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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Dinosaurier sind schon vor langer Zeit ausgestorben, 
das weiß jedes Kind. Sie sind ausgestorben, weil keine 
Chance bestand, sich den plötzlich ändernden Klimabe-

dingungen anzupassen. Auch das ist derzeitiger Stand der Forschung. Heute werden 
daher Dinosaurier gerne als Synonym verwendet für besonders alte und unflexible Zeit-
genossen. Der NABU zeichnet bereits seit Jahren Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens mit dem Dinosaurier des Jahres aus, um auf ökologisch besonders bedenkliche 
Sachverhalte oder politische Entscheidungen hinzuweisen. So wurde 2014 der Euro-
pa-Chef von ExxonMobil ausgezeichnet, der sich stark für das ökologisch bedenkliche 
Fracking eingesetzt hat. Auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner ist be-
reits in den zweifelhaften Genuss dieser Auszeichnung gekommen. So weit so gut 
(oder nicht gut). Für 2015, so mag der geneigte Leser denken, stehen mit Herrn Winter-
korn oder seinem Nachfolger Herrn Müller als Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen 
zwei Paradedinosaurier zur Verfügung, mit denen der NABU die Gelegenheit hätte, 
den Gesamtkomplex der Emissionsreduzierung in der Automobilindustrie auf die Hör-
ner zu nehmen. Aber nichts dergleichen geschah. Man wandte sich dem Wald in 
Deutschland zu und zeichnete Herrn zu Guttenberg aus, der sich nach Ansicht des 
NABU noch immer gegen die Ziele der Biodiversitätsstrategie mit ihrem 5-%-Ziel wehrt 
und sich außerdem sehr vehement in die Diskussion um den Refit-Prozess der NATU-
RA 2000-Richtlinie der EU-Kommission eingebracht hat. Na, herzlichen Glückwunsch! 
Da wird dem geneigten, aber meist unwissenden Leser endlich gesagt, wo unsere 
wahren Naturschutzsünder 2015 zu finden sind, nämlich im Wald! Und passend dazu 
nutzte der BUND die vorweihnachtliche Spendenbereitschaft der deutschen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger aus, indem er ankündigte, Spenden an den BUND für den 
Ankauf von Waldflächen verwenden zu wollen. Um Urwälder von morgen zu schaffen 
und damit der Ökonomisierung der deutschen Forstwirtschaft entgegenzuwirken. „(…) 
heute dominieren fast überall monotone Forste die Landschaft, in denen die 
meisten Bäume gerade mal bis zu 80 Jahre alt werden dürfen.“
Die BWI 3 hat deutlich gezeigt, dass Deutschlands Wälder immer älter werden. Alle 
Welt redet von der Überalterung unserer Buchenwälder – und Herr Prof. Weiger vom 
BUND postuliert, dass die Wälder nur noch 80 Jahre alt werden dürfen. Obendrein 
wettert Herr Tschimpke, seines Zeichens Vorsitzender des NABU, dass die Deutsche 
Forstwirtschaft, allen voran Herr zu Guttenberg, sich gegen die 5-%-Ziele der NBS 
wehrt. Dabei hat das BMELV kürzlich darauf hingewiesen, dass neben den bereits 
heute gesetzlich geschützten Wäldern in Deutschland (derzeit 1,9 % der Waldfläche) 
noch erhebliche Waldflächen faktisch nicht bewirtschaftet werden, weil dieses nicht 
möglich ist (Steilhanglagen/Feuchtwälder oder sonst wie nicht bewirtschaftbar). Diese 
Wälder werden regelmäßig im Rahmen der Bundeswaldinventur ausgewiesen. Diese 
Flächen eingerechnet (BWI 3) sind bereits heute 5,6 % der Waldfläche Deutschlands 
nutzungsfrei. 
Das wäre doch einmal eine Meldung wert, liebe Kollegen Naturschützer. Im Wald ist 
das zentrale Ziel der NBS erreicht! Und das weit vor dem Zieljahr 2020! Bedauerlicher-
weise passt es nicht in die Marketingstrategien der Naturschutzverbände, positive 
Fakten zu nutzen, weder für Spendenaufrufe noch für pressewirksame Verlaut-
barungen. Schade nur, dass sich die Welt weiterdreht und dass wir Forstleute großen 
Anteil daran haben, dass der Wald so ökologisch hochwertig geworden ist, wie er sich 
heute darstellt. Leider wird das nicht überall wahrgenommen. Wie war das noch gleich 
mit diesen Tieren, die sich den ändernden Bedingungen nicht anpassen konnten? Für 
2016 fielen mir da gleich zwei Herren als potenzielle Vertreter dieser Spezies ein.

Ihr

Hans Jacobsans Jacobs
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Titelfoto: Die Zukunft ist längst angekommen im Wald. 

Ohne moderne EDV-Systeme, GIS-Lösungen oder 

Apps ist die Forstwirtschaft nicht mehr denkbar. 

In diesem Heft werden einige dieser Lösungen vor-

gestellt. Foto: colourbox.de

 Mögen Sie den BDF? Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!

Spruch des Monats
Wir haben nicht zu wenig Zeit, 

sondern vergeuden zu viel.

  Lucius Annaeus Seneca
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NavLog Waldnavigation
Der Weg ist das Ziel: Digitale Forstwirtschaft

Die Digitalisierung schreitet auch in 
der Forstwirtschaft immer weiter vor-
an. Das birgt enorme Chancen. Durch 
digitale Vernetzung werden Geschäfts-
prozesse effizienter, Rationalisierungs-
potenziale erschlossen und die Wert-
schöpfung nachhaltig gesteigert. Die 
NavLog GmbH liefert mit ihren digitalen 
Waldwegedaten einen bedeutenden 
Beitrag für eine optimierte Holzbereit-
stellung und ressourcenschonende 
Holzabfuhr.

Bundesweiter Datensatz 
navigierbarer Waldwege

Vor zehn Jahren wurde NavLog auf 
Initiative des Deutschen Holzwirt-
schaftsrates (DHWR) und des Deut-
schen Forstwirtschaftsrates (DFWR) als 
Gemeinschaftsunternehmen der Forst- 
und Holzbranche ins Leben gerufen. 
Ziel war es, auf Basis des KWF-Stan-
dards GeoDat (Pragmatisches Shape-
Forst, 2004/2005) einen routingfähigen, 
grenz- und waldbesitzerartenübergrei-
fenden Datensatz zu erstellen, der 
Waldwege für die Befahrung mit Holz-
transportern klassifiziert.

Zu Beginn stand eine intensive 
Phase der Daten- und Finanzakquise. 
Mit nahezu allen deutschen staatli-
chen Forstverwaltungen und -betrie-
ben sowie einzelnen privaten und 
kommunalen Forstbetrieben wurden 
sogenannte „Erfassungs- und Qualifi-
zierungsvereinbarungen“ zur Liefe-
rung von Informationen zur Befahr-
barkeit von Waldwegen getroffen. 

Partner der Holzindustrie leisteten im 
Gegenzug einen Großteil der notwen-
digen Finanzmittel zur Realisierung 
der benötigten technischen Infra-
struktur. 2008 erfolgte die Auftrags-
vergabe an einen technischen Dienst-
leister (Intergraph). Für NavLog wurde 
ein onlinebasiertes Geoinformations-
system (GIS) entwickelt, in welches 
die analog und digital gelieferten 
Waldwegeinformationen importiert 
bzw. erfasst sowie auf Grundlage des 
Pragmatischen ShapeForst geprüft 
und angepasst werden konnten. 
Nach Zusammenführung der Erst-
datenlieferungen und einer entspre-
chenden Qualitätsprüfung wurde im 
Oktober 2010 die erste Datenversion 
„NavLog 1.0“ veröffentlicht.

In den folgenden Jahren wurde der 
NavLog-Datensatz fortlaufend von den 
Datenlieferanten aktualisiert – entwe-
der über den NavLog-GIS-Client oder 
durch externe Datenlieferungen. Ein 
Update des Datensatzes wird regel-
mäßig – mindestens einmal jährlich – 
durchgeführt. Im Juni 2015 erschien 
die Version 1.6. Mit dieser stehen 2.6 
Mio. Geodatenobjekte zur Verfügung. 
Das sind u. a. 450.000 km Waldwege, 
500.000 beschreibende Punktinfor-
mationen (Wendemöglichkeiten, Ab-
biegeverbote etc.) und Zuständigkeits-
grenzen. Ende 2014 wurde zudem das 
Pragmatische ShapeForst aufgrund 
von in der Praxis entstandenen Be-
dürfnissen überarbeitet und z. B. um 
zwei weitere Wegeklassen erweitert: 
Pkw-befahrbare Waldwege und Ver-

bindungswege zu öffentlichen, Lkw-
befahrbaren Straßen. Die Erweiterun-
gen im Standard wurden 2015 im 
Datensatz technisch realisiert und wer-
den von einigen Datenlieferanten be-
reits angewandt.

NavLog als Basis 
der Holzlogistikkette

Kurz nach der Bereitstellung der 
ersten Datenversion wurden die ersten 
Navigationslösungen mit NavLog-Da-
ten von verschiedenen Herstellern und 
Entwicklern der Forst- und Holzbran-
che präsentiert. Heute haben sich im 
Wesentlichen zwei Lösungen am Markt 
etabliert. Die Firma Forstware bietet mit 
dem GeoMail-Modul „Navigation“ eine 
Navigationssoftware an, die sowohl in-
tegriert als auch eigenständig genutzt 
werden kann. Und die Firma Logiball 
vertreibt mit dem Business-Navigator 
Forestry hauptsächlich ein fertig konfi-
guriertes Navigationsgerät. 

Bis Ende 2015 wurden mehr als 
650 Navigationslizenzen vergeben. Dies 
entspricht etwa 25 % des Holz-LKW-
Bestandes in Deutschland. Allerdings 
werden die Navigationslösungen nicht 
ausschließlich in Holztransportern ver-

NavLog – routingfähiger Datensatz, der deutschlandweit Waldwege für 

die Befahrung mit Holztransportern klassifiziert

10 Jahre NavLog – von der Gründung bis heute
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wendet. So lassen sich beispielsweise 
auch Förster und Holzeinkäufer von 
NavLog leiten. Die durchgehende Navi-
gation zwischen Wald und Straße, zwi-
schen Holzpolter und Werk hat ihre Pra-
xistauglichkeit in den letzten Jahren 
unter Beweis gestellt. Die Resonanz ist 
durchweg positiv.

Das NavLog-Waldwegenetz findet 
jedoch auch über die reine Navigation 
hinaus vielfältig Anwendung. Es stellt 
die Grundlage zum Erschließen weite-
rer Optimierungspotenziale. Auf Forst-
seite z. B. bei der Holzbereitstellung 
(ordnungsgemäße Bereitstellung an 
ganzjährig befahrbaren Wegen) sowie 
bei der Wegeunterhaltung und dem 
Schutz sensibler Bereiche durch eine 
bewusste Verkehrslenkung. In Unter-
nehmen der Holzindustrie werden 
durch Integration der NavLog-Daten in 
ERP-Systeme die Abfuhrplanung und 
die Vergabe von Fuhraufträgen unter-
stützt. Darüber hinaus ermöglicht die 
Desktop-Nutzung der Daten eine ge-
naue Frachtabrechnung sowie ein ef-
fektives Rückfrachtmanagement.

Datenbereitstellung und 
Lizenzmodelle

Für die Nutzung der Waldwegeda-
ten am Büroarbeitsplatz stellt die Nav-
Log den Datensatz auf verschiedene 
Weisen zur Verfügung. Zum einem 
können die Wegeinformationen über 
ein WebGIS (internetbasiertes Geoin-
formationssystem) abgerufen werden. 
Dabei können zusätzliche Basisfunkti-
onen wie die Suche nach Koordinaten 
und Orten, das Einzeichnen von Pol-
tern sowie das Drucken von Karten 
genutzt werden. Mittels eines soge-
nannten WMS (WebMapService) kön-
nen die Daten in bereits vorhandene 
GIS-Anwendungen integriert werden. 
Darüber hinaus werden die NavLog-
Daten Endanwendern über Schnitt-
stellen zu am Markt etablierten Fach-
anwendungen zur Verfügung gestellt. 

Kooperationen gibt es aktuell mit den 
Firmen Forstware, GenoWald, GIS-
CON, Intend, Latschbacher, Logiball 
und WASP.

Neben den reinen Waldwegedaten 
ergänzen zahlreiche Hintergrundkarten 
(topografische Karten, Onmaps-Kar-
ten, Luftbilder) und das öffentliche Stra-
ßennetz das NavLog-Datenpaket.

Im Gegensatz zu den Navigations-
geräten mit NavLog, bei welchen die 
Lizenzkosten bereits im Kaufpreis ent-
halten sind, ist für die Nutzung des 
NavLog-Datenpakets in Bürosoftware 
der Abschluss einer sogenannten Ba-
sis-Lizenz erforderlich. Die Kosten für 
eine solche Lizenz für beliebig viele Ar-
beitsplätze eines Unternehmens orien-
tieren sich an der Unternehmensgröße. 
Dabei wird der gemittelte Festmeterum-
satz des Unternehmens herangezogen.

Speziell für die Forstwirtschaft 
wurde eine Landeslizenz geschaffen. 
In Bayern (2012) und Nordrhein-West-
falen (2013) haben die für den Forst 
zuständigen Ministerien eine soge-
nannte „NavLog-Landeslizenz“ abge-
schlossen. Im Rahmen der Landesli-
zenz können alle Waldbesitzarten die 
NavLog-Daten und -Dienste kostenlos 
zur Optimierung der Logistikkette 
Forst und Holz nutzen. Der Datensatz 
steht außerdem Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben für 

die Rettungskette Forst und weitere 
öffentliche Aufgaben wie den Ret-
tungsdienst oder Katastrophenschutz 
zur Verfügung. Im Rahmen einer 
„PLUS-Option“ (NRW) können zusätz-
lich kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) die Daten im Rahmen 
einer zweijährigen Testlizenz nutzen. 

In Anlehnung an dieses Lizenz-
modell haben die Forstkammer Ba-
den-Württemberg (2014) und die 
Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein (2015) jeweils eine „kleine“ 
Landeslizenz für ihre Mitglieder abge-
schlossen.

Ausblick

Zu den wesentlichen Herausfor-
derungen für die nähere Zukunft zählt 
es, die Qualität des Waldwegenetzes 
weiter zu erhöhen. Vor allem im Pri-
vatwald und einigen ostdeutschen 
Regionen gibt es noch Verbesse-
rungsbedarf bei der digitalen Waldwe-
geerfassung. Doch gerade hier liegen 
enorme Potenziale durch eine Logis-
tik optimierung Strukturdefizite auszu-
gleichen und die Gewinne zu steigern. 
Um den Handlungsdruck zu schärfen, 
ist jedoch auch eine höhere Markt-
durchdringung notwendig. Noch zu 
wenige Akteure nutzen entsprechen-
de Softwarelösungen mit NavLog-
Daten in den täglichen Arbeitsprozes-
sen. Hauptanliegen ist es daher, die 
NavLog-Daten in der gesamten Bran-
che zu verbreiten. Die erwünschten 
Rationalisierungspotenziale durch die 
digitale Datenvernetzung lassen sich 
erst durch eine weit verbreitete An-
wendung – sowohl räumlich als auch 
entlang der gesamten Holzlogistikket-
te – erreichen. � NavLog GmbH

NAVLOG GMBH

Die Verantwortung für die NavLog GmbH teilen sich die Gesellschafter partnerschaft-
lich: Arbeitsgemeinschaft der Rohholzverbraucher, Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Waldbesitzerverbände, Deutscher Städte- und Gemeindebund und Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik. Die Gesellschafter bestimmen das Geschäftsmodell 
und die Lizenzbedingungen der NavLog GmbH. Neben der Bereitstellung der Wald-
wegedaten für Zwecke der Forst- und Holzwirtschaft ist der Datensatz seit 2010 auch 
für Behörden mit Organisations- und Sicherheitsaufgaben freigegeben. Ehrenamt-
licher Geschäftsführer ist als Vertreter der Forstwirtschaft Bernhard Hauck (KWF e. V.) 
und als Vertreter der Holzindustrie Daniel Tusch (proNaro GmbH).

NavLog WebGIS
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Den Wald im Blick
gl-forest im Einsatz bei den Berliner Forsten

Mit der Lösung gl-forest können 
forstliche Organisationsformen aller 
Arten und Größenordnungen indivi-
duell abgebildet werden. Neben der 
Aufnahme, Verwaltung und Fortfüh-
rung von Naturalinformationen sind 
die Optimierung der laufenden Pla-
nung sowie die Unterstützung des 
operativen Geschäftes die Kernfunk-
tionen von gl-forest. Dabei sorgt das 
integrierte geografische Informations-
system mit einer interaktiven Karte für 
hohe Transparenz bei unterschied-
lichsten Fragestellungen.

Grundlage der Anwendung ist die 
übersichtliche Bereitstellung aller er-
fassten und berechneten Bestandsin-
formationen. Im Auswertungsbereich 
lassen sich Analysen über alle erfass-
ten Daten durchführen. Wesentliche 
Programmfunktionen sind mathemati-
sche Fortschreibung, Flächenwerk, 
Vollzugsdokumentation, Schnittstellen 
zur Waldbewertung, Waldbiotopkatas-
ter sowie ein Modul für die Forstein-
richtung. gl-forest kann als klassische 
Desktop-Lösung oder, wie zum Bei-
spiel bei den Berliner Forsten seit 
2010, als Webanwendung genutzt 
werden.

Die Berliner Forsten sind verant-
wortlich für die Verwaltung und Pflege 
des Waldes, der dem Land Berlin ge-
hört. Die Gesamtfläche umfasst ca. 
29.000 ha, davon liegen 16.000 im 

Land Berlin und ca. 13.000 im Land 
Brandenburg, organisiert in vier Forst-
ämtern und 28 Revieren als Bewirt-
schaftungseinheiten. Seit 2002 sind 
die Berliner Forsten nach FSC und Na-
turland zertifiziert. Die Gesamtfläche 
wird etwa alle zehn Jahre inventarisiert, 
wobei bisher konventionelle, einzelflä-
chenbezogene Inventurmethoden zur 
Anwendung kommen, um dem gro-
ßen Bedarf nach ortsbezogenen Infor-
mationen entsprechen zu können. Auf-
grund von Maßnahmen, wie z. B. der 
Holzernte, verlieren die Informationen 

jedoch schnell an Aktualität. Anlässlich 
jährlicher interner Controllingbereisun-
gen sowie der jährlichen Zertifizie-
rungsaudits helfen die eingesetzten 
Applikationen gl-forest und WebOffice, 
das Planungs- und Vollzugsmanage-
ment effizient nachzuweisen.

