär-
ter diskutierte Landesvorsitzender Jo-

chen Raschdorf und Jugendvertreterin 
Julia Schmidt angeregt über aktuelle 
Themen wie die Einstellungs- und 
Übernahmechancen, die Anerkennung 
von Diensthunden, aber auch über den 
Schalldämpfereinsatz im Rahmen der 
Jagdausübung. Auch 2016 steht wie-
der ein Besuch der Messe „Jagd und 
Hund“ in der Messe Westfalenhallen 

Dortmund auf dem Tableau. Landes-
vorsitzender Jochen Raschdorf über-
nimmt die Organisation. Die Anzahl der 
Teilnehmenden ist wie immer limitiert.

Der BDF-Landesverband Rhein-
land-Pfalz wünscht allen Mitgliedern 
und ihren Familien einen guten Start 
in das neue Jahr 2016! �

Ihr Jochen Raschdorf

Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) neu organisiert

Per Organisationsverfügung des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Fors-
ten wird die ZdF zum 01.01.2016 um-
organisiert. Durch die Vorgabe der 
Umsetzungskonzeption zum Analyse-
bericht „Landesforsten 2020“ muss 
die Personalstärke um 21 % auf zu-
künftig 208 Vollzeitäquivalent reduziert 
werden. 

Der organisatorische Aufbau wird 
angepasst: aus 6 Abteilungen werden 
zu Beginn dieses Jahres 5 werden. 
Dabei wird, durch Zusammenlegun-
gen von Forsteinrichtung, KOMMA 
und ZeBIT, an den Standorten Em-
melshausen und Neupfalz eine neue, 
große Abteilung entstehen. Ursprüng-
lich 25 Referate werden zu 19 neuen 
Referaten reduziert (inkl. Kompetenz-
zentrum für Klimawandelfolgen), eine 
Stabsstelle Qualitätsmanagement und 
Controlling wird neu geschaffen. 

Der Übergang in die neue Organi-
sation wird im Wege eines „Interes-
senbekundungsverfahrens“ gestaltet. 
Der BDF befürwortet diese Vorge-
hensweise, da damit Stellenausschrei-
bungen i. d. R. nicht notwendig sind 
(nur dort, wo sich zwei und mehr – 
oder aber keine – Person für eine Stel-
le interessiert, wird eine Ausschrei-
bung erfolgen) und der Übergang 
ausgesprochen sozialverträglich ge-
staltet werden kann. 

Der vorgesehene Personalabbau 
wird i. d. R. durch Ruhestandsverset-
zungen erbracht und in wenigen Jah-
ren abgeschlossen sein. Konzepte, 
welche Aufgaben ganz wegfallen wer-
den oder aber auf die örtliche Ebene 
oder auf das Ministerium zu übertragen 
sind, waren zum Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht fertiggestellt 
bzw. veröffentlicht. Dabei sieht es der 
BDF als sinnvoll an, Aufgabengebiete 

zu definieren, die insgesamt an dieser 
Dienststelle nicht mehr bearbeitet wer-
den. Andererseits muss, wenn die Ent-
scheidung dann vorliegt, kritisch hinter-
fragt werden, ob die Kolleginnen und 
Kollegen der Dienststellen mit Aufga-
benzuwachs (durch Verlagerung der 
Aufgabe weg von der ZdF) diese zu-
künftigen Aufgaben alle stemmen kön-
nen. Denn auch die Ministerialabteilung 
und die örtliche Ebene müssen jeweils 
11 % Personal bis zum Jahr 2022 ab-
bauen. Und das Konstrukt „Schwer-
punktforstamt“ kann aus Sicht des 
BDF auch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass mit weniger Personal (an-
scheinend) mehr Aufgaben zu erledi-
gen sind. Und das, wo doch jetzt schon 
in vielen Bereichen die Belastung so 
hoch ist, dass die Zunahme längerer, 
krankheitsbedingter Ausfälle nicht mehr 
zu übersehen ist. �

J. Thielen

Erfolgreiche Arbeitssitzung in beschaulicher Umgebung
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Regionalverband Westerwald/Taunus

Am 16.10.15 trafen sich einige 
Kollegen im Stöffel-Park in Enspel, 
um unter sachkundiger Führung  Ein-
blicke in die Geschichte des Basalts 
und des Steinbruches zu gewinnen.

