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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Erinnern Sie sich noch an das „Schwarzbuch Wald“? Diese Zu-
sammenstellung von forstlichen „Katastrophen“ wurde 2009 
werbetechnisch sehr geschickt in der Sommerpause der Öffent-

lichkeit präsentiert. Wir haben uns damals sehr vehement gegen diese „Schwarz-Weiß-Malerei“ 
gewehrt. In Gesprächen mit dem BUND wurde uns dann immer entgegengehalten, dass man un-
seren Unmut gar nicht verstehen könne. Schließlich würde der BUND sich doch auch in diesem 
Papier für mehr Forstleute auf der Fläche einsetzen. Inwiefern eine solche, im Fazit ab Seite 150 ge-
äußerte Forderung noch verfängt, wenn in den 149 vorangegangenen Seiten die Forstwirtschaft 
anhand „repräsentativer“ Einzelbeispiele durch den Kakao gezogen wird, dafür ist uns der BUND 
eine Erklärung schuldig geblieben. Immerhin – unsere Kritik wurde dann doch in Teilen aufgegriffen. 
Der kürzlich erschienene „Waldreport 2016“ beschäftigt sich wiederum mit der Situation der deut-
schen Forstwirtschaft. Nun aber anhand von sowohl positiven sowie negativen Beispielen. Die
Fotos, mit denen die Negativbeispiele illustriert werden, regen sicher auch so manchen naturnahen 
Förster zum Nachdenken an. Aber Vorsicht! Genauso wie 2009 wird die Kraft der Fotografie ge-
schickt genutzt, um Stimmung zu machen. Da wird eine „ackerfähige“ Bodenvorbereitung aus dem 
Hessischen Ried gezeigt. Dieses Bild unterstellt, dass hier großflächig alles umgedreht worden ist – 
und das auch noch in einem FFH-Gebiet. Immerhin wird kurz erwähnt, dass es sich um eine etwa 
zwei Hektar große Fläche handelt. Ansonsten versteht der unkundige Leser nur Eines: So etwas 
kann doch nicht angehen, da muss der Gesetzgeber doch endlich mal einschreiten. 
Ob dieses Verfahren zur Bekämpfung der spätblühenden Traubenkirsche erfolgversprechend ist, 
vermag ich nicht zu beurteilen. In jedem Fall stellt man sich vor Ort dieser Problematik. Anstatt mal 
wieder wie in dem Report geschehen, Douglasie und Roteiche zu verteufeln, sollten sich die Herr-
schaften vom BUND lieber am Runden Tisch um die Lösung der Probleme mit den tatsächlich inva-
siven Neophyten bemühen. Aber das schafft ja keine Schlagzeilen. Und nur Schlagzeilen öffnen 
beim unbedarften Stadtmenschen das Portemonnaie und erhöhen die Spendenbereitschaft. 
Und die Lehre aus der Geschichte: Der BUND fordert, bestehende Gesetze und Verordnungen ge-
rade in Schutzgebieten konsequent umzusetzen und Verstöße zu ahnden. Um unsere Wälder davor 
zu schützen, für einen kurzfristigen Profit ausgebeutet zu werden, muss in einigen Ländern und auf 
Bundesebene endlich auch der ordnungsrechtliche Rahmen verbessert werden, u. a. durch eine 
klare, dem Natur- und Waldschutz gerecht werdende Definition der guten fachlichen Praxis.
Da haben wir es mal wieder! Nur bessere Gesetze und Ahndungen von Verstößen bringen die 
Lösung! Da irren Sie, sehr geehrter Herr Prof. Weiger! Schärfere Gesetze haben noch nie gehol-
fen. Selbst dann nicht, wenn es wie Sie richtig schlussfolgern, mehr Försterinnen und Förster bei 
den Behörden gibt. Auch wenn, wie in diesem „Report“, sowohl positive als auch negative Bei-
spiele dargestellt werden, gewinnt der unvoreingenommene Leser den Eindruck, dass die 
„Guten“ eher die Ausnahme darstellen, während das Gros der deutschen Waldbesitzer Kahl-
schläge mit massiven Bodenschäden verursachen und ansonsten eigentlich nur der Jagd frönt. 
Manchmal frage ich mich, warum die Dichte der Negativschlagzeilen der Naturschutzverbände 
über die deutsche Forstwirtschaft in einer Zeit noch zuzunehmen scheint, in der die meisten Bun-
desländer sich gegenseitig in einem Wettstreit um neue Nationalparke und immer höhere Anteile 
stillgelegter Waldflächen zu übertrumpfen versuchen. 
Wäre die Zielrichtung dieselbe, wenn die Bundesländer nicht nur eigene Waldflächen sondern 
auch eigene Landwirtschaftsbetriebe besäßen? Lässt sich mit dem Wald so schön agieren, weil 
die Politik den Forderungen hier besonders leicht nachgibt, die Verbände hier ihrer Klientel beson-
ders schnell Erfolge vorzeigen können? Wie anders ist es zu erklären, dass der Wald, der in den 
letzten Jahren in Bezug auf Naturnähe, Biodiversität und Artenvielfalt eine deutlich positive Ent-
wicklung aufzeigt und dieses in vielen Erhebungen bewiesen bekommt, so sehr am Pranger steht, 
während andere Landnutzungsformen anscheinend deutlich weniger kritisch gesehen werden. 
Oder liegt dass etwa an meiner eingeschränkten Wahrnehmung?
Um unsere Natur und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten und zu schützen, sollten wir uns um 
Lösungen für die wirklichen Probleme bemühen. Auch wenn ein Erfolg mühsam und erst lang-
fristig zu erreichen ist. Der Wald nimmt nur ein Drittel der Landfläche Deutschlands ein. Und wir 
sind uns sicher einig, dass die wirklichen ökologischen Probleme auf den anderen zwei Dritteln 
unseres Landes zu lösen sind. Dieses schreibe ich ohne mit dem Finger auf Andere zeigen zu wol-
len. Die heutige Situation ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft und nur diese kann tiefgreifende 
Veränderungen herbeiführen. Und wenn sie Eines dazu nicht braucht, dann sind es Schwarz-
bücher und Waldreporte à la BUND.

Ihr

Hans Jacobsans Jacobs
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Titelfoto: „Wäre der Mensch die Natur nicht von Kind 
auf gewohnt, würde er beim Anblick eines einzigen 
Baumes den Verstand verlieren.“ C. Morgenstern.
Das Zitat auf einem erradelten Baum auf der Grünen 
Woche in Berlin. Foto: Jens Düring

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

Spruch des Monats
Die Natur ist doch das einzige Buch, das 
auf allen Blättern großen Gehalt bietet.

  Johann Wolfgang von Goethe
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Revision des deutschen 
FSC-Standards auf der Zielgeraden 

Seit Sommer 2013 wird der deut-
sche FSC-Standard turnusmäßig revi-
diert. In „BDF aktuell“ wurde darüber 
bereits mehrfach berichtet. Ursprüng-
lich sollte der neue Standard schon im 
vergangenen Jahr verabschiedet wer-
den. Nunmehr ist die Mitgliederver-
sammlung im Juni 2016 dafür avisiert.

Zunächst gab es die Herausfor-
derung, den Vorgaben von „FSC in-
ternational“ zu folgen und die zahlrei-
chen Kriterien den 10 Prinzipien neu 
zuzuordnen. Insofern wird der neue 
Standard eine neue Unterstruktur er-
halten, denn die Kriterien sollen eine 
logischere Zuordnung bekommen. 

Sozialkammer

Der BDF ist innerhalb des FSC 
Mitglied der Sozialkammer und küm-
mert sich gemäß der bestehenden 
Handlungsmaxime vornehmlich um 
soziale Aspekte.

Ein wichtiges Thema ist hier nach 
wie vor die gerechte Entlohnung von 
Beschäftigten eingesetzter Lohnun-
ternehmen. Das ist gar nicht so ein-
fach. Der forstliche Dienstleistungs-
sektor ist in Deutschland, bis auf die 
Bundesländer Hessen und Nieder-
sachsen, eine weitgehend tariffreie 
Zone! Wir alle kennen den ruinösen 
Wettbewerb bei der vollmechanisier-
ten Holzernte und Rückung und sind 
in unserer dienstlichen Funktion viel-
fach ein Rad in diesem Getriebe. Die 
bisher im Standard gewählte Formu-
lierung hat Schwächen und steht im 
Konflikt mit dem Vergaberecht – zu-
mindest bei öffentlichen Waldbesit-
zern. Aus diesem Grund zeigt die So-
zialkammer im Richtlinienausschuss 
schon seit Längerem die Notwendig-
keit auf, dass die Forderung nach ei-
ner praktikabel ausformulierten Leis-
tungsbeschreibung im Waldstandard 
dringend erforderlich ist.

Ein weiterer Diskussionspunkt ist 
der „European Chainsaw Standard“ 
(ECC). Dieser kann nach Auffassung 
der Mitglieder der Sozialkammer kei-
ne geeignete Grundlage für qualifi-
zierte und professionelle Waldarbeit 
sein. Wichtige Inhalte zur Arbeitssi-

cherheit fehlen dort oder werden al-
lenfalls sehr oberflächlich behandelt. 
Waldbauliche Kenntnisse werden gar 
nicht vermittelt. Solch eine „Qualifika-
tion“ wird als Rückschritt empfunden 
und widerspricht dem aus gewerk-
schaftlicher Sicht grundsätzlich ge-
forderten Einsatz ausgebildeter Forst-
wirte!

Lohnunternehmerzertifikate

Ein Dauerbrenner ist seit mehre-
ren Jahren die mögliche Anerkennung 
forstlicher Lohnunternehmerzertifikate 
(z. B. RAL) im FSC-Standard. Auf-
grund der Zertifikatsvielfalt durchaus 
auch ein „dickes Brett“. Eine durchde-
klinierte Umsetzung im neuen Stan-
dard ist daher kaum zu erwarten. Die 
Sozialkammer befürwortet jedoch ei-
nen Passus im neuen FSC-Waldstan-
dard, der es als Öffnungsklausel er-
möglicht, dass FSC Deutschland 
zukünftig Lohnunternehmerzertifikate 
anerkennen kann. Ein verwandtes 
Thema ist der Holztransport: Auch 
von LKWs des Holztransportgewerbes 
können, ähnlich wie von Forstmaschi-
nen, Umweltgefahren, zum Beispiel 
durch Schmier- und Betriebsstoffe, 
ausgehen. Die Einflussnahme von 
Forstbetrieben auf die Fuhrunterneh-
mer ist jedoch in der Praxis äußerst 
gering, da diese von den Holzaufkäu-
fern beauftragt und gesteuert werden. 
Daher ist das Thema bei diesen besser 
umzusetzen. Die Sozialkammer befür-
wortet deshalb die Aufnahme dieses 
Themas im FSC-COC-Standard und 
nicht im FSC-Waldstandard!

Spitzentreffen 
im Revisionsprozess

Mitte Dezember 2015 fand in Fulda 
ein zweitägiges sogenanntes Spitzen-
treffen im Revisionsprozess statt. Zur Teil-
nahme war auch ausdrücklich der BDF 
gebeten worden. Grund war eine verfah-
rene Situation hauptsächlich zwischen 
Umwelt- und Wirtschaftskammer. Es 
ging um die Knackpunkte „Flächenstillle-
gungen“ und „Nicht-standortheimische 
Baumarten“. Im Richtlinienausschuss 

konnte kein Konsens gefunden und die 
Konfliktsituation somit nicht gelöst wer-
den. Es ging um den Umgang mit nicht-
heimischen Baumarten und die Hand-
habung von Flächen mit natürlicher 
Waldentwicklung (NWE) bzw. Lern- und 
Vergleichsflächen (LuV). Bei der Kom-
promissfindung haben die Vertreter der 
Sozialkammer eine entscheidende Rolle 
gespielt und auch darauf geachtet, dass 
die Regelungen möglichst praktikabel 
und bürokratiearm bleiben. LuV-Flächen 
können mit NWE-Flächen identisch sein. 
Einer Erhöhung stillgelegter Waldflächen 
„durch die Hintertür“ wird somit nicht 
stattfinden. Der Anteil nicht-standorthei-
mischer Baumarten darf im (Teil)betrieb 
20 % im Allgemeinen nicht überschrei-
ten. In Wäldern aus Prinzip 9 (sogen. 
High Conservation Values) sind max. 
10 % erlaubt. Unabhängig davon gilt ein 
Verschlechterungsverbot.

Zukunftsperspektive

Grundsätzlich weisen die Vertre-
ter der Sozialkammer stets darauf 
hin, dass der FSC durch überborden-
de bürokratische Anforderungen zu-
sehends unattraktiv für den Privat- 
und Kommunalwald zu werden, und 
zu einem reinen Kontrollinstrument 
für den Staatswald zu verkommen 
droht. Das ist vor allem eine Gefahr 
für den FSC selber! Privat- und Kom-
munalwald waren in den Anfangsjah-
ren „als Überzeugungstäter“ schließ-
lich die wesentlichen Träger des FSC. 
Mit dieser Wahrnehmung steht die 
Sozialkammer nicht mehr alleine da, 
sondern auch die diesjährige turnus-
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mäßige Mitgliederbefragung hat diese 
kritische Entwicklung über alle Kam-
mern hinweg (!) unisono angemahnt! 
Mit der Gründung des sogenannten 
FSC-Waldausschusses, in dem vor al-
lem die Waldbesitzer einen kritischen 
Blick auf den FSC und die mit dem 
Standard verbundenen administrati-
ven und praktikablen Probleme neh-
men, rückt der FSC zukünftig hoffent-
lich wieder näher an die Forstbetriebe 
heran.

Vorläufiges Fazit

Während des laufenden Revisions-
prozesses sind die Mitgliedsverbände 
über die Mitglieder des Bundesvorstan-
des und die Geschäftsstellen – jeweils mit 
der Bitte um Weitergabe an die Mitglieder 
– in jeder Konsultationsphase der Revisi-
on aufgefordert worden, sich am FSC-
Revisionsprozess sowohl individuell (on-
line) als auch über die Vertreter des BDF in 
der Sozialkammer zu beteiligen. Auch bei 

den Bundesvorstandssitzungen wurden 
die Revisionsprozesse jeweils themati-
siert. Ergebnis: Bis auf eine Anregung gab 
es keine konkreten Beiträge aus den Mit-
gliedsverbänden und der Mitgliedschaft. 
Hier ist also durchaus noch Luft nach 
oben. Dazu muss aber auch die strategi-
sche Rolle des BDF in den Zertifizierungs-
systemen geklärt werden (siehe geson-
derter Beitrag in dieser Ausgabe). � 

Ulrich Dohle, 
stellv. Bundesvorsitzender

Die Rolle des BDF in den 
Forstzertifizierungssystemen

In Deutschland gibt es zwei Forst-
zertifizierungssysteme von Bedeutung: 
FSC (Forest Stewardship Council, ge-
gründet 1993) und PEFC (Programme 
for the Endorsement of Forest Certifi-
cation Schemes, gegründet 1999). 
Schon früh war dem BDF klar, dass 
Forstzertifizierungssysteme eine wich-
tige Bedeutung für die Forstbetriebe 

und schließlich den dort produzierten 
Rohstoff Holz erlangen werden, da sie 
den Konsumenten Sicherheit bezüg-
lich nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
geben können. Heute ist eine Waldbe-
wirtschaftung im Rahmen einer zuneh-
mend landnutzungskritischen Bevöl-
kerung ohne Forstzertifikat kaum noch 
denkbar. Es dient als Nachweis einer 
verantwortungsvollen und naturver-
träglichen Waldbewirtschaftung. Als Il-
lusion hat sich jedoch bisher die Erzie-
lung höherer Holzpreise für zertifiziertes 
Holz herausgestellt. Vielmehr ist unzer-
tifiziertes Holz heute kaum noch ab-
setzbar. Ein Zertifikat sichert also ledig-
lich die Teilnahme am Marktgeschehen. 

Auch wenn die Zertifizierung in ers-
ter Linie die Forstbetriebe und Waldbe-
sitzer betrifft, war ebenso klar, dass die 
Forstleute von den Zertifizierungsver-
fahren direkt oder indirekt betroffen sein 
würden. Deswegen beschlossen die 
Verantwortlichen im BDF-Bundesvor-
stand schon vor vielen Jahren, in bei-
den genannten Forstzertifizierungssys-
temen Mitglied zu werden und die 
Entwicklung der Standards aktiv mit zu 
gestalten. Dieser Umstand ist leider vie-
len Mitgliedern bis heute offenbar immer 
noch nicht bekannt! Auch heute gibt es 
immer noch nicht wenige Forstleute, die 
bedauern, dass es zwei Forstzertifizie-
rungssysteme nebeneinander gibt. Ob 
der holzverbrauchende Endkunde tat-
sächlich die Feinheiten beider Systeme 
unterscheiden kann, ist sicher zu be-
zweifeln. Andererseits ist die Existenz 
zweier Systeme auch Ausdruck unserer 
pluralistischen Gesellschaftsordnung auf 
die wir in vielen anderen Bereichen zu 
Recht stolz sind. Zum Vergleich: Alleine in 
der Landwirtschaft gibt es weit über 50 
Qualitätslabels!

Handlungsgrundlage

Im entsprechenden Positionspapier 
„Forstliche Zertifizierung“ des BDF steht 
„… Zweck der Mitgliedschaft des BDF 
in beiden Zertifizierungssystemen ist es, 
aktiv an den sozialen Gestaltungspro-
zessen teilzunehmen und laufend aktu-
elle Informationen hierüber zu erhalten 
…“. Das ist zunächst der Maßstab des 
Handelns der verantwortlichen Akteure 
des BDF in den entsprechenden Gre-
mien. Hier haben wir uns in der Vergan-

genheit zum Beispiel erfolgreich für die 
Arbeitsbedingungen, den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und die Bezahlung 
von Beschäftigten in den Forstbetrie-
ben und bei den eingesetzten Forstun-
ternehmen stark gemacht. 

Und in Zukunft?

Es gibt durchaus gute Gründe dafür, 
die Themenfelder, die der BDF in den 
Zertifizierungssystemen bearbeitet, aus-
zuweiten. Auch von allen anderen gere-
gelten Dingen in den Standards sind wir 
Forstleute ja schließlich betroffen. Au-
ßerdem ist es ein wichtiges Thema, 
dass der bürokratische Aufwand durch 
die umfangreichen Dokumentations-
pflichten hinsichtlich der Zertifizierung in 
den Forstbetrieben stark gestiegen ist. 
Dieser Umstand bindet mittlerweile Ar-
beitskapazität in bedeutender Größen-
ordnung! Dies wurde bei der Personal-
bemessung in den Forstbetrieben 
bisher leider nicht berücksichtigt und 
diese Diskrepanz ist in jedem Fall ein ur-
gewerkschaftliches Thema! 

Soll die Qualität und Tiefe der Mit-
arbeit des BDF in den Zertifizierungs-
systemen intensiviert werden, dann 
werden aber auch im Verband zu-
sätzliche personelle und finanzielle 
Ressourcen benötigt. Über so eine 
erweiterte strategische Ausrichtung 
muß die Diskussion im Bundesvor-
stand geführt werden. Erste Ansätze 
dazu gibt es bereits. Das Thema 
bleibt also aktuell und wir sind an der 
Meinung der Mitglieder daran natür-
lich sehr interessiert! � Ulrich Dohle, 
 stellv. Bundesvorsitzender
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Der BDF als Akteur in der Waldzertifizierung – 
nur für das Soziale zuständig? 

Wir als BDF sind seit Beginn der 
Waldzertifizierung in Deutschland aktiv 
bei beiden großen Zertifizierungssys-
temen beteiligt. Der BDF war Grün-
dungsmitglied von PEFC Deutschland 
und entsendet seit mehr als 15 Jahren 
Vertreter in den Deutschen Forst-Zerti-
fizierungsrat (DFZR), dem fachlichen 
Entscheidungsgremium von PEFC 
Deutschland e. V.. Bei FSC Deutsch-
land e. V. ist der BDF ebenfalls von 
Beginn aktives Mitglied und hat Sitz 
und Stimme in der Sozialkammer von 
FSC Deutschland.

Beteiligung heißt für uns, dass wir 
im Sinne eines forstlichen Berufsver-
bandes und einer Forst-Gewerkschaft, 
die Interessen unserer Mitglieder in die 
Gremienarbeit einbringen und bei der 
Weiterentwicklung der Zertifizierungs-
standards vertreten. Das gilt sowohl 
für die Bundesebene, als auch für die 
regionalen Arbeitsgruppen auf Länder-
ebene.

Fokus bisher nur auf sozialen 
Themen

In den vergangenen beiden Jahren 
haben sich unsere Vertreter in diesen 
Gremien, aber auch viele Mitglieder in 
den einzelnen BDF-Landesverbänden 
aktiv in die Revision der Standards bei-
der Zertifizierungssysteme eingebracht. 
Unser Fokus lag in allen Diskussionen 
zur Waldzertifizierung dabei vor allem 
auf den sozialen Themen. Wir haben 
uns in der Vergangenheit erfolgreich für 
eine spürbare Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen und die auskömmli-
che Bezahlung der Beschäftigten in der 
Forstwirtschaft eingebracht. Gute Stan-
dards und Rahmenbedingungen für die 
Waldarbeit, klare Anforderungen an 
Qualifizierung, Fortbildungsmöglichkei-
ten, Mitbestimmung und der Erhalt ei-
ner für eine nachhaltige Waldbewirt-
schaftung ausreichenden Anzahl an 
qualifiziertem Forstpersonal sind die 
Themen, die wir in die Waldzertifizierung 
als BDF einbringen.

An den fachlichen Abstimmungen 
zu waldbaulichen Themen hat sich der 
BDF nicht beteiligt. Vielleicht ist es aber 
an der Zeit, dieses Selbstverständnis 

intern zur Diskussion zu stellen. Muss 
sich der BDF auf die sozialen Fragen 
der Waldbewirtschaftung konzentrie-
ren oder beschränken? Sollen wir die 
fachliche Expertise unserer Mitglieder 
nicht auch in die anderen Themenbe-
reiche der Zertifizierung mit einbrin-
gen? Diese Grundsatzfrage haben wir 
schon einige Male in der BDF-Bundes-
leitung angesprochen. Die Kernfrage 
war, ob zum Beispiel waldbauliche Fra-
gen der Zertifizierung ein Thema des 
BDF sein müssen. Oder ob wir uns 
eher auf die berufspolitischen und ge-
werkschaftlichen Kernthemen konzen-
trieren sollen. Im Ergebnis haben wir 
uns bislang immer auf die zuletzt ge-
nannte Position zurückgezogen.

Für mich hat sich diese Grund-
satzfrage nach der Zielsetzung unse-
rer Arbeit in den Zertifizierungsgremien 
bei einer Exkursion mit FSC Deutsch-
land im letzten Oktober sehr eindring-
lich wieder gestellt, an der ich als BDF-
Vertreter teilgenommen habe. Dabei 
spielt es aus meiner Sicht keine Rolle, 
um welches Zertifizierungssystem es 
sich konkret handelt. Diese Frage kön-
nen wir uns auch bei jeder PEFC-Ver-
anstaltung stellen.

Exkursion als Denkanstoß

Thema der Exkursion war die Be-
wirtschaftung von großflächigen Ei-
chenbeständen (Stiel- und Trauben-
eiche) in der Oberrheinebene und die 
Kompatibilität bzw. Nicht-Kompatibili-
tät von verschiedenen waldbaulichen 
Behandlungsmethoden mit den Stan-
dards des Zertifizierungssystems. Die 
Exkursion war ein fundierter und guter 
fachlicher Austausch zu waldbauli-
chen Fragestellungen. Es wurde sehr 
kontrovers darüber diskutiert, wie die-
se Eichenbestände mit FSC-konfor-
men Verjüngungsmethoden in ihrer 
Struktur und flächenhaften Ausdeh-
nung nachhaltig bewirtschaftet wer-
den können. Was bedeutet es für 
großflächige und aus ökologischer, 
aber auch ökonomischer Sicht wert-
volle Eichenbestände nur noch kleinst-
flächig oder gar einzelstammweise 
verjüngt werden zu können? Die Licht-

baumart Eiche wird unter solchen Vor-
aussetzungen das Nachsehen haben. 
Sie wird nicht verschwinden, aber die 
Wälder in der Oberrheinebene würden 
sich mittelfristig deutlich verändern. 
Das hat auch Auswirkungen auf ge-
sellschaftliche und soziale Aspekte der 
Waldbewirtschaftung. 

Dort agieren, wo Interessen 
berührt werden

Waldbauliche Fragestellungen im 
Kontext von Waldzertifizierung haben 
nach meinem Dafürhalten durchaus 
Auswirkungen auf unsere Arbeit im 
BDF. Dieser Diskussion sollen – nein 
müssen – wir uns stellen. BDF-Beteili-
gung sowohl bei PEFC als auch bei 
FSC sollte künftig mehr als das The-
ma „Soziales“ umfassen. Natürlich 
kümmern wir uns um unsere Kernthe-
men, aber wir sollten auch alle ande-
ren Themenbereiche immer kritisch 
daraufhin beleuchten, ob wir uns hier-
zu ebenfalls positionieren müssen. 
Immer im Interesse unserer Mitglieder 
und deren Belange.

Dieser Artikel ist als Anregung 
und Frage an unsere Mitglieder ge-
richtet. Sagen Sie uns Ihre Meinung. 
Welche Rolle soll der BDF als Mitglied 
der beiden großen Zertifizierungssys-
teme wahrnehmen? �

Matthias Schmitt
stellv. BDF-Bundesvorsitzender
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Unser Wald ist vielfältig
Zur Internationalen Grünen Woche vom 15. bis 24. Januar 2016 in Berlin 
hat die Forstbranche unter ihrem Label „Forstwirtschaft in Deutschland“ wieder 
einen gemeinsamen Auftritt organisiert und zahlreiche Besucher angelockt

Es ist diesmal gelungen noch mehr 
Partner und Institutionen, die sich an 
diesem Gemeinschaftsstand beteili-
gen, zu finden und zu begeistern. Die-
ser Messeauftritt ist ein Baustein einer 
gemeinsamen forstlichen Öffentlich-
keitsarbeit. Diese wird bereits seit Jah-
ren gefordert. Der DFWR hat sich un-
längst auf den Weg begeben und 
zunächst einen Ausschuss für Öffent-
lichkeitsarbeit berufen. Dort treffen re-
gelmäßig die Vertreter der Landesver-
waltungen, der Betriebe, Anstalten, von 
Verbänden und Institutionen zusam-
men. Damit ein solches Gremium ar-
beitsfähig ist, wurde mit der Steue-
rungsgruppe ein kleiner ThinkTank 
gegründet, der gemeinsam mit The-
menteams zu ganz verschiedenen Auf-
gabenstellungen sehr konzentriert und 
ergebnisorientiert arbeitet.