„Für uns hat sich über die Jahre 
gl-forest als geeignetes Mittel erwie-
sen, Maßnahmen zu planen, durchzu-
führen und letztlich auch für die Zerti-
fizierungen nachzuhalten“, erläutert 
Dirk Riestenpatt, Gruppenleiter Forst-
betrieb vom Landesforstamt Berlin. 
Eines der wichtigsten Tools ist dabei 
die Dokumentation der Verkehrssi-
cherheitspflicht.

Da die Daten gleichzeitig eine re-
levante Grundlage für die jährliche 
naturale Planung darstellen, wendet 
das Landesforstamt eine Methode 

an, die nicht nur die Datenaktualisie-
rung in den entsprechenden Daten-
banken erlaubt, sondern in dem dazu 
gehörenden GIS-System die Verän-
derungen auch sofort visualisiert. 

Datenbearbeitung in gl-forest

Die Erfassung und Pflege der 
Wald inventurdaten erfolgt zentral in 
gl-forest mit WebOffice als GIS-Kom-
ponente. Der Zugriff auf die Anwen-
dung erfolgt per Webbrowser über 
das Berliner Landesnetz. Damit wird 
die erfolgreiche Umsetzung des Aktu-
alisierungsverfahrens sichergestellt 
und ersetzt den (in der Vergangenheit 
nur lückenhaft umgesetzten) manuel-
len Datenaustausch. „Die zentrale Da-
tenhaltung mit all ihren Vorteilen ist für 
uns von großem Wert. Alle haben 
denselben Datenbestand, alle Daten 
stehen allen sofort zur Verfügung“, 
sagt Riestenpatt. 

Die laufende Aktualisierung der In-
venturdaten erfolgt durch die Revier-
leiter bestandsweise. Ein Beispiel: In 
einem Waldbestand findet eine Holz-
nutzung statt. Das hat nicht nur Einfluss 
auf die verbleibende Menge des Vorra-
tes auf dieser Fläche, sondern meist 
auch auf die Mischungsverhältnisse 
zwischen den vorkommenden Baum-
arten. Gleichzeitig verändern sich Pla- 
nungsparameter, da sich die in den 
Inventurdaten enthaltenen Planungen 
jeweils auf einen gesamten Zehnjah-
reszeitraum beziehen. Durch den Re-
vierleiter werden daher aufgrund von im 
Wald einfach zu ermittelnden Schätz-
größen die entsprechenden Werte in 
gl-forest angepasst. Da mit der Holz-
nutzung regelmäßig auch Begutach-
tungen der Maßnahmen vor Ort einher-
gehen, ist der zusätzliche Aufwand für 
die Ermittlung der Schätzgrößen relativ 
gering. Durch regelmäßige stichproben-
artige Kontrollen, die anlässlich der be-
trieblichen Bereisungen auch Kontrollen 
in bearbeiteten Waldbeständen umfas-
sen, wird die Plausibilität der aktualisier-
ten Datensätze sichergestellt. 

Neben der beschriebenen be-
standsweisen Datenaktualisierung bie-
tet gl-forest auch die Möglichkeit einer 

Die Benutzeroberfläche von gl-forest mit verschiedenen Anwendungen
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mathematischen Fortschreibung. Die -
se erfolgt jährlich zentral über den 
Gesamtdatenbestand und aktualisiert 
rechnerisch unter anderem Baumalter, 
Holzvorrat und Zuwachs. So sichert 
das Gesamtverfahren eine für die jährli-

che Planung angemessene Aktualität 
der Waldinventurdaten. „Die Revierleiter 
wissen, welche Maßnahmen in die 
Forsteinrichtungsdatenbank gehören. 
Sie können Veränderungen sehr ein-
fach ohne großen Aufwand abbilden“, 
erklärt Riestenpatt. 

Aktualisierung der GIS-Daten

Auch bei der Aktualisierung der 
GIS-Daten werden zwei parallele 
Stränge verfolgt. Da jede Sachinfor-
mation zu einem Waldbestand folge-
richtig auch einen Ortsbezug hat, er-
folgt eine automatische Aktualisierung 
der Kartendarstellung, wenn wesent-
liche Parameter in der Datenbank 
aufgrund der bestandsweisen Fort-
schreibung verändert werden. Ver-
schiebt sich zum Beispiel die Baum-
artenzusammensetzung in einem 
Bestand maßgeblich, so ändert sich 
laufend die Darstellungsfarbe in der 
Karte. 

Der zweite Strang umfasst die 
Aktualisierung der GIS-Daten z. B. 
aufgrund von Flächenzu- und -ab-
gängen. Diese Bearbeitungen erfol-
gen mit ArcGIS for Desktop standard 
und bilden die Grundlage für die Er-
zeugung von Projekten für die Dar-
stellung im WebOffice.

Ergebnis

Die skizzierte Verfahrensweise stellt 
eine praxisnahe und moderne Lösung 
dar, um auch in Forstbetrieben mit groß-
flächigen und komplexen Waldbestän-

den jederzeit aktualisierte und verlässli-
che Daten zum Waldzustand und zu 
relevanten Planungsparametern ver-
fügbar zu haben. In Verbindung mit 
WebOffice erweist sich gl-forest als 
nützliches Werkzeug bei der Unterstüt-
zung der betrieblichen Steuerung im 
Forstbetrieb. 

Für die Zukunft sieht Riestenpatt 
aber noch weiteres Potenzial für in-
haltliche Erweiterungen: „Wir arbei-
ten ständig daran, die Visualisierung 
voranzubringen“, sagt er. Auch die 
Anwenderschulungen begreift er als 
kontinuierlichen Prozess. „Viele Nut-
zer kennen die gesamte Bandbreite 
der Möglichkeiten und das giganti-
sche Daten-Portfolio noch gar nicht“, 
hat Riestenpatt festgestellt. Gleich-
zeitig müsse man aber aufpassen, 
das System und die Nutzer nicht zu 
überfordern. Je umfangreicher die 
Daten, umso größer wird die Heraus-
forderung, diese zu strukturieren und 
zu systematisieren. „Ganz konkret 
überlegen wir derzeit, wie FFH-Ma-
nagementpläne und das Berichtswe-
sen im Sinne der FFH-Richtlinie in 
gl-forest abgebildet werden könn-
ten.“ �

Frank Moeller

ARC-GREENLAB GmbH

Die vielfältigen Ansprüche an den Wald müssen auch in der Datenverar-

beitung abgebildet werden

Vom Wald in die Cloud

… so lautet das Motto des Internati-
onalen Sägewerkskongresses und Roh-
stoffgipfels 2016 am 10. und 11.02.2016 
in Würzburg (www.saegewerkskon-
gress.de). Eine bedeutende Schnittstel-
le zwischen Forstwirtschaft und Holzin-
dustrie ist das Holzpolter und die damit 
verknüpften Daten. In der letzten Aus-
gabe des Jahres 2015 von „BDF aktu-
ell“ wurde ausführlich über die fotoopti-
sche Vermessung von Holzpoltern 
berichtet. Zwei Systemlösungen sind in 
Deutschland derzeit „marktgängig“: 
das fahrzeuggestützte sScaleTM von 
Dralle und die FOVEA-App.

Fotooptische Polter-
vermessung bei Bundesforst

Seit Ende 2012 beschäftigt sich 
Bundesforst mit dem Thema. In vier 
Bundesforstbetrieben wurde ein Groß-

teil des Holzes für Großabnehmer mit 
der sScaleTM-Technik vermessen. In-
nerhalb von zwei Jahren wurden rund 

400.000 fm aufgenommen. Dabei kam 
zutage, dass durch das bisher gängige 
Sektionsverfahren mit zum Teil frei 

Fotooptische Holzvermessung mit sScaleTM bei Bundesforst
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wählbaren Sektionslängen und Verein-
fachungen in der betrieblichen Praxis 
spürbare Messverluste verbunden ge-
wesen sind. Aus diesem Grund wurde 
die Geschäftsanweisung zum Holzver-
kauf bei Bundesforst, das Sektions-
vermessungsverfahren, RVR-konform 
gründlich überarbeitet, genauer formu-
liert und als verbindlicher Standard ein-
geführt. Der Messaufwand ist dadurch 
allerdings erheblich gestiegen. Fehler-
quellen durch Schnittstellen zwischen 
analoger und digitaler Welt konnten 
dadurch jedoch nicht beseitigt werden. 
Grund genug, das Projekt zur fotoopti-
schen Poltervermessung zu erweitern. 
In zwei Bundesforstbetrieben wurden 
alle Revierleiterinnen und Revierleiter 
mit einem „iPhone 6 Plus“ mit der 
Holzvermessungs-App der Firma FO-
VEA ausgestattet. Neben der momen-
tan noch nicht geeichten fotooptischen 
Holzvermessung können auch hän-
disch gemessene Daten direkt einge-
geben werden. Das iPhone funktioniert 
also als vollwertiges mobiles Datener-
fassungsgerät.

Praktische Erfahrungen

Als Teilnehmer am Projekt habe ich 
mittlerweile rund 2.000 fm Holz mit der 
FOVEA-App fotooptisch vermessen. 
Und ich bin fasziniert, dass das tat-
sächlich funktioniert! Die durchschnittli-
che Gesamtabweichung des Messer-
gebnisses zwischen beiden Verfahren 
beträgt nur 0,9 %. Dieser Wert ist nach 
meiner Einschätzung sehr gering! Aller-
dings schwanken die Abweichungen 

in meinem Fall bei den einzelnen Pol-
tern zwischen 0,03 und 12 %. Abwei-
chungen im zweistelligen oder hohen 
einstelligen Prozentbereich waren je-
doch insgesamt überschaubar. Ten-
denziell treten sie eher bei Kleinpoltern 
(unter 30 fm) auf. Klar ist auch, dass 
zunächst eine gewisse Übungsschwel-
le in der richtigen Anwendung über-
schritten werden muss. Wobei die An-
wendung intuitiv bedienbar ist, wie 
man es von herkömmlichen Smart-
phones kennt.

Nicht immer ganz einfach ist die 
fotooptische Poltervermessung bei 
starkem Gegenlicht oder wenn das 
Sonnenlicht von hinten auf das Display 
scheint – aber es ist trotzdem möglich. 
Positiv ist auch, dass gleichzeitig die 
Geodaten ermittelt werden und auto-
matisch eine Abfuhrkarte generiert 
wird. Durch die Fotoaufnahmen hat 
man einen brauchbaren Beweis für die 
Frische des Holzes zum Aufnahme-
zeitpunkt. Je besser die Polterqualität 
ist, desto genauer ist auch das Mess-
ergebnis. Aber das trifft ja auch für 
herkömmliche Messverfahren zu. Aus 
Gründen des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes ebenfalls gut ist, dass 
nasse oder gefrorene Holzpolter zum 
Zählen von Abschnitten nicht mehr er-
klettert werden müssen. Absturz- oder 
Abrollgefahr besteht damit nicht mehr. 
Der Farbverbrauch sinkt spürbar – mit 
allen positiven Effekten für die Umwelt, 
die Atemwege und die eigene Beklei-
dung!

Ob der Zeitaufwand für die Holz-
aufnahme wirklich spürbar sinkt, wür-

de ich derzeit eher bezweifeln. Die 
Nachbearbeitungszeiten der Bilder 
sind durchaus bedeutsam – je nach 
Polterqualität und Lichtverhältnissen 
natürlich. Aber die Vorteile der Daten-
qualität durch ein standardisiertes Ver-
fahren ohne systematische Abwei-
chungsmöglichkeiten sind nicht von 
der Hand zu weisen. Für die weitere 
Datenverarbeitung wäre es wichtig, 
dass die Daten einfach in das jeweilige 
Buchführungssystem geladen werden 
können. Diese Schnittstelle besteht 
bei Bundesforst zum derzeit genutz-
ten DIFO-System leider noch nicht!

Der weitere Erfolg von fotoopti-
schen Vermessungsverfahren wird da-
von abhängen, ob diese zukünftig den 
Eichnormen entsprechen und das Maß 
als Verkaufsmaß genutzt werden darf 
und ob die Datenqualität und Durch-
führbarkeit auf Kundenebene über-
haupt angenommen wird. � U. D.

Die FOVEA-App auf dem iPhone

Telematik: einheitliche Standards 
und verbesserter Datenaustausch gefordert
Holzlogistikforum am 6. November 2015 in Frankfurt/Main

Telematiksysteme haben Einzug 
in das Holztransportgewerbe gehal-
ten: Die Technologie bietet nicht nur 
Ad-hoc-Informationen zum Standort 
und zu aktuellen Servicedaten der 
Fahrzeuge, sondern ist auch Basis für 
viele weitere Anwendungen. Deutlich 
ist jedoch auch, dass die Potenziale 
der Systeme noch nicht umfassend 
genutzt werden.

Dietmar Reith, Vorsitzender der 
Bundesvereinigung des Holztrans-
port-Gewerbes e. V. (BdHG) erläuter-
te auf dem Logistikforum am 6. No-
vember 2015 in Frankfurt am Main: 
„Mit dem Einsatz von Telematiksyste-
men lassen sich die Routenplanung 
und Lieferkette zuverlässig optimie-
ren und so unsere Geschäftsabläufe 
vereinfachen. Was eine breite Einfüh-

rung befördern würde, sind einheitliche 
Standards und wettbewerbsfähige An-
gebote bei den Telematiksystemen.“ 
Bei vielen Anbietern ist das essenzielle 
Offline-Kartenmaterial und der Wald-
wegedatensatz der nicht öffentlichen 
Waldinfrastruktur von der NavLog 
GmbH keine Inklusivleistung, sondern 
muss von den Speditionen zugekauft 
werden.



8    BDFaktuell  2•2016

TITELTHEMA

Datenaustausch 
muss optimiert werden

„Die Verbreitung und Nutzung von 
Telematiksystemen in der Holztrans-
portbranche ist auf einem guten Weg. 
Um jedoch die Potenziale vollumfäng-
lich ausschöpfen zu können, müssen 
wir an den Schnittstellen des Daten-
austausches in der Lieferkette besser 
werden“, fasste Dr. Denny Ohnesor-
ge, Geschäftsführer der Arbeitsge-
meinschaft Rohholzverbraucher e. V. 
(AGR), seine Eindrücke aus der Ver-
anstaltung zusammen. Das Logistik-
forum hatte Dienstleister, Spediteure 
und Holzindustrie an einen Tisch ge-
braucht, um die zukünftige Entwick-
lung zu diskutieren und die Verbrei-
tung der Systeme zu fördern.

Praxisberichte

Auf der Tagung in Frankfurt am 
Main stellten unter anderem Scania, 
DB Fleetboard, GeoMail, Logiball und 

Forstware Informationssysteme ihre 
Telematiksysteme und Dienstleistun-
gen vor. Darüber hinaus wurden die 
Ergebnisse des Logistikprojekts Ho-
LoBaWü vorgestellt. Die Studie hat 
exemplarisch die aktuelle Situation 

des Holztransportgewerbes in Ba-
den-Württemberg analysiert und ist 
der Frage nachgegangen, wie sich 
eine Erhöhung des zulässigen Ge-
samtgewichtes auf die Infrastruktur 
auswirken würde. � PM agr

An einheitlichen Systemen fehlt es noch in der Holztransportbranche

TRACKER G1000

Jeder passionierte Stöber- oder 
Schweißhundeführer wird diese un-
angenehme Situation kennen: Nach 
der Drückjagd oder nach einer Hetze 
an krankem Wild fehlt vom Jagdhund 
jede Spur. Er ist nicht zum Stand zu-
rückgekehrt oder der Kontakt mit 
dem Hetzlaut gebenden Schweiß-
hund ist abgebrochen. War man frü-

her noch darauf angewiesen, den 
Hund auf gut Glück zu suchen, wur-
den in den letzten Jahren mehrere 
Ortungssysteme entwickelt, bei de-
nen die Position des Hundes per Te-
lemetrie oder GPS ermittelt wurde. 
Neben der klassischen Funkpeilung 
mit dem schwedischen Contact und 
Contact Pro hatte sich in den vergan-
genen Jahren vor allem das Garmin-
System durchgesetzt. Schwachpunkt 
dieser Lösungen: Die Funkpeilung 
beziehungsweise die Datenübermitt-
lung beim Garmin erfolgte über Ultra-
kurzwelle, was den Empfang sehr 
anfällig gegen Hindernisse macht. In 
kuppiertem Gelände reicht eine Kup-
pe zwischen Hund und Hundeführer, 
um die Ortung zu erschweren oder 
sogar ganz zu unterbrechen.

Ortung über GPS und GLONASS

Einen anderen Weg der Daten-
übermittlung zwischen Ortungshals-
band und Handgerät geht die finnische 
Firma Tracker mit ihren G-Systemen. 
Das Ortungshalsband des neuen Tra-

cker G1000 bezieht seine Positionsda-
ten nicht nur über die amerikanischen 
GPS-Satelliten, sondern nutzt gleich-
zeitig das russische Pendant GLO-
NASS. Die ermittelte Position wird via 
2G- und 3G-Netz auf einen Server 
übertragen. Von dort wird sie dem 
Hundeführer ebenfalls via mobiles In-
ternet an eine App auf dem Smart-
phone übertragen. Die App stellt die 
Position innerhalb einer Karte dar. Der 
Vorteil dieser Art der Datenübermitt-
lung liegt auf der Hand: Sobald ich 
auch nur minimalen Internetempfang 
mit dem Smartphone habe, empfange 
ich die aktuelle Position meines Jagd-
hundes. Eine Beeinträchtigung der 
Empfangsleistung wie bei der Funk-
übertragung entfällt. Es gibt auch keine 
Reichweitenbegrenzung wie bei Syste-
men, die mittels Funk die Hundedaten 
an das Handgerät senden.

Der einzige Knackpunkt war bei 
Erscheinen des ersten finnischen Tra-
ckers, dem Modell G400, die damals 
in einigen Gebieten sehr schlechte 
Mobilfunkabdeckung. Viele Hunde-
führer, die damals vor der Entschei-Das Vorgängermodell G400 an einem Wachtel
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dung zwischen Garmin Astro 320 
und dem Tracker G400 standen, ent-
schieden sich unter diesen Vorzei-
chen noch für das Astro. Doch zum 
einen ist die Netzabdeckung in 
Deutschland mit Ausnahme einiger 
Funklöcher bei nahezu 100 Prozent. 
Dabei existiert keine vollständige Ab-
deckung durch jeden der vier Netz-
betreiber Telekom, Vodafone, E-Plus 
und O2, sondern die Gesamtab-
deckung aller vier zusammen. Um 
also möglichst überall Empfang zu 
haben, bietet Tracker sogenannte 
Vier-Netze-Simkarten an, die sich au-
tomatisch in das vor Ort beste Mobil-
netz einwählen. Diese empfiehlt Tra-
cker sowohl für die Halsung als auch 
für das genutzte Smartphone. Zu-
sätzlich sollte man sich informieren, 
wie es um die Antennenleistung des 
zur Ortung benutzten Smartphones 
bestellt ist. Hier gibt es deutliche Un-
terschiede, die vor allem im ländli-
chen Raum über Empfang und Nicht-
empfang entscheiden können. Vor 
dem Kauf eines neuen Handys hilft 
hier eine Internetrecherche. In der 
Praxis haben sich die X-Cover-Mo-
delle von Samsung bewährt. Das 
iPhone schneidet eher schlecht ab.