Zunächst führte der Weg in die still-
gelegten Betriebsgebäude, in denen u. 
a. historische Werkzeuge, Maschinen, 
Loren etc. gezeigt und die geschichtli-

che Weiterentwicklung der ursprünglich 
extrem schweren Arbeit anschaulich 
dargestellt wurde. Im Außenbereich be-
sichtigten wir die Brechergebäude und 
erhielten Informationen über die 25 Mil-
lionen Jahre alte Geschichte des Stöf-
fel-Sees.

In der anschließenden Regional-
versammlung wurden in gemütlicher 
Runde aktuelle berufspolitische The-
men wie Dienstzimmerentschädigung, 
Kfz-Entschädigung, Mitarbeiterbeklei-
dung etc. diskutiert. Bei den Neuwah-
len des Regionalvorstandes ergab sich 

lediglich eine Änderung, da Stefan Bä-
cker auf eigenen Wunsch als Stellver-
treter ausschied. Silke Weyer wurde 
als Regionalvorsitzende wiederge-
wählt, ebenso die Stellvertreter Marcus 
Follmann und Claus Krämer. �

 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.deTeilnehmer der Wanderung in den Basaltsteinbruch

Regionalverband Hunsrück:

FAHRT AM 11.02.2015  ZUR MESSE „JAGD & HUND“ 
NACH DORTMUND 

Der Bus wird voraussichtlich Nähe Flugplatz Hahn starten und an Koblenz vorbei 
nach Dortmund fahren. Für BDF-Mitglieder ist die Busfahrt kostenfrei. Nichtmitglieder 
zahlen eine Busumlage. Eintritt: 11 EUR (wir besorgen die Karten vorab; Tickets der 
JAGD & HUND berechtigen auch zum Besuch der parallel stattfindenden FISCH & 
ANGEL). Verbindliche Anmeldungen bitte bis zum 20.01.2016 an Jochen Raschdorf, 
Tel. 06706-915760 oder 01522-8850388; E-Mail: jraschdorf@bdf-rlp.de. 

SAARLAND

Personalversammlung 
beim SaarForst Landesbetrieb

Am 6. November 2015 lud der Per-
sonalrat des SaarForst Landesbetrie-
bes zur Personalversammlung in die 
Riegelsberghalle ein und zeigte sich 
sehr erfreut, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen der Einladung gefolgt waren. 
In seiner Begrüßung  betonte der Per-

sonalratsvorsitzende Fred Koch noch-
mals die Einführung der 3-Mann-Rotte, 
um tragischen Unfällen wie jüngst im 
Forstrevier Dudweiler entgegenzuwir-
ken. Neben dem Arbeitsschutz domi-
nierte das Thema Personalentwicklung 
die Versammlung.

Umweltminister Reinhold Jost 
(SPD) zeigte sich erfreut über die 
Neueinstellungen des Kollegen And-
reas Kreutz (höherer Dienst) und zwei 
weiteren Kollegen im gehobenen 
Dienst. Derzeit gibt es Überlegungen, 
im Saarland wieder den Anwärter-
dienst einzuführen. Auch sollen 2016 
neun Ausbildungsplätze zum/-r Forst-
wirt/-in angeboten werden. Leider 
werde die Einhaltung der Schulden-
bremse dazu führen, dass man am 
Personalbestand leider zurzeit nicht 
mehr machen könne. Auch müsse 
man die Investitionen der Sicher-
heitsausrüstung weiter erhöhen, wie 
beispielsweise die Einführung des 
Helmfunks. Dieser wurde von den 
Kolleginnen und Kollegen sehr gut 
angenommen. 