Gute Organisation vor Ort

Dem Thementeam „Grüne Wo-
che“ gebührt großer Dank für die Or-
ganisation des Branchenauftritts zur 
gemeinsamen Präsentation in Berlin 
zur weltgrößten Messe für Ernährung, 
Landwirtschaft und Gartenbau. Eine 
kleine schlagkräftige Gruppe aus Ex-
perten der forstlichen Öffentlichkeits-
arbeit hat das Konzept erarbeitet und 
umgesetzt. Der Auftritt wurde nicht 
nur durch die Akteure der Branche fi-
nanziert und mit einzelnen Ausstel-
lungselementen bereichert. Auch das 
Standpersonal kam von den Mitglieds-

organisationen des DFWR. Dieser hat 
die Aufgabe, den Stand aktiv und at-
traktiv zu betreiben, sehr gut gema-
nagt. Zu jeder Zeit waren kompetente 
Forstleute vor Ort und haben die Be-
sucher empfangen und begleitet. In 
den Anfangstagen wurden jede Men-
ge Fachgespräche mit Politikern der 
EU, des Bundes und der Länder ge-
führt. Es waren Minister, Ministerprä-
sidenten und ganze Ausschüsse am 
Stand.

Getreu dem diesjährigen Motto 
„Unser Wald ist vielfältig“ ist ein glei-
chermaßen vielfältiger Auftritt mit at-
traktiven Aktionen und vielen Informa-
tionen für die Besucher entstanden. 
Die offiziellen Vertreter der Organisati-
onen – auch die, die dieses Jahr noch 
nicht mit dabei waren – waren be-
geistert vom Gemeinschaftsprojekt. 
Es lag ein besonderes Gefühl in der 
Luft, das möglichst noch weit tragen 
wird. Ein Ziel ist auch, im nächsten 
Jahr noch zusätzliche Akteure zu be-
grüßen.

Bäume „erfahren“ als 
Attraktion

Waldbesitzer und Forstleute brach-
ten den Wald in die Hauptstadt. Unter 
dem Motto „Unser Wald ist vielfältig“ 
konnten sich alle Besucher der Grünen 
Woche rund um das Thema Forst und 
Holz informieren. Besondere Highlights:
�  Die Hauptattraktion war das Baum-

velo. Mit ihm wurde symbolisch 

durchforstet (eine durch die Fahrrad-
kette angetriebene Sägekette schnitt 
Scheiben von Baumstämmen) und 
gleichzeitig wurden Bäume erradelt, 
die zum Tag des Waldes tatsächlich 
in einem neuen Messewald bei den 
Berliner Forsten gepflanzt werden. 
Das war Nachhaltigkeit zum Anfas-
sen und Mitnachhausenehmen. Alle 
Baumtandemfahrer/-innen bekamen 
eine Baumpatenurkunde mit den er-
radelten Bäumchen und konnten 
sich per Holzschild vor Ort am Stand 
verewigen.

�  Eine begehbare Übersichtskarte 
der großen Waldgebiete in Deutsch-
land mit zusätzlichen Informa-
tionen – darunter auch das Wald-
gebiet 2016 – der Küstenwald 
Usedom.

�  Ein großer Würfel verdeutlichte, 
wie viel Holz in Deutschland nach-
wächst, wieviel genutzt wird und 
was im Wald verbleibt.

�  Die SDW zeigte im Waldshop, in wel-
chen Produkten des Alltags überall 
der Wald drinsteckt. Das Quiz brach-
te einige Überraschungen.

�  Ein Schülerprogramm führte zahl-
reiche Schulklassen über den 
Stand und bot den Wald zum An-
fassen und Begreifen.

�  Forstwirtazubis und ein Forstwirt-
schaftsmeister von Landesforst 
Brandenburg zeigten gemeinsam 
mit dem KWF tagtäglich den Ar-
beitsplatz Wald. Die laufenden 
Kettensägen waren jedes Mal ein 
Publikumsmagnet. Vor allem die 
kleinen Wettbewerbe auf der Büh-
ne.
Wenn Sie Lust haben, sehen wir 

uns 2017 zur nächsten Grünen Wo-
che in Berlin. Die findet vom 20. bis 
29. Januar 2017 statt.

Im Folgenden wird ein kleiner Ein-
blick in Bildern möglich. � JD

Finden auch Sie den Branchenauftritt 
wichtig? Schreiben Sie uns Ihre 
Meinung und vor allem ein Wunsch-
motto oder Thema für 2017. E-Mail: 
redaktion@bdf-online.de

TAG DES WALDES
Am 21. März ist der Internationale Tag des Waldes. Die FAO 
hat ihn in diesem Jahr unter das Motto „Wälder und Was-

ser“ gestellt. Klar ist, dass Wäl-
der bedeutend sind, wenn es 
darum geht, Wasser zu filtern 
und zu reinigen. Trinkwasser ist 
die wichtigste Ressource. Sie 
ist lebensnotwendig. Wälder 
sichern dies ab. Sie sind 
gleichfalls essenziell. Wälder 
sind jedoch auch ein hervorra-
gender Schutz vor Hochwas-
ser und ein wichtiges Element beim Küstenschutz. Dies 
alles können wir Forstleute anlässlich des 21. März 2016 
erzählen. Wir sollten dies jedoch auch an den 365 ande-
ren Tagen des Jahres tun.

Der Link zum offiziellen Video 
der FAO zum Tag des Waldes
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Holzvermessung auf dem Prüfstand: 
Fotovermessung erstmals geeicht

In Deutschland ist kurz nach Ver-
abschiedung der RVR die komplette 
Holzvermessung auf dem Prüfstand. 
Sämtliche Verfahren und Geräte wer-
den durch den Regelermittlungsaus-
schuss der Physikalisch Technischen 
Bundesanstalt (PTB) geprüft. Bei der 
fotooptischen Vermessung von Rund-
holz wurde ein erster wichtiger Mei-
lenstein erreicht.

BDF aktuell: Herr Freytag, bit-
te schildern Sie uns, wie die Foto-
vermessung funktioniert.

Lutz Freytag: Bei der Raummaß-
ermittlung von Fix-Längen rechnen 
wir Polterfrontfläche mal Holzlänge. 
Je nach Hersteller werden mit Mono- 
oder Stereokameras Bilder von der 
Polterfront erstellt und zu einer Art 
Panoramabild zusammengefügt. Die 
Systemsoftware legt auf dem Bild 
eine Linie als Polygon um die Polter-
front. Dann wird die exakte Fläche 
berechnet und gleichzeitig Stückzahl, 
Geokoordinate, Stärkeklassenvertei-
lung und Dichtefaktor, also das Ver-
hältnis von Raummaß zu Festmaß 
ermittelt. Das System erstellt in weni-
gen Minuten ein Dokument mit allen 

Informationen plus Lagekarte. Man 
kann es entweder sofort per E-Mail 
versenden oder automatisch nach 
Verlassen des Funklochs im Wald. Es 
gibt ein fahrzeugbasiertes System 
der Firma Dralle und Handgeräte wie 
zum Beispiel Smartphones des Start-
ups FOVEA.

BDF aktuell: Welche Anforde-
rungen haben Sie an Vermessungs-
verfahren für Holz?

Freytag: Jedes Holzmessverfah-
ren muss vier Hauptkriterien erfüllen: 
1. Genauigkeit, 2. Transparenz, 3. Ef-
fizienz und 4. rasche Datenverfügbar-
keit. Keines dieser Kriterien kann ein 
anderes ersetzen, das halte ich für 
sehr wichtig. Beispielsweise darf die 
Genauigkeit nicht auf Kosten der 
Transparenz gehen. Als Holzvermark-
ter lege ich größten Wert darauf, dass 
die Vertragsverhandlungen am Tisch 
stattfinden und nicht über das Holz-
volumen oder die Qualität letztlich am 
Holzpolter erfolgen. Wenn an der 
Waldstraße eine abweichende Holz-
qualität mit dem Maß ausgeglichen 
wird, so ist das weder transparent 
noch zielführend. Es ist dann korrekt, 
mit differenzierten Preisen zu arbeiten. 

BDF aktuell: Ist die Fotover-
messung von Rundholz erlaubt 
und darf man sie nach Einführung 
der RVR anwenden?

Freytag: Die Physikalisch Techni-
sche Bundesanstalt hat im Januar die 
eichrechtliche Konformität für drei Ein-
zelgeräte der Firma Dralle bestätigt: 
Das sind die Messwagen von Bundes-
forst, Thüringen Forst und vom Lan-
deszentrum Wald in Sachsen-Anhalt. 
Diese Einzelzulassungen sind ein wich-
tiger Anfang, die zeigen, dass Fotover-
messung offenbar grundsätzlich eich-
bar ist. Ich bin froh, dass nun erste 
Systeme zur Verfügung stehen, die 
auch die Anforderungen der Rahmen-
vereinbarung Rundholzhandel (RVR) 
erfüllen und glaube, dass die Eichung 
weiterer Geräte auch anderer Herstel-
ler bald folgt.

BDF aktuell: Warum überhaupt 
Fotovermessung? Was fehlt Ihnen 
an den klassischen Messverfah-
ren?

Freytag: Der Löwenanteil des Hol-
zes in Deutschland wechselt an der 
Waldstraße den Besitzer. An diesem 
Punkt muss also auch Vermessung und 
Güteansprache erfolgen. Eines möchte 
ich gern an dieser Stelle klarstellen: Die 
Fotovermessung wird andere Vermes-
sungsverfahren nicht komplett verdrän-
gen, sondern vielmehr der Forst- und 
Holzbranche einen dringend erforderli-
chen Innnovationsschub verleihen.

BDF aktuell: Wie ist der aktu-
elle Entwicklungsstand der Foto-
vermessung und welche Rolle 
spielt sie für Bundesforst gerade?

Freytag: Sämtliche Fotovermes-
sungssysteme werden in etlichen 
Forstverwaltungen geprüft. Seit 2012 
testet Bundesforst das System der 
Firma Dralle und seit einem Jahr bis 
zu 45 FOVEA-Smartphones. Rund 
eine halbe Million Festmeter wurden 
vermessen und wir haben uns von 
der hohen Qualität der Ergebnisse 
überzeugt. Ich bin froh über das Ver-
trauen, mit dem Herr Brinkmann als 
Leiter Bundesforst und Herr Eber-
wein als Abteilungsleiter Produktion 
und Absatz meinem Team und mir 
ermöglicht haben, diese innovative 
Technik so intensiv zu testen und 
auch weiterzuentwickeln. 

Der Messwagen ist bei Berlin stati-
oniert und wird in den nordöstlichen 
Bundesländern ab sofort ein legales 
Abrechnungsmaß für Holz erzeugen. 
Als Kontrollmaß wird es schon länger 
erhoben. Die homogenen Waldbe-
stände und Nadelholz-Massensorti-
mente im nordostdeutschen Tiefland 
bieten beste Voraussetzungen für das 
Einsatzprofil der fahrzeuggestützten 
Fotovermessung. 

BDF aktuell: Sie haben berufli-
che Erfahrung auf allen Seiten 
des Holzmarktes. Was sagen die 
Kollegen, Holzkunden und Unter-
nehmer und wie ist Ihre eigene 
Einschätzung?

Freytag: Früher oder später loben 
fast alle Beteiligten die Vorteile des Fo-
tomaßes. Nach anfänglicher Skepsis 
werden viele Diskussionen am Polter 
insbesondere zum Volumen überflüssig 
und es bleibt mehr Zeit für die Pflege 

Forstmann Lutz Freytag ist Mitglied des Ständi-
gen Ausschusses zur Rahmenvereinbarung 
Rohholzhandel (RVR) und seit fünfzehn Jahren 
rund um den Holzmarkt tätig: In der Zellstoffin-
dustrie, im Holzhandel, der Bioenergiebranche 
und seit vier Jahren als Leiter des Fachgebietes 
Absatz in der Zentrale Bundesforst Abt. Pro-
duktion und Absatz in Berlin. Er kennt die 
Marktmechanismen, Akteure und ihre Strategi-
en von allen Seiten. Wir haben Lutz Freytag 
nach der Zukunft der Holzvermessung am Bei-
spiel der Fotovermessung gefragt.
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der persönlichen Geschäftsbeziehun-
gen. Diese Erfahrung kann ich aufgrund 
meiner Jahre in der Holzindustrie nur 
bestätigen. Die Forstbetriebe schätzen 
die Einmaligkeit der Datenerfassung, 
wobei wir die Datenverarbeitung weiter 
automatisieren wollen. Unter Holzkäu-
fern gibt es eine große Vielfalt an Mei-
nungen. Wo das Fotomaß grundsätz-
lich abgelehnt wird, versuchen wir mit 
positiven Erfahrungen vorhandene Be-
denken abzubauen. Unterm Strich 
kann ich sagen: Je mehr die Menschen 
über die neuen Verfahren wissen, desto 
positiver stehen sie diesen gegenüber.

BDF aktuell: Wo gerät die Fo-
tovermessung an ihre Grenzen?

Freytag: Dunkelheit, Regen und 
Schnee beeinträchtigen das „sSCale“-
System der Firma Dralle erstaunlich 
wenig. Alle Fotovermessungssysteme 
brauchen Holzpolter, die waagerecht 
liegen und gleichmäßig aufgesetzt 
sind. Das Holz muss an der Frontflä-
che komplett sichtbar sein. Es hat 
sich bewährt, sämtliche Sortimente 
auf Unterlagen zu poltern, übrigens 
nicht nur für die fotooptische Vermes-
sung. Im Zweifel wird die Polterrück-
seite manuell vermessen und im Sys-
tem mit verarbeitet.

Für einen effizienten Messwagen-
einsatz ist ein bestimmter räumlicher 
Mindestanfall erforderlich. Zu weite 
Fahrentfernungen können zu Verzö-
gerungen und damit zu Störungen 
führen. Daher bieten sich für die Zu-
kunft waldbesitzübergreifende Betrei-
bermodelle oder Kooperationen mit 
der Kundschaft an. Wichtig ist gut 
geschultes und verantwortungsvolles 
Bedienpersonal.

BDF aktuell: Wie geht es wei-
ter mit der Rundholzvermessung 
in Deutschland?

Freytag: Seit Anfang 2015 ist die 
gesamte Branche aufgefordert, alle 
Messverfahren an das neue Eichrecht 
anzupassen und den Regelermitt-
lungsausschuss der PTB von der 
eichrechtlichen Konformität und der 
Akzeptanz aller Marktpartner zu über-
zeugen. Das wird eine der größten 
Aufgaben der Forst- und Holzbranche 
in den nächsten Jahren. Die Fotover-
messung ist dabei schon gut aufge-
stellt. Ich bin zuversichtlich, dass sie 
sich im Bereich der Standardmassen-
sortimente weiter etabliert, sodass 
Papier und Bleistift mit fehleranfälli-
gem Abtippen zunehmend durch mo-
derne Verfahren ersetzt werden. An 

dieser Weiterentwicklung sollten sich 
unbedingt auch die Forstdienstleister 
beteiligen. 

BDF aktuell: Und Ihre nächste 
Idee?

Freytag: Ein Entwicklungsschritt 
könnte sein, Holzpolter und alle Ge-
schäftspapiere mit einem eindeutigen 
QR-Code zu versehen. So kann der 
Transporteur unverwechselbar das 
richtige Holz finden und richtig zuord-
nen. Das ist in vielen anderen Bran-
chen nicht die Zukunft sondern längst 
die Gegenwart. �

Die Fragen stellte Ulrich Dohle

Meßfahrzeug von Bundesforst mit sSCale“-System der Firma Dralle

Gehölz-Symposium 2016

Vom 25.1.2016 bis zum 28.1.2016 
veranstaltete die Deutsche Akademie 
Sachverständige für Grün, dasgrün.de, 
zum vierten Mal das Gehölz-Symposi-
um. Rund 350 Teilnehmende aus dem 
In- und Ausland fanden den Weg nach 
Hannover. In den ersten drei Tagen 
wurden die Themen „Nachbarrecht 
und Gehölzwertermittlung“, „ökologi-
sche Baubegleitung“, „Baumstatik und 
Verkehrssicherheit von Bäumen“ sowie 
„Baumpflege, Natur- und Artenschutz“ 
vorgestellt. 

Der vierte Tag gehört traditionell 
dem Wald mit den diesjährigen The-
menschwerpunkten „Baumstatik, Ver-
kehrssicherheit und Waldbewertung“.

Dauerthema bei den Gehölz-
Symposien sind Ansätze und Pers-
pektiven der Waldbewertung, da in 
der Vergangenheit meist nur der 
Holz- und Bodenwert des Waldes 
monetär bewertet wurde. 

Monetäre Bewertung von 
Waldfunktionen

Dr. Norbert Asche vom Lehr- und 
Versuchsforstamt Arnsberger Wald 
(Wald und Holz NRW), gleichzeitig Lehr-
beauftragter an der Hochschule Ost-
westfalen-Lippe für Wald und Waldma-
nagement, stellte einen monetären 
Bewertungsansatz der Ökosystem-
(dienst-)leistungen am Beispiel der Wäl-
der der Stadt Hagen vor. Quintessenz 
aus seinem Vortrag: Alle Wälder sind 
Teil der grünen Infrastruktur und die Ba-
sis einer erfolgreichen Volkswirtschaft. 
Aus abstrakten Waldfunktionen wie 
zum Beispiel Erholung oder Wasser- 
und Erosionsschutz werden konkrete 
Waldleistungen wie saubere Luft, Trink-
wasser, Naturerleben oder Hangschutz 
abgeleitet. Die Berechnungen zum 
volkswirtschaftlichen Wert des Waldes 
in Hagen, angelehnt an das von 

Frédéric Vester herausgegebene Fens-
terbuch „Ein Baum ist mehr als ein 
Baum“, schließt mit einem Betrag von 
ca. 2.800 €/a/ha, mehr als zehnmal so 
viel wie ein möglicher Holzerlös, ab.

Reinhart Hassel, Leiter des Regio-
nalforstamtes Ruhrgebiet (Wald und 
Holz NRW), stellte sich der Frage: „Gibt 
es Konflikte zwischen Forstwirtschaft 
und Naturschutz bei der Eingriffs- und 
Ausgleichsregelung im Wald?“ Ergeb-
nis: Die Diskussionen um die Zustän-
digkeit im Wald und das sich daraus 
ergebende Konkurrenzgerangel ist 
längst einem kollegialen Miteinander 
gewichen. Vor allem im Ballungsraum 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass ein fachliches Miteinander bei der 
Diskussion und der Umsetzung ein-
griffsbedingter Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen in der freien Landschaft 
und im Wald nicht nur wesentlich 
stressfreier für alle Beteiligten abläuft, 
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sondern auch die Stellung und die Be-
deutung von Landschafts- und Forst-
behörde gegenüber „Eingreifern“ und 
anderen Trägern öffentlicher Belange 
stärkt. Er belegte dies an einem Praxis-
beispiel. Für die Bewertung der Natur-
schutzleistungen des Waldes stehen 
die „Numerische Bewertung von Bio-
toptypen für die Eingriffsregelung“ der 
LANUV (2008) zur Verfügung. Hassel 
regte an, dass mit der Zuordnung eines 
Geldbetrags je Biotopwertpunkt eine 
geeignete Grundlage die naturschutz-
fachliche Leistung des Waldes monetär 
zu bewerten, zur Verfügung stünde.

Forstassessor Dirk Rummel vom 
Geschäftsbereich Waldbewertung der 
niedersächsischen Landesforsten re-
ferierte zu den methodischen Überle-
gungen zum Schadenersatz im Wald. 
Er plädierte dafür, bei der Bewertung 
von Schadenersatzfällen im Wald ei-

nen bestandesbezogenen Ansatz zu 
wählen. Seiner Auffassung nach könn-
ten die forstlichen Besonderheiten an-
hand von Bestandeskostenwerten 
hinreichend beschrieben werden, um 
zu brauchbaren Entschädigungssät-
zen zu kommen. 

Verkehrssicherheit von Bäumen

Einen spannenden Vortrag zum 
Thema „Methoden und Verfahren zur 
Untersuchung der Verkehrssicherheit 
von Bäumen“ hielt Prof. Dr. Steffen 
Rust, Fakultät Ressourcenmanage-
ment der HAWK Hochschule Hildes-
heim/Holzminden/Göttingen. Es gibt 
eine Vielzahl Methoden, Verfahren und 
Geräte, die für die Überprüfung der 
Verkehrssicherheit in der Praxis ange-
wendet werden. Es sollte eine Selbst-
verständlichkeit sein, dass nur geeigne-
te Verfahren zur Anwendung kommen, 

die Anwendung fachlich korrekt erfolgt 
und aus der Interpretation der Ergeb-
nisse die richtigen Schlussfolgerungen 
gezogen werden. Prof. Rust erläuterte 
in Abhängigkeit des Diagnosezwecks 
die Anwendungsmöglichkeiten und 
Probleme der verschiedenen Verfah-
ren, Geräte und Methoden.

Anschließend setzte sich Rust kri-
tisch mit der Eignung monokausaler 
Regeln bei der Beurteilung der Ver-
kehrssicherheit von Bäumen auseinan-
der. In gewohnt anschaulicher Weise 
belegte er, dass die Kriterien „Schlank-
heitsgrad“ und „Restwandstärke“, die 
immer noch in der Praxis angewendet 
werden, einer wissenschaftlichen Nach-
prüfung nicht standhalten und für die 
Beurteilung der Verkehrssicherheit von 
Bäumen ungeeignet sind. 

Paul Schmitz, Garten-, Friedhofs- 
und Forstamt der Stadt Düsseldorf, 
gab einen Einblick in die Bewältigung 
der Sturmschäden Ela vom Pfingst-
montag 2014 im Kommunalwald. Ela 
hinterließ sowohl im Wald als auch im 
Verkehrsraum, in Parkanlagen, auf 
Friedhöfen massive Schäden. Wind-
stärken bis 140 km/h, mehr als bei 
den Stürmen Kyrill und Wiebke, verur-
sachten im Stadtwald rund 21.000 m³ 
Sturmholz, das Vierfache eines nor-
malen Jahreseinschlags. Aufgrund der 
guten Arbeitsorganisation mit Einsatz 
von eigenen Mitarbeitenden und Un-
ternehmen waren mit der Wiederher-
stellung der Waldwege im Herbst 
2015 die sichtbaren Schäden besei-
tigt. Dass auch kommunale Forstver-
waltungen betriebswirtschaftlich ar-
beiten können, bewies er mit der 
Aussage, dass alle Aufwendungen der 
Aufarbeitung, Räumung und Wieder-

bewaldung der betroffenen Flächen 
mit dem Erlös des verkauften Holzes 
finanziert werden konnten. Die Beseiti-
gung der Sturmschäden durch Ela 
wurde somit für den Stadtwald Düs-
seldorf mit einer „schwarzen Null“ ab-
geschlossen.

Ass. jur. Armin Braun von den GVV-
Kommunalversicherungen stellte rich-
tungsweisende Entscheidungen zur 
Verkehrssicherungspflicht im Wald vor. 
Dabei fokussierte er sich auf Entschei-
dungen, in denen das Grundsatzurteil 
des BGH von 2012 unter verschiede-
nen Aspekten ausdifferenziert worden 
ist. Besonders interessant für die Teil-
nehmenden war das Urteil des LG Os-
nabrück vom 14.2.2013 – 10 O 
2356/12. Hier ging es um die Veranstal-
terhaftung für waldspezifische Gefah-
ren. Tenor des Urteils: eine Haftung der 
Veranstalter komme nicht in Betracht. 
Mit den bei einer Veranstaltung im Wald 
auftretenden Unannehmlichkeiten und 
waldtypischen Gefahren müsse jeder 
Teilnehmer rechnen.

Fallbeispiele aus der Praxis zur 
Verkehrssicherung an Bahngleisen er-
läuterte Dr. Hans-Joachim Schulz, 
Sachverständiger und Gesellschafter 
bei dasgrün.de. Sein Appell an die 
Verkehrssicherungspflichtigen: Macht 
euch schlau über die Wetterdaten 
und die Witterungsverhältnisse am 
Unfalltag. � David Ris

BAYERISCHES BAUMFORUM UND SITZUNG DES 
AK VERKEHRSSICHERUNG
Am 17. März 2016 findet ab 8 Uhr das Bayerische Baumforum im Zentrum Wald-Forst-Holz 
Weihenstephan statt. Es handelt sich um ein Informationsforum für alle, die mit der Erfas-
sung, Pflege und Kontrolle von Bäumen betraut sind. Schwerpunkte der Veranstaltung wer-
den zum Beispiel die voraussichtlichen Auswirkungen des Trockenjahres 2015, die Ver-
kehrssicherungspflichten in der Waldpädagogik und bei Waldkindergärten sowie die 
kommunale Baumverwaltung und „grüne“ Stadtentwicklung der Stadt Erding sein. Ein wei-
teres Themenfeld wird der Artenschutz in der Baumpflege sein. Vortragen werden unter 
anderem Dr. Ralf Petercord von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 
sowie der in Verkehrssicherungsfragen als äußerst versiert geltende Jurist RD Rainer Hils-
berg. Das Forum ist gleichzeitig auch eine Ausstellung, auf der über neue Produkte und 
Dienstleistungen mit Bezug auf die behandelten Themen informiert wird. Anmeldungen zur 
Veranstaltung werden noch bis zum 11. März online unter www.baumforen.de oder posta-
lisch unter: Bayerisches Baumforum, c/o Datenbankgesellschaft mbH, Seegefelder Str. 77, 
D-141612 Falkensee, angenommen. Passend zu dieser Veranstaltung trifft sich am Vortag, 
dem 16. März 2016, ab 13 Uhr der Arbeitskreis Verkehrssicherung des BDF in der Landes-
anstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising. Wie auch im Baumforum wird die 
Verkehrssicherungspflicht in der Waldpädagogik und in Waldkindergärten im Fokus stehen. 
Fragen hierzu können an den Leiter des Arbeitskreises, Roland Haering, per E-Mail: ver-
kehrssicherung@bdf-online.de gestellt werden. David Ris

Die jährlich zum Gehölz-Symposium 
herausgegebenen Seminarbände mit 
den Beiträgen aller Vortragenden kön-
nen Sie unter folgender Bezugsadres-
se bestellen: dasgrün.de, Deutsche 
Akademie Sachverständige für Grün, 
Bachstraße 14, D-15741 Bestensee, 
info@dasgruen.de, www.dasgruen.de
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Kommt durch bei 
jeder Witterung.