Geeignet für den harten Einsatz

Mit dem G1000 hat Tracker die 
jüngste Generation seiner Hundeor-

tungssysteme vorgestellt. Der Tracker 
ist für den harten Jagdeinsatz ausge-
legt. Das Gehäuse der 225 Gramm 
leichten Sendeeinheit besteht aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff und 
ist wasser- und staubdicht. Die län-
genverstellbare Halsung mit Reflex-
streifen lässt sich einfach abnehmen, 
wenn die Ortungseinheit in einer Hun-
deweste mit Sendertasche verstaut 
werden soll. Bei einem Sendeintervall 
der Hundeposition von 3 Sekunden 
(Echtzeit) hält der eingebaute Akku 22 
Stunden durch. Es besteht die Mög-
lichkeit, das Gerät im Smart-Power-
Modus zu betreiben. Dadurch verlän-
gert sich die Akku-Laufzeit auf rund 
48 Stunden.

Zum reibungslosen Betrieb benö-
tigt das System eine App und eine 
Jahreslizenz, die den Serverzugang 
ermöglicht. In dieser App können be-
liebig viele Hunde zugefügt werden. 
So könnte man zum Beispiel die Hun-
de von Kollegen, die das gleiche Sys-
tem nutzen, ebenfalls orten. Neben 
dem Vorteil, während der Jagd zu 
wissen, wo die besenderten Hunde 
laufen, hat dieses Feature einen wei-
teren praktischen Nutzen: Die Daten 
lassen sich auch am heimischen PC 
vom Server abrufen. Und dort kann – 
ein entsprechender Prozentsatz mit 
Trackern ausgerüsteter Hunde vor-
ausgesetzt – der Hundeeinsatz aus-
gewertet werden. Haben Mitjäger mit 

ihrem Handy ebenfalls Zugang zur 
Tracker-App, können auch diese hin-
zugefügt werden und werden in der 
Kartendarstellung dadurch sichtbar. 
Besonders für Stöberhundgruppen 
eine praktische Eigenschaft des Tra-
cker-Systems.

Die Halsung kostet im Einzelhan-
del 779 Euro, im Set mit einer Vier-
Netze-Simkarte und der Jahreslizenz 
für die App 829 Euro. Das System 
verursacht durch die Nutzung des 
Handynetzes und der Lizenz für die 
App laufende Kosten. Im Jahr müs-
sen bei 20-30 Drückjagden mit 40–
60 Euro Telefonkosten und 59 Euro 
Lizenzgebühren gerechnet werden. �

David Ris

Das aktuelle Modell G1000

Ungewöhnlich – aber erfolgreich!
Ein kurzer Bericht vom Seminar für junge BDF-Funktionäre vom 06.–08.12.2015 
an der dbb akademie in Königswinter bei Bonn

Im Dezember fand die erste von 
vier geplanten Fortbildungsveranstal-
tungen vor allem für Nachwuchs-
BDFler/-innen statt. Folgende The-
men sollen dabei im Fokus stehen:

�  Mitgliedergewinnung/Aktivierung, 
Kommunikation/Rhetorik

�  Statement: Auftritt und Wirkung

�  Selbstorganisation, Zeitmanage-
ment 

�  Teamarbeit
Bei einer angenehmen Gruppen-

größe von dreizehn Teilnehmer(inne)n 
aus fünf Bundesländern + Cora konn-
te intensiv gearbeitet werden und das 

Zwischenmenschliche kam auch 
nicht zu kurz.

Die Dozentinnen Anette Rüth und 
Ines von Keller brachten sowohl das 
technische Know-how als auch breite 
inhaltliche Kenntnisse mit und konn-
ten diese wunderbar vermitteln.

Ziel der Fortbildungsreihe ist, vor-
rangig junge bzw. neue Mitglieder für 
die Vorstands- bzw. Gremienarbeit im 
BDF zu motivieren. Dabei wurden die 
Aufgaben und Ziele des BDF erörtert 
und gemeinsam in Teams erarbeitet. 
Mitunter hat sich herausgestellt, dass 
nicht jedem die Vielseitigkeit des BDF 

bekannt war. Als Beispiele sind die 
Praktikumsbörse, die zahlreichen Ar-
beitskreise und der Facebook-Auftritt 
zu nennen.

Durch die Teilnahme aus den ver-
schiedenen Verbänden wurden auch 
die unterschiedlichen Arbeitsweisen 
in den einzelnen Mitgliedsverbänden 
und die forstlichen Strukturen in den 
Bundesländern deutlich. Dieser Aus-
tausch ist ungemein befruchtend und 
bringt allen neue Ideen und Ansätze.

Argumentations- u. Kommunika-
tionstechniken wie z. B. der „Elevator 
Pitch“ und das „AIDA-Prinzip“ wur-
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den erörtert und in Gruppenarbeiten 
getestet. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, 
ihr übt alle fleißig!

In der abendlichen Kegelrunde 
wurden ungewöhnliche und interes-
sante Strategien einer erfolgreichen 
Teamarbeit getestet (Slow-Motion-
Kegeln, Hockstellung, Rückwärtske-
geln …). Auch hier legten die Teilneh-
mer ein hohes Maß an Kreativität, 
Einsatzbereitschaft und Krafteinsatz 
an den Tag.

Resümee der  Veranstaltung ist, 
dass die Möglichkeit des persönli-
chen Engagements deutlich gewor-
den ist und dass der BDF im bundes-
weiten Netzwerk Spaß macht.

Das Folgeseminar findet im März 
2016 statt, auf die Inhalte der Veran-
staltung sind alle gespannt, und wir 
freuen uns auf rege Teilnahme.

Zum Schluss einen Gruß in die 
Teilnehmerrunde, um es mit den Wor-

ten von Frau Rüth zu sagen:„Wie fühlt 
ihr euch heute?“ � Sonja Koch

Die Teilnehmerrunde zur ersten „Funktionärsschulung“ (v. l.): aus Bayern: Johanna Thätner, Thomas 

Fikar, Cora, Gerald Ziegmann, Alexander Rumpel, aus Thüringen: Susann Hemmann, Andreas 

Schiene, Markus Menneke, Siegfried Waas (By), Heike Becher (Thü), Rebecca Janson (Bundesforst), 

Anette Rüth (Dozentin), Michael Weber (Saarland), Sonja Koch (Brandenburg)

Tarifeinheitsgesetz

Verfassungsbeschwerde 
eingelegt 

Der dbb beamtenbund und tarif-
union haben Verfassungsbeschwer-
de gegen das seit 10. Juli 2015 gel-
tende Gesetz zur Tarifeinheit (TEG) 
eingelegt. „Wir sind absolut sicher, 
dass die Karlsruher Richter dem Ta-
rifeinheitsspuk in einem Jahr ein Ende 
bereitet haben werden“, sagte dbb-
Vize und Fachvorstand Tarifpolitik 
Willi Russ am 17. November 2015 in 
Berlin. 

Er betonte, für das Gesetz gebe 
es keine praktische Notwendigkeit, 
es habe zudem auch schwere juristi-
sche Schwachstellen. Erst vergange-
ne Woche hätten die Wirtschaftswei-
sen darauf hingewiesen, dass das 
Gesetz einen schwer zu rechtferti-
genden Eingriff in den Wettbewerb 
zwischen Arbeitnehmervertretungen 
darstelle. 

Da man mittlerweile diesen Ein-
griff an manchen Tariftischen ganz 
praktisch zu spüren bekomme, so 
Russ, habe der dbb seine Verfas-
sungsbeschwerde in Zusammenar-
beit mit dem Rechtswissenschaftler 
Wolfgang Däubler konkretisiert und 
nun nach Karlsruhe geschickt.

Verfassungswidriger Eingriff

Das Tarifeinheitsgesetz sieht vor, 
dass bei kollidierenden Tarifverträgen in 
einem Betrieb nur die Rechtsnormen 
des Tarifvertrags derjenigen Gewerk-
schaft anwendbar sind, die zum Zeit-
punkt des Abschlusses des zuletzt ab-
geschlossenen Tarifvertrags im Betrieb 
die meisten Mitglieder hat. 

Das Gesetz wurde von Beginn der 
Planungen an vom dbb und seinen 
Fachgewerkschaften gemeinsam mit 
zahlreichen weiteren Berufsvertretun-
gen wie der Ärztegewerkschaft Marbur-
ger Bund, dem Deutschen Journalis-
ten-Verband und der Pilotenvereinigung 
Cockpit scharf als verfassungswidriger 
Eingriff in das Grundrecht der Koali-
tionsfreiheit kritisiert und ist mittlerweile 
Gegen stand mehrerer Verfassungs-
beschwerden. Darunter unter anderem 
die der dbb-Mitgliedsgewerkschaft 
GDL (Gewerkschaft Deutscher Loko-
motivführer) und nunmehr auch die des 
dbb. 

Auch namhafte Verfassungsrecht-
ler und selbst der Wissenschaftliche 
Dienst des Deutschen Bundestags 
hatten das Gesetz während des 
Gesetzgebungsverfahrens als verfas-
sungswidrigen Grundrechtseingriff be-

zeichnet. „Der dbb lehnt jede ge -
setz liche Regelung von Tarifeinheit 
grundsätzlich ab“, machte der dbb- 
Bundesvorsitzende Klaus Dauder-
städt bei der Anhörung zum TEG im 
Bundestags-Ausschuss für Arbeit 
und Soziales am 4. Mai 2015 in Berlin 
deutlich. 

Das Gesetz „ist verfassungsrecht-
lich bedenklich, gesellschaftspolitisch 
nachteilig und handwerklich problema-
tisch. Ausgehend von der schwerwie-
genden und in keiner Weise annehm-
baren Einschränkung von Grundrechten 
geht der dbb davon aus, dass das 
Gesetzesvorhaben nachhaltigen Scha-
den in der bundesdeutschen Gewerk-
schaftslandschaft anrichtet, der nicht 
ohne Folgen für die Gesamtstärke der 
bundesdeutschen Gewerkschaftsbe-
wegung bleiben wird und über eine Zer-
rüttung des Betriebsfriedens in unzähli-
gen Fällen auch für die Arbeitgeber von 
nachteiliger Wirkung sein wird“, warnte 
Dauerstädt. 

Urteil Ende 2016 erwartet 

Im Oktober lehnte das Verfas-
sungsgericht Eilanträge von drei Ge-
werkschaften gegen das Tarifeinheits-
gesetz ab, betonte aber gleichzeitig, 
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dass das Ergebnis im Hauptverfahren 
über die Verfassungsbeschwerden 
völlig offen sei. 

Die Verfassungsrichter behielten 
sich zudem ausdrücklich vor, bei einer 
erheblichen Änderung der Tarifland-
schaft doch noch eine einstweilige 
Anordnung gegen das TEG zu erlas-
sen, bevor eine Entscheidung im 

Hauptverfahren fällt. Für die Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit hat sich 
Karlsruhe einen konkreten Zeitrahmen 
gesetzt. Bis Ende 2016 soll ein Urteil 
gesprochen sein �

 dbb/sw

Angestelltenvertretung
Sabine.Wolter@bdf-online.de

Einkommensrunde 2016 – Bund und Kommunen

Die Einkommensrunde 2016 für 
die Beschäftigten von Bund und 
Kommunen steht vor der Tür. Am 18. 
Februar 2016 wird die Bundestarif-
kommission des dbb die Forderun-
gen beschließen. Zur Vorbereitung 
der Forderungsfindung haben auch 
die Mitglieder der Fachgewerkschaf-
ten des dbb das Wort! 

Im Rahmen von Branchentagen 
wird über die spezifischen Prob -
leme in den verschiedenen Berufs-
gruppen diskutiert. Denn alle Berufe 
im öffentlichen Dienst haben ihre 
Besonderheiten und speziellen Her-
ausforderungen! Jede Berufsgrup pe 
hat es verdient, gehört zu werden!

Spürbar mehr Geld

Auf spürbar mehr Geld für die Be-
schäftigten wird der dbb bei den Ta-
rifverhandlungen für Bund und Kom-
munen im Frühjahr pochen. „Nicht 
zuletzt wegen der besonderen Belas-
tungen haben die Kolleginnen und 
Kollegen Anspruch auf einen ordentli-

chen Schluck aus der Pulle“, sagte 
dbb-Vize Russ.

Der dbb macht deutlich, dass die 
Beschäftigten in Behörden, Schulen 
und Ämtern wegen des Flüchtlings-
zustroms seit Monaten am Limit 
arbeiten. Die zwischenzeitlich neu 
geschaffenen Stellen reichten bei 

Weitem nicht, die Lücken zu schlie-
ßen. „Der Personalmangel zieht sich 
quer durch den gesamten öffentli-
chen Dienst.“ 

Generell gelte: „Fachkräfte zu fin-
den und auszubilden, kostet einfach 
Zeit“, so der dbb-Vize. Insgesamt 
fehlten dem Staat rund 180.000 Be-
schäftigte.

Jahrelange Einsparungen 
rächen sich jetzt

Russ kritisierte die über Jahre 
fortgesetzten Personaleinsparungen 
im öffentlichen Dienst, die sich jetzt 
rächen. Insgesamt wurden im öffent-
lichen Dienst in den vergangenen gut 
20 Jahren rund eine Million Stellen 
abgebaut, etwa jede fünfte. „Über-
stundenberge, etwa bei den Kollegin-
nen und Kollegen der Polizei, gibt es 
deswegen nicht erst seit durch den 
anhaltenden Zustrom schutzsuchen-
der Menschen die Aufgaben immer 
größer und größer geworden sind“, 
betonte Russ.

Zeigen wir der Arbeitgeberseite, 
dass wir alle – Tarifbeschäftigte und 
Beamte – in der Einkommensrunde 
2016 gemeinsam kämpfen wer -
den! �

Wald ist Zukunft

Mögen Sie den BDF? 
Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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„Gute Vorsätze fürs neue Jahr“
beginnend mit persifl ierenden Aphorismen von Eugen Roth

„Zum Religiösen in der Politik“

formulierte Klaus KOCKS – einer 
der erfahrensten Politikberater (Öko-
nom und Sozialwissenschaftler) in 
Deutschland – in seiner Kolumne in der 
Westerwälder-Zeitung vom 31.12.2015 
auf Seite 4: 

„Mein alter und geschätzter Freund 
Michel Friedmann regt sich auf, wenn 
er Politiker von der jüdisch-christlichen 
Tradition des Abendlandes reden hört. 
Er ist Jude und als Publizist ein ganz 
besonders wacher Zeitgenosse. Sein 
Argument: Seit 2000 Jahren verfolgen 
Christen Juden, zwischendurch auch 
mal mit mörderischer Absicht. Wieso 
wird plötzlich eine gemeinsame Identi-
tät heraufbeschworen? Ich finde, 
Friedmann hat recht. Man ist Jude 
oder Christ, aber nicht beides.“ Aber 
stört solche Schärfe nicht den Weih-
nachtsfrieden?

Nun, das Abendland war häufig 
ein politisches Konzept, das sich ge-
gen das Morgenland gerichtet hat. 
Der Okzident – das sind wir – grenzte 
sich gegen den Orient ab. Das sollten 
die anderen sein, insbesondere die 
Muslime. Das Bedürfnis der Unter-
scheidung besteht zwischen drei ver-
schiedenen Religionen, die einen 
ähnlichen Charakter haben. Weil sie 
alle drei nur an einen Gott glauben 
und nicht an mehrere Götter, nennt 
man sie monotheistisch. Das sind 
das Judentum, der Islam und das 
Christentum. Was diese Religionen 
auszeichnet, dass sie jeweils an einen 
sehr eifersüchtigen Gott glauben. Die 
Vorgabe des Glaubens ist, dass man 
keine anderen Götter neben dem ei-
nen haben soll.

Das hat sich früher gegen den 
Götzendienst gerichtet, den viele der 
alten Völker aus noch alten Urzeiten 
gepflegt haben. Das Alte Testament 
erzählt davon. Moses war nur mal 
eben weg, um mit Gott auf dem Berg 

Sinai darüber zu verhandeln, wie die 
zehn Gebote aussehen sollten. Und 
schon tanzte das Volk Israel um ein 
goldenes Kalb. Das fand weder er 
noch der Herrgott in Ordnung. Des-
halb sagt er: „Ich bin der Herr, Dein 
Gott, und Du sollst keine anderen 
Götter neben mir haben.“ Und im Ko-
ran soll Ähnliches stehen, höre ich. 

Der Islam ist dafür bekannt, dass 
er in Teilen seiner Anhängerschaft be-
sonders aggressive Töne gegen die 
sogenannten Ungläubigen pflegt. Aber 
das ist natürlich eine Radikalisierung 
durch die Menschen, die nicht sehen 
wollen, dass es sich bei ihren Glau-
bensbrüdern, Anders- oder Nichtgläu-
bigen eben auch immer um Mitmen-
schen handelt. Alles drei ist erlaubt. Es 
gibt keine Ungläubigen, denen man 
den Schädel einschlagen darf.

In Deutschland sind Staat und 
Religion getrennt – ein säkulares Sys-
tem. Der Staat ist weitgehend frei 
vom Einfluss der Religionen. Dabei 
haben wir Religionsfreiheit. Es darf 
jede Religion ausgeübt werden, ohne 
dass man deshalb verfolgt oder dis-
kriminiert wird – solange man bei der 
Ausübung der Religion nicht gegen 
geltende Gesetze verstößt! Religion 
ist Privatsache. Also haben wir im 
Abendland mindestens vier Möglich-
keiten: Man kann Muslim sein, Jude 
oder Christ. Oder eben Atheist. Oder 
man ist Anhänger fernöstlicher Religi-
onsausprägungen. Das ist auch sehr 
lange gut gegangen.

Wussten Sie, dass Spanien mit 
einer großen jüdischen Gemeinde 
lange unter islamischer Herrschaft 
stand oder Griechenland türkisch re-
giert war und die Römer erst sehr 
spät zum Christentum fanden? Nun 
zur vierten Möglichkeit? Man kann 
ganz auf eine Religion verzichten, 
ohne dadurch ein Mensch zweiter 
Klasse zu sein. Seit der Aufklärung im 
18. Jahrhundert ist das eine wach-
sende Einstellung: Die Bereitschaft, 
sich seines eigenen Verstandes zu 
bedienen ohne die Anleitung durch 
andere. Das können auch religiöse 
Menschen, nur die Fanatiker auf allen 
Seiten haben es verlernt.