Oberste Priorität habe nicht das 
Betriebsziel, sondern die Gesundheit Gut besuchte Personalversammlung beim Landesbetrieb
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der Mitarbeiter. Hinzu kommt, dass 
das Weiterbildungsangebot weiter 
ausgebaut und genutzt werden müs-
se, um unter anderem den Kollegin-
nen und Kollegen Aufstiegschancen 
ermöglichen zu können.

Betriebsleiter Hans-Albert Letter 
berichtete, dass der SaarForst Lan-
desbetrieb auf dem Papier zurzeit 200 
Beschäftigte ausweist, aber leider ein 
hoher Krankenstand herrsche. 

Wenn der Personalbestand sich 
weiterhin so entwickelt, wird auch die 

Beförsterung der Kommunalwälder 
dauerhaft nicht mehr möglich sein. 
Der Spagat zwischen der privatwirt-
schaftlich ausgerichteten Betriebsfüh-
rung, die zum Ziel hat, am Ende des 
Jahres ein positives Betriebsergebnis 
zu erzielen, und einem Landesunter-
nehmen gestaltet sich zuweilen sehr 
schwer. Ohne Finanz- und Personal-
hoheit stellt dies täglich eine Heraus-
forderung dar.

Zum Schluss erhielt unser BDF-
Vorstandsvorsitzender Michael Weber 
das Wort, der nochmal das Cluster 
Holz vorstellte und insbesondere auf 
die vielfältigen Funktionen der Revier-
leiter einging. Die immer größeren An-
forderungen und mehr zu bewältigen-
den Aufgaben zollen ihren Tribut und 
üben einen hohen Druck auf die Mitar-
beiter in der Fläche aus. Kollege We-
ber warnt ausdrücklich vor der Über-
belastung, da diese mittel- und 
langfristige Folgen haben wird. Auch 

begrüßte er grundsätzlich die Neuein-
stellungen, aber diese seien kein Lu-
xus gewesen, sondern hätten gerade 
so die zu stopfenden Löcher gefüllt. 
Der SaarForst Landesbetrieb müsse 
eine Personaluntergrenze einführen, 
um in der Zukunft bestehen zu kön-
nen. �

Landesvorsitzender
Telefon (06 81) 9 71 70 16 d

m.weber@sfl.saarland.de

BDF-Vorsitzender Michael Weber warnt vor Überlastung der Mitarbeiter

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de

ZU GUTER LETZT: 

Ein Kompliment ist die 

charmante Vergrößerung einer 

kleinen Wahrheit. 
Johannes Heesters
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Es rauscht im Blätter-Wald

Der Agrarminister Sachsens „wirbt 
für modernen Wald“, Grüne „fordern 
mehr Aufforstungen“ und der umwelt-
politische Sprecher der Grünen im 
Landtag kritisiert „immer weniger 
Wald in Nordsachsen“ – das war eine 
wöchentliche Auslese im August von 
Pressebeiträgen der Leipziger Volks-
zeitung.

Der Aufhänger des Besuchs unse-
res Agrarministers in Oberwiesenthal 
sind, wie auch in unserer nordsächsi-
schen Region, zunehmend kritische 
Stimmen unter den Waldbesuchern. 
Meines Erachtens ist das Nichtverste-
hen von forstlichen Maßnahmen die 
Folge unseres personellen Rückzugs 

auf der Fläche. Ich denke da nicht nur 
an Revierförster, sondern auch an 
Waldarbeiter. Von einem Dienstleister, 
der vom örtlichen Wirtschafter in sein 
Arbeitsgebiet  eingewiesen und in der 
Regel in einer Hochleistungsmaschine 
sitzt, kann man wohl nicht erwarten, 
dass er  Waldbesuchern den Zweck 
seiner Arbeit erklärt. Auch aus arbeits-
schutztechnischen Sicherheitsgründen 
dürfte es sowieso zu keinem Zusam-
mentreffen mit Waldbesuchern kom-
men.