Der Subaru Forester – kommt überall an.
Wer einen Subaru fährt, kommt überall sicher ans Ziel. Das liegt z. B. an seinen technischen Highlights:

Erhältlich als Forester 2.0D mit 108 kW (147 PS), 2.0X mit 110 kW (150 PS) oder 2.0XT mit 177 kW (240 PS). Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km): innerorts: 11,2 bis 7,1; außerorts: 7,0 bis 4,9; kombiniert: 8,5 bis 5,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert: 197 bis 148. 
Abbildung enthält Sonderausstattung. 
* Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. ** Optional je nach Modell. 
1 Subaru Vertragshändler. 2 Autorisierte Vermittler von Subaru Neufahrzeugen.

www.subaru.deWeltgrößter Allrad-PKW-Hersteller

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

Kommen Sie also gleich zur Probefahrt und testen Sie den Subaru Forester in Ihrem Revier.

 Lineartronic Automatikgetriebe**

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

*

08523 Plauen
Autohaus Jens Karnahl1

Tel.: 03741-220491
Hammerstr. 7
jens.karnahl@t-online.de 

52078 Aachen
Moll Automobile GmbH & Co. KG2

Tel.: 0241-90060253
Neuenhofstraße 77
l.drouven@moll-automobile.de

61169 Friedberg
Subaru Allrad-Auto GmbH1

Tel.: 06031-7178521
Mielestr. 6
saa@subaru.de

73271 Holzmaden
Auto-Scheidt2

Tel.: 07023-6481
Bahnhofstr. 30
auto-scheidt@t-online.de

77654 Offenburg
Autohaus Roth KG1

Tel.: 0781-919270
Scheerbünd 1 
www.roth-autohaus.de

77728 Oppenau
Autohaus Roth KG1

Tel.: 07804-97460
Hofmattenstr. 2
www.roth-autohaus.de

85276 Pfaffenhofen
Auto Weber1

Tel.: 08441-87160 
Ingolstädter Straße 71
www.autoweber.de

87527 Sonthofen
Autohaus Eimansberger GmbH1

Tel.: 08321-780780
An der Eisenschmelze 20
autohaus.eimansberger@eimansberger.de
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Licht und Schatten im Wald

Pünktlich an einem Freitagnachmit-
tag Ende Januar stellte der BUND seinen 
„Waldreport 2016“ vor. Ehrenamtlich und 
hauptamtlich aktive Waldschützer/-innen 
des BUND haben darin zwanzig Bewirt-
schaftungsbeispiele aus ganz Deutsch-
land zusammengetragen – zehn negati-
ve und zehn positive. 

Leider ist der Waldreport wenig 
aussagekräftig, weil nicht gewichtet! 
Heißt das bei 10 positiven und 10 ne-
gative Beispielen, dass es nach BUND-
Maßstab auf 50 Prozent der Waldflä-
che in Deutschland gut und auf den 
anderen 50 Prozent schlecht läuft?

Die Schlussfolgerung des BUND 
lautet, dass die Forstwirtschaft hier-
zulande erhebliche Defizite hat. Es 
werden gesetzlich festgeschriebene 
ökologische Standards für das dyna-
mische Ökosystem Wald gefordert 
und die Zertifizierung nach FSC – wo 
der Naturschutzverband selbst in den 
Gremien sitzt. Weiter wird konstatiert, 
dass es zu einer modernen Forstwirt-
schaft gehöre, den Wald nicht zu nut-
zen.

Gute Noten von offizieller Seite

Im Wald sieht es jedoch vergleichs-
weise sehr positiv aus. Zu diesem Er-
gebnis kommt jedenfalls die Bundes-
regierung im Indikatorenbericht 2014 
zur Nationalen Strategie zur biologi-
schen Vielfalt von vor fast genau einem 

Jahr (04.01.2015). Bei der Komponen-
te Artenvielfalt und Landschaftsqualität 
hat der Wald den besten Teilindikator-
wert, der bei 76 Prozent des Zielwertes 
liegt. Auch beim Erhaltungszustand 
der FFH-Lebensräume und FFH-Arten 
haben die waldgebundenen Schutz-
güter die Nase vorn.

Die Bundeswaldinventur konsta-
tierte unlängst die Zunahme alter 
Wälder, von wertvollem Totholz und 
stabilen Mischwäldern. Die Ergebnis-
se dokumentieren, dass Waldbesitzer 
und Forstleute die Biodiversitätsstra-
tegie sehr ernst nehmen und ihre 
Hausaufgaben grundsätzlich gemacht 
haben. Das ist natürlich kein Grund, 
die Hände in den Schoß zu legen, 
sondern den eingeschlagenen Weg 
weiter fortzusetzen!

Der BDF will die Negativbeispiele 
nicht bagatellisieren. Sie dürfen jedoch 
auch nicht missbraucht werden.

Spuren im Wald

Wir wissen, dass es nach forstwirt-
schaftlichen Maßnahmen zunächst 

oftmals gewöhnungsbedürftig im Wald 
aussieht. Das liegt jedoch in der Natur 
der Sache, wenn man Bäume fällt. Die 
Versorgung mit dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz macht das notwendig. 
Das sollte man nicht vergessen. Kon-
zepte für bodenschonendes Arbeiten, 
Arbeitsunterbrechungen bei ungünsti-
ger Witterung oder Totholzkonzepte 
sind nur ein kleiner Teil bei den Bemü-
hungen um eine naturnahe und scho-
nende Waldbewirtschaftung. Nach ein 
bis zwei Jahren sind die Maßnahmen 
kaum noch zu erkennen. Die Bestände 
regenerieren sich.

Dazu erreichten uns eindrucks-
volle Bilder aus Thüringen. Im Revier 
Wilhelmsthal bei Eisenach wurden im 
Jahr 2014 ein Weg gebaut und ein 
Holzeinschlag in Hanglage durchge-
führt. Was zunächst vielleicht er-
schreckt, ist nach nur einem Jahr 
nicht mehr zu sehen. Dies sollten wir 
noch mehr kommunizieren, damit 
auch die Waldbesucher aus den 
Städten unsere Arbeit und die Dyna-
mik der Natur verstehen. �

 JD

Holzeinschlag und Wegebau „Roter Weg“ im Revier Wilhelmsthal. Die Fotos wurden vom gleichen Standort aus aufgenommen!

Januar 2014 Mai 2014 Juni 2015

Januar 2014 März 2014 Juni 2014

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

live
vom 08. bis 10. April 2016

Freitag, 08.04. bis Sonntag, 10.04.2016reitag, 08.04. bis Sonntag, 10.04.2016

Pressemitteilung

Offenburg, 26. Januar 2016: Anfang April wird das Offenbur-
ger Messegelände zum „Brennholzmekka“ und Branchen-
treff der Forst- und Holzwirtschaft Deutschlands. Vom 8. - 10. 
April heißt die FORST live drei Tage lang Privatwaldbesitzer, 
Forstleute, Lohnunternehmer, kommunale Entscheider, End-
verbraucher und interessierte Hobbyisten herzlich willkom-
men, um neueste Maschinen- und Energietechnik im praxis-
gerechten Einsatz zu erleben. Techniktrends und bewährte 
Verfahren rund um die Wertschöpfungskette Holz stehen im 
Vordergrund der 17. Auflage dieser Int. Demo-Show für Forst-
technik, Erneuerbare Energien und Outdoor. 

„Über 300 Aussteller aus über zehn Nationen werden erwar-
tet, darunter erstmals ein Investmentanbieter aus Costa Rica, 
der Anleger beim Kauf von bepflanzten Teakbäumen-Planta-
gen berät“, so Veranstalter Harald Lambrü im Vorfeld der 

Messe. Zahlreiche Globalplayer wie beispielsweise Binderber-
ger, Gutzwiller, Logosol, Pezzolato, Posch, Rabaud, Serra und 
Wood-Mizer, werden sich in Offenburg ein internationales 
Stelldichein geben. Aus Finnland und Schweden wird neueste 
Forstmaschinentechnik eingeflogen, während die Präsentati-
on von modernen Pellets- und Scheitholzkesseln von öster-
reichischen Herstellern dominiert wird. Zu Recht, denn das 
Nachbarland gilt als Vorreiter für alternative Energieerzeu-
gung. Neuheiten und Weiterentwicklungen „Made in Austria“ 
können die Besucher beispielsweise von Eder Tech, ETA, 
Fröling, Gilles, Guntamatic, Hargassner, KWB, SHT-Lohberger 
und Windhager unter die Lupe nehmen. 

„Viele Exponate die auf dem Messegelände in Offenburg ein-
treffen, haben eine lange Reise hinter sich, sei es aus Belgien, 
China, Dänemark, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, 
Polen oder aus Slowenien“, betont Messechef Harald Lambrü, 
der jedoch darüber wacht, dass diese Maschinen und Geräte 
wie auch Produkte aus Deutschland, Frankreich und der 

Schweiz, mit den einschlägigen Qualitätssiegeln ausge-
zeichnet sind. Über 150 Speditionen und firmeneigene 

LKWs der Aussteller werden während den Auf- und 
Abbautagen die Pforten passieren.

Auch die meisten der erwarteten über 30.000 
Besucher haben bei der Ankunft in der Orte-
nau bereits eine mehrstündige Fahrt hinter 
sich. Um die Parkplatzsuche rund um das 
Messegelände zu erleichtern, werden die 
Fahrzeuge ab der Autobahnabfahrt Offen-
burg bei der 17. Auflage der FORST live 

erstmals zum Flugplatz Offenburg geleitet. Ein 
kostenfreier Shuttle-Bus bringt die Besucher in 

nur 10 Minuten zu den Messeeingängen. „Dieses 

Konzept hat sich bei internationalen Großmessen bestens bei 
uns bewährt“, sagt Johannes Röderer, Projektleiter der Messe 
Offenburg-Ortenau.  

Einen hervorragenden internationalen Ruf hat auch Sportholz-
fäller „Axemen“ Werner Brohammer, der dreimal täglich in 
45-minütigen Shows zeigt, wie er mit Axt und ungetunter 
Motorsäge in typischen Timber-Sport-Disziplinen sportliche 
Höchstleistungen vollbringt. International aufgestellt ist auch 
das Team der Doppelaxtfreunde Rippolingen e.V., das Deut-
sche Meister und Europameister in seinen Reihen hat. Dop-
pelaxtwerfen – bei diesem populären Volkssport der Schwe-
den, wird eine schwere zweischneidige Axt aus einer 
Entfernung von sechs Metern auf eine 90 Zentimeter dicke 
Holzzielscheibe möglichst mittig geworfen. Dieses attraktive 
Rahmenprogramm ist ebenso wie der Besuch der Parallel-
messe „Wild & Fisch“, dem Treffpunkt für Jagd- und Fische-
reibegeisterte, im Eintrittspreis  enthalten.
 
Weitere Informationen unter: www.forst-live.de 

Ansprechpartner Forst live Presse
Ferdinand Bäuerle, 
Hauptstr. 23, 76534 Baden-Baden,
Tel. +49 (0) 7221 3 777 140, Fax +49 (0) 7221 3 777 138, 
Mobil +49 (0) 175 10 36 706, 
Mail: presse@forst-live.de, Internet: www.forst-live.de

Ansprechpartner Forst live GmbH
Harald Lambrü, 
Zur Bünd 21, 29320 Hermannsburg
Tel. +49 (0) 5052 8522, Fax +49 (0) 5052 597
Mobil +49 (0) 173 61 26 233, 
Mail: lambrue@forst-live.de, Internet: www.forst-live.de

FORST live international aufgestellt  
17. Internationale Demo-Show für Forsttechnik, Erneuerbare Energien und Outdoor vom 8. – 10. April 2016 in Offenburg 
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Forstwirtschaft schützt das Klima und die Vielfalt

Ein internationales Forscherteam, 
geleitet vom Laboratoire des Scien-
ces du Climat et de l'Environnement 
– Institut Pierre Simon Laplace (LSCE/
IPSL) in Frankreich und dem Max-

Planck-Institut für Meteorologie (MPI-
M), hat herausgefunden, dass zwei-
einhalb Jahrhunderte Aufforstung und 
Forstwirtschaft in Europa keine Ver-
minderung des Klimawandels bewirkt 
haben. Pressestimmen sprachen gleich 
davon, dass Forstwirtschaft und Wald-
management dem Klima schaden wür-
den.

Hiervon zeigte sich der BDF deutlich 
irritiert. Forstleute haben dafür gesorgt, 
dass europaweit verwüstete Flächen 
wieder aufgeforstet wurden. Jahrelan-
ger Raubbau, Kahlschläge und Viehwei-
de hatten ganze Landstriche entwaldet. 
Ohne die Wiederbewaldung hätte sich 
das Klima noch rasanter erwärmt.

Die nachhaltige Forstwirtschaft in 
Deutschland ist in der Lage, Wälder 
so zu bewirtschaften, dass sie weiter 
klimaabkühlend wirken, den Rohstoff 
Holz bereitstellen und die Vielfalt be-
wahren. Diese Wirtschaftsweise kann 
durchaus auch als Vorbild für andere 
Länder gelten.

Nach der vorliegenden Studie die 
Forstwirtschaft oder die Nutzung der 
Wälder zu verdammen, ist zu kurz ge-
sprungen und klammert wesentliche 
Faktoren aus.

Wir wollen an dieser Stelle das 
Gespräch mit den Wissenschaftlern 
suchen und berichten in einer der 
nächsten Ausgaben hiervon. �

Jens Düring

Andere Studien eines Max-Planck-Instituts fanden heraus, dass Forst-
wirtschaft die Vielfalt erhöht und bewirtschaftete Wälder große Mengen 
Kohlenstoff speichern

Einfach scannen und zur Originalmeldung des 
MPI-M sowie zur Studie

Fotooptisches Poltermessgerät sScale™ 3.4 
konformitätsbewertet

Seit Januar 2016 sind die ersten 
drei sScale™-Systeme der Firma 
Dralle A/S als Einzelmessgeräte für 
die fotooptische Holzpoltervermes-
sung konformitätsbewertet – und so-
mit nach neuem MessEG und Mes-
sEV geeicht. Für die Messgeräte 
gelten eine Fehlergrenze von +/- 3% 
bezogen auf die fotooptische Mes-
sung der Polterfrontfläche sowie die 
Anforderungen nach OIML und WEL-
MEC, was in mehr als 500 Prüfmes-
sungen bei unterschiedlichsten, im 
Forstbereich auftretenden Messbe-
dingungen nachgewiesen wurde. Auf 
Basis der konformitätsbewerteten 
Polterfrontfläche kann mit der Sorten-
länge das Poltervolumen hergeleitet 
werden.

Die Eichfähigkeit der auf Fahrzeu-
gen montierten Stereokameraeinheit 
wurde von den Gerätenutzern in der 
Vergangenheit gewünscht und von 
der Holzindustrie für eine Akzeptanz 
und als Voraussetzung im Verkaufs-

prozess gefordert. Dralle A/S kann 
mit sScaleTM 3.4 der Forst- und Holz-
branche ein transparentes, valides 
und legales Waldmaß zur Verfügung 
stellen. Die Messergebnisse der Pol-
terfrontfläche dürfen damit ab sofort 

zur Herleitung des Poltervolumens 
und zur Abrechnung im Holzverkauf 
verwendet werden. �

 Weitere Informationen unter
www.dralle.dki

Das Messsystem auf verschiedenen Trägerfahrzeugen
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Flexible Unterkunftslösung aus Holz

Am 2. Februar besuchten die bei-
den lippischen CDU-Bundestagsabge-
ordneten Cajus Caesar und Christian 
Haase die Zimmerei Helmut Schäfer 
GmbH & Co. KG in Schlangen bei Pa-
derborn.

Der unter dem Markennamen „Li-
vingCon“ konzipierte Wohncontainer 
bietet als modulares System eine in-
novative Lösung für den aktuellen 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 
Dabei sind die in Holzrahmenbauwei-
se erstellten Container nicht nur öko-
logisch nachhaltig, sondern auch fle-
xibel einsetzbar. Dank der Bauweise 
verfügen die Wohncontainer über 
eine exzellente Energieeffizienz und 
erfüllen höchste Brandschutzanfor-
derungen. 

Der Transport der 9,50 Meter 
langen und 3 Meter breiten Einzel-

module erfolgt auf normalen LKWs 
und ist nicht auf Schwertransporte 
angewiesen. Alle Anschlüsse für 
Wasser und Strom sind bereits an-
gebracht. Zwei Module zusammen-
gesetzt, bieten circa 50 Quadratme-
ter Wohnraum. Die Wohncontainer 
können dabei in Reihe und auch 
mehr geschossig aufgestellt werden. 
Die Ausstattung kann variiert wer-
den. Bisher sind die Varianten „Asyl-
bewerber“, „Familie“ und „Wohn-
heim“ verfügbar. Es könnten jedoch 
auch individuelle Ausstattungsvarian-
ten nach Kundenwunsch umgesetzt 
werden, so der Hersteller. Der von der 
Ausstattung abhängige Preis beträgt 
850 bis 1500 Euro je Quadratmeter. 
Vor allem für Kommunen, die kurzfris-
tig Wohnraum für die Unterbringung 
von Flüchtlingen bereitstellen müss-

ten, biete sich dieses Konzept an, 
sagte Cajus Caesar nach dem Be-
such beim Hersteller. �

David Ris/Pressemitteilung
V. i. S. d. P. Cajus Caesar MdB

Einer der Wohncontainer aus Holz, die auch für Geflüchtete eingesetzt 
werden können

Forst in Frauenhand
Podiumsdiskussion „Forst in Frauenhand“ am 10. Dezember 2015 an der Fakultät Wald und 
Forstwirtschaft der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

In forstlichen Studiengängen liegt 
die Frauenquote bei knapp 30 Pro-
zent. Bei den Prüfungen für die 3. 
Qualifikationsebene im Forst lag der 
Anteil in den vergangenen Jahren ähn-
lich hoch. Etwa 40 Prozent der Wald-
besitzenden in Bayern sind Frauen, im 
Alleineigentum, zusammen mit dem 
Partner oder in einer Erbengemein-
schaft. Forst ist also auch Frauensa-
che. 

„Forst in Frauenhand“ – unter die-
sem Titel haben kürzlich an der Fakul-
tät Wald und Forstwirtschaft der 
Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
(HSWT) sechs Referentinnen und Re-
ferenten diskutiert.

Lisa Riedel, Absolventin der HSWT, 
berichtete als junge Revierleiterin von 
einer vertrauensvollen Zusammenar-
beit mit ihren männlichen Kollegen und 
Mitarbeitern – auch wenn deren Erfah-
rungsschatz aufgrund langjähriger Be-
rufstätigkeit teilweise reicher sei als ihr 
eigener. Geschlechtsspezifische Be-
sonderheiten wurden hinsichtlich der 
Tätigkeit als Revierleiterin im Forst 

kaum thematisiert. Akzeptanz im Kol-
legen- und Mitarbeiterkreis erreiche 
man – unabhängig vom Geschlecht – 
durch Leistung und Kompetenz. 

Ihren Alltag als Waldbesitzerin schil-
derte Angelika Morgenroth: Es sei 
schwierig gewesen, in dieser Männer-
domäne Fuß zu fassen. Heute ist sie 
Vorsitzende der Waldbesitzervereini-
gung Bamberg – den Respekt der 
männlichen Kollegen habe sie sich 
aber erarbeiten müssen. Sie hat eine 
Vielzahl anspruchsvoller Angebote für 
die forstpraktische Weiterbildung inner-
halb der Vereinigung initiiert – und sei 

damit ein Beispiel dafür, dass die Zu-
sammenarbeit mit Kolleginnen und 
Waldbesitzerinnen besonders kons-
truktiv und innovativ sei, so der forstli-
che Berater Hans-Peter Schreier. Er 
berichtete aus seiner persönlichen Er-
fahrung mit gemischten Teams, von 
intensivem Engagement und ausge-
prägter Kreativität und der damit ver-
bundenen starken Wirksamkeit.

Hinsichtlich der Frage, wie sich 
Frauen in der Verbandsarbeit und in be-
deutungsvollen Ehrenamtsposten zahl-
reicher und stärker engagieren können, 
wurden vor allem die Hemmnisse dis-

Beschäftigtengruppe Frauen Männer

[n] [%] [n] [%]

BaySF Beamte 40 6 % 579 94 %

BaySF Angestellte 261 59 % 184 41 %

Forstverwaltung 3. QE 77 13 % 515 87 %

Tabelle 1: Überblick über den Männer- und Frauenanteil in den Beschäftigtengruppen der Beamten 
und Angestellten bei BaySF und Forstverwaltung (Quellen: Gleichstellungskonzept 2011 der BaySF, 
Gleichstellungskonzept 2013 der Bayerischen Forstverwaltung).
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kutiert. Beispielsweise erschwere es, 
so Katharina Brändlein, selbstständige 
Forst ingenieurin und Unternehmerin, 
sich ehrenamtlich zu engagieren, wenn 
die Kinderbetreuung immer wieder ge-
klärt werden müsse. Dennoch seien die 
Gestaltungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie die Möglichkeit, Frauen 
im Forstbereich zu fördern, besondere 
Anreize für eine ehrenamtliche Tätigkeit. 

Die Diskussion zum Thema Gleich-
stellung zeigte, dass dieser Bereich 
forstintern mittlerweile eine hohe Be-
deutung hat. Insbesondere die Gleich-
stellungskonzepte der beiden wichtigs-
ten forstlichen Arbeitgeber in Bayern 
– Bayerische Forstverwaltung und Bay-
erische Staatsforsten – lassen die Ent-
wicklung nachvollziehen. Aus dem 
aktuellen Gleichstellungskonzept der 
Bayerischen Staatsforsten von 2011 
geht hervor, dass in der Beschäftigten-
gruppe der Beamtinnen und Beamten 
Frauen mit einem Anteil von sechs Pro-
zent vertreten sind (siehe Tabelle 1). 
Den größten Anteil erreichen weibliche 
Beschäftigte in der Angestelltengruppe 

mit einem Frauenanteil von 59 Prozent. 
Aus diesen Zahlen geht jedoch nicht 
hervor, wie hoch der Anteil an Forstin-
genieurinnen und -ingenieuren der 3. 
Qualifikationsebene ist. Laut Gleichstel-
lungskonzept der Forstverwaltung be-
trägt der Anteil der Frauen in der Forst-
verwaltung in der 3. Qualifikationsebene 
im Jahr 2013 13 Prozent. Die Konzepte 
dokumentieren die Fortschritte in der 

Gleichstellungsarbeit und werden stetig 
weiterentwickelt.

Das Thema „Frauenvereine im 
Forst“ wurde intensiv diskutiert, da es 
kontrovers gesehen wurde: Einerseits 
bergen solche separaten Vereine für 
Frauen das Risiko einer Ausgrenzung 
und lösen nicht das grundlegende 
Problem, dass relevante Entschei-
dungsebenen und -gremien von Män-
nern dominiert werden. Andererseits 
können Frauen in solchen Gruppen 
Eigeninitiative entwickeln und Ent-
scheidungen und Zielsetzungen tref-
fen, die ihnen nicht „von außen“ dik-
tiert werden. Auch zeigt sich, dass die 
Mitwirkung in solchen Gruppen für 

Frauen eine Vorstufe darstellen kann, 
um später in gemischten Teams und 
Vereinen zentrale Funktionen zu über-
nehmen. 

Eine Möglichkeit des Netzwerkens 
zwischen Forstfrauen in Bayern, ist 
das BayernMentoring-Programm der 
Hochschule. Ziel des BayernMentoring 
ist es, junge Frauen in (informations-) 
technischen Studiengängen berufsori-
entierend zu begleiten und zu fördern. 
Das Vorbild der Fachfrauen aus der 
Wirtschaft soll zu einer konsequenten 
Karriereplanung ermutigen und einen 
reibungslosen Einstieg in das Berufsle-
ben ermöglichen. Studentinnen kön-
nen einen Einblick erlangen, wo die 
tatsächlichen Herausforderungen im 
Forstberuf liegen und wie man als Frau 
damit umgehen kann. Mentorinnen 
bleiben auf diesem Wege mit der forst-
lichen Ausbildungsstätte vernetzt und 
können über das Mentoring auch die 
Begeisterung für den Forstberuf ver-
mitteln.

Die Veranstaltung war eine Platt-
form für die Belange von Frauen in 
der Forstwirtschaft und sie ermög-
lichte, das Thema ins Bewusstsein 
von Akteurinnen und Akteuren zu rü-
cken. An dem Abend wurden das 
starke Engagement und die fachliche 
Kompetenz von Frauen im Forst so-
wie die bisherigen Fortschritte in der 
Gleichstellung deutlich. Aber gerade 
der Bereich der Gremienarbeit und 
die Frage, in welcher Form Forstfrau-
en ihre Anliegen vertreten und ihre 
Ziele am besten erreichen, stellt für 
die Zukunft eine große Herausforde-
rung dar und bleibt Anlass für Diskus-
sionen. �

Dr. Fiona Schönfeld, 
Frauenbeauftragte der Fakultät 

Wald und Forstwirtschaft, HSWT

Die Referentinnen und der Referent diskutierten im Rahmen der Veranstaltung „Forst in Frauenhand“ 
Fragen rund um Forstpraxis aus weiblicher Perspektive, gemischte Teams und Gleichstellung

UNSERE WILDNIS Kinostart: 10. März 2016

UNSERE WILDNIS ist eine poetische Chronik unseres Lebensraums und eine Hymne auf die Mysterien der 
Natur. Vom Fuchsbau tief im Wald bis zu den im Laufe der Jahre immer größer werdenden Ansiedlungen der 
Menschen zeigt UNSERE WILDNIS den Zauber sowie die unglaubliche Vielfalt des Lebens und weckt Hoff-
nung auf ein friedliches Miteinander aller Geschöpfe auf diesem Planeten. Nach den Publikumserfolgen „Un-
sere Oze ane“, „Nomaden der Lüfte“ und „Mikrokosmos“ begeben sich Jacques Perrin und Jacques Cluzaud 
mit ihrer Dokumentation auf eine Entdeckungsreise durch Europa und die Jahrtausende. Ebenso einzigartige 
wie beeindruckende Bilder unseres Kontinents und seiner Bewohner sind dabei entstanden, die den Zuschau-
er in ihren Bann ziehen und deren atemberaubende Schönheit man nicht so schnell vergisst.

 Mehr Informationen unter 
www.facebook.com/Unsere Wildnis.Film oder www.unsere-wildnis.dei
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Einkommensrunde 2016

Am 18. Februar 2016 wurden die 
Forderungen der Gewerkschaften zu 
den Tarifverhandlungen des TVöD (Kom-
munen und Bund) bekannt gegeben.

Als BDF sind wir über den dbb ak-
tiv bei den Tarifverhandlungen dabei 
und haben einen Sitz in der Tarifkom-
mission.