Was wir für eine christliche Tu-
gend halten, die Nächstenliebe, ist in 
Wahrheit ein Gebot aller drei Religio-
nen. Und aller aufgeklärten Men-
schen. Weil man das nicht immer so 
ganz konsequent einhält mit der Cari-
tas, hat das schlechte Gewissen ei-
nen Brauch geschaffen, der zu Sil-
vester Raum greift: die guten Vorsätze 
für das neue Jahr. Was wünscht sich 
das politische Berlin? Angela Merkel 
soll sich endlich vornehmen, ihrer 
Flüchtlingspolitik einen Platz zu ge-
ben und nicht nur eine Geste. Im be-
rüchtigten LaGeSo, haben jeden 
Morgen 900 Flüchtlinge einen Termin, 
obwohl pro Tag nur 500 Anträge be-
arbeitet werden können. Die anderen 
400 kommen halt am nächsten Tag 
noch mal. Neues Spiel, neues Glück. 
Das ist Staatsversagen.

Schön wäre es, wenn zu großen 
Plänen auch viele kleine kämen. Ru-
hig ziemlich kleine, die dafür aber um-
gesetzt werden können.

Ich habe mich entschlossen, in 
Berlin eine Notfallpraxis zu unterstüt-
zen, in der Menschen medizinische 
Hilfe erhalten, die keine Versicherung 
haben. Mit einer Summe, die man 
spielend verkraften kann, unterstütze 
ich ehrenamtliche Ärzte, die helfen, 
ohne zu fragen, ob der Mensch Pa-
piere hat oder eine Gesundheitskarte 
von der AOK. Ja, da sind auch Ob-
dachlose oder Illegale, jedenfalls 
Menschen, die Hilfe benötigen. Zum 
Staatsversagen muss nicht auch 
noch Bürgerversagen kommen.

Warum ich das erzähle? Weil ich 
finde, Sie könnten sich auch so etwas 
suchen. Nichts Großes, aber irgend-
etwas Verlässliches. Egal, welcher 
von den drei Göttern Ihnen das dankt.

Enden möchte ich zum Schluss 
mit Eugen Roth: „Ein Mensch erhofft 
sich fromm und still, dass er einst das  
kriegt, was er will. Bis er dann doch 
dem Wahn erliegt und das will, was er 
kriegt.“ �

Friedrich Rhensius /bdf-Senvt

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

„Ihr jüngeren Brüder und Schwestern, 
lasst ab, uns Ältre zu lästern!
Wer weiß denn, was bleibt?
Was heut ihr schreibt, ist auch schon 
morgen von gestern.“
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BUCHTIPP: Biologische Gefährdungen bei der Waldarbeit

Beschäftigte in der 
Forstwirtschaft sind be-
sonders gefährdet. Wer 
sich viel im Freien aufhält, 
ist biologischen Gesund-
heitsgefahren in höhe-
rem Maße ausgesetzt als 
die übrige Bevölkerung.

Sie können durch Viren, Bakteri-
en, Allergie auslösende Pflanzen 
oder auch Würmer und Insekten ent-
stehen. Das gilt insbesondere für die 
Beschäftigten der Land- und Forst-
wirtschaft, betrifft aber auch Brenn-
holzselbstwerber.

Durch den Klimawandel gewin-
nen aber auch z. B. die Gefahren 
durch Eichenprozessionsspinner und 
Hanta-Virus immer mehr an Bedeu-
tung. Genug gute Gründe, das 2010 
aufgelegte Merkblatt komplett zu 
überarbeiten und auch zu ergänzen.

Neu hinzugekommen 
sind z. B. wesentliche In-
formationen zu den Aller-
gie auslösenden Pflanzen 
im Wald – wie Herkules-
staude und Beifuß Ambro-
sie. Ebenso wurden Ab-

schnitte mit Hinweisen und zur 
Gefährdungsbeurteilung bei biologi-
schen Gefahren, zur arbeitsmedizini-
schen  Vorsorge und zu Betriebsan-
weisungen hinzugefügt. 

Durch Zecken übertragene Krank-
heiten wie Borreliosen, Früh-Sommer-
Meningo-Enzephalitis (FSME) und 
Wundstarrkrampf sind weiterhin als 
besonders kritisch anzusehen und 
werden daher am ausführlichsten be-
handelt.

Jedes der zehn Kapitel enthält 
eine Beschreibung der Symptome 
und des Krankheitsverlaufs. Danach 

werden jeweils präventive Maßnah-
men  und Maßnahmen der Ersten Hil-
fe dargestellt.

Das vorliegende Heft richtet sich 
an alle im Wald arbeitenden Personen, 
Waldbesitzer, Forstunternehmer, forst-
liche Bildungsstätten, Arbeitsmediziner 
und Brennholzselbstwerber.

 KWF-PRESSE –M: 04.11.15 (rh)

KWF-Merkbatt Nr. 14, neu überar-
beitete 8. Auflage 2015, Heraus-
gegeben vom Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik e. V. 
(KWF), Spremberger Straße 1, 
D-64823 Groß Umstadt, Tel.: 
06078/785-0, Fax: 06078/785-50 
oder 39, E-Mail : info@kwf-online.de, 
www.kwf-online.de, Bearbeitung: 
KWF-Arbeitsausschuss „Mensch 
und Arbeit“, 40 Seiten, broschürt, 
Einzelpreis 3,50 €.

Damals

Heutragen auf urtümlichen „Schneeschuhen“ zur Rehfütterung 1952 im Hochschwarzwald

UNSERE WILDNIS – 
AB 10. MÄRZ 2016 IM KINO

Ein Film von Jacques Perrin und Jacques Cluzaud 
(„Nomaden der Lüfte“, „Unsere Ozeane“)

Als die letzte Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren in Europa endete, 
kehrten auch die Jahreszeiten zurück. Nicht länger herrschte an-
dauernder Winter – Frühling, Sommer und Herbst hielten wieder 
Einzug. Statt Schnee und Eis bedeckten nun bald ausgedehnte 
Wälder den ganzen Kontinent – bevölkert von zahllosen Tier- und 
Pflanzenarten. UNSERE WILDNIS erzählt von der Entfaltung der 
Flora und Fauna im Wandel der Jahreszeiten sowie von ihrer An-
passung an die veränderten Gegebenheiten im Zuge der zuneh-
menden Einwirkung des Menschen auf die gesamte Umwelt. 
UNSERE WILDNIS ist eine poetische Chronik unseres Lebens-
raums und eine Hymne auf die Mysterien der Natur. Vom Fuchs-
bau tief im Wald bis zu den im Laufe der Jahre immer größer 
werdenden Ansiedlungen der Menschen zeigt UNSERE WILD-
NIS den Zauber sowie die unglaubliche Vielfalt des Lebens.

Nach den Publikumserfolgen „Unsere Ozeane“, „Nomaden der 
Lüfte“ und „Mikrokosmos“ begeben sich Jacques Perrin und Jac-
ques Cluzaud mit ihrer Dokumentation auf eine Entdeckungsreise 
durch Europa und die Jahrtausende. Ebenso einzigartige wie be-
eindruckende Bilder unseres Kontinents und seiner Bewohner 
sind dabei entstanden, die den Zuschauer in ihren Bann ziehen 
und deren atemberaubende Schönheit man nicht so schnell ver-
gisst. Es wird aber auch die Veränderung der Natur durch den 
Menschen thematisiert, die immer mehr industriellen Charakter 
bekommt. Am Ende weckt der Film jedoch die Hoffnung auf ein 
friedliches Miteinander aller Geschöpfe auf diesem Planeten.



14    BDFaktuell  2•2016

ARBEITSKREISEVERTRETUNGEN

Garmin Alpha 100 und T5-Ortungshalsband

Die Vorgängermodelle des Alpha 
100, Garmin-Geräte der Astro-Serie 
mit den dazugehörigen Ortungshal-
sungen, läuteten bei Erscheinen eine 
Revolution im Bereich der Hundeor-
tung ein. War der Hundeführer bis 
dahin darauf angewiesen, den Hund 

mittels Telemetrie anzupeilen, wurde 
ihm jetzt der Standort seines Vierbei-
ners auf einem robusten GPS-Hand-
gerät in einer Karte angezeigt. Zum 
ersten Mal konnte der Jäger nahezu 
in Echtzeit sehen, wo sein Hund läuft 
und bis zu einem gewissen Grad ab-
schätzen, was er gerade macht. Mit 
dem Alpha 100 steht jetzt der jüngste 
Spross aus dem Hause Garmin den 
Hundeführern zur Verfügung. 

Das Arbeitsprinzip der „Garmins“ 
ist leicht erklärt: Das Ortungshals-
band bestimmt seine – und damit die 
Position des Hundes – mithilfe von 
GPS-Satelliten. Seit dem Halsband-
modell DC50 kann das Garmin eben-
falls die russischen GLONASS Satelli-
ten nutzen. Ebenso verfährt das 
Handgerät. Das Halsband funkt nun 
seine Ortungsdaten via UKW. Leider 
ist die Leistungsfähigkeit der Geräte 
von der Bundesnetzagentur beschränkt 
worden, weshalb es auch eine spezi-
elle Version für den deutschen Markt 
gibt. Dadurch ist die Reichweite im 
Vergleich zu den amerikanischen und 
schwedischen Modellen, die mit 
mehr Leistung funken, deutlich ver-
ringert. Gleichzeitig steigt, besonders 
in kuppiertem Gelände, die Anfällig-
keit für topografiebedingtes Abreißen 
der Funkverbindung. Der Betrieb ei-

nes „ungedrosselten“ Modells ist in 
Deutschland illegal. 

Beim Garmin Alpha 100 hat sich 
zu den Vorgängermodellen einiges 
getan. Das Gerät verfügt über einen 
Touchscreen, der auch mit Hand-
schuhen bedient werden kann. Laut 
Garmin lässt sich der Bildschirm so-
gar dann noch benutzen, wenn er mit 
Wasser benetzt ist. In der Praxis ist 
die Bedienung vor allem mit Hand-
schuhen ein wenig fummelig, wenn 
man es mit dem Steuerkreuz und den 
Drucktasten des Astro 320 vergleicht. 
Eine starke Wasserbenetzung macht 
sich ebenfalls bemerkbar. Ebenfalls 
ein Problem des Touchscreens: Wenn 
man das Gerät nicht benutzt, sollte 
man auf jeden Fall die Tastensperre 
einschalten. Nicht nur einmal ist es im 
Praxiseinsatz passiert, dass in der Ja-
ckentasche sonst ungewollte Einstel-
lungen vorgenommen wurden – bis 
zum Löschen eines Hundes aus der 
Hundeliste. Das Astro 320 ist dage-
gen deutlich unempfindlicher, die 
Drucktasten lassen sich selbst mit 
dicken Handschuhen gut bedienen. 

Im Gegensatz zum Astro 320 las-
sen sich mit dem Alpha 100 nicht nur 
10, sondern bis zu 20 Hunde oder an-
dere Alpha-Handgeräte orten. Ist man 
zum Beispiel in einer Hundegruppe, 
wo mehrere Mitjäger über dieses Ge-
rät verfügen, kann man die Geräte un-
tereinander koppeln und kennt so die 
Position der Kollegen. Bei unklaren 
Standlautsituationen sicher von Vor-
teil. Die Erhöhung der Halsbandzahl 
kann auch dazu beitragen, Frequenz-
überschneidungen mit fremden Hun-
den zu vermeiden, die gerade auf grö-
ßeren Drückjagden mit vielen Hunden 
mit dem Garmin Astro 320 immer wie-

der vorkommen. Ausschließen lassen 
sie sich aber immer noch nicht.

Für den Revierdienst nicht uninte-
ressant ist die Tatsache, dass es sich 
bei den Handgeräten Astro und Al-
pha um vollwertige GPS-Geräte han-
delt, mit denen sich Tracks aufzeich-
nen und Punkte einmessen lassen. 
Praktisch, will man zum Beispiel die 
Position der jagdlichen Einrichtungen 
im Revier möglichst genau in die GIS-
Karten einfügen oder ein paar Käfer-
bäume markieren. 

Die zum Alpha 100 gehörende 
T5-Ortungshalsung sendet alle zwei-
einhalb Sekunden seine Position ans 
Handgerät. Mit dieser Einstellung hat 
der fest eingebaute Lithium-Ionen-
Akku eine Laufzeit von ca. 24 Stun-
den. Die Taktrate lässt sich aber auch 
reduzieren, was die Batterielebens-
dauer der Halsung erhöht. Zudem 
verfügt das Halsband über eine sehr 
helle LED-Leuchte, die vom Handge-
rät aus gesteuert werden kann. Be-
sonders bei der Hundesuche in der 
Nacht oder bei diesigem Wetter ein 
nettes Detail. Für die reine Ortung ist 
das T5 Halsband auch mit dem Astro 
320 kompatibel. Für kleine Hunde-
rassen ist das leichtere, aber mit ei-
nem schwächeren Akku ausgestatte-
te T5-Mini erhältlich.

Ein komplettes Set, bestehend aus 
dem Alpha 100, dem T5 Ortungshals-
band und der sehr detaillierten topo-
grafischen Karte Deutschland 1:25000 
kostet im Handel 849 Euro. Ein zu-
sätzliches T5-Halsband schlägt mit 
295 Euro zu Buche. Die jährlichen Li-
zenzkosten an die Bundesnetzagentur 
liegen bei einer einmaligen Anmelde-
gebühr von 130 Euro sowie einer Jah-
resgebühr von 15 Euro. �  David Ris

KWF-VERWALTUNGSRAT WÄHLTE VORSTAND NEU

Im Dezember 2015 tagte in Groß-Umstadt der Verwaltungsrat des Kuratoriums für 
Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF). Auf dieser jährlichen Sitzung wurde über die 
aktuellen und zukünftigen Arbeiten im KWF informiert, angeregt diskutiert, und das 
Arbeitsprogramm für das kommende Jahr beschlossen. Dabei wurde insbesondere 
auch die 17. KWF-Tagung (9. bis 12. Juni 2016, Roding) ausführlich behandelt. Tur-
nusgemäß wählte der Verwaltungsrat den Vorstand des KWF. Für dessen Vorsitz kan-
didierte erneut Robert Morigl. Er wurde einstimmig im Amt bestätigt. Neuer stellver-
tretender Vorsitzender ist Johannes Röhl (Wittgenstein-Berleburg'sche Rentkammer), 
neu im Vorstand ist Prof. Dr. Jörn Erler (Technische Universität Dresden).
Außerdem wurden Ralf Brümmel (Thüringen Forst), Michael Duhr (Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg) und 
Herbert Körner (Deutscher Forstunternehmerverband) erneut in den Vorstand ge-
wählt.
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Angeflickte Sau schlägt Schweißhund – tot!
Klarstellung

In der vorletzten Auflage BDF-ak-
tuell 12/2015 wurde an gleicher Stel -
le das Thema Sachschadensersatz 
beim Einsatz von Jagdhunden auf 
der Drückjagd angesprochen: Wer 
zahlt und wie viel, wenn der Hund 
Schaden nimmt, schlimmstenfalls zu 
Tode kommt? Dargestellt wurde ein 
aktueller Fall aus dem schwäbischen 
Oberland und es wurde eine generel-
le Stellungnahme von ForstBW erbe-
ten. Zu beiden Punkten gibt es Positi-
ves zu berichten:
1.  Im konkreten Streitfall im schwäbi-

schen Oberland haben sich das 
zuständige Landratsamt und der 
betroffene Revierleiter – er ist lang-
jähriges Mitglied im BDF – gütlich 
geeinigt.

2.  ForstBW hat in einem Schreiben 
die Position des BDF bestätigt, 
dass die strittige Begrenzung des 
Sachschadensersatzes (in Höhe 
von 2.500,- €) nur für Jagdgäste, 
nicht aber für Forstbedienstete gilt. 
„In den neuen Regelungen zur Ab-
sicherung der Hunde von Jagdgäs-

ten wurde die bisherige Obergren-
ze von 2.500 Euro beibehalten. 
Eine Anwendung dieser Obergren-
ze durch die Landkreise in Scha-
densersatzfällen von Bediensteten 
steht im Widerspruch zu den Be-
stimmungen des Landesbeamten-
gesetzes und kann je nach Lage 
des Einzelfalls ggf. auf dem Rechts-
wege angegriffen werden.“ … 

Der BDF hat sich bei der Ge-
schäftsleitung von ForstBW für die 
Klarstellung bedankt. �

Waidmannsheil

Georg Jehle

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25

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

Den Förster vor Ort halten

FoV: Flächenpräsenz 
entscheidend

„Wir wollen den Förster 
vor Ort halten. Aus tiefster 
Überzeugung“ betonte Minis-
terialdirigent Georg Windisch, Leiter 
der Bayerischen Forstverwaltung 
(FoV), bei einem Gespräch mit dem 
BDF Anfang Dezember. Die Flächen-
präsenz und die gesellschaftliche 
Vernetzung der Mitarbeiter vor Ort 
seien für die Zukunft der Forstverwal-
tung entscheidend.

Für Personalmehrungen sehe er 

derzeit trotz der zuneh-
menden Aufgaben keine 
ausreichende politische 
Unterstützung. Vielmehr 
müssten nach den der-
zeitigen Vorgaben noch 

108 Stellen abgebaut werden. Damit 
bestünden beim Personal keinerlei 
Spielräume mehr.

BDF: Sonderfunktionen „on top“

Aus Sicht des BDF hat die Ar-
beitsbelastung in den letzten Jahren 
nochmals zugenommen. Es würden 

immer mehr Sonderfunktionen aus-
gebracht. Ein Teil dieser Sonderfunk-
tionen sei beförderungsrelevant, die 
Mehrzahl aber nicht. Sie würden 
häufig bereits seit vielen Jahren 
zusätzlich zu einem 1,0 Forstrevier 
erfüllt. Teilweise wurde in Aus-
schreibungen festgelegt, dass bei 
Übernahme der Sonderfunktion kei-
ne personelle Unterstützung in Aus-
sicht gestellt wird und ein Ausgleich 
innerhalb eines Amtes zu erfolgen 
hat. Damit entspricht die Summe der 
Arbeitskapazität aus Sicht des BDF 
sehr häufig nicht der Summe der 
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BUCHTIPP: Wo unser Wetter entsteht

Eine meteorologische 
Reise

Zum Donnerwetter! Wet-
termoderator und Klima-
experte Sven Plöger und 
Wissenschaftsjournalist Rolf 
Schlenker gehen gemein-
sam auf die Suche nach 
dem Ursprung des mitteleuropäischen 
Wetters.

Um das komplexe Thema leben-
dig und unkompliziert zu vermitteln, 
reisen sie zu den Orten, an denen das 
Wetter entsteht: den Azoren mit ihren 
Hochs, Island und dem Golf von Ge-
nua mit seinen Tiefs sowie dem At-

lantik mit dem Mega-
heizkraftwerk Golfstrom. 
Sie prägen maßgeblich 
unser Wetter.

Sie erklären Wet-
terphänomene wie den 
Sturm „Lothar“ 1999 
oder das Elbhochwas-
ser 2012 anschaulich.