Nun sind im Winter 2014/15 auf 
sensiblen Flächen, beispielsweise 
Staunässeböden in Wermsdorf, grö-
ßere Rückemaschinen mit stollenbe-
wehrten Bändern probeweise zum 
Einsatz gekommen. Eine zu prüfende 
Alternative wäre gewesen, auf sol-
chen Standorten Maschinen mit ge-
ringerer Zuladung zu wählen.

Ein Problem entsteht bei allen 
Rückemaschinen, wenn sie aus dem 
Bestand auf den Forstweg wechseln, 
aber das müsste nicht sein. Zur Scho-
nung des Rückefahrzeugs werden 
jetzt schon meistens einige Rundhöl-
zer in die Wegegräben zur Überfahrt 
auf den Forstweg gelegt. Damit sollte 
nicht sparsam umgegangen werden, 
um zu vermeiden, dass das Bankett 
bleibenden Schaden nimmt. Da die 
Rundhölzer nach dem Rücken wieder 

zu entfernen sind, entsteht ja kein 
Holzverlust.

Auch die Forstwege in Revieren 
mit sensiblen Böden sind früher von 
Waldbesitzern oder der Forstverwal-
tung mit tiefen Wegegräben angelegt, 
um bleibende Befahrbarkeit zu errei-
chen, und Bankette halten die Trag-
schichten zusammen, das lernten wir 
im Studium.

Die entstandenen Schäden ha-
ben verständlicherweise Beschwer-
den aus der Bevölkerung zur Folge.  
Selten ist auch jemand da, der forstli-
che Abläufe erklärt. Da schließe ich 
auch die Erläuterung ein, dass Nach-
haltigkeit auch Eingriffe in die Wald-
bestände unserer Wirtschaftswälder 
erfordert.

Nicht alle Kritiker hat die Aussage 
des Landesforstpräsidenten  erreicht, 
der zusagte, dass die entstandenen 
Wegeschäden nach Abschluss der 
Arbeiten behoben werden.

Im Revier Horstsee des FoB Leip-
zig wurde der Flügel I bereits instand-
gesetzt, deshalb mache ich mich 
durch mein Foto zum Anwalt der 
Forstpartie, aber das oben Geschilder-
te bleibt aktuell. � Eckhard Riedel

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Der Flügel I nach der Instandsetzung

SACHSEN

THÜRINGEN

Wünsche zum Neuen Jahr

Nun war es wieder soweit! DIE 
GUTE-VORSÄTZE-ZEIT!

Die eigenen guten Vorsätze fasst 
man im Stillen, Wünsche an andere 
darf man auch aufschreiben!

So hat der BDF Thüringen mit ei-
nem neu gewählten Vorstand sich 
selbst einige Wünsche und Vorhaben 
für den Vorstand ins Pflichtenheft ge-
schrieben. So z. B. Intensivierung der 
Tarifarbeit, einen besseren Internet-

auftritt und Aktivierung der Mitglieder. 
Wünsche haben wir auch an die Neu-
mitglieder Studenten an der FH Er-
furt. Die „alten“ Mitglieder können die 
Jugend zwar fördern, gestalten müs-
sen sie jedoch selbst z. B. im Rah-
men einer aktiven Studentengruppe.