Beschäftigte fordern fairen 
Anteil am wirtschaftlichen Erfolg

„Unsere Forderungen sind konse-
quent. Sowohl hinsichtlich der Erwar-
tungen der Beschäftigten, als auch 
insbesondere mit Blick auf eine zu-
kunftstaugliche Personalpolitik.“ Willi 
Russ, Zweiter Vorsitzender des dbb, 
will als dbb-Verhandlungsführer in der 
anstehenden Tarifrunde mit Bund und 
Kommunen signifikant höhere Einkom-
men für die Beschäftigten durchsetzen.

Russ weiter: „Die Flüchtlingssituati-
on hat allen gezeigt, wie wichtig ein mo-
tivierter, funktionsfähiger und personell 
angemessen ausgestatteter öffentlicher 
Dienst ist. Wenn wir die Arbeitsbedin-

gungen insgesamt, vor allem aber für 
Berufseinsteiger, nicht spürbar verbes-
sern, werden wir unseren Personalbe-
darf bald nicht mehr decken können. 
Ergebnis wären weitere Leistungsein-
schränkungen des Staates. Wir brau-
chen aber mehr Staat, nicht weniger.“

Dies gilt natürlich auch für uns Forst-
leute. Wenn die Aufgabenfülle steigt, 
muss dies auch mit einer Steigerung 
beim Personal einhergehen. Qualitativ 
gute Waldarbeit hat ihren Preis und 
braucht ausreichend Personal.

Inhaltsgleiche Übertragung 
auf die Beamten

„Die Wirtschaft boomt und die 
Staatskassen sind so gut gefüllt wie lan-
ge nicht. Auch das hat viel mit der Leis-
tungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes 
zu tun. Das gilt für Arbeitnehmer und 
Beamte gleichermaßen. Deshalb for-
dern wir natürlich die zeit- und inhalts-
gleiche Übertragung der Tarifeinigung 
auf die Beamten und Versorgungsemp-
fänger.“

Außerdem soll die Entgeltordnung 
für den kommunalen Bereich endlich 
unter Dach und Fach gebracht werden.

Weitere Informationen finden Sie 
unter http://www.dbb.de/einkommens-
runde2016 � PM dbb, JD

Angestelltenvertretung
Sabine.Wolter@bdf-online.de

FORSTLICHE STUDIENREISE INS BALTIKUM MIT LITAUEN UND LETTLAND
6 Tage vom 18.-24. September 2016

Auf dieser Reise mit „LandLust Reise“ 
sollen die beiden baltischen Staaten Li-
tauen und Lettland mit Start in Riga und 
Ziel in Vilnius forstwirtschaftlich unter die 
Lupe genommen werden. Auf dem Pro-
gramm stehen forstliche Betriebe und 
Unternehmen unterschiedlicher Größe 
und Spezialisierung sowie Förstereien 
und Sägewerke. Neben dem fachlichen 
Aspekt werden Nationalparkbesuche 
und kulturelle Höhepunkte für Abwechs-
lung sorgen.
Litauen gehört mit einer Gesamtwaldflä-
che von ca. 2 Millionen ha zu den wald-
reichsten Ländern Europas. Auch Lett-
land ist mit ca. 3 Millionen ha 
Gesamtwaldfläche ein sehr dicht bewal-
detes Land. Dies entspricht einem Be-
waldungsanteil von 37 % bzw. 45 % der 
Landesfläche. Damit ist Wald die flächen-
mäßig wichtigste Bodennutzungsart in 
beiden Staaten. Lassen Sie sich überra-
schen – das Baltikum erwartet Sie!

Reiseverlauf:
1. Tag Flug nach Riga, Stadtbesichti-
gung
2. Tag Besichtigung holzverarbeitender 
Betrieb, Sigulda, Nationalpark Gauja
3. Tag Reviergang im Forstamt Zemga-
le, Besuch forstl. Lohnunternehmen, 
Liepaja
4. Tag Exkursion Nationalpark Kurische 
Nehrung
5. Tag Klaipeda, Brauereibesichtigung 
ŠVYTURYS, Besichtigung Sägewerk, 
Vilnius
6. Tag Vilnius, Burg und Stadt Trakai
7. Tag Rückreise

Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Website www.BDF-online.de

Leistungen:
�  Informationsmaterial vor Reisebeginn
�  Direkt-Flug mit Lufthansa von Frank-

furt nach Riga und zurück von Vilnius 
nach Frankfurt inklusive aller Steuern 
und Gebühren

�  Reise im komfortablen Fernreisebus 
in Litauen und Lettland inkl. Flug-
hafentransfers und aller Ausflüge

�  6 Übernachtungen im DZ mit Früh-
stück in sehr guten 3-Sterne-Hotels

�  Halbpension während der gesamten 
Reise als Abendessen im Hotel oder 
sehr guten Restaurants

�  alle Ausflüge und Besichtigungen laut 
Reiseprogramm

�  alle forstlichen Fachbesuche und Ex-
kursionen inklusive Führungen

�  Stadtbesichtigungen in Riga, Sigulda, 
Klaipeda, Liepaja, Vilnius

�  Fährüberfahrten und ökologische 
Gebühr Nationalpark Kurische Neh-
rung

�  qualifizierte deutschsprachige, örtli-
che Reiseleitung während der ge-
samten Reise im Baltikum

Kosten:
1.100 € pro Person im DZ; Einzelzim-
merzuschlag: 132 €
Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen 

Anmeldeschluss: 15. Mai

DIE WICHTIGSTEN 
FORDERUNGEN DER 
GEWERKSCHAFTEN
Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 
um 6 Prozent; Erhöhung der Auszu-
bildendenentgelte um 100 Euro mo-
natlich; Angleichung des Urlaubsan-
spruchs auf 30 Tage und unbefristete 
Übernahme für alle Auszubildenden; 
Tariflicher Ausschluss sachgrundloser 
Befristungen sowie die zeit- und in-
haltsgleiche Übertragung des Tarif-
ergebnisses auf Beamtinnen und Be-
amte; Die Laufzeit des Tarifvertrags soll 
12 Monate betragen.
Der öffentliche Dienst ist unverzichtbar 
für unsere Gesellschaft. Für uns als 
Gewerkschaft und Berufsverband sind 
Mitglieder unverzichtbar. Dies gilt auch 
für unsere Forderungen. Nur gemein-
sam und mit kräftiger Stimme können 
wir uns durchsetzen. Davon profitieren 
wir alle. Wenn Sie noch kein Mitglied 
im BDF sind, finden Sie unter www.
bdf-online.de Mitglieds anträge!
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Liebe im Alter

„Ohne Liebe zu sich selbst ist 
auch die Nächstenliebe unmöglich. 
Der Selbsthass ist genau dasselbe 
und erzeugt am Ende dieselbe grausi-
ge Isoliertheit und Verzweiflung wie der 
grelle Egoismus“. (Hermann Hesse).

Von Philemon und Baucis aus 
Phrygien geht die alte Sage, dass sie 
noch im Alter treu einander zugetan 
zusammenlebten. Als sie eines Tages 
trotz ihrer Armut Jupiter und Merkur 
in Menschengestalt als Gäste auf-
nahmen und bewirteten, erbaten sie 
sich als Lohn den gleichzeitigen Tod. 
Die Götter verwandelten Philemon in 
eine Eiche und Baucis in eine Linde.

Wenigen Eheleuten ist es ver-
gönnt, Ihr Leben bis ins hohe Alter ge-
meinsam zu führen und dann gleich-
zeitig zu beenden. Das Geschick der 
meisten ist es, den Ehepartner loslas-
sen zu müssen. Wer dann noch ein-
mal einen Menschen findet, der die 
alten Tage durch seine Anwesenheit 
und Zuneigung verschönt und auch 
praktisch Hilfe leistet, dem ist dieses 
späte Glück der Zweisamkeit herzlich 
zu gönnen. Andere sind zufrieden, 
wenn sie sich von ihrer Umwelt ange-
nommen wissen und auch Sympathie 
herüberkommt.

Sexualität sollte auch im Alter kein 
Tabuthema sein, allerdings haben viele 
einen durch Krankheit oder Unfall be-
hinderten und pflegebedürftigen Part-
ner und tragen dessen Leiden mit. Da 
ändert sich die Liebe und wird zur Hil-
fe, zur Fürsorge und Verantwortung. 
Und kleine Zärtlichkeiten gehören im-
mer noch dazu. Nicht nur Frauen sind 
es, die ihre Angehörigen pflegen, auch 
Männer tun dies oft genug. Bedauer-
lich ist es, wenn aus der großen Liebe 
Gleichgültigkeit geworden ist, in einer 
Ehe Unfrieden herrscht und Zwist, je-
der eigne Wege geht und die Liebe 
verloren ist. Doch hält auch hier die 
Gewöhnung noch manche Ehe zu-
sammen. Wer kennt nicht die Klage 

eines frisch verwitweten älteren Man-
nes: „Ach Gott, mit wem soll ich denn 
jetzt disputieren?“

Wie auch immer, es fehlt der 
Mensch, der das Leben mit einem teil-
te. Da aber die Statistik dem weibli-
chen Geschlecht eine höhere Lebens-
erwartung bestätigt, leben Frauen 
zwangsläufig im Alter öfter allein, und 
viele bewältigen dies auch noch gut.

Oft sind ja Enkelkinder da, denen 
die Großeltern ihre Liebe zuwenden 
und die jungen Eltern entlasten. Haus-
tiere füllen hier nicht unbedingt eine 
Lücke, sie werden auch von Kindern 
und jungen Leuten geliebt. �

BDF-Seniorenvertretung/
Friedrich Rhensius

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

ES IST WAS ES IST …
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft.
Es ist was es ist, sagt die Liebe.
Es ist Unglück, sagt die Berechnung.
Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst.
Es ist aussichtslos, sagt die  Einsicht.
Es ist was es ist, sagt die Liebe.

Es ist lächerlich, sagt der Stolz.
Es ist Leichtsinn, sagt die Vorsicht.
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung.
ES IST WAS ES IST, SAGT DIE LIEBE.

Erich Fried 
(http://www.erichfried.de – 

Liebesgedichte

„Gefühlte Liebe“ in vertrauter Zweisamkeit

BUCHTIPP: Handbuch Pflegegeräte

Einkauf – Betrieb – 

Wartung

Professionelle Grün-
flächenpflege kommt 
ohne Technik nicht aus. 
Denn nur der Technik-
einsatz macht die Pflege 
großer Flächen bezahl-
bar. Technische Grund-
kenntnisse sowie sach-
gerechte Bedienung und 
Wartung der Maschinen 
sind Voraussetzungen dafür, dass 
die eingesetzte Technik auch funkti-
oniert. Dieses Handbuch ist ein ein-

maliges Hilfsmittel 
für den Kauf, Be-
trieb und die War-
tung aller Pflege-
maschinen. 
Bau- und Funkti-
onsweisen sind 
leicht verständlich 
erklärt, die Vor- und 
Nachteile verschie-
dener Modelle de-
tailliert erläutert.

So lernt man, 
worauf es beim Einkauf und der Un-
terhaltung von Geräten ankommt 
und welche Empfehlungen Sie Ihren 

Pflegekolonnen für den Einsatz mit 
auf den Weg geben können. Auch 
in der Berufsschule und in der Aus-
bildung wird das Handbuch eine 
wertvolle Hilfe sein, jungen Menschen 
die Anforderungen der Pflegetechnik 
verständlich zu machen. (rh) 

 
v. Ekkhard Musche, 286 Seiten, 
Flexcover, Format 18 x 24 cm, 
ISBN 978-3-8001-3381-9, Preis 
29,90 €, mit vielen farbigen Fo-
tos, Verlag Eugen Ulmer KG,  
Wollgrasweg 41, 70599 Stutt-
gart, Beratung und Hilfe: Tel.: 
0711/4507-0, info@ulmer.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Wahlprüfsteine zur Landtagswahl am 13.03.2016

Die Entscheidungen über die politi-
schen Rahmenbedingungen zum Wald 
liegen weitestgehend in der Kompetenz 
der Bundesländer. Die Landtagswahlen 
am 13. März 2016 sind daher für alle 
Interessenvertreter im Wald, Forst- und 
Holzsektor ein wichtiger Termin.

Die AG Wald ist ein Zusammen-
schluss von vier Verbänden: der Ba-
den-Württembergische Forstverein, 
der Bund deutscher Forstleute, die 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
und der Verein für forstliche Standort-
kunde und Forstpflanzenzüchtungen.  
Die AG Wald versteht sich als unab-
hängiger Verband, der sich für alle aus 
dem Wald resultierenden Bedeutun-
gen für Waldwirtschaft, Umwelt, Na-
turschutz und Gesellschaft einsetzt.

Wir möchten wissen, wie die Par-
teien zum Wald stehen und welche 
Vorhaben diese in der kommenden 
Legislaturperiode anvisieren.

In den Wahlprogrammen sind die 
Aussagen zu diesem Thema begrenzt. 
Daher möchte die AG Wald den Par-
teien die Gelegenheit geben, ihre Hal-
tung ausführlicher darzustellen, und 
bittet bis Mitte Februar um Stellung-
nahme zu den folgenden Fragen.

Wir veröffentlichen die Antworten 
unkommentiert auf unserer Homepage 
mit dem Appell: „Gehen Sie wählen“!

1. Zukünftige Organisation des 
Forstbereiches

Der drohende Verlust der Einheits-
forstverwaltung als Ausfluss des Kar-
tellverfahrens erfordert die Stärkung 
von am Wald und der Waldbewirt-
schaftung interessierten Vereinen und 
Verbänden, um im öffentlichen Wald 
die flächendeckende Erhaltung nach-
haltiger, multifunktionaler und natur-
naher Wälder sicherzustellen.

Fragen an die Parteien:

1.1. Wie stehen Sie zu der Forde-
rung der AG Wald, dass im Falle einer 
Novelle des Landeswaldgesetzes die 
rechtliche Verankerung eines aner-
kannten Landeswaldverbandes (ana-
log § 66 Landesnaturschutzgesetz) 
vorzusehen ist?

1.2. Wie meinen Sie, können die 
zunehmenden gesellschaftlichen An-
sprüche an die Wälder weiterhin ga-
rantiert werden, wenn als Folge des 
Bundeskartellverfahrens die bisheri-
gen Beratungs- und Betreuungsange-
bote der Forstverwaltung des Landes 
für Klein-Privat- und Kommunalwald 
wegfallen sollten?

1.3. Wie kann dann in diesen bei-
den Waldbesitzarten eine umfassend 
nachhaltige Bewirtschaftung mit einer 
besonderen Verpflichtung für die Ge-
meinwohlleistungen garantiert werden?

1.4. Wie kann erreicht werden, 
dass die Qualität der Waldbewirtschaf-
tung, die durch das bisherige System 
über alle Waldbesitzarten hinweg einen 
hohen Standard hat, gleich bleibt?

1.5. Wie kann ein drohendes Zwei-
klassensystem zwischen privaten und 
öffentlichen Waldeigentümern mit un-
terschiedlichen Standards verhindert 
werden?

2. Klimawandel

Der Klimawandel stellt an den Wald 
große Herausforderungen. Die Minde-
rungsstrategien zur zum Ausstoß von 
Klimagasen – Substitution von fossilen 
Rohstoffen – wie auch die Anpas-
sungsstrategien – der Waldumbau zu 
klimastabilen Mischwäldern – müssen 
weiter vorangetrieben werden.

Weiterhin steigen die gesellschaft-
lichen Ansprüche an den Wald als Er-

holungs-, Sport- und Freizeitraum. 
Dazu bedarf es der Forschung, der 
Stärkung leistungsfähiger Strukturen 
im Forstsektor, der gezielten Förde-
rungen und Beratung von Waldbesit-
zenden und einer ausreichenden Zahl 
von fachlich qualifizierten Forstleuten.

Die Abhängigkeit des Menschen 
vom Wald und seinen Leistungen ist 
einseitig: Der Mensch braucht den 
Wald zum Leben, aber der Wald den 
Menschen nicht.

Fragen an die Parteien:

2.1. Sind Sie der Meinung, dass 
der Wald fit genug ist für die Zukunft, 
insbesondere im Hinblick auf seine 
Umweltfunktionen, seine gesellschaft-
lichen Funktionen und den zu erwar-
tenden Klimawandel?

2.2. Wird er die bisherigen, unver-
zichtbaren Ökosystemdienstleistungen, 
die der Gesellschaft kostenfrei verfüg-
bar sind, auch in Zukunft ohne Gegen-
leistungen und zusätzliche Ressourcen 
erbringen können?

2.3. Unterstützen Sie vor diesem 
Hintergrund die aufgabenbezogene 
Stärkung der Forstbranche und der 
Forstverwaltung im Land?

2.4. Sehen Sie einen Zielkonflikt zwi-
schen der Klimaschutzfunktion und der 
Artenschutzfunktion in Bezug auf das 
Vorhaben, 10 % der Staatswaldfläche bis 
2020 unter Prozessschutz zu stellen?

2.5. Welche CO2-Minderungsstra-
tegien verfolgen Sie?

3. Holzverwendung der 
öffentlichen Hand

Bei Beschaffung und Baumaßnah-
men werden ausschließlich Holzpro-
dukte aus nachweislich legaler und 
nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet. 
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Trotzdem fehlen gesetzlich verankerte 
Vorgaben zur verpflichtenden klima- 
und umweltfreundlichen Verwendung 
von Holz. Gerade in der Energie- und 
Umweltbilanz ist Holz anderen Werk-
stoffen bei Weitem überlegen und damit 
anderen Rohstoffen vorzuziehen.

Im Bereich der Co2-Bindung spielt 
die langfristige Bindung in dauerhaft 
verbautem Holz eine wesentliche Rol-
le beim Klimaschutz.

Fragen an die Parteien:

3.1. Wie setzen Sie sich dafür ein, 
dass die öffentliche Hand (Land und 
Kommunen) zu einer stärkeren Ver-
wendung des Rohstoffes Holz ver-
pflichtet wird?

3.2. Werden Sie Vorgaben zur 
Verwendung von heimischen Hölzern 
bei Neubauvorhaben machen (analog 
der Energieerzeugung)?

3.3. Planen Sie neue Förderinstru-
mente zur Verwendung heimischer Höl-
zer aus nachhaltiger Waldwirtschaft?

4. Ausbau von Windkraftanlagen / 
Erneuerbare Energien

Bei dem weiteren Ausbau der 
Windenergieanlagen im Wald sind die 
bisher geltenden naturschutzrechtli-
chen Vorschriften und gesetzlichen 

Vorgaben, insbesondere des Gebiets- 
und Artenschutzes, unbedingt einzu-
halten. Bei der Wahl des geeigneten 
Standortes ist das Landschaftsbild ein 
maßgeblicher Faktor.

Die Forstwirtschaft leistet durch 
die Bereitstellung von Holz einen ent-
scheidenden Beitrag für die Energie-
wende.

 
Fragen an die Parteien:

4.1. Wie stehen Sie zum Ausbau 
der Windkraft im Wald?

4.2. Wie gehen Sie mit den Ziel-
konflikten Windkraft/Natur- und Arten-
schutz und Windkraft/Landschaftsbild 
um?

4.3. Wann ist für Sie der richtige 
Mix zwischen erneuerbaren Energien 
und konventioneller Energieerzeugung 
erreicht?

5. Sozialpflichtigkeit des 
Waldeigentums

Die Waldbesitzenden erbringen im 
Rahmen der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung wertvolle und unverzichtba-
re Leistungen für die Allgemeinheit. 
Die Gesellschaft als Nutzer der Wälder 
und Verursacher des Klimawandels 
muss echte Mehrleistungen der Wald-
besitzer in den Bereichen Erholung, 

Natur- und Klimaschutz in Wert set-
zen, fördern und unterstützen. Dies 
kann zum Beispiel über ein entspre-
chendes Fördersystem erreicht wer-
den, unabhängig von der Besitzgröße.

Der Umfang der aus der Sozial-
verpflichtung des Eigentums abgelei-
teten Einschränkungen der öffentli-
chen und privaten Waldeigentümer 
bei der Waldbewirtschaftung nimmt 
im Vergleich zur Landwirtschaft – vor 
allem im Hinblick auf den Natur- und 
Artenschutz, auf die Erholungsnut-
zung und auf den Klimawandel – im-
mer weiter zu.

Fragen an die Parteien:

5.1. Wie gedenken Sie ange-
sichts der laufenden Erhöhung der 
Anforderungen an die Sozialpflichtig-
keit der Waldeigentümer vorzugehen, 
um die naturschutzfachlichen Ziele, 
die gesellschaftlichen Ansprüche und 
Klimaanpassungsziele im Wald zu er-
reichen?

5.2. Welche Instrumente schaffen 
Sie, um diese Ökosystemdienstleis-
tungen in Wert zu setzen und den 
Waldeigentümer zu entschädigen?

5.3. Halten Sie eine staatliche 
Aufsicht/Kontrolle der privaten Wald-
eigentümer in Bezug auf deren Wald-
bewirtschaftung für erforderlich? �

Exkursion vom 6. bis 9. Juni 2016 nach Bayern
Bad Kötzting – Kelheim – KWF-Tagung Roding 

Nachdem die KWF-Tagung 2016 
in Bayern stattfindet, verbinden wir 
den Besuch der Tagung mit interes-
santen Exkursionspunkten bei den 
bayerischen Kollegen. Diese enga-
gieren sich und bereiten sehenswerte 
Ziele vor.

Rund um Kelheim geht es im 
Staatswald um Esche, Tanne und Ei-
che im Jura, Naturschutzkonzepte, 
aber auch der Donaudurchbruch und 
das Kloster Weltenburg gehören zum 
Programm. Die Besichtigung von Re-
gensburg bildet dann das Gegenge-
wicht zu Wald und Natur. Nicht zu 
vergessen die regionale Küche, die 
das Programm kulinarisch abrunden 
wird. Damit sind erlebnisreiche Tage, 

eine erfolgreiche Fortbildung und in-
teressante Kontakte garantiert.

Wir übernachten in der Waldbau-
ernschule Goldberg und im Gasthaus 
Weißes Lamm in Kelheim. Die Einzel- 
und Doppelzimmer sind alle mit Du-
sche und WC ausgestattet. Hunde 
sind bei der Exkursion nicht zugelas-
sen. Kondition für eine mehrstündige 
Wanderung und entsprechende Klei-
dung ist erforderlich.

Die Abfahrt mit dem Reisebus ist 
am Montag, 6. Juni 2016, gegen 7.00 
Uhr in Laichingen. Es besteht die 
Möglichkeit für einen Zustieg in Ulm 
am Hbf. (Bitte bei der Anmeldung mit 
angeben!). Am Donnerstag, 9. Juni 
2016, werden wir gegen 21.00 Uhr 

wieder in Laichingen eintreffen. Kos-
ten für Fahrt, Übernachtung mit Früh-
stück, Führungen, Eintritte, Neben-
kosten (ohne Eintritt zur KWF-Tagung): 
�  pro Person 240 €, 
�  BDF-Mitglieder 200 €, 
�  Partner von BDF-Mitgliedern 220 €.

Das Anmeldeformular können Sie 
bei der Geschäftsstelle unter der Te-
lefonnummer 06262 / 925 125 anfor-
dern oder Sie senden eine E-Mail an: 
geschaeftsstelle@bdf-bw.de. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25

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

Personalabbau endlich stoppen

Die Steuerschätzer erwarten bis 
zum Jahr 2020 um 12 % höhere Steuer-
einnahmen für den Bund, die Länder 
und die Kommunen. So sollen die Steu-
ereinnahmen von 672 Milliarden Euro 
um über 120 Milliarden Euro auf 796 Mil-
liarden Euro Jahr im Jahr 2020 steigen. 

Diese Prognose stammt vom Ar-
beitskreis „Steuerschätzungen“, der 
vom Bayerischen Staatsministerium für 
Finanzen eingeladen worden war. Für 
2015 wird mit Steuermehreinnahmen 
gegenüber der Maischätzung von 5,2 
Milliarden Euro gerechnet, im Jahr 
2016 zumindest für die Länder Mehr-
einnahmen von 3,4 Milliarden Euro.

Bayern mit Rekordeinnahmen

In Bayern rechnet Finanzminister 
Markus Söder (CSU) heuer noch ein-
mal mit 336 Millionen Euro mehr als 
bei der letzten Steuerschätzung im 
Mai, im nächsten Jahr sollen es dann 
238 Millionen Euro weniger werden. 
Für die Jahre 2017 und 2018 erwartet 
der Finanzminister ein großes Plus von 
zusätzlich 3,4 Milliarden Euro. „Wir ha-
ben von Jahr zu Jahr Rekordeinnah-
men“, sagte Söder bei der Vorstellung 

der regionalisierten Steuerschätzung 
für Bayern. Nur die Forstleute spüren 
davon nichts.

Personalabbau endlich stoppen

Der in den Jahren 1994 und 2003 
beschlossene radikale Personalabbau 
im öffentlichen Forstbereich wurde im-
mer mit einer dramatisch schlechten 
Haushaltslage begründet. Der Bedarf 
an mehr Forstleuten in Forstverwaltung 
und BaySF wurde von allen Parteien 
übereinstimmend gesehen und bei vie-
len politischen Gesprächen deutlich 
herausgestellt. Bedauernd wurde aller-
dings auf die fehlenden Finanzmittel 
verwiesen. Aus Sicht des BDF ist nun 
endlich Handeln angesagt. Der Perso-
nalabbau muss gestoppt werden! Die 
finanziellen Spielräume sind da.

Engpässe bereits in Normaljahren

Der öffentliche Forstbereich hat in 
den letzten 20 Jahren den prozentual 
wohl größten Personalabbau erbringen 
müssen – bei zunehmenden Aufgaben. 
Selbst Kernaufgabenbereiche können 
teilweise nicht mehr im notwendigen 

Maße abgedeckt werden. Und dies be-
reits in Normaljahren! Sollte sich ein Or-
kan wie der regional sehr begrenzte „Ni-
klas“ vom 31.03.2015 in ganz Bayern 
ereignen oder das Trocken- und Hitze-
jahr 2015 zu einer bayernweiten Borken-
käfermassenvermehrung führen, wären 
diese Herausforderungen personell wohl 
nicht mehr adäquat zu bewältigen.

Nachhaltige Personalpolitik 
überfällig

Der Staat spart – auf Kosten der 
besonders Engagierten, die mit (zu) 
großem Einsatz versuchen, den Wald-
umbau und die Waldpflege in ihrem 
Bereich voranzubringen, die naturna-
he Forstwirtschaft einer zunehmend 
kritischen Öffentlichkeit näherzubrin-
gen und insbesondere die Kinder 
durch waldpädagogische Aktivitäten 
für den Wald zu begeistern. Nachhal-
tig ist eine solche Personalpolitik 
nicht. Es wird Zeit, dies zu ändern! �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

Der Vorstand und der Personalbereich der BaySF prüfen zurzeit 
intensiv die Vorschläge des BDF zur Verbesserung der Einkommens-
situation wie Entwicklungsmöglichkeiten der jungen angestellten 
Forstkolleginnen und -kollegen der 4. und 3. QE. Ein Maßnahmen-
paket soll bis zum Frühjahr 2016 auf den Weg gebracht sein. 
Für den konstruktiven Meinungsaustausch bedankt sich der Landes-
vorsitzende bei dem Vorstandsvorsitzenden Martin Neumeyer 
(links) und der Bereichsleiterin Personal Petra Bauer (Mitte).