In fünf Schritten beginnt der Le-
ser, das Wetter in seinen verschiede-
nen Facetten zu verstehen. Seine 
Stürme, seine Hochwasser und auch 
die Sonnenstunden. Die meteorologi-
sche Reise bringt Licht in die Zusam-
menhänge zwischen isländischen 
Vulkanen, dem Golfstrom und dem 

daraus resultierenden Wetter in Euro-
pa. Eindrucksvoll untermalt wird die 
Geschichte der Elemente durch Er-
fahrungsberichte, Schaubilder und 
(viele) Fotografien. 

Ein hochkomplexes Thema, das 
uns alle angeht – verständlich und 
packend erzählt. 

 (rh)

v. Rolf Schleker und Sven Plöger, 
128 Seiten, ca. 160 farbige Abb.,  
Hardcover, € 20,60, Belser Verlag 
Stuttgart, ISBN 978-3-7630-2709-5, 
Postfach 100561, 70004 Stuttgart, 
www.belser.de 
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Den Förster vor Ort halten

FoV: Flächenpräsenz 
entscheidend

„Wir wollen den Förster vor Ort 
halten. Aus tiefster Überzeugung“, be-
tonte Ministerialdirigent Georg Win-
disch, Leiter der Bayerischen Forst-
verwaltung (FoV), bei einem Gespräch 
mit dem BDF Anfang Dezember. Die 
Flächenpräsenz und die gesellschaft-
liche Vernetzung der Mitarbeiter vor 
Ort seien für die Zukunft der Forstver-
waltung entscheidend.

Für Personalmehrungen sehe er 
derzeit trotz der zunehmenden Aufga-
ben keine ausreichende politische Un-
terstützung. Vielmehr müssten nach 
den derzeitigen Vorgaben noch 108 
Stellen abgebaut werden. Damit be-
stünden beim Personal keinerlei Spiel-
räume mehr.

BDF: Sonderfunktionen „on top“

Aus Sicht des BDF hat die Ar-
beitsbelastung in den letzten Jahren 
nochmals zugenommen. Es würden 
immer mehr Sonderfunktionen aus-
gebracht. Ein Teil dieser Sonderfunk-
tionen sei beförderungsrelevant, die 
Mehrzahl aber nicht. Sie würden häu-
fig bereits seit vielen Jahren zusätz-
lich zu einem 1,0 Forstrevier erfüllt. 
Teilweise wurde in Ausschreibungen 
festgelegt, dass bei Übernahme der 
Sonderfunktion keine personelle Un-
terstützung in Aussicht gestellt wird 
und ein Ausgleich innerhalb eines 
Amtes zu erfolgen hat. Damit ent-
spricht die Summe der Arbeitskapa-
zität aus Sicht des BDF sehr häufig 
nicht der Summe der Dienstposten. 
Gerade die Dienstpostenbewertun-
gen sollten dies aber sicherstellen.

BDF: Unterschiedliche Arbeits-
belastung ausgleichen

Der BDF sieht diese Entwicklung 
deswegen so problematisch, da die 
Revierzahl im Rahmen der Revierneu-
organisation im Jahr 2007 bereits von 
415 auf 338 verringert und die Reviere 
– bei zahlreichen neuen Aufgaben – 

entsprechend vergrößert wurden. Der 
BDF bekommt zunehmend Rückmel-
dungen, dass der Kernbetrieb an eini-
gen Ämtern mit Beratung, Waldum-
bau, Waldpflege, Hoheit, Förderung, 
Waldpädagogik etc. nur noch schwer 
sicherzustellen ist. Aufgaben wie We-
gebau oder Mobilisierung der Wald-
besitzer seien vielfach nicht mehr 
möglich. Es habe sich damit gezeigt, 
dass viele Reviere in ihrem Aufgaben-
zuschnitt und ihrer Flächengröße 
schon im „Normalbetrieb“ zu umfang-
reich seien. Ähnliche Rückmeldungen 
gebe es bei manchen Ämtern auch im 
Leitungsdienst und anderen Funktio-
nen.

Damit komme es bei einigen Mit-
arbeitern zu dauerhafter Überforde-
rung/Überlastung. Schon aus der Für-
sorgepflicht des Arbeitgebers heraus 
sei es notwendig, die unterschiedliche 
Arbeitsbelastung auszugleichen.

FoV: Arbeitsverteilung ist gerecht

Für Ministerialrat Günther Bern-
hardt, stellvertretender Leiter des Perso-
nalreferats, „stimmt die Arbeitsverteilung 
innerhalb einer gewissen Bandbreite“. 
Im Jahr 2005 wurden die neuen Dienst-
posten wie QBF oder Natura 2000 nach 
den vorliegenden Basisdaten konzipiert 
und auf eine Arbeitskapazität von 1,0 

AK aufgefüllt. Damit gebe es zwischen 
den Ämtern zwangsweise „kleinere Un-
schärfen“.

Wenn ein Amt personelle Proble-
me habe, werde die Personalsituation 
analysiert. Nur selten waren die Un-
terschiede so gravierend, dass nach-
gesteuert werden musste. Gewichti-
ger als organisatorische Unterschiede 
seien persönliche Lebenssituationen.

Günther Bernhardt betonte, dass 
auch dem Personalreferat die Flä-
chenpräsenz sehr wichtig sei. So wur-
de beispielsweise eine Revierauflö-
sung in Unterfranken genutzt, um ein 
neues Revier in einem Waldumbau-
Brennpunktamt zu schaffen. Die Re-
vierzahl sei zwar politisch nicht exakt 
festgelegt, solle aber nicht unterschrit-
ten werden.

FoV: Führung entscheidend

Für den Leiter der Forstverwaltung 
liegt die zentrale Stellschraube für 
eine gerechte Arbeitsverteilung bei 
den Führungskräften. Dies sei eines 
der wichtigsten Ergebnisse aus der 
Untersuchung „Arbeitskapazität und 
Arbeitsbelastung im Einklang?“. Von 
den Führungskräften werde eine kon-
sequentere Führung eingefordert. Un-
terstützen sollen dabei Führungsstil-
analysen.

Vereint unter dem Staatswappen (v. r.) MR Günther Bernhardt, Siegfried Völkl, Bernd Lauterbach, 

Ministerialdirigent Georg Windisch, Klaus Wagner, Gunther Hahner, Robert Nörr, Margret Kolbeck, 

Tobias Büchner

BAYERN
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Gerade auch im Hinblick auf die 
bevorstehende Pensionierungswelle 
würde der Einstellungskorridor voll 
ausgeschöpft. Dennoch sei die Perso-
nal-„Decke“ so „kurz, dass eine Stelle 
friert, wenn woanders an der Decke 
gezogen wird“.

Strategie zur BL/BA im Körper-
schaftswald

Die Stimmung unter den Mitarbei-
tern insbesondere in Unterfranken 
bereitet dem BDF große Sorge. Die 
Zukunftsperspektiven würden sehr 
negativ eingeschätzt.

60 % der Kommunen sind auch 
nach der Entgeltanpassung beim Staat 
geblieben und gehen davon aus, dass 
diese Verträge bis zur Evaluierung im 
Jahr 2019 liefen. Politisch würde dies 
durch die fränkischen und schwäbi-
schen Landtagsabgeordneten sowie 
die Bürgermeister unterstützt.

Für Georg Windisch gibt es einen 
klar formulierten politischen Auftrag, 
der bisher noch keine Änderung er-
fahren habe. Gleichzeitig sei ihm sehr 
daran gelegen, die Flächenpräsenz in 
Unterfranken und auch die Motivation 
der Beteiligten zu erhalten. „Die sehr 
emotionale Diskussion um den unter-
fränkischen Kommunalwald und die 
Sorgen der Kollegen machen mich 
sehr betroffen“, so Windisch. Derzeit 

werde an einer Strategie gearbeitet, 
in die der BDF frühzeitig eingebunden 
werde.

Anträge Beförderungen

Zu den Anträgen von BDF und 
HPR auf die Ausbringung weiterer Be-
förderungen und beförderungswirksa-
mer Sonderfunktionen werde der HPR 
noch im Dezember genauere Informati-
onen erhalten.

Bei den Abteilungsleitern konnten 
bisher 18 Mitarbeiter nach A 15 beför-
dert werden. Wer die notwendigen Kri-
terien erfüllt, kann im Rahmen verfüg-
barer Planstellen und gemäß Rangliste 
befördert werden. Hinsichtlich einer 
Beförderung von überdurchschnittlich 
gut beurteilten Revierleitern ohne Son-
derfunktionen nach A 12 machte das 
Personalreferat keine Hoffnung.

Gerechter Austausch Forstver-
waltung – BaySF

Eine gerechte Ausgestaltung des 
Austausches zwischen Forstverwaltung 
und Bayerischen Staatsforsten (BaySF) 
wurde erneut diskutiert. Aus Sicht des 
Personalreferats ist die Vergleichbarkeit 
der Beurteilung entscheidend, die grund-
sätzlich auch gegeben sei. Bei ausge-
schriebenen Stellen der Forstverwaltung 
würden deren Anforderungsprofile zu-

grunde gelegt. Bei einer engen Konkur-
renzsituation würden zusätzlich Gesprä-
che geführt.

Erhöhung der Unterhaltsmittel 
für Dienstwohnungen

Der BDF forderte erneut, die noch 
vorhandenen Gebäude der Forstver-
waltung als Anlaufstellen im ländlichen 
Raum zu erhalten. Es seien oft histori-
sche Gebäude, die in anderen Res-
sorts oder bei der BaySF mit viel Auf-
wand saniert und erhalten würden. 
Zahlreiche Gebäude seien bereits ab-
gegeben. Dies führte aber nicht zu 
vermehrten Unterhaltsmitteln für die 
verbleibenden Häuser.

Nach Aussagen von Ministerialdiri-
gent Windisch bekommt die Forstver-
waltung zur energetischen Sanierung 
im Jahr 2016 mehr Geld. Dringende 
Sanierungsmaßnahmen sollen damit 
erfüllt werden können.

Abschließend bedankte sich der 
Leiter der Forstverwaltung für die offe-
ne Diskussion und die gute Zusam-
menarbeit. Dem schloss sich der BDF 
an, verbunden mit dem Wunsch nach 
einem baldigen erneuten Austausch. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

FAUN-Initiative „Waldnaturschutz integrativ“
Was ist sie, was will sie?

Waldnaturschutz in unserem von 
alters her dicht besiedelten Land und 
seinen „Kulturwäldern“ kann nur in Ko-
operation mit Forstleuten und Waldbe-
sitzern erfolgen. Die Biodiversitätsstra-
tegie sowie die Waldstrategie 2020 
beinhalten die entsprechenden Ziele 
und Instrumente. In den zum Teil schril-
len Kampagnen um großflächige Still-
legung von Wäldern der öffentlichen 
Hand werden sie nicht mehr erwähnt.

Bei der öffentlich geführten Ausein-
andersetzung werden Forstwirtschaft 
und naturnah bewirtschaftete Wälder 
teilweise in so schlechtem Licht darge-
stellt (Industriewald!), dass zu befürch-
ten ist, dass letztendlich Strategien, 

Personal und Finanzen für den Waldna-
turschutz in Kulturwäldern nicht mehr 
zur Verfügung stehen – und das sind 
immerhin 95 % der Fläche. Wieso soll-
ten Politiker in angeblich ökologisch 
wertlosen, artenarmen Holzäckern 
noch Geld und Personal für Natur-
schutzaufgaben investieren? Obwohl 
alle beteiligten Akteure versichern, sie 
wollten keine Trennung der Wälder in 
Schutz- und Schmutzwälder, driftet die 
forstpolitische Entwicklung dorthin. In 
dieser Lage wurde FAUN ins Leben ge-
rufen, eine Initiative von Forstleuten, 
Wissenschaftlern und Naturschützern, 
die das Ziel verfolgen, durch ein integra-
tives Konzept Naturschutz auf der ge-

samten Waldfläche Deutschlands zu 
ermöglichen. Dazu wollen wir Strategi-
en entwickeln, vorhandene Beispiele 
nutzen, Wissen vermitteln, Erfahrun-
gen austauschen und die notwen-
digen politischen und finan ziellen Vor-
aussetzungen einfordern. Auf der 
Website www.FAUN-iwi.de sind die 
Positionen im Detail dargestellt. Dass 
solche Ansätze nicht illusorisch sind, 
zeigt das Beispiel des Waldnatur-
schutzes in der Schweiz.

Angestrebt wird unter anderem die 
transparente, partizipative und flexible 
Planung eines Netzwerks von Natur-
waldreservaten und Waldbeständen 
unter Vertragsnaturschutz, die durch 
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Naturwaldzellen und Korridore ver-
bunden sind (dezentrale Wildnis).

Dazu muss das Vertrauen der 
Waldbesitzer gewonnen werden, die 
Beratung und Förderung in einer Hand 
liegen und der Vertragsnaturschutz 
eine verlässliche Finanzierung über 
Bundesmittel bzw. die GAP erhalten.

Das hierzu nötige Personal liegt in 
Bayern unter der Zahl der Ausstattung 
eines neuen Nationalparks. Ohne da-

mit eine Aussage gegen Nationalparke 
zu machen, sei damit nur dargestellt, 
dass diese Ausgaben in Bezug auf den 
Gesamtnutzen sehr effizient sind und 
dass es grundfalsch wäre, den politi-
schen Weg dorthin hintanzustellen und 
unter Umständen zu verbauen. 

Die ständige wissenschaftliche Be-
gleitung des integrativen Waldnatur-
schutzes und die naturschutzbezoge-
ne Aus- und Fortbildung der Forstleute 

ist ebenfalls ein Anliegen, für das sich 
FAUN einsetzt, dies auch mit Unter-
stützung des European Institute of Fo-
restry in Freiburg. In diesem Sinne fin-
det am 22.01.2016 an der Technischen 
Universität ein erstes Seminar statt mit 
dem Titel: Waldnaturschutz, Heraus-
forderung für den Berufsstand der 
Förster. Das Programm dazu finden 
Sie auf der FAUN-Website. �

Pia Mayer-Gampe

BTB: Schwab folgt auf Schmid

Neuer Vorsitzender der Gewerk-
schaft Technik und Naturwissenschaft 
in Bayern im dbb – beamtenbund und 
tarifunion (BTB) ist Clemens Schwab. 
Der 49-jährige Vermessungsingenieur 
ist Leiter des Aufgabengebiets Bau 

beim Amt für Ländliche Entwicklung 
Unterfranken. Seit Herbst 2006 enga-
giert er sich gewerkschaftlich. Er über-
nahm im Herbst 2014 den Vorsitz des 
Zentralverbands der Ingenieure im öf-
fentlichen Dienst in Bayern e. V. und 
vor einigen Wochen nun den Landes-
vorsitz des BTB Bayern. Der BDF gra-
tuliert und hofft auf eine Fortsetzung 
der guten Zusammenarbeit mit dem 
BTB. 

Erich Schmid, der bisherige Lan-
desvorsitzende des BTB, kandidierte 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr. Der BDF und seine Mitglieder 
sagen Dir, lieber Erich, größten Dank 
für Deine Arbeit und zollen Dir hohen 
Respekt, dass Du auch nach Deiner 
Krankheit diesen Einsatz für die Anlie-
gen der technischen Fachrichtungen 
und Berufskollegen geleistet hast. In 
besonderer Erinnerung bleibt uns der 
professionell organisierte und hochran-

gig besuchte Parlamentarische Abend 
im Februar 2014. Erich bleibt uns aber 
als stellvertretender Vorsitzender erhal-
ten und vertritt weiterhin die Flussmeis-
ter.

Anlässlich des Antrittsbesuches bei 
MdL Ingrid Heckner, der Ausschuss-
vorsitzenden für Fragen des öffentli-
chen Dienstes, sagte diese: „Ich habe 
mit Herrn Schwab ja bereits sehr gut in 
seiner Funktion als Vorsitzender des 
ZVI zusammengearbeitet“. Sie bedank-
te sich ausdrücklich beim scheidenden 
Vorsitzenden Erich Schmid, der eben-
falls ins Maximilianeum gekommen 
war, für sein Engagement. „Die Koope-
ration mit Herrn Schmid hat in den ver-
gangenen Jahren stets hervorragend 
geklappt. Sein Einsatz für die Beschäf-
tigten des öffentlichen technisch-natur-
wissenschaftlichen Dienstes war au-
ßergewöhnlich“. Dem gibt es nichts 
hinzuzufügen. �

Zur „Stabsübergabe“ im Landtag (vorne, von rechts): Der neue Vorsitzende 

des BTB, Clemens Schwab, MdL Ingrid Heckner, der scheidende 

Vorsitzende Erich Schmid. Dahinter Karl-Heinz Schöfer und Herbert Hecht

Reiner Ostertag 70 Jahre

Wir, die Forstkolleg(inn)en und 
die Mitglieder des Landeshauptvor-
standes des BDF, gratulieren unse-
rem ehemaligen Vorsitzenden Reiner 
Ostertag recht herzlich zu diesem 
runden Geburtstag. 

Wir sagen ganz großen Dank für 
die lange aktive Zeit im Hauptpersonal-
rat der „alten“ bayer. Staatsforstver-
waltung, in den Führungsgremien des 
BDF und des BBB auf Landes- und 
Bundesebene sowie im BDF-Sozial-
werk. Besonders gilt dies natürlich für 
die langjährige, arbeitsintensive Tätig-
keit als Landes- und zeitweise als Bun-

desvorsitzender unseres Verbandes.  
Seine Arbeit und Leistungen sowie 
sein Engagement sind ein wichtiger 
Baustein für den nachhaltigen Erfolg 
des BDF in Bayern. Für den Bund 
war dies besonders die Zeit der Wie-
dervereinigung der Forstleute von Ost 
und West, einem großen Meilenstein 
der berufspolitischen Arbeit des BDF 
in Deutschland. 

Wir wünschen unserem Ehren-
mitglied wie seiner Frau Christl noch 
viele gesunde, gemeinsame Jahre. 

Möge unsere Verbundenheit noch 
lange bestehen, damit sein reicher 

Erfahrungsschatz weiterhin an all die 
Nachfolger weitergegeben werden 
kann. � Gunther Hahner

Landesvorsitzender

Reiner Ostertag
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Bundesverdienstkreuz für FR a. D. Heinrich Schmidt 

Staatsminister Helmut Brunner 
überreichte Heinrich Schmidt Ende 
letzten Jahres das Bundesverdienst-
kreuz am Bande, womit dieser vor al-
lem für sein jahrzehntelanges Engage-
ment im Bereich des Umwelt-, Arten- 
und Naturschutzes ausgezeichnet 
wurde. Die Liste der Funktionen und 
der Tätigkeiten von Heinrich Schmidt 
ist überaus lang und zeigt auch seinen 
vielfältigen Einsatz. Daher seien sie 
nachfolgend aufgeführt:

Als Stadtrat der Stadt Regen, als 
deren Umweltbeauftragter, als Kreis-
rat und Fraktionsvorsitzender der Un-
abhängigen und als weiterer stellver-
tretender Landrat brachte er sich 
umfassend in die Kommunalpolitik 
ein. Zudem war er Bezirksvorsitzen-
der der Freien Wähler in Niederbay-
ern, im Landesvorstand der Freien 
Wähler und im Beirat der Akademie 
für Politische Bildung in Tutzing.