Die großen Wünsche gehen jedoch 
an die „Großen“, in diesem Fall die Ab-
geordneten des Thüringer Landtages. 
Diese wurden angeschrieben und auf 

die Folgen des derzeitigen Koalitions-
vertrages hingewiesen. Die Forderun-
gen nach immer mehr Stilllegung, seien 
es 25.000 ha (Landeswald in Großflä-
chen/Großkomplexen) als „Festbetrag“, 
sei es der Umweg (mind. 5 % je Betrieb; 
ggf. je Forstamt?!) über eine weitere Zer-
tifizierung nach FSC, ist für den Eigentü-
mer Freistaat Thüringen aus Sicht der 
Förster zwar schwer nachvollziehbar, 
aber politisch grüne Tatsache. Dabei 



AUS DEN LÄNDERN

BDFaktuell  1•2016    29

muss die AöR ThüringenForst – gefor-
dert von genau den gleichen Abgeord-
neten im Errichtungsgesetz – wirtschaft-
lich arbeiten. Dass hier von den ca. 
200.000 ha Staatswald weit über 10 % 
der Wirtschaftsfläche entzogen werden 
soll, will man wohl nicht sehen. Aus-
gleich hierfür ist bisher nicht in Sicht. 
Selbst die Kosten der von den „GRÜ-

NEN“ geforderten FSC-Zertifizierung 
trägt nicht die Grüne Ministerin Sieges-
mund aus ihrem Etat, oder anders: sich 
auf Kosten anderer profilieren …

Somit scheint es legitim für neue 
politische Forderungen, wenn sie denn 
forstfachlich zumindest zu hinterfragen 
sind, auch neuen Ausgleich zu fordern. 
Letztendlich werden die politischen 
Wunschträume einiger „Käseglocken-
beführworter“ im Thüringer Landtag 
zu lasten des Personals gehen. Dass 
ist für uns nicht hinnehmbar.

Der BDF Thüringen wird weiterhin 
die Politiker auffordern, ihre Entschei-
dungen nicht zulasten der Beschäf-
tigten umzusetzen. Genau dies ist mit 
unserem Anschreiben erfolgt. Neue 
Lasten gehören ausgeglichen! Auch 
im Forstbereich! Oder die Forderun-
gen müssen überdacht und korrigiert 
werden.

Zum Schluss sei noch ein Blick auf 
die Welt gestattet. Wieso kommen so 
viele zu uns? Weil ihre Lebensgrundla-
ge zerstört ist/wird. Rückblick auf grü-

ne Forderungen nach Bio-(Palmöl-) 
Benzin für deutsche bessere Luft führ-
te zu Rodung in der Dritten Welt. Wo 
wird wohl der Rohstoff Holz bei weite-
ren Stilllegungsflächen in Deutschland 
herkommen? Aus den „stillen Wäl-
dern“ in gewissen Fernsehwerbungen 
oder aus Kahlschlägen in anderen 
Ländern. Woher, wenn nicht vor Ort, 
sollte das Holz kommen? Kontrolliert, 
zertifiziert und in Deutschland ortsnah 
produziert!

Dafür sind alle gefragt! Alle Mit-
glieder dürfen mit ihren örtlichen Poli-
tikern in Gemeinde, Kreistag, Land-
tag, Bundestag und vor allem in ihren 
vielen Vereinen reden. Nur die Macht 
des Volkes und dessen Stimme 
wird entscheiden, ob Stilllegung oder 
ForstWIRTSCHAFT! �

Andreas Schiene

Landesvorsitzender

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 44 92) 4 46 42

info@bdf-thueringen.de

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Mitglieder-Ehrung!
18 x 25 und zwei Besondere

Zum Jahresbeginn ist es dem 
Vorstand eine besondere Ehre und 
Freude, einer Vielzahl von engagier-
ten Mitgliedern für ihre Treue danken 
zu dürfen. 