Situation der forstlichen Angestellten 
im „STARTBaySF-Programm“

Die Bayerischen Staatsforsten als 
großer und moderner forstlicher Ar-
beitgeber stellen seit einigen Jahren 
vermehrt jungen forstlichen Nach-
wuchs ein. 

Dieser soll durch Übernahme 
verschiedener Tätigkeiten das Unter-
nehmen auf breiter Ebene kennen-
lernen: 6 Monate Revierunterstüt-
zung, 3 Monate Aufgaben im Fors t-
betrieb, 3 Monate Aufgaben in der 
Zentrale. 

Spätestens nach diesem sog. 
STARTBaySF-Programm von einem 
Jahr ist die Bewerbung auf eine feste 
Verwendung möglich. 

START-Programm in der Praxis 

In der Praxis wird das START-Pro-
gramm der 3. QE jedoch in zahlreichen 
Fällen nicht nach dem ursprünglichen 
Plan umgesetzt. Stattdessen werden 
STARTler und Sachbearbeiter 3. QE 
(Mitarbeiter ohne feste Verwendung 
nach Ablauf des START-Programms) 
als „mobile Einsatzkräfte“ in ganz Bay-
ern eingesetzt. Grundsätzlich kann die 
Übernahme verschiedener Tätigkeiten 
das Berufsbild des Försters ungemein 
bereichern: Die Erstellung von Natur-
schutzkonzepten, die Mitarbeit in Be-
reichen der Zentrale (Interne Revision, 
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Kurzmeldungen

Ehrungen

Der BDF Bayern ehrt seine lang-
jährigen Mitglieder für 25- und 40-jäh-

rige Mitgliedschaft. Eine extra Ehrung 
für 50 oder sogar 60 Jahre war in der 
Satzung bisher nicht vorgesehen. Der 
Landeshauptvorstand des BDF will 

aber in der Landesversammlung im 
Herbst anregen, Ehrungen für 50- 
und 60-jährige Mitgliedschaft formal 
zu ermöglichen.

Beihilfe: Rücksendung der Belege

Der BBB hatte in seiner Stellung-
nahme zu den Änderungen der Baye-
rischen Beihilfeverordnung darauf hin-
gewiesen, dass er es „für notwendig 
erachtet, dass in begründeten Fällen 
die Rücksendung der Belege – ggf. als 
Ausdruck der eingescannten Belege 
– weiterhin möglich ist. Beispielsweise 
dann, wenn die Postsendung mit den 
Belegen an die private Krankenkasse 
verloren gegangen ist. Zudem sollte 

man auch bedenken, dass viele Le-
bensältere gar nicht die Möglichkeit 
haben, Belege zu kopieren oder zu 
scannen.“ Leider wurden die Vor-
schläge des BBB vom Finanzministe-
rium nicht aufgegriffen.

Eine Rücksendung per E-Mail 
dürfte wegen des erhöhten Verwal-
tungsaufwandes auf absehbare Zeit 
nicht durchsetzbar sein. Die Beihilfe-
Abrechnungsstellen sind nach wie 

vor massiv überlastet, was auch an 
den nach wie vor langen durch-
schnittlichen Abrechnungszeiten zu 
erkennen ist. Da sich die Anzahl der 
Planstellen rein nach der Anzahl der 
Beihilfe-Anträge bemisst – unabhän-
gig vom Umfang des Antrages – ist 
nur dann mehr Personal für die Beihil-
festellen zu erwarten, wenn die Beihil-
fe-Empfänger häufiger ihre Abrech-
nungen erstellen. � Siegfried Völkl

Holzverkauf etc.) oder der Aufbau ei-
nes Nasslagers sind Themen, die im 
normalen Revierleiteralltag in der Regel 
keine Rolle mehr spielen. Die Betroffe-
nen werden durch die Flexibilität aber 
auch sehr gefordert:
�  Einsatzortwechsel finden in der Re-

gel sehr kurzfristig statt. Dies setzt 
eine überdurchschnittlich hohe Flexi-
bilität der STARTler/SB 3. QE voraus. 
Neben den Unannehmlichkeiten im 
privaten Umfeld, die durch den stän-
digen Wohnortwechsel verursacht 
werden, entstehen auch hohe Kos-
ten durch eine u. U. doppelte Woh-
nungsführung. Diese werden regel-
mäßig durch das Trennungsgeld nur 
teilweise ausgeglichen.

�  Vor allem aber verursachen die Ein-
satzortwechsel auch hohe Reise-
kosten. Fahrten von Wohnort zu 
Dienstort und auch die dienstlichen 
Fahrten (hauptsächlich im Wald) 
müssen in aller Regel mit dem pri-
vaten PKW erbracht werden.

�  Es besteht kein fester Arbeitsplatz, 
da die Einsatzorte in ganz Bayern 
verteilt liegen. Ein Arbeitsplatz wird 
daher meist in den oftmals ohne-
hin beengten Forstbetriebsgebäu-
den zur Verfügung gestellt. 

�  Von STARTlern/SB 3. QE wird eine 
sehr schnelle und dennoch umfas-

sende Einarbeitung in neue Aufga-
bengebiete und Reviere erwartet. 
Häufig handelt es sich um Aufgaben, 
deren Erfüllung umgehend ansteht. 
Erwartet werden also umfangreiche 
und vor allem schnelle „Problemlö-
serfähigkeiten“. Obwohl die Verant-
wortung, die von einem STARTler/
SB 3. QE hierbei übernommen wer-
den muss, mit der eines Revierleiters 
vergleichbar ist, bleibt die Bezahlung 
dennoch bei E 10 (abgesehen von 
einer per sönlichen Zulage bei Re-
viervertretung). 

Lösung: Heimatforstbetrieb 
und Dienst-KFZ

Nun haben die Bayerischen Staats-
forsten diese Probleme erkannt und 
gehandelt: 
�  Um die teils sehr kurzfristigen und 

weiten Einsatzortwechsel zu vermei-
den, können STARTler/SB 3. QE 
nun einen festen „Heimatforstbe-

trieb“ wählen, an dem auch ein Ar-
beitsplatz gestellt wird. Ausgehend 
von diesem Forstbetrieb erfolgen 
Einsätze auch in den Nachbarforst-
betrieben. Somit steht ein STARTler/
SB 3. QE bei Bedarf weiterhin meh-
reren Forstbetrieben zur Verfügung. 

�  Um den auch weiterhin hohen An-
forderungen an die Reisebereit-
schaft zu begegnen, wird ab sofort 
jedem im Außendienst tätigen 
STARTler/SB 3. QE auf Wunsch ein 
dienstlicher PKW mit privater Mit-
benutzung zur Verfügung gestellt.
Auch wenn wir weiterhin die Ein-

gruppierung aller STARTler/SB 3. QE 
nach E 11 für unbedingt notwendig 
erachten, freuen wir uns sehr, dass 
die Bayerischen Staatsforsten wieder 
einen wichtigen Schritt zur Steige-
rung ihrer Attraktivität als Arbeitgeber 
getan haben und die Neuerungen ab 
sofort allen betreffenden Mitarbeiter 
zugutekommen! �

Johanna Thaetner

WALDNATURSCHUTZ ALS 
HERAUSFORDERUNG FÜR FORSTLEUTE
Waldnaturschutz in der Fläche konsequent umsetzen – unter diesem Motto standen 
die Vorträge der Waldnaturschutztagung der TU München und „FAUN Initiative Wald-
naturschutz Integrativ“ am 22. Januar in Freising. Dass die Organisa toren ein brand-
aktuelles Thema aufgegriffen haben, zeigte der große Besucher andrang – auch aus 
anderen Ländern. Ein kurzer Bericht zur Tagung erscheint in der Aprilausgabe.
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LANDESVERSAMMLUNG 
AM 24.10.2016
Nach fünf Jahren ist es wieder so weit: 
Die nächste Landesversammlung fin-
det am Montag, dem 24.10.2016, in 
Fürth statt. Wir bitten alle Mitglieder, 
sich diesen Termin fest vorzumerken. 
Auf der Versammlung stehen Neu-
wahlen an. Unser langjähriger Vor-
sitzender Gunther Hahner wird sich 
nicht mehr zur Wahl stellen.

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge 
in Bayern ab 01.04.2016

Sparsames Wirtschaften und 
hohe Zinserträge haben es uns er-
möglicht, unsere Mitgliedsbeiträge 
über fünf Jahre hinaus stabil zu halten. 
Die vorwiegend an die Gehaltserhö-
hungen gekoppelten Pflichtbeiträge 
an unsere Dachverbände DBB, BDF-
Bund und BBB, die bevorstehende 
Auffüllung des Streikfonds und höhere 
Kosten für Mieten sowie Portoerhö-
hungen erfordern eine Anpassung 
des Beitragsaufkommens. Hinzu kommt, 
dass kaum mehr sichere Kapitalerträ-
ge in nennenswerter Höhe zu erwirt-

schaften sind, mit denen wir bisher 
Ausgabensteigerungen abfangen konn-
ten. Deshalb sehen wir uns gezwun-
gen, unsere monatlichen Mitgliedsbei-
träge ab 01.04.2016 um 5 % erhöhen, 
um wieder nachhaltig wirtschaften zu 
können. Dies entspricht prozentual in 
etwa den – auch durch uns durchge-
setzten – Lohn- und Gehaltssteige-
rungen der Jahre 2015 und 2016. 
Den neuen Beitrag werden wir in den 
nächsten Jahren dann stabil halten. 
Der Landeshauptvorstand bittet Sie 
dafür um Ihr Verständnis. Übrigens 
bleiben wir damit nach wie vor weit 
unter dem in unserer Beitragsordnung 
möglichen Beitragssatz in Höhe von 

0,5 % des zugrunde liegenden Grund-
gehaltes. 

Soweit Sie eine Abbuchungser-
mächtigung erteilt haben, werden die 
neuen Sätze automatisch ab April 
2016 berücksichtigt. �

Lisa Schubert als „Die Unverzichtbare“

Försterin Lisa Schubert vom Re-
vier Markt Indersdorf hat bei der dbb-
Nachwuchskampagne „Die Unver-
zichtbaren“ professionell den Förster-

beruf vorgestellt. So schrieb der 
Deutsche Beamtenbund (dbb): „Auch 
Försterin Lisa Schubert machte beim 
Dreh im Wald bei München mächtig 

Eindruck. Sie hatte gerade eine Kin-
dergartengruppe zu Gast und führte 
den Nachwuchs durch die aufregen-
de Natur. Außerdem muss noch ein 
Baum gefällt werden – das Drehteam 
ist begeistert!“

Im Frühjahr 2016 wird die vor drei 
Jahren vom dbb initiierte Nachwuchs-
kampagne für den öffentlichen Dienst 
mit insgesamt fünf neuen Gesichtern 
in die dritte Staffel gehen. Geworben 
wird an Tausenden von Schulen, auf 
Plakaten, Postkarten und im Internet 
für den größten und vielfältigsten Ar-
beitgeber Deutschlands: den öffentli-
chen Dienst. �

 Mehr Infos unter
www.die-unverzichtbaren.dei

Försterin Lisa Schubert hat in ihrem Revier alles im Griff

BRANDENBURG / BERLIN

BDF-Basisgruppe Eberswalde traf sich 
zur Jahresvollversammlung

Die Mitglieder der BDF-Basis-
gruppe Eberswalde fanden sich am 
28.01.2016 im Waldsolarheim zu ih-
rer jährlichen Jahresvollversammlung 
ein. Um dem allgemeinen Mitteilungs-
bedürfnis der Mitglieder sowie dem 

Zeitpunkt des späten Nachmittags 
Rechnung zu tragen, begann die 
Veranstaltung wie jedes Jahr mit 
Kaffee, Kuchen, belegten Brötchen 
und viel Gesprächsstoff. Schließlich 
sorgt die von der Brandenburger 

Landespolitik mit blindem Eifer an-
geschobene Kommunalisierung von 
Gemeinwohl- und Hoheitsaufgaben 
für ausreichend Frust und Unver-
ständnis, nicht nur unter den aktiven 
Forstleuten.
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Weil es sonst viel zu einfach wäre, 
wird die fokussierte Zerschlagung der 
zentralen Landesforstverwaltung Bran-
denburgs zusätzlich mit einer Perso-
nalabschmelzung von derzeit 1930 
Mitarbeitern auf 1050 flankiert und 
selbstredend mit einer atemberauben-
den Zeitvorgabe bis 2019 verknüpft. 
Damit schmilzt das Forstpersonal 
schneller als die Probleme durch die 
Klimaerwärmung im Waldland Bran-
denburg zunehmen. Ist das vielleicht 
die verborgene Logik der Brandenbur-
ger Forstpolitik? Personalabbau bevor 
die Öffentlichkeit Wind von dieser fata-
len Fehlentscheidung bekommt?

Der BDF wird wohl nie eine Ant-
wort darauf bekommen. Denn der 
vollmundig angekündigte Dialog mit 
den betroffenen Bürgern, wozu auch 
Forstleute gehören, wurde auf 19 Re-
gionalkonferenzen von Innenminister 
Schröter als Einbahnstraße genutzt, 
bei der er sich zudem vorbehielt, mit 

einem cleveren Fragensammelspiel 
nur die Fragen zu beantworten, die 
ihm genehm erschienen.

Die Taktik, jedem Bürger in sechs 
Arbeitsgruppen Rederecht zu geben, 
dann aber wegen fehlender Protokol-
lierung alle die zweckdienlichen und 
fachlich fundierten Hinweise besorg-
ter Landeskinder eiskalt im märki-
schen Sande versickern zu lassen, 
wurde mit beängstigender Konse-
quenz auch auf dem Reformkongress 
zur Verwaltungsstrukturreform am 
16. Januar 2016 in Cottbus durchge-
zogen. Der BDF-Landesvorstand war 
vor Ort, hat seine berechtigten Be-
denken erhoben und vergeblich eine 
Fachkonferenz Forstwirtschaft vom 
Innenminister gefordert.

Schließlich fand die Jahresver-
sammlung der Basisgruppe Eberswal-
de doch noch zu den Tagesgeschäf-
ten zurück. Der Rechenschaftsbericht 
sowie der Kassenbericht wurden vom 

Vorstand vorgetragen und weitere 
Schritte gegen den politischen Unver-
stand beraten.

Mehrere BDF-Mitglieder werden 
noch im Februar Eberswalder Land-
tagsabgeordnete aufsuchen, um ihnen 
die Position des BDF zur Kommunalisie-
rung und zum geplanten Personalab-
bau zu vermitteln. Die Erhaltung der Ein-
heitsforstverwaltung sowie der Unsinn 
einer Dezentralisierung der Forstbehör-
de in den Landkreisen sollten dabei im 
Mittelpunkt stehen und insbesondere 
durch Beispiele der Gemeinwohlaufga-
ben wie Waldpädagogik, Waldumbau, 
Waldbrandüberwachung, Fördermit-
telvergabe, Lehrlingsausbildung und 
Waldschutz dargestellt werden. 

Abschließend wurden Urkunden und 
Plaketten für eine 25-jährige Mitglied-
schaft im BDF überreicht. Insgesamt er-
hielten 30 Mitglieder der Basisgruppe 
Eberswalde diese Anerkennung. �

Frank Pastowski, Vorsitzender

Reformkongress am 16.1.2016 in Cottbus 
zur Verwaltungsstrukturreform 2019 

Um es gleich vorwegzunehmen, 
es wurden alle, die im Vorfeld am Er-
folg der Veranstaltung und an der 
Klärung drängender Fragen zweifel-
ten, bestätigt.

Der von Herrn Innenminister Schrö-
ter vielfach angebotene und postulierte 
offene Dialog kam wieder nicht zustan-
de. Nicht etwa, weil nicht genügend 
Fachleute, Befürworter und Gegner der 
Verwaltungsstrukturreform aus Politik, 

Verwaltung und dem öffentlichen Le-
ben in Cottbus anwesend und bereit 
zur Diskussion waren. Die Landesre-
gierung stellte sich dem Dialog einfach 
nicht und hatte auch keine Auswertung 
und Zusammenfassung der Ergebnis-
se der 18 Regionalkonferenzen vorlie-
gen. Deshalb kam im zweiten Teil der 
Veranstaltung in einigen Arbeitsgrup-
pen gleich zu Beginn Frust zum Aus-
bruch, als man feststellte, dass zwar 
Wissenschaftler Impulsreferate zu den 
Arbeitsgruppenthemen vortrugen, aber 
für die Diskussion kein Vertreter der 
Landesregierung anwesend war und 
man letztlich wieder unter sich selbst 
war. 

Die Märkische Oderzeitung stellte 
im Nachgang fest: „Diskutieren bis 
zur Ermüdung ist keine Beteiligung.“

Die Äußerung des Innenministers 
in seiner Begrüßung, dass noch gar 
nichts entschieden sei, rief verhalte-
nes Gemurmel und Gelächter unter 
vielen Teilnehmern hervor. Er appel-
lierte an alle, nicht über das Ziel zu 
streiten, sondern vielmehr über den 
Weg dahin. 

Wer dies nicht verstand und noch 
nicht wusste, wo es langgeht, konnte 
das Ziel dem eindrucksstarken und 
eindringlichen Vortrag des Ministerprä-
sidenten Dr. Dietmar Woidke (MP) zur 
Notwendigkeit und zu den Zielen („Vor-
gaben“) der Verwaltungsstrukturreform 
entnehmen. Er besteht auf der Kreisre-
form. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, 
erklärte der MP. Er bedankte sich aus-
drücklich bei allen für ihre Teilnahme 
am Reformkongress, „der Werkstatt 
der Impulse und der Denkanstöße“. 

Nach Aussage des Finanzministers 
Göhrke kostet die Verwaltungsstruktur-
refom 400 Millionen €, die für die Teil-
entschuldung der Kommunen und für 
die Umsetzung und notwendige Anpas-
sungen der Reform benötigt werden.

Interessant, aber aus Sicht vieler 
Teilnehmer unnötig, war der langatmi-
ge Vortrag von Herrn Dr. Thomas 
Büttner (Stiftungsrat der Deutschen 
Stiftung Weltbevölkerung) zum The-
ma „Demografie – was ist das? – Ent-
wicklungen in den Brandenburger 
Kommunen“. Unnötig deshalb, weil 
die Zeit des Vortrag indirekt zulasten 

Teilnehmer des BDF, der IG BAU und des BFV am Reformkongress
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des erhofften Dialoges mit den Vertre-
tern der Landesregierung ging und 
das Thema Demografie in Branden-
burg grundsätzlich allen vertraut ist. 
Zu erkennen war aber, dass mit der 
Abnahme der Bevölkerung in Bran-
denburg regionale Unterschiede und 
Details verbunden sind, die in ihrer 
Konsequenz noch nicht Eingang in 
die Überlegungen zur Verwaltungs-
strukturreform gefunden haben.

Drei Teilnehmer aus dem BDF-
Landesverband nahmen an der Ar-
beitsgruppe „Funktionalreform – die  
Neuverteilung der Aufgaben und die 
bürgernahe Verwaltung" teil, mode-
riert von der Pressesprecherin des 
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Familie. Das Impulsrefe-
rat hielt Professor Dr. Jörg Bogumil 
vom Lehrstuhl für Öffentliche Verwal-
tung, Stadt- und Regionalpolitik an 
der Ruhr-Universität.

Nach einer hitzigen Diskussion zu 
Beginn über die Abwesenheit von 
Vertretern der Landesregierung und 
den Vorschlag, die Runde abzubre-
chen, verständigte man sich doch, 
weiterzumachen und über die Kom-
munalisierung von Aufgaben des 
schulphysiologischen Dienstes, des 
Naturschutzes, des Landesamtes für 
Soziales und Versorgung, der Lan-
desforstverwaltung und der Flurneu-
ordnung zu sprechen.

In der Diskussion zur Kommunali-
sierung von Aufgaben der Landes-

forstverwaltung sprach sich der Lan-
desvorsitzende Uwe Engelmann 
vehement gegen die Kommunalisie-
rung von Aufgaben des Allgemein-
wohls und der Hoheit, insbesondere 
am Beispiel des Waldschutzes, der 
Forstwirtsausbildung und der Wald-
pädagogik aus.

Andere Teilnehmer wiesen auf die 
zu erwartenden negativen Auswir-
kungen auf den Waldzustand, den 
Walderhalt, die Beschäftigten und bei 
Auflösung des bewährten Reviersys-
tems hin.

Vertreter des Städte- und Ge-
meindebundes äußerten, dass ihnen 
halbherzig nur die unliebsamen Auf-
gaben und die Verwaltung übertragen 
werden sollen. Alle mit der Bewirt-
schaftung des Landeswaldes ver-
bundenen Finanzen sollen beim Land 
verbleiben. 

In der Argumentation von Profes-
sor Bogumil auf die Positionen und 
Einwände der Teilnehmer verwies er 
auf sein 2012 erstelltes Gutachten für 
die Enquetekommission. Neue Er-
kenntnisse, eine Präzisierung oder eine 
grundlegende Überarbeitung seines 
Gutachtens hinsichtlich der Kommu-
nalisierung der Forstverwaltung wur-
den von ihm nicht vorgetragen. Aus-
weichend gab er zu, dass die Aufgaben 
der Forstverwaltung so komplex sind, 
dass dies eigentlich ein Sondergutach-
ten erfordere. Er selbst habe keine Er-
kenntnisse, wie die Ergebnisse der 

Forstverwaltungen in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt aussehen. Fast wie 
bestellt, behauptete Professor Bogu-
mil, dass in der Brandenburger Forst-
verwaltung so viele Menschen im Wald 
und in der Waldpflege tätig sind wie in 
keinem anderen Bundesland. 

Das brachte dem Professor aus 
der Ecke des BDF den lauten Zuruf 
„Lüge" ein.

Nicht dialogfähig, die Argumente 
der Fachleute und der Beschäftigten 
nicht berücksichtigend, stattdessen 
bewusst falsche Argumentationen 
verbreitend und mit dem Kopf durch 
die Wand. Das war der Eindruck der 
BDF-Vertreter von der aktuellen Re-
formpolitik der Landesregierung.

Insgesamt war die Veranstaltung 
enttäuschend und in Teilen wirkte sie 
sogar als Farce. Trotzdem wird der 
BDF-Landesvorstand seine Stimme 
unermüdlich weiter erheben, um Un-
sinn als solchen zu bezeichnen und 
auf die erwartbaren negativen Folgen 
hinzuweisen. Die Basisgruppen sind 
gebeten, jeden einzelnen Abgeordne-
ten in den nächsten Wochen persön-
lich aufzusuchen und seine Stellung 
in der Sache zu erfragen. �

BDF-Landesverband 

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

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

HESSEN

Initiative zur Überprüfung der 
Arbeitszeitregelung im Außendienst

Aufgrund vielfacher Hinweise aus 
den Reihen der Mitglieder lässt der 
BDF Hessen die Arbeitszeitregelung 
im forstlichen Außendienst durch die 
Tarifexperten des Deutschen Beam-
tenbundes prüfen.

Hintergrund: Im TV Hessen vom 
01.09.2009 i. d. F. v. 16.04.2013 be-
trägt die regelmäßige Wochenarbeits-
zeit 40 Stunden. (§ 6 Abs. 1 Satz 1). 
Als Berechnungszeitraum wird ein Jahr 

zugrunde gelegt (§ 6 Abs. 2 Satz 1). 
Nach § 48 TV-H bestehen Sonderre-
gelungen für Beschäftigte im forstli-
chen Außendienst. Demnach beträgt 
der wöchentliche Arbeitszeitkorridor 
bis zu 48 Stunden. Zum Nachweis der 
tatsächlich geleisteten Arbeitszeit kann 
der Beschäftigte auf Antrag ein Arbeits-
zeitkonto in vereinfachter Form durch 
Selbstaufschreibung führen (§ 48 Nr. 2 
Abs. 1 Satz 3).

Tatsächliche Situation:

Aufgrund der oben genannten Ar-
beitszeitregelung kommt es vielfach 
zu geleisteter Mehrarbeit, die, bedingt 

TERMINE 
21.04.2016 Jahreshauptversammlung Alsfeld-Eudorf 
(Programm folgt)
11.05.2016 Seniorenexkursion nach Fritzlar 
(Detailprogramm folgt)
18.05.2016 Personalratswahlen
30.06.2016 Landgasthaus „Kupferschmiede“, Schotten-
Rainrod: mitgliederoffene Vorstandssitzung
16.09.2016 Prüfungssimulation für Anwärter, FA Vöhl
06.10.2016 Landgasthaus „Kupferschmiede“, Schotten-
Rainrod: mitgliederoffene Vorstandssitzung
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durch die Arbeitsbelastung vieler Be-
schäftigter im forstlichen Außendienst, 
nicht ausgeglichen werden kann. Vor 
dem Hintergrund, dass bisher der 
forstliche Außendienst Beamtensta-
tus hatte, wird nun auch der gleiche 
Maßstab bei den Beschäftigten an 
die Auslegung der Arbeitszeitrege-
lung gelegt. 

Demnach wird insbesondere von 
den Beschäftigten in der Revierlei-
tung eine dauerhafte Anwesenheit 
und Erreichbarkeit über die regelmä-
ßige Dienstzeit hinaus erwartet. Dies 

wird alleine in der Abfrage der Lan-
desbetriebsleitung Hessen-Forst vom 
23.12.2014 zur „Erreichbarkeit der 
Forstämter, Rufbereitschaft des Forst-
personals“ deutlich. Ziel der Abfrage 
ist, wie in den Dienststellen die Erreich-
barkeit des dem TV-H zugeordneten 
Forstpersonals innerhalb der Woche 
und außerhalb der regulären täglichen 
Arbeitszeit geregelt wird. 

Im Bereich der Beamten ist die 
Erreichbarkeit auch außerhalb der re-
gulären Dienstzeit durch Erlass zur 
Arbeitszeit der Forstbeamtinnen und 

Forstbeamten sichergestellt. Für die 
Beschäftigten ergibt sich eine ver-
gleichbare Regelung nicht.

Erschwerend kommt die mangeln-
de Bereitschaft hinzu, den Beschäftig-
ten im forstlichen Außendienst den 
ihnen zustehenden Mehrarbeitsaus-
gleich zu gewähren. Tageweiser Aus-
gleich von Mehrarbeit, so wie bei Be-
schäftigten im Innendienst üblich (bis 
zu 2 Tage/Monat), wird bei Beschäftig-
ten des forstlichen Außendienstes oft 
kategorisch abgelehnt. �

Der Vorstand

†
 Langjähriger HPR-Vorsitzender 
Ernst Schmitt gestorben

 Kurz vor seinem 87. Geburtstag ist am 21. Januar 2016 Ernst Schmitt in seinem 
Heimatort Hatzfeld-Eifa gestorben.