Unser Försterkollege a. D. ist 
erster Vorsitzender des „Naturparks 

Bayerischer Wald e. V.“, beratendes 
Mitglied im kommunalen Nationalpark-
ausschuss, im Hauptausschuss des 
„Bayerischen Wald-Vereins“ sowie 
dritter Vorsitzender des „Naturpark-
verbandes Bayern“. Er war jahrelang 
Geschäftsführer des Arbeits- und Ge-
bietsausschusses Altlandkreis Viech-
tach im Naturpark Bayerischer Wald 
und organisierte über 30 Jahre den 
Einsatz von ABM-Kräften. Ihm ist es 
zu verdanken, dass der Grenzbahn-
hof Bayerisch Eisenstein zu einer 
Umweltbildungseinrichtung aus- und 
umgebaut wurde. Schmidt initiierte 
das Naturschutzgebiet „Großer Pfahl“, 
das Pfahlmuseum und die Umweltsta-
tion Viechtach. Auch die Renaturie-
rung und der Kauf des Naturschutzge-
bietes „Bachlerner Moos“ wurden von 
ihm geleitet. Er war Mitglied im Prü-
fungsausschuss der Jägerprüfung in 
Niederbayern und ist bis heute Mit-
glied in zahlreichen Verbänden und 
Vereinen. 

Der BDF gratuliert seinem Mitglied 
Heinrich Schmidt zur Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes als Würdigung 
für sein vorbildliches Engagement. �

Heinrich Schmidt (Mitte) erhielt von Staatsminister Helmut Brunner 

(rechts) das Bundesverdienstkreuz am Bande als Auszeichnung für sein 

jahrzehntelanges Engagement im Bereich des Umwelt-, Arten- und 

Naturschutzes überreicht

BRANDENBURG / BERLIN

BASISGRUPPE TEMPLIN

Einladung zur Mitgliederversammlung und 
zum gemütlichen Beisammensein

Liebe (ehemaligen) Kolleginnen 
und Kollegen der Basisgruppe Tem-
plin, der Vorstand des BDF – Basis-
gruppe Templin möchte Sie recht 
herzlich zur Mitgliederversammlung 
und zu einem gemütlichen Beisam-
mensein in Templin einladen. Wir tref-
fen uns am Mittwoch, dem 10.02.2016, 

um 18.00 Uhr im Restaurant KLEINE 
SEGLER RE SIDENZ, 17268 Templin, 
Prenzlauer Allee 24. 

Anmeldung und Vorauswahl der 
Speisen über Herrn Hagen Mikuszeit, 
Tel. 039882/499668 (privat mit Anruf-
beantworter), oder muecke.seehof@
gmx.de erbeten. Wir hoffen auf eine 

rege Teilnahme und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen! � H. Mikuszeit

Vorsitzender BG Templin

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

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



AUS DEN LÄNDERN

20    BDFaktuell  2•2016

„Seniorentreffen – 60 plus“ am 11. Mai 2016 in Fritzlar

In diesem Jahr treffen sich die Se-
nioren des Landesverbandes Hessen 
zum 11. Male. Die alte Kaiserstadt 
Fritzlar soll unser Ziel werden. Obwohl 
die Vorbereitungen noch nicht abge-
schlossen sind, gibt es schon vorweg 
ein paar Informationen für die Teilneh-
mer. Auch in diesem Jahr treffen wir 
uns wieder an einem Mittwoch, da es 
an diesem Wochentag für keinen der 
potenziellen Teilnehmer „regelmäßige 
Terminausschließungsgründe“ gibt.

Neu ist, dass die Organisation in 
diesem Jahr bei unserem Kollegen 
Dieter Jeppe liegen wird, der sich 
spontan dazu bereit erklärte.

Fritzlar ist eine Kleinstadt im 
Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen. 
Die Entstehung der Stadt geht auf eine 

Kirchen- und Klostergründung durch 
Bonifatius zurück. Die Dom- und Kai-
serstadt gilt als der Ort, an dem sowohl 
die zweite Christianisierungswelle Mit-
tel- und Norddeutschlands (mit dem 
Fällen der Donareiche um 723 durch 
Bonifatius) als auch das mittelalterliche 
Deutsche Reich (mit der Wahl von 
Heinrich I. nach dem Tode von Konrad 
I. zum König der Deutschen auf dem 
Reichstag von 919) einen neuen An-
fang nahmen. 

Zu den Besonderheiten Fritzlars 
zählt das gut erhaltene, mittelalterlich 
geprägte Stadtbild mit zahlreichen 
Fachwerkhäusern einschließlich der 
weithin intakten 2,7 km langen Stadt-
mauer, die den mittelalterlichen Stadt-
kern umringt.

Nach dem Mittagessen werden 
wir gemeinsam zu dem Steinkam-
mergrab von Züschen fahren und 
dieses unter fachkundiger Führung 
erkunden: Das Steinkammergrab von 
Züschen, auch Steinkiste genannt, ist 
eine vorgeschichtliche Megalithanla-
ge, die im Feld zwischen den Fritzla-
rer Ortsteilen Züschen und Lohne in 
Nordhessen liegt. Es ist ein Galerie-
grab, eines der bedeutendsten Ex-
emplare seiner Art, und stammt aus 
dem 4. bis 3. Jahrtausend v. Chr. We-
gen seiner eingeritzten Bildzeichen 
nimmt es eine Sonderstellung unter 
den Megalithanlagen vom Typ Zü-
schen der Wartberg-Kultur ein.

Mit einem gemeinsamen Kaffee-
trinken werden wir dieses Treffen be-
enden.

Die endgültige Einladung erhalten 
Sie in der Aprilausgabe von BDF-ak-
tuell und/oder direkt durch persönli-
ches Einladungsschreiben. Bitte pla-
nen Sie den 11. Mai schon fest in 
Ihrem Terminkalender ein. �

Michel Küthe

Marktplatz Fritzlar

Dom St. Peter zu Fritzlar

HESSEN

2025 – noch 10 Jahre …

Hört sich erst mal lang an, oder? 
Es geht um die nachhaltig gesicherte 
Personalstruktur bei Hessen-Forst. Im 
Jahr 2013 wurden uns die Personal-
zahlen, die 2025 in den verschiedenen 
Berufslaufbahnen angestrebt werden, 
in einer Vereinbarung zwischen Minis-
terium und Hauptpersonalrat präsen-
tiert. Von Personalabbau ist die Rede, 
natürlich bei gleichbleibender Qualität. 
Gleichzeitig wird von einem Personal-
puffer gesprochen, der bis 2018 auf-

gebaut werden muss, um die starken 
Abgänge ab 2019 betrieblich verkraf-
ten zu können. Dazu wurde sogar be-
schlossen, zweimal im Jahr und somit 
die doppelte Zahl von Anwärtern ein-
zustellen. Mehr Stellen für Freiwilligen-
dienste sollen das Interesse am Forst-
beruf wecken, alle sind aufgerufen, 
mehr Praktikantenstellen anzubieten. 
Forstwirte sollen im verstärkten Maße 
zu Forstwirtschaftsmeistern ausgebil-
det werden, höherwertige Tätigkeiten 

sollen zu mehr Lohn führen. Die Ver-
einbarung mit dem Hauptpersonalrat 
zieht den Schluss, dass jährlich fol-
gende Einstellungskorridore mindes-
tens notwendig sind, um die Zukunft 
Hessen-Forsts zu sichern: mindestens 
5 Personen im höheren Dienst, min-
destens 20 Personen im gehobenen 
Dienst, 10 Forstwirt-Azubis im Jahr 
und 10 Personen, die zum Forstwirt-
schaftsmeister/-in ausgebildet werden 
sollen.

TERMINE 
21.04.2016 Jahreshauptversammlung 
Alsfeld-Eudorf (Programm folgt)
11.05.2016 Seniorenexkursion nach 
Fritzlar (Detailprogramm folgt)
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Sehr geehrter Leser und sehr ge-
ehrte Leserin, wie ist Ihr Eindruck? 
Sind wir auf einem erfolgreichen Weg? 
Haben Sie einen Überblick über die 
aktuelle Situation? Der BDF fordert 
mehr Transparenz. 

Im Jahr 2015 wurden nach unse-
rem Kenntnisstand 2 Personen in den 
höheren Dienst, 17 Personen, davon 3 
befristet, in den gehobenen Dienst ein-
gestellt. 10 Forstwirt-Azubis konnten 
wir begrüßen und bei den neu bestell-
ten Forstwirtschaftsmeistern waren es 
wohl 12. Doch wie sieht es mit der Fluk-
tuation aus? Sind noch alle Personen, 
die eingestellt wurden, an Bord? Und 
wie sieht es mit den weiteren außer-
planmäßigen Abgängen aus? Wieviel 
Personen verlassen uns, weil sie die 
Rente mit 63 in Anspruch nehmen oder 
aus Krankheitsgründen vorzeitig in Ru-
hestand gehen? Der BDF befürchtet, 
dass die Anzahl der eingestellten 
und zukünftig einzustellenden Personen 
nicht ausreichen wird, um einen Perso-
nalpuffer aufbauen zu können.

Der BDF fordert mehr Kommuni-
kation, auch mit den Berufsverbän-
den. Denn letztlich werden wir nur 
gemeinsam erfolgreich sein.

Unsere Vertreter im Gesamtperso-
nalrat haben sich vehement für die Aus-
bildung im Verwaltungsbereich einge-

setzt. So konnte im Gesamtpersonalrat 
erreicht werden, dass zumindest 2 Aus-
bildungsstellen zugestanden wurden. 
Der Verwaltungsbereich wird weiterhin 
stiefmütterlich behandelt. Schon in der 
Vereinbarung mit dem Hauptpersonal-
rat konnten keine Details zu Einstel-
lungskorridoren festgelegt werden. Mit 
diesem Berufszweig hatte man sich 
noch gar nicht beschäftigt. Doch die 
Ansprüche an die Verwaltungsarbeiten 
werden durch immer neue Geschäfts-
anweisungen, Richtlinien und Gesetze 
immer höher. Aus der Ausbildung zum/
zur Verwaltungsfachwirt/-fachwirtin hat 
sich die Landesbetriebsleitung schon 
verabschiedet. Guten Verwaltungsleu-
ten wird keine Perspektive aufgezeigt. 
Das hat zur Folge, dass diese Leute ge-
hen – und gehen gelassen werden. Ob-
wohl sich Hessen-Forst die Nach-
wuchsgewinnung und -förderung auf 
die Fahnen geschrieben hat.

Der BDF fordert mehr Einsatz für 
die Nachwuchsgewinnung und für 
die Förderung der Leistungsträger.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbe-
fragung lassen deutlich erkennen, dass 
die Motivation und die Zufriedenheit 
des Personals insgesamt gesunken 
sind. Wir haken an den Knackpunkten 
nach. Eine dauerhafte Überlastung des 
Personals lehnen wir ab. Als Berufsver-

band wollen wir konstruktiv an zu-
kunftsfähigen, an die demografische 
Entwicklung angepassten Personal-
konzepten mitarbeiten. Der BDF-Hes-
sen ist davon überzeugt, dass sichere, 
attraktive und leistungsgerecht bezahl-
te Arbeitsplätze es dem Landesbetrieb 
auch in Zukunft ermöglichen, nachhal-
tig Personal gewinnen und halten zu 
können. 

Der BDF setzt sich im Gesamt-
personalrat und im Hauptpersonalrat 
für die Interessen aller Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ein. 

Deshalb: Nutzen Sie im Mai Ihr 
Wahlrecht! � Der Vorstand

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

info@bdf-hessen.de

WUSSTEN SIE …

dass der NABU bei seiner Werbung für „Wald-Paten“ im In-
ternet zwar die Leistung der Forstwirtschaft nach den Devas-
tierungen der vergangenen Jahrhunderte anerkennt („Der 
Wald ist der Lebensraum mit der höchsten Artenvielfalt: Gut 
4.300 Pflanzen und Pilzarten und mehr als 6.700 Tierarten 
kommen in mitteleuropäischen Buchenwäldern vor“), sich 
aber anscheinend selten mal mit der aktuellen Waldsituation 
beschäftigt („Fichtenmonokulturen, Kahlschläge oder der Ein-
satz von Pestiziden zerstören den Lebensraum für unzählige 
Tier- und Pflanzenarten.“)?
Fazit: Was oft genug wiederholt wird, erlangt irgendwann den 
Status der „Wahrheit“ (Ceterum censeo…).

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Neuwahl für den Vertreter im Verwaltungsrat

Ende 2015 war für die nächste 
Amtsperiode der Beschäftigtenvertre-
ter für den Verwaltungsrat der Landes-
forst zu wählen. Die Mehrheit hatte 
sich für unseren Kandidaten Rüdiger 
Neise entschieden. Damit wurde auch 
sein langjähriger Einsatz für die Belan-
ge der Beschäftigten und für eine ge-
deihliche Entwicklung der Landesforst 
insgesamt gewürdigt. 

Rüdiger Neise hat in allen Phasen 
im Verwaltungsrat stets sehr sachlich, 
beharrlich und vor allem aufrichtig die 
Interessen der Forstleute vertreten. Sei-
ne Kompetenzen, aber vor allem seine 
solide Art haben ihm nicht nur unter den 
Forstleuten, sondern auch im politischen 
Raum großes Vertrauen eingebracht. 

Sein Urteil und seine Argumente hatten 
Gewicht. Auch anlässlich dieser ver-
dienstvollen Arbeit gehörte Rüdiger zu 
den Gästen beim Empfang von Ehren-
ämtlern durch den Ministerpräsidenten.

Leider wird Rüdiger Neise nach 
reiflichem Bedenken das von den Be-
schäftigten erneut angetragene Man-
dat im Verwaltungsrat nicht antreten. 
Die Gründe dafür liegen vor allem in 
der jüngeren Vergangenheit. Wir ver-
stehen seinen Entschluss vollständig 
und danken ihm auch an dieser Stelle 
ganz herzlich für sein Engagement. 
Die daraus resultierende Neuwahl 
wird in den nächsten Wochen erfol-
gen. Wir unterstützen mit unseren 
Stimmen und für die künftige Zusam-

menarbeit ein ebenso breites Mandat 
– natürlich auch außerhalb des BDF – 
für einen aufrechten Vertreter unserer 
forstlichen Belange, wie dies durch 
Rüdiger vorbildlich gelang. � pr

GESCHÄFTSSTELLE IST (NOCH) 
NICHT BESETZT

Zum 01.01.2016 verließ Frau Schätzel aus persönlichen 
Gründen die gemeinsame Geschäftsstelle der SDW, des BDF 
und des Forstvereins MV. Für unsere stets zuverlässige, fleißi-
ge Geschäftsstellenleiterin freuen wir uns angesichts ihrer 
neuen berufliche Perspektive. Für den Verband und seine bei-
den Partnerverbände ist diese Tatsache natürlich bedauer-
lich, da wir ihre 13 Jahre Erfahrung nun vermissen werden. 
Wir bemühen uns, die Geschäftsstelle schnellstmöglich und 
gut zu besetzen. Wer Empfehlungen geben kann, Fragen hat 
oder den BDF braucht, wende sich bitte bis auf Weiteres so 
lange gern an den Vorsitzenden unter den bekannten Adres-
sen oder telefonisch unter 01723855357. pr
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Veteranentreffen der Regionalgruppe Dargun 
im Revier Brudersdorf

Am 18. September 2015 trafen sich 
die Veteranen der Regionalgruppe Dar-
gun am Poggenkrug in Dargun zu ei-
nem zweistündigen Waldbegang bei 
herrlichem Herbstwetter in den Revie-
ren Dargun und Brudersdorf. Offiziell 
begrüßt wurden wir vom Forstamtslei -
ter Rüdiger Neise und dem Revierförs-
ter vor Ort  Bernd Clafehn am Grenz-
stein  Mecklenburg zu Vorpommern, 
der die historische Grenze zwischen 
Mecklenburg und Vorpommern sym-
bolisiert und im Rahmen des Leader-
Programms gefördert und errichtet 

wurde. Ein weiterer Exkursionspunkt 
war ein achtjähriger Voranbau mit 
Douglasie, Buche und Eiche in einem 
geharzten Kiefernbestand. Weitere 
Punkte waren die maschinelle Erstauf-
forstung und die Einleitung einer Bu-
chennaturverjüngung ohne Bodenar-
beiten. Diese Punkte gaben regen 
Diskussionsstoff, denn es waren ja 
Waldbaumaßnahmen, die wir Vetera-
nen so in unserer aktiven Zeit nicht 
praktiziert hatten. Aber die Ergebnisse 
sprachen für sich und zeigten, dass es 
mit Geduld, einem längeren Verjün-
gungszeitraum und guter Bejagung und 
schonendem Technikeinsatz gelingen 
kann, was auch die Senioren überzeug-
te. Dann konnten wir als besonderen 
Höhepunkt noch den Raupenharvester 
Typ Neusund 182 der Firma Florian 
Hass aus Bayern bei der Zwangsnut-
zung von Erle auf einem organischen 
mineralischen Nassstandort beobach-
ten. Die schonende Arbeitsweise über-
zeugte uns sowie auch die Leistungsfä-
higkeit der Maschine. Die Veranstaltung 
klang mit einem gemütlichen Beisam-
mensein an der Grillhütte im Revier Dar-
gun aus. Hier informierte uns unser Re-
gionalvorsitzender Harald Menning über 
die aktuellen Probleme und Ergebnisse 
der Landesforstanstalt, was wie immer 

sehr interessiert von uns Veteranen auf-
genommen wurde. Hiermit möchte ich 
mich auch noch einmal im Namen aller 
Teilnehmer für die interessante Exkursi-
on und die gute Bewirtung durch die 
Mitarbeiter des Forstamtes Dargun be-
danken. � Rita Lenk

Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow 

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

Mitglieder der Regionalgruppe Dargun

Stein an der historischen Grenze zwischen 

Vorpommern und Mecklenburg

NIEDERSACHSEN

BDF-Vorstellung bei den neuen Anwärtern in Münchehof

Wie jedes Jahr besuchte der BDF  
den im Oktober 2015 gestarteten An-
wärterjahrgang. Vom BDF-Landes-
vorstand waren Katharina Blass und 
Johannes Thiery nach Münchehof ge-

fahren. In diesmal kleinerer Runde im 
Kaminzimmer des niedersächsischen 
forstlichen Bildungszentrums (NfBz) wur-
de den neuen Anwärtern die Arbeit des 
BDF vorgestellt sowie über den Ablauf 
der eineinhalb Jahre Anwärterzeit ge-
sprochen. Hierfür waren Jendrik Niebel 
und Hilmar Camehl, zwei ehemalige 
Anwärter der direkten Vorjahrgänge, 
mitangereist. In gemütlicher Atmosphä-
re wurden Fragen aus der Runde be-
antwortet sowie Tipps für die kommen-
de, anspruchsvolle Zeit gegeben. 