Immerhin ein Vierteljahrhundert ha-
ben die Kollegen Harald Böttcher aus 
Weißwasser, Jan Clausnitzer aus Kos-
sa, Bernd-Ulrich Fassig aus Dautz-
schen, Winfried Haas aus Schnee-
berg, Manfred Heine aus Rosslau, 
Joachim Kolmer aus Lübtheen, Ina 
Krause aus Klietz, Fred Krohne aus Lö-

wenberger Land, Peter Möhring aus 
Milower Land, Wolfgang Neumann aus 
Klietz, Ramona Nicklich aus Bitterfeld, 
Karl-Ernst Preuße aus Binz, Dietrich 
Rau aus Storkow, Peter Röse aus Tor-
gelow, Claus Rudolph aus Güstrow, 
Rüdiger Selig aus Wachow, Ulrich Sin-
juschkin aus Klietz und Wolfgang Track 
aus Zschorlau als Mitglieder des BDF 
auf dem Buckel. Doch damit nicht ge-
nug: Werner Kreye aus Hatten ist 
schon seit 55 Jahren und Heinz Kreye 
aus Westerstede sogar schon 60 Jah-

re Mitglied in unserem Verband, – das 
ist aller Ehren wert.

Sie alle beglückwünscht der Vor-
stand und bedankt sich bei ihnen für 
die unermüdliche Unterstützung. �

D. N.

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

SENIORENTREFFEN BUNDESFORST 2016

Vom 28. April bis 1. Mai 2016 findet das Treffen der Bundes-
forstsenioren auf Deutschlands größter Insel statt. Übernach-
tungsmöglichkeiten sind im „Parkhotel Rügen“ in Bergen vor-
reserviert: www.parkhotel-ruegen.de
Die Unterbringung muss von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern eigenverantwortlich bis spätestens zum 31.1.2016 ge-
bucht werden unter Nutzung der Reservierungs-Nr.: 36 532, 
Stichwort Bundesforst.
Die Organisation des Rahmenprogramms liegt diesmal in den 
Händen der Forstkollegen Jürgen Conrad und Hanjörg Abeler.
Neben verschiedenen Möglichkeiten des gemütlichen Zu-
sammenseins bei guten Gesprächen sowie Speis und Trank 
sind bisher folgende Programmpunkte vorgesehen: Besuch 
der Weltkulturerbestadt Stralsund mit Stadtführung, Besuch 
des Ozeaneums, Erkundung des DBU-Naturerbezentrums 
Rügen nahe Binz mit Baumwipfelpfad, Besuch von Sassnitz 
(Fähr- und Industriehafen Mukran (Skandinavien, Balticum) 
St. Petersburg) und Kap Arkona.
Der BDF-Bundesforst wünscht viel Spaß und eine gute Zeit!

U. D.

KANDIDATUR FÜR PERSONALRÄTE

Wie ebenfalls schon berichtet, finden am 17.03.2016 bei der BImA turnusmäßig die 
Personalratswahlen statt. Für das verbandsseitige Aufstellen und die Koordination 
der Wahllisten in den regionalen Gremien der Personalvertretungen sind die Delegier-
ten des BDF-Bundesforst zuständig. An einer Kandidatur interessierte Mitglieder 
wenden sich bitte an diese. Die Kontakte sind auf unserer Homepage zu finden:  
http://www.bdf-bundesforst.de/wir-uber-uns/bdf-bundesforst-vor-ort/
Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für den Hauptpersonalrat wenden sich 
bitte an den Vorsitzenden: Ulrich.Dohle@bundesimmobilien.de
Dies muss bis spätestens zum 15.01.2015 erfolgen, damit die demokratischen und 
formalen Prozeduren zur Aufstellung der Wahllisten eingehalten werden können!

U. D.



Infos: 

www.dbb.de/mitgliederwerbung
Telefon: 030.4081-40
Fax: 030.4081-5599
E-Mail: werbeaktion@dbb.de 

Friedrichstraße 169/170    
10117 Berlin

Solidarität leben – 

Mitglieder werben

dbb

Werbe-
aktion

2015

Werben Sie für Ihre 
Fachgewerkschaft …

… und der dbb belohnt 
Sie mit einem Wertscheck 
und verlost am Ende  
der Aktion unter allen 
Werbern zusätzlich einen 
attraktiven Sonderpreis. 

(Aktionsschluss: 29. Februar 2016)