 In den langen Jahren seiner beruflichen Tätigkeit hat er sich große Verdienste um 
den hessischen Wald und insbesondere um die Aus- und Weiterbildung der Forst-
wirte und die Personalvertretung erworben. Viele Jahre war er als Waldfacharbei-
ter/Forstwirt und als Haumeister im damaligen Forstamt Hatzfeld tätig. 1976 legte 
er nach dem Besuch des ersten Ausbildungslehrgangs die Prüfung zum Forstwirt-
schaftsmeister ab. Seit seinem Wechsel zum Maschinenbetrieb Burgwald-Rein-
hardswald war er dort bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand als Einsatzleiter tätig. In der Personalvertretung 
übernahm er 1981 in der Nachfolge von Bernhard Henne den Vorsitz im Hauptpersonalrat für Forsten und Natur-
schutz. Dieses Amt führte er erfolgreich und sachlich, dabei auch immer auf Ausgleich bedacht, bis zum Ende 
seiner Dienstzeit 1992 aus. Seine Nachfolge übernahm dann Karl Ullrich. Auch in der Gemeinde- und Kreispolitik 
seiner engeren Heimat hat er sich sachdienlich für die Belange seiner Mitbürger eingesetzt.

 Der BDF Hessen dankt Ernst Schmitt für viele Jahre einer beharrlichen und unparteiischen Arbeit in der Personal-
vertretung.

Hans-Kurt Köhler

Ernst Schmitt bei der 
BDF-Hauptversammlung 1990

Nachweis des Bedürfnisses an Jagdwaffen 
im Ruhestand

Aus aktuellem Anlass bzw. einem 
Verwaltungsakt des Jahres 2015 ei-
ner Hess. Waffenbehörde weist der 
BDF Hessen auf negative Folgen für 
ehemalige Forstbedienstete hin, die 
ohne Jagdschein weiterhin ihre Jagd-
waffen behalten wollen.

Im Rahmen der Prüfung des jagd-
lichen Bedürfnisses hatte die Waffen-
behörde festgestellt, dass der Kolle-

ge bereits mehrere Jahre nach seiner 
Pensionierung den Jagdschein nicht 
mehr gelöst hatte. Daraufhin stellte 
die Behörde dem Kollegen die Wahl, 
wieder einen Jagdschein zu lösen 
oder die Waffe zu veräußern, andern-
falls werde sie die waffenrechtliche 
Erlaubnis kostenpflichtig widerrufen.

Daraufhin verkaufte der Kollege 
seine Waffe vorschnell, einen ange-

messenen Schadensersatz konnte er 
nicht mehr geltend machen. Zwar 
räumt der § 45 Waffengesetz mit zuge-
höriger Nr. 45.3.2 der Verwaltungsvor-
schrift der Waffenbehörde die Mög-
lichkeit ein, von dem Widerruf der 
Erlaubnis abzusehen, im vorliegenden 
Fall wurde hiervon aber kein Gebrauch 
gemacht. Der DBB Hessen konnte 
nach seiner Ansicht aufgrund der ge-
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schaffenen Fakten dem Kollegen kei-
nen Rechtsschutz gewähren, da ein 
Schadensersatzverfahren aussichts-
los war.

Der BDF Hessen empfiehlt daher 
allen Kollegen und Kolleginnen, ihren 
Bedürfnisnachweis für Jagdwaffen 
immer rechtzeitig zu gewährleisten, 
am sichersten durch die regelmäßige 
Lösung des Jagdscheins. Auch ist 

ein rechtzeitiges Gespräch mit der 
zuständigen Waffenbehörde hilfreich, 
um individuelle Lösungen zu ermögli-
chen. �

Martin Menke, 
Rechtsschutzbeauftragter

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

info@bdf-hessen.de

WUSSTEN SIE …

dass auch in Deutschland die Vermö-
gensverteilung immer weiter ausein-
anderklafft? Inzwischen haben die 
50 % ärmeren Haushalte nur noch 
1 % des Vermögens (2003: 2,6 %), 
die 10 % reichsten Haushalte 51,9 % 
(2003: 49,4 %). Das macht aber 
nichts: Die Wähler wollen es offenbar 
so und den Nichtwählern ist es egal.

NIEDERSACHSEN

Auf dem Weg zu einer neuen Verbandsstruktur
heute: Fachausschüsse Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) 
und Niedersächsische Landesforsten (NLF)

Die wichtigsten berufspolitischen 
Aufgaben sollen in den beiden Fach-
ausschüssen LWK und NLF wahrge-
nommen werden. Die Erfahrung zeigt, 
dass in den übergreifenden Gremien 
allzu schnell die Belange der Landes-
forsten dominieren – andererseits aber 
die Zeit für eine intensive Befassung mit 
gewerkschaftlichen Einzelthemen fehlt. 
In den beiden Ausschüssen wird es 
möglich sein, sich diesen Themen in-
tensiv zu widmen. Der bereits gegrün-
dete LWK-Ausschuss zeigt dies bereits 
jetzt in eindrücklicher Weise. In den 
Ausschüssen sollten jeweils die Vertre-
terinnen und Vertreter des BDF aus den 
Personalräten der LWK bzw. der NLF 
vertreten sein, da diese sozusagen an 
„vorderster Front“ für gewerkschaftli-
che Belange eintreten und die grund-

sätzlichen Positionen des BDF vertre-
ten. Wobei hier auch gesagt werden 
muss, dass die Mitarbeit in den Perso-
nalräten ein hohes Maß an Eigenstän-
digkeit und Durchsetzungsfähigkeit er-
fordert. Klar – bei grundsätzlichen 
Fragen müssen die Berufsverbandspo-
sitionen Geltung bekommen. Bei vielen 
Fragen ist es aber auch notwendig, 
dass eigene Positionen entwickelt und 
vertreten werden.

Die Fachausschüsse ermöglichen 
es aber auch, Kolleginnen und Kolle-
gen in die Berufsverbandsarbeit einzu-
beziehen, denen die Belastung eines 
Personalratsmandates oder eines Vor-
standspostens zu groß ist. Sie können 
sich in die Diskussion – in die Mei-
nungsbildungsprozesse – konstruktiv 
einbringen. Unsere Basis wird damit 
hoffentlich breiter, da die „Hemm-
schwelle“ für berufspolitisches Enga-
gement bei der Mitarbeit in einem sol-
chen Ausschuss sehr gering ist. Die 
Entscheidung über die Mitarbeit soll 
daher auch nicht als Wahl beim Lan-
desverbandstag erfolgen, sondern als 
Berufung durch den Vorstand oder die 
bzw. den Ausschussvorsitzende(n). 

Die beiden Ausschüsse sollen 
überdies Personalratswahlen oder die 
Wahlen für die Beschäftigtenvertre-
tung im Verwaltungsrat der NLF vor-
bereiten und für Sonderthemen ggf. 
Arbeitsgruppen einrichten. 

Sie werden – neben den Personal-
ratsvertretern – in erster Linie Ansprech-
partner für die Beschäftigten aus dem 

jeweiligen Bereich sein. Die Vorsitzen-
den transportieren wiederum die The-
men in den geschäftsführenden bzw. 
erweiterten Landesvorstand, damit die-
se bei Bedarf übergreifend abgestimmt 
und diskutiert werden können.

Bedenken?! Natürlich – das äußer-
lich deutlich zu merkende Auseinander-
driften der Forstverwaltungen und -be-
triebe in Niedersachsen (NLF, LWK, 
Klosterkammer, SBK – und weiterge-
hend bis zu den FWZ/FBGs) wird damit 
auch in der Verbandsstruktur erkenn-
bar. Und es wird eine Herausforderung 
für den geschäftsführenden und den 
erweiterten Landesvorstand sein – vor 
allem aber auch für die oder den 
Landesvorsitzende(n) – mit dem BDF 
eine Klammer zu bilden, die die vielen 
Facetten berufspolitisch zusammen-
hält und in den Verbandsgremien einen 
gewinnenden Austausch ermöglicht. 
Dieser Austausch bietet auch die 
Chance, positive Entwicklungen von 
einem Bereich auf andere Bereiche zu 
übertragen. � LV
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Gemeinsame Initiative von BDF und IG BAU
Forstpolitische Gespräche

Am 2. Februar waren vom BDF 
Niedersachsen Dirk Schäfer, Volker 
Schulte (erster u. zweiter Vorsitzender) 
und Katharina Blass (Jugendvertreterin) 
sowie Peter Martensen von der IG BAU 
zu Gast beim Arbeitskreis Landwirt-
schaft der SPD-Fraktion im Nieder-
sächsischen Landtag. Der Arbeitskreis 
war mit seinem Sprecher Wiard Siebels 
sowie Sigrid Rakow, Karl-Heinz Haus-
mann, Ronald Schminke, Ulf Prange 
und Renate Geuter vertreten.

Zunächst muss gesagt werden, 
dass es nicht einfach war, zu die -
sem Gespräch zusammenzufinden. 
Es bedurfte einiger Anläufe, die mer-
ken ließen, dass andere brennende 
Themen die Forstwirtschaft allzu 
leicht an den Rand des politischen 
Spielfeldes drücken. Umso über-
raschter waren wir, wie gut der Ar-
beitskreis in die aktuellen forstlichen 
Themen involviert und informiert ist! 
Doch Schritt für Schritt:

10 % Flächenstilllegung auf 
Flächen der NLF

Zunächst haben wir uns der Stillle-
gung von Waldflächen des Landes ge-
widmet. Schnell war klar, dass die
10%-Zielmarke politisch nicht zur De-
batte steht. Zudem wurde die Online-
Umfrage des Landwirtschaftsministers 
zu Wünschen der Naturschutzverbän-
de als geschickter politischer Schach-
zug erkannt. Unsere Forderung, für 
diese 10 % einen Berechnungsmodus 
zu finden, der die Betroffenheit der Lan-
desforsten möglichst gering hält, stieß 
aber auf offene Ohren. Dies beginnt bei 
der Definition der Berechnungsgrund-
lage: Zur Auswahl stehen die gesamte 
Eigentumsfläche der Landesforsten, 
nur die Waldfläche oder die nochmals 

deutlich kleinere Holzbodenfläche – 
letzteres wäre die günstigste Variante. 
Angesichts des Abstimmungsprozes-
ses informierte Herr Siebels darüber, 
dass zwar die Eigentumsfläche als un-
günstigste Variante nicht akzeptiert 
werden wird, jedoch die Waldfläche 
den Maßstab bilden wird.

Auch die Anrechnung von Waldflä-
chen des Landes, die nicht zu den 
Landesforsten gehören, ist für die 
SPD unstreitig. Hierzu gehören bei-
spielsweise die Flächen der Moor- und 
Domänenverwaltung mit ca. 2000 ha, 
von denen rd. 1.000 auf den Stillle-
gungsanteil anrechenbar sind. Hierzu 
gehören aber auch Pufferzonen inner-
halb des Nationalparks Harz entlang 
der Grenzen. Sollte es gelingen, diese 
mit auf die Stilllegung anzurechnen, 
wäre das 10%-Ziel rechnerisch fak-
tisch schon erreicht. Herr Siebels 
machte deutlich, dass aus SPD-Sicht 
so eine Lösung zwar erstrebenswert 
wäre, politisch aber kaum durchzuset-
zen ist, d. h., aus der Vorschlagsliste 
der Naturschutzverbände wird man 
wohl eine kleine Auswahl von Flächen 
der Stilllegung „opfern“ müssen. 

Ökologisierung des ökologischen 
Waldbau programms LÖWE

Noch wichtiger erscheint die be-
ginnende Debatte um das LÖWE-Pro-
gramm. Wir haben heftig für unsere im 
Laufe der Jahre immer wieder moder-
nisierten Waldbaugrundsätze gewor-
ben. Wohl kein „Arbeitsprogramm“ in 
diesem Lande dürfte eine derart hohe 
Akzeptanz bei den Beschäftigten ha-
ben, wie LÖWE bei Forstleuten aller 
Couleur – mit Strahlwirkung in andere 
Waldbesitzarten und weit über die 
Landes- und Bundesgrenzen hinaus. 
Wer diese heilige Kuh anfasst, wer zu-
gunsten einer angestrebten „Ökologi-
sierung“ gar die naturschutzfachliche 
Qualität von LÖWE versucht zu dis-
kreditieren, der ideologisiert statt zu 
ökologisieren! Nun ist im Landwirt-
schaftsministerium eine Arbeitsgruppe 
zur Weiterentwicklung von LÖWE ein-
gerichtet worden. Die AG ist ausge-
wogen besetzt, ein unsachgemäßes 

Übergewicht der Naturschutzverbän-
de vorerst nicht zu befürchten. Wir ha-
ben dennoch die dringende Bitte an 
die SPD-Fraktion gerichtet, darauf hin-
zuwirken, dass dieser Prozess maß-
voll bleibt und dass LÖWE in seiner 
ökologischen wie wirtschaftlichen 
Ausgewogenheit anerkannt wird und 
bleibt. Uns wurde zugesichert, dass 
dies auch Überzeugung bzw. Ziel der 
SPD sei und die Fraktion dies auf ihren 
politischen Wegen vertreten wird.

Einschub: An dieser Stelle sei dar-
an erinnert, dass Hans-Joachim Jans-
sen, forstpolitischer Sprecher der Frak-
tion von Bündnis 90/Die Grünen im 
letzten Jahr noch darauf hingewiesen 
hat, dass es das Ziel sei, FSC-Stan-
dards im LÖWE zu implementieren! 
Also: Aufpassen!!!

Die grundsätzlichen negativen 
Auswirkungen von Flächenstilllegung 
und überzogenen Bewirtschaftungs-
auflagen auf die Holzproduktion, auf 
die CO2-Bilanz, auf den wirtschaftli-
chen Erfolg der Landesforsten und auf 
die Arbeitsplätze im ländlichen Raum 
wurden mehrfach in den verschie-
denen Zusammenhängen angespro-
chen. Frau Geuter, Mitglied des Haus-
haltsausschusses, versprach, dies in 
die Haushaltsberatungen mit einzube-
ziehen. Ihre Worte: Der Finanzminister 
ist in diesen Fragen ein wichtiger Ver-
bündeter!

Zukunft der Privatwald-
betreuung in Niedersachsen

Volker Schulte hat schließlich un-
sere Sorgen zur Privatwaldbetreuung 
formuliert. Die offenen Fragen zur Fi-
nanzierung/Unterstützung des Privat-
waldes, verbunden mit einer ange-
strebten höheren Kostendeckung so -
wohl bei der Landwirtschaftskammer 
als auch bei den Landesforsten, die 
Reform der Landwirtschaftskammer 
und das laufende Kartellverfahren 
stoßen bedauerlicherweise auf einen 
merkbaren Stillstand bei den notwen-
digen Entwicklungen und Maßnah-
men im Landwirtschaftsministerium. 
Wir haben deutlich gemacht, wie 
wichtig insbesondere für den klein-

Ehrungen 
Der Landesvorstand gratuliert 
und dankt für …

60 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Siegfried Scheibel, Lüneburg  
(Eintritt 1.3.1956)
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Die Kirche soll im Dorf bleiben … 

… hat Ministerpräsident Stephan 
Weil anlässlich des 10-Jahres-Jubilä-
umsfestes der Landesforsten verkün-
det und damit seinen Standpunkt zum 
Thema Ökologisierung in der Forstwirt-
schaft deutlich gemacht. Angesichts 
der vom Landwirtschaftsminister be-
förderten Debatte um die Stilllegung 
von Landeswaldflächen und die „Öko-
logisierung“ des LÖWE sorgen wir uns, 
dass vielleicht doch eher ein Abriss der 
Kirche ins Auge gefasst wird. 

Deshalb haben wir den Ministerprä-
sidenten gemeinsam mit der IG BAU an-
geschrieben, um die Position der Lan-
desregierung zu erfahren. Und wir wollen 
damit selbst die Lanze brechen für 
eine wirtschaftlich, sozial und ökologisch 
vorbildliche Forstwirtschaft. Dazu ge-
hört, dass wir im Wald Forstwirtschaft 

überhaupt betreiben dürfen und das 
LÖWE-Programm: Wohl kein „Arbeits-
programm“ wird landesweit ein so hohes 

Identifikationspotenzial haben wie das 
Waldbauprogramm für uns Forstleute. 
Das müssen wir verteidigen! � LV

Hier brüllt der LÖWE, – ist das nichts?

strukturierten Privatwald ein öffent-
lich-rechtlich organisiertes Betreu-
ungsangebot ist. Die Kombination 
von unentgeltlicher Beratung mit be-
zahlbaren Dienstleistungsangeboten 
„aus einer Hand“ ist effizient und ge-
nießt große Akzeptanz beim Waldbe-
sitz. Ohne dass wir noch darauf hin-
weisen mussten, hat der Arbeitskreis 
erkannt, dass auch gesellschaftliche 
Ansprüche an den Wald im Rahmen 
der Privatwaldbetreuung zu vermitteln 

sind. Auch angesichts des hohen Risi-
kos der Forstwirtschaft gegenüber 
massiven Schadereignissen und da-
durch vollkommen geänderten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für 
Forstbetriebe, ist dies ein Vorteil. 
Schließlich hat Quimburga 1972 dazu 
geführt, dass die Förster aus dem Pri-
vatforstdienst nach dem Wegbrechen 
der wirtschaftlichen Basis für viele 
Forstbetriebe im Bereich der LWK Han-
nover von dieser übernommen wurden.

Alles in allem gab es viele gemein-
same Überzeugungen und auch man-
che klare Aussage seitens der Politik-
vertreter. Nun bleibt abzuwarten, wie 
es der SPD-Fraktion gelingen wird, 
diese gegenüber den Grünen durchzu-
setzen. Allzu oft haben wir doch den 
Eindruck, dass Forstwirtschaft ein 
Randthema ist und zugunsten einer 
Einigung bei den „großen Politikfel-
dern“ dem kleineren Koalitionspartner 
als Spielwiese überlassen wird. � LV

Ausflug in die Zukunft!
Einladung zum „Ehemaligen-Treffen“ 2016 

Am Donnerstag, dem 19. Mai 
2016, findet im Bezirk Weser-Ems 
das Ehemaligentreffen 2016 statt. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr in 
der Europa-Allee 2 in 49685 Ems -
tek.

Anfahrt: A 1, BAB-Abfahrt Clop-
penburg (63), dann ca. 1200 m auf 
der B 72 in Richtung Emstek, die Ab-
fahrt Emstek-Ost/ecopark nehmen. 
Rechts ab ca. 800 m Richtung eco-
park, im Kreisel 1. Ausfahrt, 1. Haus 
rechts (Europaallee 2), dort auf den 
Parkplatz fahren.

Das Programm

Vormittagsprogramm: Anwendungs-
beispiele und Austausch zur Energie-
wende, dies und vieles mehr in Sachen 
Energie und komfortabler Haustechnik 
von morgen erfahren wir im EWE Zen-
trumZukunft.

Mittagessen: Spargelsuppe und 
Brötchen im Landcafé – Ferienhof 
Repke, Zum Moorfeld 4 in 49685 
Bühren.

Nachmittagsprogramm: „Mit dem 
BDF in Indien“, ein Beamervortrag.

„Wer einmal nicht nur mit den Au-
gen, sondern mit der Seele in Indien 
gewesen ist, dem bleibt es ein Heim-
wehland.“ Hermann Hesse.

Abschluss: Landcafé Repke (Kaf-
fee usw.)

Anmeldung

Anmeldungen bitte bis zum 1. 
Mai 2015. Bringen Sie Ihre Partner/
-innen mit. Gäste sind wie immer 
herzlich willkommen, auch aus ande-
ren BDF-Bezirksverbänden. � HT
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Erweiterter Landesvorstand tagte in Hannover

Der erweiterte Landesvorstand (= 
geschäftsführender Vorstand mit den 
Vertretern der Studenten, Ruheständ-
ler, Forstwirte und den Bezirksvorsit-
zenden) traf sich zu seiner ersten Sit-
zung 2016 in Hannover. „Man merkt 
an der hohen Zahl der Teilnehmer, 
dass die Jagdzeit zu Ende ist“, be-
grüßte scherzhaft der Landesvorsit-
zende Dirk Schäfer die Runde. Rund 

20 Personen widmeten sich der sehr 
umfangreichen Tagesordnung. Im Zen-
trum der Themen lagen die in diesem 
Jahr anstehenden Personalratswahlen 
in beiden öffentlichen Verwaltungen. In 
der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen müssen gleich zwei Perso-
nalräte gewählt werden, der Gesamt-
personalrat (LWK incl. LUFA) und der 
örtliche. Bis jetzt hatte Johann Dirks in 

Personalunion beide inne. Doch dies 
sprengt die zeitliche Kapazität, sodass 
dieses Mal zwei Kandidaten aufge-
stellt werden sollen.  

An dieser Stelle ruft der Landes-
vorstand seine Mitglieder in den bei-
den Verwaltungen auf, von seinem 
Wahlrecht bei den Personalratswah-
len Gebrauch zu machen. Jede Stim-
me zählt! Ohne eine entsprechende 
Vertretung in den Personalräten las-
sen sich forstliche Belange nicht aus-
reichend durchsetzen.

Weitere Tagesordnungspunkte wa-
ren der Bericht aus dem Bundesvor-
stand (Volker Schulte), die Reform der 
BDF-Struktur (Jörg Hagemann) sowie 
die Berichte aus den Personalräten der 
NLF und der LWK. Die Studentengrup-
pe (Anne-Sophie Knop) stellte ihre Plä-
ne für 2016 vor. Hier stehen neben der 
Teilnahme auf dem Sommerfest der 
Fakultäten wieder Vorträge und Exkur-
sionen auf der Agenda. � LV

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

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

Erweiterter Landesvorstand

NORDRHEIN-WESTFALEN

Zu Martin Foitziks Tod 

Noch am Montagnachmittag, keine 
24 Stunden vor seinem Tod, kam er in 
die Verwaltung, freundlich und guter 
Laune wie fast immer, besprach aktuel-
le Anliegen und plante schon für Weih-
nachten 2016. So kannten und schätz-
ten wir ihn, den Menschen zugewandt, 
voller Lebensfreude und vor allem be-
seelt von seiner Liebe zum Wald. 

Geboren am 18.11.1955 in Bytom 
(Beuthen) in Oberschlesien verbrachte 
Martin Foitzik seine Kindheit und den 
ersten Teil seiner Ausbildung und An-
stellung in Polen. Nach dem Wehr-
dienst, vier Jahren Ausbildung zum 
Förster am Technikum für Forstwirt-
schaft in Bryneck (Brunneck) und kur-
zer Arbeit als Gleisarbeiter in der Nähe 
von Leipzig war Martin Foitzik  vom 1. 

August 1978 bis zu seiner Flucht nach 
Deutschland am 3. November 1981  
als Unterförster in der Oberförsterei 
Brynek (Brunneck) beschäftigt.

Nach verschiedenen Deutschkur-
sen begann Martin Foitzik im März 
1983 sein Studium der Forstwirt-
schaft an der Fachhochschule Hil-
desheim-Holzminden, das er im Juli 
1987 als Diplomingenieur abschloss.

Nach dem Vorbereitungsdienst im 
Forstamt Arnsberg und bestandener 
Laufbahnprüfung für den gehobenen 
Forstdienst am 28. Oktober 1988 trat 
er am 1. April 1989 seinen Dienst in 
der Fürstlichen Verwaltung in Berle-
burg an. Hier war er bis zu seinem 
Tod in verschiedenen Revieren als 
Revierleiter tätig.

Der BDF NRW verliert in ihm ei-
nen langjährigen Bezirksgruppenvor-
sitzenden. Er war zudem viele Jahre 
lang Sprecher der Vertretung der im 
Privatforst beschäftigten Mitglieder 

Martin Foitzik, ein liebenswerter Kollege und 
leidenschaftlicher Forstmann, ist tot.
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im Hauptvorstand. Als langjähriges 
Mitglied der Tarifkommission für den 
Privatforst zeichnet er mitverantwort-
lich für die erfolgreichen Tarifverhand-
lungen der letzten Jahre. Dafür dan-
ken wir ihm.

Martin Foitzik war beseelt von sei-
ner Liebe zu Menschen, zum Wald 
und zum Leben. Er liebte das Schö-
ne, sei es die Musik, gutes Essen und 
das fröhliche Miteinander mit anderen 
Menschen. Er war ein gebildeter 
Mann, der sich für Geschichtliches 
wie für das aktuelle politische Ge-
schehen interessierte, und ein ergie-
biger Gesprächspartner für alle mög-

lichen Themen. Außerdem war er ein 
rührender Sohn, der sich um seine 
Eltern liebevoll kümmerte. 

Seine Liebe, seine Passion galt 
vor allem anderen dem Wald, den er 
mit umfassender Fachkenntnis und 
großer Hingabe bewirtschaftete, viel-
mehr noch: Er hat den ihm anvertrau-
ten Wald umsorgt.

Am 5. Januar 2016 ist Martin Foit-
zik im Alter von 60 Jahren gestorben. 
Wir verlieren einen sehr geschätzten 
Kollegen und einen unersetzlichen 
Menschen. Unser Mitgefühl ist bei 
seiner Familie, vor allem bei seiner 
Mutter, die in kurzer Zeit ihren Mann 

und ihren geliebten Sohn verloren 
hat.

Die Lücke, die Martin Foitzik 
menschlich und als Forstmann hinter-
lässt, wird sich nicht schließen. In un-
seren Gedanken und Erinnerungen  
wird er weiterleben. �

Johannes Röhl, 
BDF-Bezirksgruppe Wittgenstein

Richard Nikodem, 
geschäftsführender Vorstand

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

kontakt@bdf-nrw.de

Knackpunkte des Landesentwicklungsplanentwurfes

Im Rahmen der Verbändebeteili-
gung hat sich der BDF NRW der Stel-
lungnahme des Waldbauernverban-
des angeschlossen und dies der 
Staatskanzlei im Januar 2016 auch 
mitgeteilt.