Selbstverständlich hat der BDF 
von diesem Treffen gleich wieder Ar-

beit mit auf den Weg bekommen. 
Zum Beispiel die getrennte Unterbrin-
gung der Anwärter in zum Teil umlie-
genden Ortschaften, welches dem 
Jahrgang das gegenseitige Kennen-
lernen sehr erschwerte. 

Für uns vier „Alt-BDFler“ war es 
ein schöner Abend mit interessanten 
Diskussionen und Gesprächen. �

LV

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

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

Ehrungen 
Der Landesvorstand gratuliert 
und dankt für …

40 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Stefan Schulz, Sauensiek
(Eintritt: 1.2.1976)
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NORDRHEIN-WESTFALEN

BDF am Forstlichen Bildungszentrum NRW

Am 17. November und am 10. 
Dezember war der BDF zu Gast im 
Forstlichen Bildungszentrum in Arns-
berg-Neheim. 

Jeweils eine Stunde Zeit haben 
sich Ralf Neuheuser (Personalrat  Wald 
und Holz [WuH]), Aaron Gellern (Ju-
gendvertretung) und Gerhard Tenkhoff 

(stellvertretender Landesvorsitzender) 
genommen, um den Schülern und an-
gehenden Forstwirten den BDF einmal 
vorzustellen und anhand von Beispie-
len zu demonstrieren, wie moderne 
Gewerkschaftsarbeit heute aussieht.

Themen waren unter anderem die 
Dienstvereinbarung mit WuH, auf deren 
Grundlage in NRW wieder Forstwirte 
eingestellt werden. Es gab Fragen zur 
Eingruppierung von Forstwirten – auch 
aus dem kommunalen Bereich. An-
hand von praktischen Beispielen wurde 
Einblick in die Arbeit des Personalrates 
gegeben. Dies war ein erster Aufschlag 
beim Forstlichen Bildungszentrum, 
der im Herbst 2016 wiederholt werden 
soll. � GT

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

kontakt@bdf-nrw.de

Interessierte Zuhörer – Ralf Neuheuser informiert über die Arbeit des Personalrates und des BDF

Wichtige Termine im Anmarsch!

3. Mai 2016 – Landesverbands-
tag in der Stadthalle Werl 

Hier bekommen Sie einen kur-
zen, aber knackigen Überblick über 
die in den vergangenen vier Jahren 
geleistete Arbeit. Unter anderem kön-
nen Sie selber beurteilen, inwieweit 
der Landesvorstand die Aufträge der 
Mitglieder aus dem letzten Delegier-
tentag abgearbeitet hat.

Mit Ihren Anträgen, Ideen und 
Anregungen lenken und bestimmen 
Sie die Arbeit Ihres Berufsverban-
des in den kommenden vier Jahren. 
Die Delegierten als die von Ihnen 
gewählten Vertreter bestimmen bei 
den Wahlen übrigens auch, wer 
diese Arbeit übernehmen soll.

Last not least wird es eine span-
nende öffentliche Veranstaltung mit 
renommierten Vortragenden geben.

Man trifft sich, man kennt sich, 
es gibt etwas auf die Gabel – der ge-
sellschaftliche Aspekt unseres Lan-
desverbandstages ist auch nicht zu 
unterschätzen. Spätestens aus die-
sem Grunde sollten Sie sich den Ter-
min vormerken und mitmachen.

9. Juni 2016 – 
Personalratswahlen

Die Personalräte bei Wald und 
Holz und im Ministerium sind immer-
hin per Gesetz bei allen wichtigen 
Entscheidungen zu beteiligen. Dies 
betrifft sowohl die „großen“ Dinge 
wie Betriebsanweisungen und Kon-
zepte als auch die alltäglichen und 
konkreten Einzelheiten für die Be-
schäftigten.

Insofern ist die Entscheidung, 
welche Organisation und welche 

Personen die Interessen der Be-
schäftigten vertreten, von erhebli-
cher Bedeutung. Diese Entschei-
dung treffen die Wahlberechtigten 
mit ihrer Stimme bei den Personal-
ratswahlen. Damit bestimmen sie, 
wer ihre beruflichen Bedürfnisse 
und ihre Interessenvertretung in die 
Hand nimmt.

Deswegen ist es von außeror-
dentlicher Bedeutung, auch und 
gerade als Mitglied des BDF NRW 
an den entsprechenden Wahlen 
teilzunehmen und die eigenen Re-
präsentierenden in die Verantwor-
tung zu nehmen und zu versetzen.

Belohnen Sie Ihren Berufsver-
band nicht nur mit Ihrer Mitglied-
schaft, sondern auch mit Ihrer Teil-
nahme und Stimme bei den Per-
sonalratswahlen! 

UM
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RHEINLAND-PFALZ

Einladung zu einer Exkursion der BDF-Ruheständler 

Die letztjährige Exkursion der BDF-
Ruheständler in den Nationalpark Eifel 
fand großen Anklang. Vielfach wurde 
der Wunsch nach einer Wiederholung 
zur Zeit der Narzissenblüte geäußert. 
Das Vorkommen der wilden Narzisse in 
den Nasswiesen entlang der Bachtäler 
im Nationalpark Eifel ist für botanisch 
Interessierte eine große Besonderheit. 
Die Narzisse kommt in Deutschland von 
Natur aus nur in der Nordeifel und im 
Hunsrück vor. Düngung der dorfnahen 

Wiesen und Weiden und die Aufgabe 
der Mahd in den abgelegenen Talwie-
sen – häufig mit Fichtenaufforstungen 
auf diesen Flächen verbunden – ließ den 
Lebensraum der Narzissen drastisch 
schrumpfen. Durch das Engagement 
weitsichtiger Naturliebhaber ist heute 
der Lebensraum auf mehreren hundert 
Hektar in der Nordeifel gesichert.

Mittlerweile ist die Blüte von bis zu 
zwei Millionen Pflanzen zu einem her-
ausragenden Ziel vieler tausend Besu-

cher geworden, die sich dieses beson-
dere Naturschauspiel nicht entgehen 
lassen wollen. Der genaue Termin der 
Exkursion kann derzeit natürlich noch 
nicht festgelegt werden, es wird voraus-
sichtlich ein Mittwoch im April sein. Da-
mit ich in nächster Zeit die Exkursion 
vorbereiten kann, bitte ich um frühzeiti-
ge Interessensbekundung bis zum 29. 
Februar 2016 an Hubertus Mauerhof, 
Tel. 06762 8076 oder per E-Mail an 
hmauerhof@bdf-rlp.de. �

Landtagswahl 2016

Am 13. März werden die Landta-
ge in Baden-Württemberg, Sachsen-
Anhalt und hier in Rheinland-Pfalz 
neu gewählt. Insgesamt 14 Parteien 
treten zur Wahl an, davon haben 
nach aktuellen Umfrageergebnissen 
bis zu 6 Parteien die Chance, in den 
Landtag zu kommen. Diesen 6 Par-
teien hat der BDF „Wahlprüfsteine“ 
zugesandt. Die Antworten zu unseren 
Fragen veröffentlichen wir im März-
Heft der BDF-aktuell.

Im Rückblick auf die Wahlperiode 
2011–2016 ist es uns wieder gelun-
gen, einen vertrauensvollen Kontakt 
zu den Landtagsabgeordneten, ins-
besondere zu den für Umwelt und 
Forsten zuständigen Fraktionsspre-
chern aufzubauen. 

Dafür sind wir sehr dankbar: 
Durch einen guten Austausch zu vie-
len Fachfragen im Bereich Waldbe-
wirtschaftung, aber auch Umwelt- 
und Naturschutz konnten diverse 
Ver besserungen in der laufenden Ge-
setzgebung (z. B. in Bezug auf den 
Nesterschutz im Naturschutzrecht 
oder den Ausgleich bei Eingriffen in 
Natur und Landschaft) erreicht wer-
den.

Im Vorfeld der Wahl bemühen wir 
uns weiterhin um Gespräche mit Poli-
tikern der verschiedenen Parteien. Wir 
legen dabei großen Wert auf Einhal-
tung der Personalzusagen, insbeson-
dere im Bereich des Einstellungskorri-
dors mit 35,5 Stellenbesetzungen je 
Jahr, da ab 2017 Personalabgänge 
mit jährlich über 80 Personen kom-
men werden. Und genauso wichtig ist 
die Einhaltung der Mindestpersonal-
ausstattung (1.461 Vollzeitstellen) bei 
Landesforsten Rheinland-Pfalz. Ohne 
diese Personalausstattung können die 
Zielvorgaben im Bereich der Staats-
waldbewirtschaftung, der Umweltvor-
sorge, der Erholung und Umweltbil-
dung, der Leistungen für Dritte sowie 
der behördlichen Aufgaben nicht er-
füllt werden.

Dazu müssen die Finanzen stim-
men. Die Staatswaldbewirtschaftung 
erzielte zwar in den letzten Jahren einen 
Überschuss von jährlich 5 Mio. EUR 
(insb. durch die Holznutzung). In unserer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist 
die Einschlagsmenge aber kaum mehr 
steigerbar. Sollte der durchschnittliche 
Holzpreis um 5–10 EUR/fm nachgeben, 
dann fehlen Landesforsten zur Finanzie-

rung der Leistungsziele etwa 5 bis 10 
Mio. EUR. Verschärft wird die Unterfi-
nanzierung dadurch, dass die Zuführun-
gen für Umweltvorsorge, Erholung, Um-
weltbildung etc. seit Jahren deutlich 
reduziert wurden. Die Zuführungen inkl. 
der Investitionszuschüsse lagen 2002 
noch bei gut 91 Mio. EUR, 2008 waren 
es knapp 76 Mio. EUR und 2014/2015 
nur noch gut 61 Mio. EUR. Nachdem 
Haushaltsmittel in Höhe von 4,1 Mio. 
EUR ab 2016 dem Nationalpark im se-
paraten Kapitel 14 11 zur Verfügung 
stehen werden, erhält Landesforsten in 
diesem Jahr nur noch eine Zuführung 
von 57 Mio. EUR. 

Wir sehen die Finanzierung von 
Landesforsten als gefährdet an und 
sind daher auf die Antworten der Par-
teien insbesondere zum Thema „Fi-
nanzierung“ gespannt.

Rückfragen und Hinweise richten 
Sie gerne an jthielen@bdf-rlp.de. �

Landesgeschäftsstelle
Jochen Raschdorf

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

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

Mögen Sie den BDF? Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Der Landesvorstand stellt sich vor: Ralf Bischoff

Die Satzung des BDF RLP sieht 
Berufungen in den Landesvorstand 
vor, um unterschiedliche Interessens-
gruppen zu beteiligen bzw. zur Unter-
stützung der Arbeit des Landesvor-
standes. Ich wurde in der Sitzung des 
Landesvorstandes vom 12.10.2015 
in den Landesvorstand für die techni-
sche Betreuung des Internetangebots 
und der Intranetplattform des BDF 
Rheinland-Pfalz berufen. 

Geboren wurde ich 1966 in Zwei-
brücken, aufgewachsen bin ich im Vor-
ort Rimschweiler, wo ich als Kind mit 
Gleichgesinnten auch oft und gerne die 
Wälder unsicher gemacht habe. Bevor 
ich zum Forstberuf gekommen bin, 
habe ich bei der Fa. Mannesmann De-
mag Baumaschinen in Zweibrücken In-
dustriekaufmann gelernt und den Beruf 
auch für 2 Jahre ausgeübt. In dieser Zeit 
bin ich über einen Kollegen zur Waldju-
gend Zweibrücken gekommen, einem 
Jugendumweltverband und die Ju-
gendorganisation der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, wo ich durch 
meine Erfahrung als Jugendleiter der 
Arbeiter-Samariter-Jugend schnell in die 
Jugendarbeit als Gruppenleiter einge-
bunden wurde. Die Arbeit in der Waldju-
gend hat in mir dann auch den Wunsch 
bekräftigt, Förster zu werden. Von 1990 
bis 1994 habe ich mein Studium der 
Forstwirtschaft in Rottenburg am Ne-
ckar absolviert, bin dann aber mit vielen 
weiteren Kollegen erst einmal in eine 
Warteschleife geraten, nachdem da-
mals für uns überraschend die Einstel-
lung der intern ausgebildeten Förster 

nicht mehr im üblichen Umfang erfolgen 
konnte. Nach einer kurzen Tätigkeit 
im Forstamtsbüro des Forstamtes Ram-
sen und einer 4-jährigen Beschäftigung 
im Forstzweckverband Haßloch-Böhl-
Iggelheim habe ich dann im Mai 1999 
doch noch meinen Platz bei Landes-
forsten Rheinland-Pfalz gefunden, wo 
ich nach Einsätzen in den Forstämtern 
Bellheim, Hinterweidenthal und Landau 
bei der Zentralstelle der Forstverwaltung 
in Neustadt gelandet bin. Hier übe ich 
seither meine Tätigkeit als Sachbearbei-
ter für den Bereich Waldnaturschutz 
aus, bin aber auch mit weiteren Quer-
schnittsaufgaben, z. B. der Organisation 
der Wald-Jugendspiele, betraut. 

Seit meiner Forstdienstanfänger-
zeit 1990 im Forstamt Pirmasens (mit 
regelmäßigen BDF-Veranstaltungen im 
Beckenhof) bin ich Mitglied im BDF 
Rheinland-Pfalz, also seit mehr als 25 
Jahren, wobei ich nach dem Studium 
eher sporadisch Aktivitäten im BDF 
entfaltete. Einen engeren Draht zum 
BDF Rheinland-Pfalz habe ich dann 
wieder bekommen, als ich im Januar 
2013 von Jürgen Thielen angespro-
chen wurde, wie man die Resolution 
„PRO-LANDESFORSTEN 2013“ mit 
ihrer Unterschriftenaktion im Internet 
publik machen könnte. Damals hat es 
zeitlich bei mir ganz gut gepasst und 
so konnte ich innerhalb weniger Tage 
die Internet-Kampagnenseite www.
fuer-wald-und-mensch.de erstellen und 
ins Netz bringen. 

Dabei hat es Spaß gemacht, in 
einem kleinen und engagierten Team 

in Neustadt die Seite zu konzipieren 
und mit Inhalten zu füllen. Später wur-
de ich wieder angesprochen, als die 
Homepage des BDF RLP Probleme 
machte, und aus meiner Erfahrung 
mit dem Aufbau der Internetpräsen-
zen der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald Rheinland-Pfalz und der 
Waldjugend konnte ich helfen, die 
Probleme technisch zu lösen. Inzwi-
schen habe ich die Internetseite des 
BDF RLP auf ein Content-Manage-
ment-System umgestellt, was die 
Pflege deutlich erleichtert, sowie eine 
Intranet-Lösung eingerichtet, die es 
dem BDF erlaubt, Dateien zentral ab-
zulegen und zu teilen. Hier möchte 
ich mich gerne auch in Zukunft mit 
meinen Kenntnissen einbringen, da-
mit der BDF Rheinland-Pfalz auch in 
der neuen Medienlandschaft gut auf-
gestellt ist. � Ralf Bischoff

Ralf Bischoff

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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Motorsägen Aufbaulehrgang 

Am 24. und 25. November nah-
men fünf Förster des Saarforst Lan-
desbetriebes am Aufbaulehrgang der 

Mobilen Waldbauernschule Saarland 
teil. Neben den theoretischen und 
praktischen Lehrinhalten rund um das 

Thema Sicherheitsfälltechnik mussten 
die Teilnehmer auch das Gelernte in 
der Praxis umsetzen. Bei Schnee und 
Schneeregen wurden unter der Anlei-
tung und Kontrolle der Schulungs-
meister mehrere Eichen und Buchen 
gefällt und aufgearbeitet. Zum Schluss 
der Veranstaltung bescherte der Wet-
tergott noch einen tollen Winterhim-
mel mit Sonne. Wir bedanken uns bei 
den Kursleitern Herrn FWM Torsten 
Böttger und Herrn FWM Andreas 
Strauß sowie beim Saarforst Landes-
betrieb für den informativen und lehr-
reichen Kurs. � Michael Weber

Landesvorsitzender
Telefon (06 81) 9 71 70 16 d

m.weber@sfl.saarland.de

Teilnehmer Motorsägen-Aufbaulehrgang

SAARLAND

SACHSEN

Wildkatze ganz groß 

Am 4. November 2015 drehte 
sich im Schloss Leubnitz in der Ge-
meinde Rosenbach/Vogtland alles 
um die streng geschützte Europäi-
sche Wildkatze. Denn die Wildkatze 
steht wie kaum eine andere Art mit 
ihren Bedürfnissen für naturnahe und 
gut vernetze Wälder und gilt in Sach-
sen daher auch als Leitart für den lan-
desweiten Biotopverbund.

Der BUND Sachsen hatte zu dem  
Workshop „Wildkatze und Waldver-
bund“ eingeladen, um gemeinsam mit 
allen Beteiligten die Sicherung und 
den Schutz der Umwelt und Natur in 
Sachsen und der Gemeinde Rosen-
bach/Vogtland voranzutreiben. 

Die Beteiligung hätte größer sein 
können, aber die ca. 25 Teilnehmer 
stellten eine geballte Fachkompetenz 
dar. Vertreter des SMUL und der Ge-
schäftsleitung des Staatsbetriebes 
Sachsenforst sowie des Forstbezirkes 
Plauen waren zugegen. Der Bürger-
meister der Gemeinde Rosenbach/

Vogtl., Achim Schulz, eröffnete die 
Veranstaltung, welche von Almut 
Gaisbauer (BUND Sachsen) geleitet 
wurde.

In drei Arbeitsgruppen wurden die 
Schwerpunkte „Korridorpflanzungen 
im Offenland“, „Jagd“ und „Naturna-
he Forstbewirtschaftung“ in Bezug 
auf die Wildkatze diskutiert. Ziele, 
Konflikte und Lösungen wurden an 
den einzelnen Thementischen ge-
meinsam herausgearbeitet. 

Korridorpflanzungen 
im Offenland

Wie können Waldgebiete durch 
Pflanzung von „grünen Korridoren“ aus 
Bäumen und Büschen miteinander 
verbunden werden, damit die Wildkat-
ze und viele andere Arten wieder neue 
Lebensräume besiedeln können? Die-
ses Ziel kann dadurch erreicht werden, 
dass die Belange des Naturschutzes 
gebündelt und auf ausgewählte Flä-

chen konzentriert werden. Hier sind die 
Eigentümer der Flächen frühzeitig ein-
zubeziehen. Aber auch gesetzliche 
Möglichkeiten wie Flurneuordnungs-
verfahren sollten genutzt werden, um 
Waldverbindungen zu schaffen.

Auftretende Konflikte könnten ent-
schärft werden, wenn mögliche Aus-
gleichmaßnahmen für die Flächen-
eigentümer geschaffen werden. Der 
Geschäftsführer der Agrargenossen-
schaft Rodau als einer der großen Ver-
treter für die landwirtschaftlichen Flä-
chen zeigte sich aufgeschlossen für 
Forderungen, hegte jedoch Zweifel an 
der Umsetzung.

Mit Maßnahmen auf landeseige-
nen Flächen (Waldflächen) könnte der 
Freistaat eine Vorbildfunktion inneha-
ben. Wichtig sind ein umfassender 
Informationsaustausch und die Bera-
tung der Flächenbesitzer. 

Hier wurde das Hauptproblem 
gesehen, welches unbedingt abge-
stellt werden müsse.
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Naturnahe 
Waldbewirtschaftung

Wie können im Wald die Lebens-
bedingung der Wildkatze verbessert 
und Strukturen geschaffen werden?

Die kleinflächige Besitzstruktur im 
Privatwald ist positiv wie auch negativ 
zu betrachten, da manche Waldflä-
chen ungenutzt sich selbst überlassen 
werden, jedoch großflächige Maßnah-
men wie z. B. Waldumbau nur schwer 
realisiert werden können. Der Zusam-
menschluss zu Waldbesitzergemein-
schaften wäre hier eine Lösung.

Der angestrebte Waldumbau, Laub-
holz soll die Fichte ersetzen, wird als för-
dernd für die Wildkatze angesehen.

Größter Konfliktpunkt wird in der 
Waldbewirtschaftung in den Monaten 
April bis Oktober gesehen. In dieser 
Zeit findet die Aufzucht der jungen 
Wildkatzen statt. Da noch große Wis-
senslücken in Bezug auf die Verbrei-
tung der Wildkatzen in Sachsen vor-
handen sind, ist hier ein umfassendes 
Monitoring notwendig. Als wichtigster 
Faktor wird die Information der Wald-
besitzer eingeschätzt. 

Jagd

Auch hier zeichnete sich ab, dass 
die Information und der Austausch 
die wichtigsten Erfolgfaktoren sind. 

Hier wurde der Satz geprägt: „Die 
Wildkatze ist eine konfliktfreie Art“, 
der Mensch schafft die Konflikte.

Da die Wildkatze im Jagdrecht ei-
ner ganzjährigen Schonzeit unterliegt, 
dürften ihr Aufkommen und ihre Ver-
breitung nicht gefährdet sein. Um die 
Hegeverpflichtung der Jäger zu defi-
nieren sowie den Informationsaus-
tausch zu verbessern, ist eine weitere 
lokale Informationsveranstaltung zur 
Wildkatze angedacht.

Der BUND wird im Rahmen seines 
Wildkatzen-Projektes weiter verstärkt 
Aufklärungsarbeit betreiben. Gleich-
zeitig ist der BUND darum bemüht, 
Strukturen wie Waldaufwertungsmaß-
nahmen, Pflanzung von „grünen Kor-
ridoren“ sowie die Einbeziehung der 
Jäger zu schaffen und zu verbessern, 
um die  Verbreitung der Wildkatze zu 
stärken. Seitens der Vertreter der Jä-
ger, der Jagdbehörden und der Forst-
verwaltungen sowie weiteren Akteu-
ren wurde einstimmig Unterstützung 
angeboten.

Eine Musterlösung könnte im 
Vogtland, im Gebiet der Gemeinde 
Rosenbach, geschaffen werden. Die 
Wildkatze wäre dann ein „Spätheim-
kehrer“. Möge es gelingen.

Auf seiner Vorstandssitzung des 
Landesverbandes wurde am 08. Dez. 
in Dresden u. a. über den Themenkreis 
Wildkatze gesprochen. Eine grund-

sätzliche Zustimmung wurde erklärt. 
Die Gefahren liegen jedoch in anderen 
Bereichen. Naturschutz und Arten-
schutz im Wald ist Angelegenheit der 
Forstleute, der Forstbehörden und 
Forstbetriebe. Hier wird durch  die For-
derungen der Naturschutzverbände 

die Gefahr gesehen, dass es zu einer 
weiteren Entmündigung der Waldbe-
sitzer und der Forstleute kommt. Dem 
gilt es zu widersprechen und entge-
genzuwirken. �

Norbert Bähren, Rodau

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Am Lockpfahl mit der Wildkamera dokumentiert: Die Wildkatze

THÜRINGEN

Einladung zur Aktualisierung von Möglichkeiten

Gestern erreichte mich der Neu-
jahrsgruß einer Freundin. Die Zeit war 
knapp und es reichte nur, um den Text 
zu überfliegen. Am Abend las ich die 
Zeilen in Ruhe noch einmal und er-
nannte ein in dem Gruß vorkommen-
des Zitat spontan zu meinem Jahres-
motto. Es stammt von Niklas Luhmann 
und lautet: „Sinn ist das Aktualisieren 
von Möglichkeiten.“

Der Jahresanfang verlangt gera-
dezu nach dem vergangenen Inne-
halten zum Auswerten, Analysieren 
und Pläneschmieden. Der eine oder 
andere formuliert seine guten Vorsät-
ze, und ich entdecke seit geraumer 

Zeit mein persönliches Jahresmotto. 
Im vorigen Jahr ein wunderbarer Satz 
auf einem Kalender und nun dieses 
Zitat.

Wir sind gemeinsam in ein neues 
Jahr gestartet. Die Welt um uns 
scheint im Umbruch zu sein. Im Wald, 
so könnte man meinen, ist sie viel-
leicht noch am ehesten in Ordnung. 
Finanzkrisen, Flüchtlingszahlen, Un-
wettererscheinungen – man könnte 
fragen, ist da ein Beitrag in unserer 
Verbandszeitschrift von Belang? Er-
gibt das einen Sinn?

Natürlich – es ergibt sogar sehr viel 
Sinn. („Sinn machen“ – die landläufige 

Formulierung – ist sprachlich Unsinn, 
weil Sinn nicht gemacht werden kann 
… so ähnlich wie Wald machen  – 
aber das ist ein anderes Thema …)

Wir haben 4 Jahre neue Rechts-
form hinter und noch 3 Jahre vor uns. 
Was ist in dieser Zeit passiert? Wie 
geht es uns? Haben sich Befürchtun-
gen bewahrheitet? Sind Verbesse-
rungen eingetreten? Wie ist das Kli-
ma in Ihrem Forstamt? Was sagen die 
Kollegen zu den neuen Mitarbeiterja-
cken und sind sie zufrieden mit ihrem 
neuen Diensthandy? Wie läuft die Sa-
che mit den privat genutzten Dienst-
Pkws? Würden die Kollegen, die sie 
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fahren, heute wieder so entscheiden 
oder gibt es „Pferdefüße“?

Wir benötigen mehr Austausch 
und Kommunikation miteinander! Die 
Förster neigen dazu, in ihrem Wald 
glücklich zu sein, und wenn sie es 
nicht sind, dann erfährt höchstens 
ihre Familie davon. Schlecht ist das 
nicht unbedingt, aber wir haben viel 
mehr Möglichkeiten. Immer wenn wir 
uns auf Exkursionen oder Fortbildun-
gen treffen, merkt man dies – es gibt 
einen regen Austausch und viel zu 
berichten.

Ich persönlich telefoniere sehr 
gern mit den Kollegen im Nachbar-
forstamt, die ähnliche Befindlichkei-
ten haben, und tausche mich mit ih-
nen aus. Lassen Sie uns besser 
unsere Möglichkeiten nutzen – aktua-
lisieren, denn dies ergibt Sinn.

In jeder dieser Zeitungsausgaben 
hat Thüringen seinen Platz für Beiträ-

ge. Je größer der Landesverband, 
umso mehr Platz hat er, um sich zu 
präsentieren oder zu berichten.

Die Zeitung lebt von den Beiträgen 
ihrer Leser, welche wiederum Mitglieder 
in unserem Verband sind. Alle sind 
Waldmenschen – Forstwirte, Forst-
amtsleiter, Sachbearbeiter, Förster oder 
Auszubildende und Pensionäre. Keiner 
ist Journalist oder Schriftsteller.

Alle haben wir Möglichkeiten – je-
den Tag aufs Neue. Jeden Tag be-
kommen wir 86400 Sekunden ge-
schenkt, bis der persönliche Vorrat 
aufgebraucht ist.

Es ist fatal, dieses Kapital nicht zu 
nutzen. Also setzen Sie sich in einer 
ruhigen Minute hin und berichten Sie 
uns von dem, was Sie bewegt. Wir 
freuen uns über Ihre Beiträge und wir 
werden dafür sorgen, dass andere sie 
lesen können. Bedenken Sie bitte, 
dass nur Befindlichkeiten, die formu-

liert sind, sich klären lassen. Wir als 
BDF-Landesverband wollen diese 
klären. Unsere eigenen Befindlichkei-
ten können nur ein Bruchteil der Be-
findlichkeiten eines Landesverbandes 
sein.

Der Gruß meiner Freundin endete 
mit den Worten: Möge die Freude, 
der Erkenntnisgewinn und der Erfolg 
am gemeinsamen Projekt „Aktualisie-
ren von Möglichkeiten im eigenen Le-
ben sowie in der Gesellschaft“ größer 
sein als die dabei auftretenden Prob-
leme und Sorgen.

Es scheint, als hätte sie von dem 
Artikel gewusst, und dem ist einfach 
nichts hinzuzufügen. � Uta Krispin

Revierleiterin Revier Erfurt,

Forstamt Erfurt-Willrode

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 44 92) 4 46 42

info@bdf-thueringen.de

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Organisationsreform der BImA

Zuletzt haben wir hier vor genau 
einem Jahr über die Organisationsre-
form der BImA berichtet. Damals fir-
mierte das Projekt noch unter dem 
Namen ProStrukturA. Es liegt jeden-
falls im Zeitplan: In den vergangenen 
Wochen haben die fünf Arbeitsgrup-
pen in zahlreichen Workshops auf 
Basis des Grobkonzeptes die Grund-
lagen für die Feinkonzeption geschaf-
fen. 

Eckpunkte

Hier die wesentlichen Eckpunkte:

�  In der Sparte Facility Management 
wird eine funktionale Aufteilung in die 
drei Abteilungen Property Manage-
ment, Betriebsmanagement und 
Baumanagement in der Zentrale 
umgesetzt und in einer Hauptstelle 
pilotiert. In allen Hauptstellen wird 
das Baumanagement in einer Abtei-
lung gebündelt. Das Facility Ma-
nagement steuert die dienstlich ge-
nutzten Liegenschaften der BImA.

�  Die Sparten Verkauf und Portfolio-
management werden zu einer 

Sparte Assetmanagement zusam-
mengefasst. Hier sollen künftig In-
formationen über alle Vermögens-
klassen und Teilportfolien hinweg 
den operativen Sparten als Dienst-
leistung zur Verfügung gestellt wer-
den. Das Assetmanagement steu-
ert die nicht dienstlich genutzten 
Liegenschaften der BImA.

�  In der neu eingerichteten Sparte 
Zentrale Dienste werden wesentli-
che Bereiche der internen Dienstleis-
tungen zusammengeführt. Es sind 
die bisherigen Sparten Organisation 
und Personal, Informationstechnik 
sowie die Stabsbereiche Einkauf 
und Geschäftsprozess- und Projekt-
management.

�  Die Sparte Finanzen wird um ein um-
fassendes strategisches Unterneh-
menscontrolling weiterentwickelt. Da-
mit wird ein Steuerungsinstrument 
geschaffen, das Zielvorgaben formu-
liert und den Sparten bei der Umset-
zung Hilfestellung gibt.

�  Die Stabsbereiche Vorstandsbüro 
und Presse und Kommunikation 
werden – ergänzt um die Aufga-

ben des Marketings – zum Stabs-
bereich Leitung und Kommunikati-
on zusammengelegt.

�  Die Sparten Verwaltungsaufgaben 
und Bundesforst werden nicht 
grundsätzlich umstrukturiert.

�  Die bisherigen Dienststelleneigen-
schaften entfallen.

�  Die bestehenden Standorte der 
Bundesanstalt bleiben erhalten.

Zeitplan

Die Beteiligung der Gleichstel-
lungsbeauftragten ist abgeschlossen. 
Die Beteiligung des Hauptpersonalra-
tes und der Hauptschwerbehinder-
tenvertretung ist eingeleitet.

Im September haben bereits die 
Arbeiten am Feinkonzept begonnen. 
Sie sollen im Frühjahr 2016 abge-
schlossen sein. 

Im Ergebnis wird das Feinkonzept 
die idealtypische, detaillierte Ablauf- 
und Aufbauorganisation der BImA be-
schreiben. Daran schließt sich das 
Umsetzungskonzept an, das den Weg 
vom Ist zum Ziel aufzeigt. Die Umset-
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zungskonzeption soll bis zum Herbst 
2016 erstellt werden. Sie wird be-
schreiben, wie wir auf der Zeitschiene 
unter Berücksichtigung der Sozialver-
träglichkeit unsere Zielstruktur errei-
chen können. Zum 1. Januar 2017 soll 
mit der Umsetzung der Organisations-
reform begonnen werden. � U. D.

 
Geschäftsstelle BDF Bundesforst

info@bdf-bundesforst.de
www.bdf-bundesforst.de

BUCHTIPP: Wir drehen am Klima – na und?

Klima – ein heißes The-
ma – aber was wissen wir 
wirklich? Erfrischend und 
sachlich nüchtern sorgt 
GERT GANTEFÖR für Ab-
kühlung in dieser hitzigen 
Debatte.

Der Klimawandel ist 
nicht aufzuhalten. In weiten 
Teilen der Bevölkerung und 
der Fachwelt ist diese Aus-
sage unbestritten. Aber was sind 
die genauen Ursachen? Vor allem, 
was kann man dagegen tun? Die 
Lösung scheint so einfach und liegt 
vermeintlich auf der Hand. Die Ener-
giewende muss kommen.

Doch ist das im Weltmaßstab 
überhaupt möglich? Im Angesicht 
der heutigen globalen Probleme wie 
Armut und Bevölkerungswachstum  
schwanken unsere Zukunftsvisionen 
zwischen absoluten Horror-Szenarien 
und utopischen Träumereien. Auf der 
einen Seite scheinen wir in dem Teu-
felskreislauf gefangen, der uns zwingt, 
auf fossile Rohstoffe zurückzugreifen, 
was die Klimakatastrophe nur noch 
beschleunigen würde. Demgegen-
über stehen die visionären Möglich-
keiten einer nachhaltigen Lebenswei-
se, die auf Energie weitgehend 
verzichtet, oder die Entwicklung zu 
einer hochtechnisierten Welt mit noch 
höherem Energiekonsum. Objektiv, 
fundiert, spannend: Quo vadis terra?

Der Autor stellt sich dieser Frage 
unbefangen, überrascht mit frischen 

Ideen und skizziert mög-
liche Lösungen für die 
großen Herausforderun-
gen des 21. Jhdt. Aus-
gehend von historischen 
Betrachtungen und be-
kanntem Lehrbuchwis-
sen analysiert er die 
möglichen Szenarien. 
Ganteför erklärt, warum 
die Energiewende zu 

spät kommt, um die Klimaerwär-
mung noch aufhalten zu können, 
und gibt mutige Anstöße für eine 
längst überfällige Wertediskussion. In 
zwei gesonderten Kapiteln zu Wet-
ter- und Klimakontrolle gibt er einen 
Überblick über die technischen Mög-
lichkeiten, das Klima aktiv zu beein-
flussen, und schließt mit einem Aus-
blick zu den eingangs erwähnten 
globalen Problemen.

„(…): Der Umstieg auf die erneu-
erbaren Energien kommt einer Ent-
waffnung der Gesellschaft gleich. 
Eine solche Zivilisation hat keine 
Möglichkeit, auf externe Bedrohun-
gen wie beispielsweise herannahen-
de Meteoriten, Klimaveränderungen 
oder Ausbrüche von Supervulkanen 
zu reagieren.

Auch gibt es keine Möglichkei-
ten, sich gegen Angriffe feindlicher 
Staaten  oder die Übernahme von 
Fundamentalisten zu wehren.

Die entgegengesetzte Vision ei-
ner Zukunftsgesellschaft basiert auf 
der Annahme, dass die Naturwis-

senschaft eine Lösung für das Ener-
gieproblem findet. In dieser optimis-
tischen Perspektive erschließt der 
Mensch neue, noch leistungsfähige-
re Energiequellen. Mit ausreichend 
Energie kann das Klima gekühlt 
werden und mit Energie können die 
Rohstoffe im Müll recycelt werden.

Mit Energie kann der hohe Le-
bensstandard der heutigen Indus-
triegesellschaften allen Menschen 
zugänglich gemacht werden. Mit 
ausreichend Energie lässt sich auch 
die hohe Mobilität der Bürger erhal-
ten. Mit ausreichend Energie wären 
vielleicht sogar Reisen zu anderen 
Planeten möglich.

Mit dem Umstieg auf die schwa-
chen erneuerbaren Energien bindet 
sich der Mensch für immer an die 
Erde, denn die Raumfahrt erfordert 
sehr viel, sehr hochkonzentrierte 
Energie.

Aber gibt es solche neuen und 
leistungsstarken Energiequellen?

Energie für viele Tausend Jahre 
können nach heutigem Wissen zwei 
Technologien liefern: Die Kernfusion 
und die Brütertechnologie. (…)“  (rh)

248 Seiten, Hardcover, 50 Abb. sw, 
€ 24,90, ISBN 978-3-527-33778-1, 
1. Auflage 2015, Sachbuch, Viley-
VCH, Verlag GmbH & Co. KGaA, 
Boschstraße 12, 69469 Weinheim,  
www.wiley-vch.de, service@wiley-
vch.de 

Zusammen sind’s 75! 
Zum Höhepunkt der Rheini-

schen „5. Jahreszeit“ ist es dem 
Vorstand eine besondere Ehre 
und Freude, drei Mitgliedern für 
ihre Treue danken zu können. 

Immerhin ein Vierteljahrhun-
dert haben die Kollegin Birgit Bütt-
ner aus Neu Schollene und unsere 

Kollegen Werner Krause aus 
Klietz, Norbert Riemann aus Born 
als Mitglieder des BDF auf dem 
Buckel. Sie alle beglückwünscht 
der Vorstand und bedankt sich bei 
ihnen für die langjährige Unterstüt-
zung. 

 D. N.



Infos:

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

Friedrichstraße 169
10117 Berlin

dbb

Werbe-
aktion

2016
Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft …

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

(Aktionsschluss: 28. Februar 2017)
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