Die wesentlichen Forderungen für 
den Wald lauten:
�  Berücksichtigung der Klimaschutz-

leistung bewirtschafteter Wälder
�  Anerkennung einer intensiveren Wald-

bewirtschaftung als aktive Maßnah-
me gegen Klimaveränderungen

�  Relativierung der Biodiversitäts-

leistung in Wildnisentwicklungs-
wäldern

�  Wichtung der Nutzfunktion von 
Wald als Einkommens- und Roh-
stoffquelle sowie als Arbeitsplatz-
sicherung im ländlichen Raum

�  Inanspruchnahme von Privatwald 
für Biotopverbunde nur im Einzel-
fall und bei voller Entschädigung

�  Transparenz in der Planungsphase 
von Schutzgebietsausweisungen 

�  Schutz von Wald vor Zerschnei-
dung, störender Nutzung, Bebau-
ung und Zersiedelung

�  Reaktion auf Probleme einzel-
ner Baumarten durch neuartige 
Krankheiten oder Klimaverände-
rungen

�  Ausdehnung des Begriffes natur-
nahe Wälder auf standortgerechte 
und damit auch sogenannte fremd-
ländische Baumarten
Die Aussagen der Stellungnahme 

decken sich in vielen Bereichen mit 
den von uns zusammengetragenen 
und auch immer wieder vorgetrage-
nen Positionen des BDF NRW. �

WBV NRW / UM

RHEINLAND-PFALZ

Fragen zum Wald und zu Landesforsten 
Rheinland-Pfalz mit seinen Beschäftigten 
anlässlich der Landtagswahlen 2016

Wie immer vor den Landtags-
wahlen so auch dieses Jahr haben 
wir den Parteien, die nach aktueller 
Hochrechnung in den Landtag ein-
ziehen würden (CDU, SPD, Grüne, 
AfD, FDP, Die Linke), einige Fragen 
gestellt, die uns und unsere Mit-
glieder sehr interessieren. Hier die 
Antworten der 5 Parteien, die uns 
bis zum Redaktionsschluss zugin-
gen:

1. Durch den Treibhauseffekt er-
höht sich die Durchschnitts temperatur 
in Rheinland-Pfalz. Wir möchten trotz-
dem weiterhin den wertvollen, nach-
wachsenden Rohstoff Holz (auch Na-
delholz) produzieren. Unsere Bäume 
können durch Krankheiten und Schäd-
lingsbefall (beispielweise Borkenkäfer 
und Buchenkomplexkrankheit) an Sta-
bilität verlieren und so zu Gefahren für 
unsere Waldbesucher werden.

Wie sehen Sie den Stellenwert 
der rheinland-pfälzischen Forst-
wirtschaft in Bezug auf den Kli-
mawandel? 

42 Prozent der Fläche 
des Landes Rhein-

land-Pfalz ist mit Wald bedeckt. Daher 
kommt diesem Ökosystem in vielerlei 
Hinsicht eine besondere Bedeutung 
zu. In unseren nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern und in aus ihnen ge-
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wonnenen Holzprodukten werden 
große Mengen CO2 gebunden. Inso-
fern wollen wir Christdemokraten, 
dass unsere Wälder auch weiterhin 
nachhaltig bewirtschaftet werden, da-
mit sie neben ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung weiterhin einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten können. 

Unser Wald liefert den nach-
wachsenden Rohstoff Holz. 
Er ist Lebensraum für viele 

Arten und bietet die Möglichkeit zur Er-
holung in der Natur. Der hohe Waldan-
teil in Rheinland-Pfalz verpflichtet uns zu 
einer besonders sorgsamen und nach-
haltigen Nutzung. Die Forstleute un-
seres Landes leisten eine erfolgreiche 
Arbeit.

Wälder sind komplexe und dynami-
sche Ökosysteme. Sie binden Kohlen-
dioxid, sie unterstützen den Luftaus-
gleich und die Trinkwasserversorgung. 
Unsere Forstpolitik möchte alle Wald-
funktionen für zukünftige Generationen 
erhalten.

Hierzu müssen auch die Heraus-
forderungen des Klimawandels be-
wältigt werden, die unsere Wälder 
zunehmend belasten. Neben der 
notwendigen Verringerung von Treib-
hausgasen sollen Anpassungsstrategi-
en einen zusätzlichen Beitrag leisten. 
Auch die Anstrengungen zur Verringe-
rung der Schadstoffeinträge müssen 
fortgesetzt werden. Eine erfolgreiche 
naturnahe Forstwirtschaft setzt ange-
passte Schalenwildbestände voraus.

Für uns hat die stoffliche Verwer-
tung von Holz Vorrang vor der energe-
tischen Nutzung. In Rheinland-Pfalz 
hat sich der Holzbau gut entwickelt. 
Mit der Clusterinitiative und mit der 
Novelle der Landesbauordnung wurde 
diese Entwicklung unterstützt. In der 
Zukunft möchten wir verstärkt innova-
tive Verwendungen von Laubhölzern 
unterstützen. Wir streben einen höhe-

ren Anteil von modernen Öfen an, um 
Brennholz effizienter zu nutzen und 
Emissionen zu reduzieren.

Der rheinland-pfälzi-
sche Wald bindet 
jährlich schätzungs-

weise 8,4 Mio. Tonnen Kohlendioxid. 
Rein rechnerisch neutralisiert der 
Wald somit rund 28 % der jährlichen 
rheinland-pfälzischen klimarelevanten 
Kohlendioxidemissionen.

Der Wald ist eine wichtige Kohlen-
dioxidsenke. Mit dem naturnahen 
Waldumbau machen wir den Wald fit 
für die absehbaren Klimaveränderun-
gen. Damit der Kohlenstoff möglichst 
lange im Holz gespeichert wird, muss 
das Holz möglichst lange genutzt wer-
den, zum Beispiel im Haus- oder Mö-
belbau. Erst am Ende einer längeren 
Kaskadennutzung sollte die energeti-
sche Nutzung stehen. In dem neuen 
Klimakonzept des Landes sind bereits 
viele konkrete Maßnahmen geplant: re-
generative Baustoffe wie Holz fördern, 
umfassende Landesstudie zum Beitrag 
der Forstwirtschaft zum Klimaschutz, 
Förderprogramm für effiziente Holz-
öfen, Modellprojekt für nachwachsen-
de Rohstoffe auf Industriebrachen und 
Konversionsflächen, Maßnahmenkon-
zept zur flächensparenden Siedlungs-
entwicklung.

„Der Wald ist ein 
besonders schützenswertes Gut. Er 
ist ein Garant für den Erhalt des Kli-
mas, der Artenvielfalt bei Tieren, 
Pflanzen und Pilzen. Der Wald ist ein 
wichtiger Erholungsort für Menschen 
und nicht zuletzt ein kulturelles Erbe. 
Waldgebiete dürfen nicht länger zer-
schnitten werden, Ersatzaufforstung 
bleibt notwendig.“ An dieser Zielstel-
lung messen wir die Arbeit der Struk-
turen im Forstbereich wie auch die 
Personalentwicklung.

Der Wald ist mit allen seinen Funktio-
nen in Rheinland-Pfalz zu erhalten. Be-
sondere Leistungen des Waldes, z. B. als 
Kohlenstoffsenke, sind mit geeigneten 
Maßnahmen zu fördern. Bestrebungen, 
den Verkauf von Kommunalwald zu er-
möglichen, um Haushaltslöcher zu stop-
fen, erteilen wir eine klare Absage. Wir 
wollen die Bevorteilung der Großgrund-
besitzer einschränken. Das soll durch 
eine kostendeckende Beförsterung des 
Großprivatwaldes erreicht werden. DIE 
LINKE setzt sich für Förderprogramme 

für naturnahe Waldbewirtschaftung und 
den Ausbau der Beratungsmöglichkeiten 
für die ca. 100 000 Privatwaldbesitzer 
ein.

DIE LINKE. Rheinland-Pfalz bewer-
tet die Arbeit von Landesforsten positiv. 
Die rheinland-pfälzische Forstverwal-
tung hat hinsichtlich des ökologischen 
Waldbaus gute Arbeit geleistet. Insbe-
sondere die weit fortgeschrittene FSC-
Zertifizierung ist bundesweit beispiel-
haft. Diese Errungenschaften müssen 
aber gesichert und ausgebaut werden.

Der Wald hat viele 
Funktionen und er 

muss allen gerecht werden. Natürlich 
hat er eine herausragende ökologi-
sche Funktion, sei es als Lebensraum 
für Tier- und Pflanzenarten oder auch 
im Kampf gegen den Klimawandel. 
Gleichzeitig ist er auch für Erholung 
und Freizeit von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung und selbstver-
ständlich auch ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor.

Die vielen Funktionen des Waldes 
lassen sich nur bedingt trennen. So 
sind Krankheiten und Baumschäden 
in Kernbereichen von Nationalparken 
eher hinzunehmen, als in Regionen, in 
denen der Wald intensiv für Freizeitak-
tivitäten genutzt wird. Hier steht die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bür-
ger im Vordergrund. Gleichzeitig muss 
verhindert werden, dass die Wald-
schäden ein Ausmaß erreichen, die 
eine wirtschaftliche Nutzung des Wal-
des deutlich einschränken. Wir wollen 
eine Forstwirtschaft, die allen Funktio-
nen des Waldes gerecht wird und an 
der Multifunktionalität des Waldes 
festhält. Eine einseitige Ausrichtung 
der Forstwirtschaft auf den Natur-
schutz halten wir für nicht zielführend, 
da die Holzwirtschaft auch einen Bei-
trag zum Klimaschutz leistet und da-
mit ebenfalls von ökologischer Bedeu-
tung ist.

2. Die rheinland-pfälzischen Wald-
besitzer, insbesondere Landesfors-
ten, haben u. a. mit dem Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald, dem Biosphä-
renreservat, dem Naturschutzgroß-
projekt Bienwald und den BAT-Flä-
chen fast 10 % ihrer Fläche aus der 
Holznutzung genommen.

Wie bewerten Sie den Beitrag 
der Waldbewirtschaftung zur Bio-
diversität? Wollen Sie weitere Flä-

EINLADUNG ZUM TREFF FÜR 
TARIFBESCHÄFTIGTE
Wir laden alle Interessierten zu einem gemütlichen Zusam-
mensein am Montag, 14. März 2016, ab 18.00 Uhr in das 
Landgasthaus „Am Frauenstein“, Hinterweidenthal, ein.
Dabei wollen wir über aktuelle Themen und Entwicklungen im 
Bereich Forst berichten bzw. das Ohr an der Basis haben. 
Hierbei wollen wir auch einen Austausch unter Kollegen über 
die Forstamtsgrenzen hinweg anregen.
Einen Blick über den Tellerrand zu werfen, lohnt sich immer. 
Über Euer Kommen freuen sich die Tarifbeschäftigten-
Ver treter im BDF-Landesvorstand Dorothee Brockmann und 
Volker Müller.
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chen aus der Holznutzung her-
ausnehmen?

Die rheinland-pfälzi-
sche Forstwirtschaft 

leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen 
Beitrag zum Erhalt und zur Steigerung 
der Biodiversität. Die naturnah bewirt-
schafteten Wälder sind Lebensraum 
zahlreicher Tiere und Pflanzen. Der 
Wirtschaftswald ist ein artenreicher 
Lebensraum.

Wir Christdemokraten wollen kei-
ne weiteren Flächen aus der Holznut-
zung nehmen. Ein Verzicht auf die 
Nutzung von Holz aus heimischen 
Wäldern ist angesichts der weltwei-
ten Holzknappheit weder ethisch 
noch wirtschaftlich zu vertreten. Er 
würde eine zusätzliche CO2-Bindung 
in Holzprodukten preisgeben und die 
Verbraucher zur Nutzung von ökolo-
gisch ungünstigeren Bau- und Brenn-
stoffen veranlassen.

In den zurückliegenden Jah-
ren ist der Anteil der Laub-
bäume gestiegen, unsere 

Wälder sind älter und naturnäher ge-
worden. Der Staatsforst in Rheinland-
Pfalz wird nach hohen Standards be-
wirtschaftet.

Eine Vielzahl von Naturwaldreser-
vaten dient seit Langem der natür-
lichen Waldentwicklung und der For-
schung. Mit dem Konzept zum 
Umgang mit Biotopbäumen, Altbäu-
men und Totholz werden bestehende 
Lebensräume erhalten und zusätzli-
che geschaffen. Dies gilt insbesonde-
re für die Waldrefugien. Darüber hin-
aus wurden im Bienwald und in den 
Rheinauen Flächen aus der Nutzung 
genommen. Mit dem Nationalpark im 
Hunsrück leistet die Landesregierung 
einen Beitrag zur Umsetzung der nati-
onalen Strategie zur biologischen Viel-
falt. Der Pfälzerwald ist das größte 
zusammenhängende Waldgebiet in 
Deutschland und hat für verschiedene 
Tier- und Pflanzenarten eine große 
Bedeutung. Wir werden die notwendi-
gen Schritte gehen, um den Status 
des Biosphärenreservates Pfälzer-
wald zu sichern und den Pfälzerwald 
zur Modellregion für nachhaltige Ent-
wicklung zu machen. Hierzu gehört 
eine moderate Ausweitung der Kern-
zonen. Die Potenziale des National-
parks Hunsrück-Hochwald für die 
Regionalentwicklung und für einen 
naturnahen Tourismus sollen genutzt 

werden. Der Nationalpark wurde zu-
sammen mit der Region entwickelt 
und diese Beteiligungskultur gilt es zu 
erhalten. Wir sind der Ansicht, dass 
der Beteiligungsprozess vor allem 
aufgrund der Arbeit der Forstleute 
erfolgreich war, die sich in diesem 
Projekt eingebracht haben. Deshalb 
begrüßen wir es sehr, dass ein Forst-
mann der Leiter des Nationalparks 
ist.

Wir wollen einen Anteil der Pro-
zessschutzflächen im Staatswald von 
10 Prozent erreichen. Dieser Anteil ist 
durch die Maßnahmen dieser Legisla-
turperiode bereits nahezu erreicht. 
Einen höheren Anteil streben wir nicht 
an.

Holz aus nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern ist ein ökologisch vorteil-
hafter Rohstoff, der Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze in den ländlichen 
Räumen sichert. Diese Wertschöpfung 
basiert bislang hauptsächlich auf Na-
delhölzern. Deshalb setzen wir uns da-
für ein, ihren Anteil auf einem ange-
messenen Niveau zu stabilisieren. 
Unser Ziel bleiben stabile und artenrei-
che Mischwälder, die alle Waldfunktio-
nen erfüllen.

Die rheinland-pfälzi-
schen Wälder besit-
zen eine hohe natur-

schutzfachliche Wertigkeit. Der Landes-
betrieb Landesforsten führt engagiert 
den Waldumbau hin zu klimafesten, 
regionaltypischen und artenreichen 
Mischwäldern fort. Das Biotopbaum-, 
Altbaum- und Totholz-Konzept des 
Landes beschreibt, wie diese Elemente 
erfolgreich in den Wirtschaftswald inte-
griert werden können. So bieten abge-
storbene und verrottende Bäume Le-
bensraum für viele Pflanzen und Tiere. 
Auch mithilfe der FSC-Zertifizierung 
des Staatswaldes wird der Erhalt der 
Artenvielfalt im bewirtschafteten Wald 
überwacht. Über das Gemeinschafts-
forstamt wird das Know-how von Lan-
desforsten auch in den Nicht-Staats-
wald (75 %) transportiert.

Die Nationale Biodiversitätsstrate-
gie gibt vor, dass bis zum Jahr 2020 in 
10 % des öffentlichen Waldes eine na-
türliche Entwicklung stattfinden soll. 
Mit dem Nationalpark Hunsrück-
Hochwald sind wir diesem Ziel deutlich 
nähergekommen und werden es 
wahrscheinlich mit der kommenden 
Kernzonenerweiterung im Biosphären-

reservat Pfälzerwald-Nordvogesen er-
reichen. Weitere neue große Natur-
schutzgebiete im Wald sind bisher 
nicht geplant.

DIE LINKE will 
den Schutz der natürlichen Artenviel-
falt durch eine nachhaltige und ökolo-
gische Waldbewirtschaftung weiter 
verbessern. Deshalb sprechen wir 
uns auch für die Einrichtung eines 
weiteren Nationalparks in Rheinland-
Pfalz nach umfassender Prüfung der 
Gebiete aus. In bereits bestehenden 
Schutzgebieten wollen wir dafür Sor-
ge tragen, dass die bestehenden 
Pläne und Maßnahmen auch konse-
quent umgesetzt werden.

Holz ist für den Um-
welt- und Klima-

schutz von enormer Bedeutung. Eine 
immer stärkere Einschränkung der 
Holznutzung führt dazu, dass Holz 
durch andere, unter Umständen we-
niger umweltfreundliche Stoffe er-
setzt wird. Der Umwelt wird so 
ein Bärendienst erwiesen. Außerdem 
führt die Herausnahme von Flächen 
aus der Holzproduktion dazu, dass 
entweder mehr Holz importiert wird 
und damit der Raubbau an der Natur 
in anderen Ländern gefördert wird 
oder aber die Holzproduktion auf den 
verbliebenen Flächen weiter intensi-
viert wird, was ebenfalls zulasten der 
Natur geht.

Die FDP Rheinland-Pfalz hält an 
der Holznutzung fest. Biodiversität 
und Waldbewirtschaftung sind kein 
Widerspruch. Rheinland-Pfalz verfügt 
über ausreichend Flächen, sodass 
ein Miteinander von Waldwirtschaft 
und Naturschutz ohne Einschrän-
kung möglich ist.

3. In der Umsetzungskonzep-
tion zur Zukunftswerkstatt Lan-
desforsten 2020 wurden in den 
letzten 3 Jahren deutliche Wei-
chen für Landesforsten Rhein-
land-Pfalz gestellt. Ich nenne hier 
beispielhaft die Personalzielzahl 
von 1.461 Vollzeitarbeitsstellen, 
den Einstellungskorridor in Höhe 
von 35,5 Personen je Jahr, die 
Dreistufigkeit von Landesforsten 
und das Personalentwicklungs-
konzept. Unsere Aufgaben blei-
ben trotz einer Personaleinspa-
rung von 11 % die gleichen.
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Tragen Sie die in der Umset-
zungskonzeption gefassten Be-
schlüsse in der nächsten Wahlpe-
riode genauso mit, wie sie gefasst 
wurden? Sehen Sie die Gehalts-
entwicklung der Beamten und die 
Lohnentwicklung der Beschäftig-
ten in den nächsten 5 Jahren 
gleich oder sind wieder Unter-
schiede zu erwarten?

Wir stehen zur ge-
planten Umsetzungs-

konzeption. Sie soll wie vorgesehen um-
gesetzt werden. Wir haben diese 
Regelung vorangetrieben und möchten 
sie umsetzen. Wenn Landesforsten al-
lerdings zusätzliche Aufgaben zugewie-
sen werden sollten, muss mehr Perso-
nal als bisher zur Verfügung gestellt 
werden.

Wir stehen für gleiche Behandlung 
von Beamten und Angestellten bei 
Landesforsten. Wir Christdemokraten 
haben die Gleichbehandlung ange-
stoßen und wollen sie umsetzen. Die 
von der rot-grünen Landesregierung 
beschlossene Deckelung der Tarifer-
höhung auf 1 % pro Jahr haben wir 
von Beginn an als faktische Gehalts-
kürzung kritisiert. Erst im vergange-
nen Jahr hat die Landesregierung ihre 
Haltung aufgehoben. Ein angemesse-
ner Ausgleich für die vier Jahre lang 
ausgebliebene Tarifanpassung wird 
den Beamten bei Landesforsten aller-
dings weiterhin vorenthalten.

Der Landesbetrieb Landes-
forsten soll wirtschaftlich 
erfolgreich und leistungsfä-

hig sein. Deshalb werden wir an der 
Dienstvereinbarung und dem damit 
verbundenen Einstellungskorridor fest-
halten. Wir möchten das Gemein-
schaftsforstamt erhalten. Damit der 
Landesbetrieb Landesforsten auch in 
Zukunft Dienstleister für unsere Kom-
munen und für private Waldbesitzer 
sein kann, setzen wir uns für eine ent-
sprechende Änderung des Bundes-
waldgesetzes ein. Der dreistufige Auf-
bau der Forstverwaltung hat sich 
bewährt. Auch in Zukunft soll es eine 
Forstabteilung im zuständigen Ministe-
rium geben. Die Zentralstelle der Forst-
verwaltung und die Struktur der Forst-
ämter sollen erhalten bleiben. Dabei ist 
das Ziel, die neuen Mitarbeiter des ver-
besserten Einstellungskorridors mit 
Priorität in der Fläche bzw. in den Re-
vieren einzusetzen.

Das Personalkonzept sieht eine 
Untergrenze von 1.461 Vollzeitäquiva-
lenten vor. Diese wurde aus den Aufga-
ben des Landesbetriebs Landesforsten 
hergeleitet. In diesem Prozess hat sich 
eine Vielzahl von Beteiligten konstruktiv 
eingebracht. Dieses insbesondere von 
der Leitung des Betriebs und den Per-
sonalvertretern entwickelte Konzept 
wurde dann von der Landesregierung 
bestätigt und durch eine Dienstverein-
barung abgesichert. Ein wesentliches 
Ergebnis ist, dass aufgrund des neuen 
Einstellungskorridors von 35,5 Einstel-
lungen pro Jahr bereits in den letzten 
beiden Jahren über 70 neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eingestellt 
wurden. Für die erfolgreiche Umset-
zung des Personalkonzepts kommt 
der Personalentwicklung eine beson-
dere Bedeutung zu.

Unseres Erachtens nach ist diese 
Lösung ein guter Kompromiss, der die 
Leistungsfähigkeit von Landesforsten 
sichert und zugleich Sparzwängen 
Rechnung trägt. Landesforsten hatte 
in der Vergangenheit nur einen kleinen 
Teil der jungen Menschen nach ihrer 
Ausbildung übernommen. Die Ausbil-
dung orientiert sich nun stärker an den 
Bedürfnissen des Betriebs. Darüber 
hinausgehende Änderungen sollten 
nicht vorgenommen werden.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen von Landesforsten leisten, wie 
bereits ausgeführt, eine wertvolle Ar-
beit, die entsprechend honoriert wer-
den muss. Der öffentliche Dienst muss 
ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. 
Hierzu müssen die Einkommen im öf-
fentlichen Dienst sich weitestgehend 
so wie in vergleichbaren Bereichen der 
restlichen Wirtschaft entwickeln. Die 
zeit- und inhaltsgleiche Anpassung 
der Löhne und Gehälter entsprechend 
der Tarifabschlüsse halten wir für ge-
rechtfertigt. Wir wollen uns auch in Zu-
kunft dafür einsetzen, dass die Tarif-
ergebnisse auf das Beamtenrecht 
übertragen werden. Allerdings erfolgt 
dies vor dem Hintergrund der Haus-
haltssituation des Landes.

Eine gute und nach-
haltige Bewirtschaf-
tung des rheinland-

pfälzischen Waldes setzt eine personell 
gut aufgestellte Forstverwaltung vor-
aus. Vor diesem Hintergrund begrü-
ßen wir GRÜNE die Dienstvereinba-
rung zur Personalentwicklung. Wir 

stehen zu den dort getroffenen Verein-
barungen und teilen die Einschätzung, 
dass der Landesbetrieb Landesfors-
ten so zu organisieren und auszustat-
ten ist, dass er seinen umfassenden 
Aufgaben gerecht werden kann. Wir 
werden uns auf unseren Erfolgen nicht 
ausruhen, sondern die Nachhaltigkeit 
weiterhin auch im Personalbereich 
ganz groß schreiben.

Die Beamtenschaft des Landes 
hat bisher einen großen Teil zur Konso-
lidierung des Landeshaushalts beige-
tragen. Vor dem Hintergrund positiver 
äußerer Rahmenbedingungen haben 
wir 2015 den Besoldungsdeckel auf-
gehoben und -anpassungen vorge-
nommen. Auch in Zukunft werden wir 
weiter zwischen den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, dem Landesfi-
nanzrahmen und den Forderungen der 
Gewerkschaften abwägen müssen.

Die Tarifergebnisse für den öffent-
lichen Dienst der Länder kann die 
Landespolitik nicht direkt beeinflus-
sen bzw. nicht spezifisch für Rhein-
land-Pfalz verhandeln, denn die Tarif-
runden finden auf Bundesebene statt. 
In den letzten Jahren wurden die Ent-
gelte stets in einer angemessenen 
Höhe angepasst.

DIE LINKE unter-
stützt die in der Petition von IG BAU 
und BDF 2013 formulierten Forderun-
gen nach einer verbindlichen Perso-
nalstärke der Forstverwaltung, dem 
Stopp des Personalabbaus durch 
Neueinstellungen in allen Beschäftig-
tengruppen sowie einer ausreichen-
den Finanzierung für eine ökologische 
Entwicklung der Wälder. 

Diese Forderungen sind mit dem 
Konzept der Landesregierung „Lan-
desforsten 2020“ offensichtlich nicht 
erfüllt. Der Personalabbau geht wei-
ter, die Personaluntergrenze erlaubt 
den weiteren Abbau von rund 150 
Arbeitsplätzen gegenüber dem Stand 
von 2014. Mit den vorgesehenen 
Neueinstellungen ist bei dem hohen 
Durchschnittsalter und der großen 
Zahl in den kommenden Jahren 
ausscheidender Kolleg(inn)en zu be-
fürchten, dass die notwendige Perso-
nalstärke nicht gesichert sein wird.

Hinsichtlich der Struktur von Lan-
desforsten sehen wir aufgrund der 
erfolgreichen Arbeit keinen Bedarf für 
organisatorische Änderungen. 
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DIE LINKE spricht sich grundsätz-
lich für die zeit- und inhaltsgleiche 
Übertragung der Tarifergebnisse für 
die Angestellten im öffentlichen Dienst 
des Landes auf die Beamtinnen und 
Beamten aus.

Die Umsetzungskon-
zeption ist nicht in 

Stein gemeißelt, selbstverständlich 
müssen die Pläne kontinuierlich an-
gepasst werden. Sollten sich die 
Rahmenbedingungen für die Forst-
wirtschaft ändern und die Aufgaben 
zunehmen oder sich deren Struktur 
ändern, muss diesem auch Rech-
nung getragen werden.

Die FDP Rheinland-Pfalz behält 
es sich selbstverständlich vor, Be-
schlüsse und Konzepte regelmäßig 
auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu überprü-
fen und, wo diese nicht mehr gegeben 
ist, auch Änderungen vorzunehmen.

Wir halten es für selbstverständ-
lich, dass auch die Beamtinnen und 
Beamten des Landes an der allge-
meinen Lohnentwicklung teilhaben 
sollen. Eine einseitige Sparpolitik zu-
lasten der Beschäftigten des Landes 
lehnt die FDP Rheinland-Pfalz ab.

4. Landesforsten Rheinland-
Pfalz finanziert sich (neben den 
Betriebskostenbeiträgen aus dem 
Gemeindewald) zum größten Teil 
aus dem Holzverkauf im Staats-
wald. Die Holzpreise unterliegen 
starken Schwankungen. 

Welche Vorstellungen haben 
Sie zur Finanzierung von allen Auf-
gaben von Landesforsten Rhein-
land-Pfalz bei sinkenden Holzprei-
sen?

Der Holzpreis ist le-
diglich einer von 

mehreren Faktoren, die bei der Finan-
zierung von Landesforsten von Be-
deutung sind. Wenn der Holzpreis 
sinkt und sich die Einnahmen von 
Landesforsten verringern, muss der 
Staat die Aufgaben, die Landesfors-
ten übernimmt, mit eigenen Mitteln 
finanzieren. Unsere Vorstellungen 
vom Gemeinschaftsforstamt haben 
sich nicht verändert.

Bei sinkenden Holzpreisen 
sollten die Mindereinnah-
men zulasten der Rücklage 

des Landesbetriebs Landesforsten 
gehen. Zugleich gilt, dass im Falle stei-
gender Holzpreise die Mehreinnah-

men die Rücklage erhöhen sollten. 
Dies ist eine wesentliche Funktion 
dieser Rücklage, die im Haushalt mit 
einer Höhe von rund 8 Mio. € für das 
Ende des Jahres 2016 eingeplant ist. 
Sollten wider Erwarten Mindereinnah-
men in einem Umfang eintreten, der 
die Möglichkeiten der in den letzten 
Jahren leicht gesunkenen Rücklage 
und die kurzfristig möglichen Einspa-
rungen übersteigen, so wird auch 
eine höhere Zuführung an den Lan-
desbetrieb ein wesentlicher Teil der 
Lösung sein. Keinesfalls darf es zu 
Mengensteigerungen in der Holzern-
te kommen, die mit einer Verletzung 
des Grundsatzes der Nachhaltigkeit 
der Holznutzung verbunden sind.

Der Landesbetrieb 
Landesforsten nimmt 
vielseitige Aufgaben 

in unserem Staatswald wahr, er leistet 
aber auch wichtige Dienste für die 
rheinland-pfälzischen kommunalen und 
privaten Waldbesitzer. Darüber hinaus 
trägt Landesforsten mit seinen sach- 
und fachkundigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern eine wichtige gesellschaftli-
che Verantwortung, beispielsweise im 
Rahmen der Natur- und Umweltbil-
dung. Wir GRÜNE erkennen die wichti-
gen Aufgaben des Landesbetriebes 
Landesforsten an und begrüßen aus-
drücklich die guten Fortschritte beim 
ökologischen Waldumbau hin zu klima-
festen, regionaltypischen und artenrei-
chen Mischwäldern. So wie wir uns für 
den Fortbestand der Gemeinschafts-
forstämter mithilfe einer Änderung im 
Bundes-Waldgesetz einsetzen, wollen 
wir auch mit einer auskömmlichen Fi-
nanzierung der Forstverwaltung die He-
rausforderungen der Zukunft stemmen.

DIE LINKE will an-
stelle einer rein betriebswirtschaftlich 
orientierten Forstarbeit eine nachhaltige 
und ökologische Bewirtschaftung errei-
chen. Dies wird insbesondere in der 
Frage FSC-Zertifizierung von Landes-
forsten bereits erfolgreich betrieben. 
Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
kann nicht den Marktschwankungen 
von Holzpreisen unterworfen werden, 
sondern muss auch durch Landesmittel 
gestützt werden. Die Schuldenbremse 
in der derzeitigen Form stranguliert das 
Land. Haushaltspolitik und Wirtschaft 
sollen den Menschen dienen – und 
nicht umgekehrt. Jede Investition, die 

heute unter dem Diktat der „schwarzen 
Null“ und durch Schuldenbremsen ver-
hindert wird, wird sich morgen auf der 
Schuldenseite wiederfinden. DIE LINKE 
fordert einen grundlegenden Kurs-
wechsel beim Landeshaushalt. Wir wol-
len die Steuereinnahmen durch einen 
höheren Spitzensteuersatz, angemes-
sene Unternehmenssteuern und das 
Schließen von Schlupflöchern erhöhen. 
Dann ist auch wieder eine Politik für die 
Mehrheit der Menschen im Land mög-
lich – und für eine angemessene Finan-
zierung der Arbeit von Landesforsten.

Durch die Einschrän-
kung der Holzwirt-

schaft wird die wirtschaftliche Basis 
von Landesforsten Rheinland-Pfalz 
geschwächt. Das darf aber nicht 
dazu führen, dass die Forstwirtschaft 
ihren zahlreichen Aufgaben nicht 
mehr gerecht werden kann. Landes-
forsten muss solide finanziert sein. 
Idealerweise sollte dies über die Be-
wirtschaftung der Wälder erfolgen. 
Die FDP Rheinland-Pfalz sieht auch 
unter diesem Aspekt eine weitere Be-
schränkung der Holznutzung kritisch. 
Wenn die Politik die wirtschaftliche 
Nutzung der Wälder einschränkt, 
muss sie auch für eine ausreichende 
Finanzierung der Forstverwaltung 
sorgen, notfalls auch über eine ver-
stärkte Finanzierung über den Lan-
deshaushalt. �

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
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SAARLAND

Prüfung zum Forstwirtschaftsmeister 
erfolgreich bestanden

Wir gratulieren unserem BDF- 
Mitglied, BDF-Vertreter der Wald-
arbeiter/-innen und SFL-Kollegen 
Herrn Sebastian Auler zur bestan-
denen Prüfung zum Forstwirt-
schaftsmeister. Wir vom BDF-Saar 
wünschen ihm in seiner neuen 

Funktion viel Erfolg auf seinem wei-
teren Berufsweg.

Der Vorstand

Landesvorsitzender
Telefon (06 81) 9 71 70 16 d

m.weber@sfl.saarland.de

SACHSEN

Nicht nur im Wald – BDF im Personalrat! 

Am 11. Mai 2016 werden im Ge-
schäftsbereich des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft wieder die Personalräte gewählt. 
Für den BDF sind dabei der Hauptperso-
nalrat beim SMUL (HPR) sowie der Ge-
samtpersonalrat und die örtlichen Perso-
nalräte im Staatsbetrieb Sachsenforst 
relevant. 

In dieser Ausgabe sollen die Kan-
didaten des BDF für den HPR vorge-
stellt werden. Im nächsten Heft er-
folgt die Vorstellung der Kandidaten 
für die Sachsenforst-Personalräte. 

Der BDF tritt seit 2007 mit einer 
eigenen Liste für die Beamtenvertre-
ter im HPR an. Bei der Personalrats-
wahl 2007 (der ersten nach Auflö-
sung des HPR-F) konnten zwei der 
vier Beamtenmandate für den BDF 
errungen werden, bei der Wahl 2011 
eines von drei (dabei wurde das zwei-

te Mandat mit nur rund 20 Stimmen 
verfehlt).

2016 sind die Kandidaten des 
BDF für die Gruppe der Beamten im 
HPR Michael Creutz (45), Matthias 
Kruner (56), Winfried Werner (53) und 
Lars Morgenstern (37). Michael Creutz 
ist Referent für Förderstrategie im 
SMUL, Matthias Kruner Revierleiter in 
Weißkeißel (Forstbezirk Oberlausitz), 
Winfried Werner Referent für Forstli-
che Öffentlichkeitsarbeit und Umwelt-
bildung im SMUL und Lars Morgen-
stern Revierleiter in Löbau (Forstbezirk 
Oberlausitz).

Seit 2007 stehen die BDF-Mitglie-
der im HPR dafür ein, dass die „forstli-
che Stimme“ im Konzert der Agrar- 
und Umweltverwaltung nicht untergeht 
– und sie werden gehört! Zugleich 
können sie auch forstliche Erfahrun-
gen zur Lösung von den gesamten 

Geschäftsbereich betreffenden Perso-
nalvertretungsproblemen einbringen. 

Als Kandidatin in einer gewerk-
schaftsübergreifenden Liste tritt Ma-
nuela Schulz aus der Geschäftslei-
tung des Staatsbetriebes für die 
Gruppe der Arbeitnehmer an. Mit ih-
ren Erfahrungen aus dem Personalrat 
bei der Sachsenforst-Geschäftslei-
tung wird auch sie den „forstlichen 
Chor“ verstärken.

Der BDF geht zuversichtlich in die 
Personalratswahlen, denn: Förster 
„können“ also nicht nur Wald, sie 
können auch Personalrat! �

Michael Creutz, 
Mitglied im Landesvorstand

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Michael Creutz Matthias Kruner Manuela Schulz Winfried Werner Lars Morgenstern
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ANZEIGE

LIECO ist Ihr Nr. 1 Partner für 
  

Ihre Vorteile:

www.lieco.at

30
JAHRE
ERFAHRUNG

DAS LIECO-ERFOLGSGEHEIMNIS 
FÜR IHRE AUFFORSTUNG

Pressemitteilung

Längst sind die Forstpflanzen mit dem sogenann-
ten Wurzelballen in Mitteleuropa etabliert und 
gewinnen ständig Marktanteile. LIECO entwickel-
te ein eigenes System, das für die Verhältnisse in 
unseren Breitengraden beste Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Aufforstung bietet. 

Derzeit verlassen rund 7 Millionen Forstpflanzen 
die beiden Produktionsstandorte von LIECO. Dabei 
leisten sie einen wesentlichen Beitrag zu einer er-
folgreichen Aufforstung und einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung bei über 3.000 Waldbesit-
zern. Die Anzahl der Kunden wird Jahr für Jahr 
ausgebaut. Das ist ein wichtiges Indiz für das Un-
ternehmen. Die Kundenzufriedenheit ist sehr hoch 
und der konsequente Weg der richtige. 

Herkunft, Genetik und 
Produktionstechnologie als Basis
Das Ausgangsmaterial (Saatgut) muss eine gute 
Keimfähigkeit aufweisen und aus zugelassenen 
und zertifizierten Beständen stammen. Die Gene-
tik des Saatgutes (Herkunft) ist entscheidend für 
das Überleben der Pflanzen und den späteren 
Holzerlös. Zuwachs, Wuchsform, Holzqualität, 
Schaftform, Astigkeit, Trockentoleranz, Austriebs- 
und Verholzungszeitpunkt sind in den Erbanlagen 

verankert und somit von wichtiger Bedeutung. 
LIECO verspricht Herkunftsgarantie. Deutsche 
Herkünfte werden auch nach den Zertifizierungs-
verfahren ZüF und FfV produziert.

Das macht den Unterschied 
Die Lieco-Container wurden an die baumarten-
spezifischen Bedürfnisse angepasst und verhin-
dern durch Wurzelführungsleisten, Bodenbelüf-
tung, Unterlüftungsrahmen und sideslits den 
Drehwuchs der Wurzeln.
Mit dem LIECO-System werden viele Vorteile für 
den Waldbesitzer vereint:
1.  Produktion nach dem neuesten Stand der 

Technik und Wissenschaft.
2.  Die Auslieferung erfolgt stehend im Container 

zum optimalen Schutz der Wurzeln und sen-
siblen Triebspitzen.

3.  Durch den stehenden Transport im Container 
können die Forstpflanzen über mehrere Tage 
bzw. Wochen ohne Qualitätseinbußen gelagert 
werden.

4.  Einfache und effiziente Versetzung mittels 
LIECO-Hohlspaten und damit Kostenersparnis

5.  Durch den Schutz der sensiblen Wurzelspitzen 
bis zum Aufforstungsort und dem größenab-
gestimmten Pflanzloch kommt es gleich nach 

der Versetzung zum Bodenschluss.  Die vitalen 
und nie verletzten Wurzelspitzen können sofort 
das umliegende Erdreich erschließen und ver-
fügbares Wasser und Nährstoffe aufnehmen. 
Damit werden höchste Anwuchsraten erzielt.

6.  Die Pflanzen investieren unmittelbar nach der 
Versetzung in ihr Trieb- und Wurzelwachstum 
und der sogenannte Pflanzschock bleibt aus. 
Damit ist eine schnellere Kultursicherung ge-
geben.

Alle Kriterien für eine erfolgreiche Aufforstung 
sind erfüllt, das Lieco-System macht sich bezahlt.
Die LIECO Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für ein 
Beratungsgespräch zur Verfügung. Bestellen Sie 
jetzt den kostenlosen Katalog unter www.lieco-
forstpflanzen.de; office@sfl-lieco.de

Vorteile von Forst-Containerpflanzen

Wurzelentwicklung einer Lieco-Fichte ein Jahr nach Versetzung 
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Im Gespräch – 
BDF-Vorstand bei der Betriebsleitung der SHLF

Zu einem Meinungsaustausch traf 
der BDF-Vorstand am Anfang des 
Jahres mit dem Direktor der SHLF, 
Herrn Scherer, und dem Personal-
chef, Herrn Knierim, zusammen. 

Den Schwerpunkt der Unterre-
dung bildete die Situation der Revier-
leitungen 7 Jahre nach Gründung der 
Anstalt. Stichworte der Diskussion 
waren: Arbeitsbelastung, Arbeitsklima, 
Endsozialisierung und Arbeitszufrie-
denheit. Zu allen Punkten wurden die 
Standpunkte ausgetauscht und es 
wurde vereinbart, die im Sommer an-
stehende Mitarbeiterbefragung zu ei-
ner weitergehenden Analyse der Situ-

ation zu nutzen und darauf aufbauend 
die Diskussion fortzusetzen. Schon 
jetzt bestand Einigkeit darüber, dass 
insbesondere durch Anforderungen 
Dritter (Zertifikate, UVV, Bilanzrecht 
u. v. m.) eine erhebliche Belastung 
der Mitarbeiter entsteht. Der BDF ap-
pelliert schon jetzt an alle Kolleg(inn)en 
sich an der Mitarbeiterbefragung zu be-
teiligen, um eine breite Basis für die 
Suche nach Verbesserung zu haben.

Weitere Themen waren die Um-
setzung von Arbeitsschutzvorschrif-
ten, insbesondere die Einhaltung von 
Lärmschutzvorschriften (Schalldämp-
fer). Es zeigte sich, dass eine Lösung 

dieses Themas zurzeit mehr Fragen 
als Antworten aufwirft. Eine abschlie-
ßende Bewertung durch den Arbeit-
geber steht hier noch aus.

Abschließend wurde vom BDF der 
Wunsch vorgetragen, dass die betrieb-
liche Fortbildung und der Austausch zu 
Fragen des Waldbaus intensiviert wer-
den. Alle Themen werden auch in 
nächster Zukunft Gegenstand des Mei-
nungsaustausches sein. � Ha.

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 48 21) 68 42 92

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

THÜRINGEN

Privat-PKW für die dienstliche Nutzung – 
volle und faire Kostenerstattung!?

Seit einigen Jahren findet sich in 
Thüringer Stellenausschreibungen für 
Revierleiter die Textpassage „Zur Aus-
übung der Tätigkeit ist die Bereit-
schaft, das private KFZ für dienstliche 
Zwecke einzusetzen, erforderlich“. Als 
mögliche Alternative dazu hat Thürin-
genForst vor ca. zwei Jahren einen 
Modellversuch „Dienst KFZ mit priva-
ter Nutzung“ mit 30 Kfz begonnen, für 
den man sich bewerben konnte. Bei 
Nutzung des Privat-PKWs wird die 
Wegstreckenentschädigung im Thü-
ringer Reisekostengesetz insbeson-
dere im ThürRKG § 5 (35 Cent/km) 
geregelt. In diesem Bericht möchte 
ich die Thematik Wegstreckenent-
schädigung, insbesondere die des 
Schlechtwegezuschlages, geregelt im 
§ 5 (2a) ThürRKG- „Die Abgeltung der 
Mehraufwendungen … auf unbefes-
tigten und schwer befahrbaren Forst-
strecken … kann ein Zuschlag von 
3 Cent/km gewährt werden“, näher 
beleuchten. 

Ausgangssituation: Mein bislang 
genutzter „alter“ SUV war nach knapp 
180 Tkm am Ende seiner Zuverlässig-
keit und so stand Ende 2015 fest: Ein 
revierdiensttauglicher familientauglicher 
Nachfolger musste her. Geländetaug-
lichkeit, Allrad, Bodenfreiheit, robustes 
Fahrwerk, Anhängerkupplung und ei-
nen Wildheckträger, so die Wunsch-
liste fürs Revier. Der „Neue“ muss 
natürlich auch bezahlbar sein und darf 
in punkto Unterhaltskosten/Verbrauch 
nicht zur absoluten Kostenfalle werden. 
Aus schmerzlicher Erfahrung lernt man 
ja bekanntlich! Für mein bisheriges Mo-
dell (Suzuki Grand Vitara, 1,9 DDis) hat 
der ADAC stolze 50,8 Cent/km Ge-
samtkosten errechnet. (Quelle: www.
adac.de/_mmm/pdf/autokostenueber-
sicht_47085.pdf) Da war es grundsätz-
lich zu begrüßen, aber im Ergebnis nur 
ein schwacher Trost, dass die Erstat-
tungsbeträge seit 2015 von 30 Cent/
km auf nunmehr 35 Cent/km angeho-
ben wurden. 

Die Suche nach der „eierlegen-
den Wollmichsau“ begann.

Was suche beziehungsweise was 
brauche ich wirklich? Einen neuen, 
hauptsächlich privat genutzten, nach 
den persönlichen Wünschen und Be-
dürfnissen ausgewählten PKW, wel-
chen ich für dienstliche Zwecke mitbe-
nutze, oder doch eher ein Dienst-
fahrzeug, welches sich auch privat 
mitnutzen lässt?!?

Grundlage für nachfolgende Be-
trachtung sind die Vergleichszahlen 
des von mir als „Neuen“ ausgewähl-
ten Fahrzeugs Skoda Yeti Outdoor 
2,0 TDI-Ambition.

Hierzu jetzt ein konkretes Re-
chenbeispiel: 
�  2,0 TDI, 110 PS für 24.890,- EUR  

im Vergleich zu 2,0 TDI, 110 PS, 4x4 
für 26.690,- EUR; (Quelle: www.
skoda-auto.de) Abschreibungsdau-
er 6 Jahre = 300,- EUR Mehrkosten 
für den Allradantrieb im Jahr. Bei re-
alistischen 12.000 Schlechtwegeki-
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lometer (SWkm) im Jahr (ca. 45 
SWkm/Tag) entspricht das einer 
Mehrbelastung von 2,5 Cent/km 
(300 EUR/12.000 km) für den All-
radantrieb. 

�  Fahrzeugreinigung: 40,- EUR/Mo-
nat = 4,0 Cent/SWkm (40,- EUR/ 
1.000 SWkm/Monat)

�  Höherer Kraftstoffverbrauch bei All-
radantrieb: 0,8 Liter/100 km und 1 
Cent/SWkm (5,1 l/100 km beim 
Fahrzeug ohne Allrad zu 5,9 l/100 
km beim Allradantrieb; (Quelle: 
www.skoda-auto.de)

�  Die Anhängerkupplung (680,- €) 
und der Heckträger (180,- €), aus 
dienstlichem Interesse montiert, 
ergeben weitere 1,2 Cent/km. 

�  In Summe liegen wir nun bei 8,7 
Cent/km Mehrkosten zu den 3 
Cent/SWkm Erstattung. Und noch 
kein Ende. Die kaum in absolute 
Zahlenwerte fassbaren Wertein-
bußen/Kosten für erhöhten Ver-
schleiß und damit höhere Repa-
raturkosten zu einem ver gleich-
baren SUV, welcher maximal die 
Hindernisse der Innenstädte meis-
tern muss, oder der geringere 
Restwert/Wiederverkaufswert ei-
nes „echten“ Geländefahrzeuges 
sind tatsächliche Verluste, die 
ebenfalls nicht unerwähnt bleiben 
können. Schlussendlich liegen wir 
sicher bei tatsächlichen Mehrkos-
ten von mindestens 10 Cent/ 
SWkm.

�  Somit ergibt dies eine Differenz 
von gut 7 Cent/SWkm, was am 
Jahresende mit einem Gesamtbe-
trag von 840,- EUR zu Buche 
schlägt, die wir obendrauf legen. 
Dafür dürfen wir dann unseren 
„privaten“ PKW über die „unbefes-

tigten und schwer befahrbaren 
Forststrecken“ manövrieren.

Fazit: 

Mir geht es sicher so wie den 
meisten Kollegen: Wir machen unse-
ren Job wirklich leidenschaftlich gern, 
wir leben für unseren Beruf und neh-
men auch einiges an Unannehmlich-
keiten dafür in Kauf. 

An dieser Stelle darf die Frage 
durchaus gestellt werden: Kaufen wir 
uns wirklich ein vorrangig für private 
Zwecke nutzbares KFZ, welches wir 
für dienstliche Zwecke „mitbenut-
zen“? Oder ist es doch nicht eher so, 
dass wir quasi ein Dienstfahrzeug er-
werben, dies privat finanzieren und 
monatlich noch Geld drauf legen, um 
es überwiegend dienstlich nutzen zu 
dürfen?! Gerade diese Fragen habe 
ich mir, insbesondere durch die getä-
tigte Neuanschaffung eines „dienst-
tauglichen“ Privat-PKWs, nochmals 
ganz bewusst gestellt. 

Auch wenn der Vergleich mit an-
deren Berufsgruppen sicher nicht 
ohne Weiteres möglich ist und der 
Beruf des Revierförsters seinen ganz 
eigenen Reiz und Charme hat, aber 
man stelle sich vor (wenn auch zuge-
geben etwas abstrakt), ein Polizist 
müsste das Einsatzfahrzeug selbst 
erwerben, um seinen Dienst ausüben 
zu können?!

Wenn wir schon, wie auch vom 
Arbeitgeber erwartet, unser Privat-
fahrzeug für die Erfüllung des Dienst-
geschäftes einsetzen, ja sogar uns 
extra ein geeignetes Fahrzeug an-
schaffen, dann kann es ja nur richtig 
und fair sein, dass wir dafür auch die 
tatsächlich anfallenden Aufwendun-

gen erstattet bekommen und nicht 
noch Monat für Monat draufzahlen. 
Ich persönlich sehe eine faire „Voll“-
Erstattung entsprechend der tatsäch-
lich anfallenden Mehraufwendungen, 
z. B. auch nach Typklassen oder Mo-
torleistung gestaffelt …!

Mancher Kollege ruft sicher erst 
beim Lesen dieses Artikels seine viel-
leicht schon etwas verdrängten Ge-
danken zu diesem Thema wieder 
frisch auf und stellt sich auch die eine 
oder andere Frage dazu.

Abschließend wäre es sicher für 
alle von Interesse, wenn auch andere 
BDF-Mitglieder ihre Erfahrungen zum 
Thema veröffentlichen (Beiträge/Bei-
spielrechnungen bitte an die Ge-
schäftsstelle). Dabei ist z. B. interes-
sant, wie Kollegen, die sich für ein 
Dienst-KFZ entschieden haben, even-
tuelle Vor- oder Nachteile bewerten. �

Sven Kühnast

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 44 92) 4 46 42

info@bdf-thueringen.de

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Personalratswahlen bei der BImA
Liste „IG BAU / BDF“ wählen!

Gemeinsam stark

Am 17. März 2016 finden beim 
Bund wieder Personalratswahlen statt. 
So auch bei der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben. Der Verband der 
Bundesforstbediensteten im Bund 
Deutscher Forstleute (BDF-Bundes-
forst) und die IG BAU bilden für die 
Wahl des Hauptpersonalrates in be-
währter Form wieder gemeinsame Lis-
ten sowohl für die Gruppe der Beam-
ten als auch der Tarifbeschäftigten. 
Das Interesse zur Kandidatur ist noch-
mals kräftig gestiegen: Insgesamt kan-
didieren allein für den Hauptpersonal-
rat 35 Forstkolleginnen und -kollegen 
und bilden so ein starkes Team! Spit-
zenkandidat des BDF auf Listenplatz 
eins bei den Beamten ist der Kollege 
Dieter Neumann (Revierleiter, BFB 
Rhein-Weser). Ihm folgt der Kollege 
Arno Klappenberger vom BFB Hohen-
fels (RL). Weitere Kandidaten des BDF 
sind Andreas Weltring (RL), Timo Tön-
nies (Sachbearbeiter), Klaus Reimers 
(Funktionsbereichsleiter) Lutz Saling 
(RL), Ulrich Dohle (RL), Oliver Habelitz 
(RL), Detlev Riesner (RL) und Günther 
Körner (RL). Bei den Tarifbeschäftigten 
sind die Spitzenkandidaten die Forstwir-
te Peter Bäuml (BFB Hohenfels) und 
Frank Mellies (BFB Trave). Weitere Kan-
didaten des BDF auf der Liste der Tarif-
beschäftigten sind Joachim Simon (RL), 
Rebekka Janson (RL), Ulf Steinbrück 
(SB), Frank Alisch (FoWi) und Christian 

Jeschke (RL)). Alle Spitzenkandidaten 
haben bereits umfangreiche Erfahrun-
gen in der Personalratsarbeit, sind gut 
vernetzt und haben als verlässliche Part-
ner einen guten Ruf in der Belegschaft, 
im Gremium der HPR und aufseiten des 
Arbeitgebers. Aber auch auf den weite-
ren Listenplätzen konnten viele weitere 
kreative Köpfe aus allen Ebenen (Bun-
desforstbetriebe und Zentrale) und un-
terschiedlichen Funktionen sowie Regi-
onen der Sparte Bundesforst gewonnen 
werden. Dadurch ist sichergestellt, dass 
vielfältige Interessen in den Meinungsbil-
dungsprozess für zukünftige Entschei-
dungen einfließen können.   

Wählen gehen!

Nun liegt es an den Wählerinnen 
und Wählern, ob Bundesforstleute 
weiterhin meinungsstark die Interes-
sen ihres Berufsstandes vertreten 
werden. Machen Sie also von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch und schenken 
Sie wieder den Kandidatinnen und 
Kandidaten des BDF und der IG BAU 
Ihr Vertrauen! Wählen Sie die Liste „IG 
BAU / BDF“! Sprechen Sie bitte auch 
Ihre Kolleginnen und Kollegen in Ih-
rem Umfeld aktiv an und machen Sie 
auf die Wichtigkeit der Wahl aufmerk-
sam. Werben Sie offensiv für unsere 
Forstlisten! Die traditionell hohe Wahl-
beteiligung der Bundesforstleute soll 
sich auch diesmal wieder auszahlen. 
Es kommt auf jede Stimme an!

Und in den Direktionen?

Auch in den meisten Direktionen so-
wie verselbstständigten Dienststellen 
kandidieren Forstleute auf verschiedenen 
Listen für die dort zu wählenden Perso-
nalräte und Gesamtpersonalräte. Teils 
ebenfalls auf gemeinsamen Listen mit der 
IG BAU, teils auf gemeinsamen Listen mit 
der Fachgruppe BVV des VBOB oder in 
anderen Konstellationen. Informieren Sie 
sich rechtzeitig und wählen Sie auch dort 
die Listen mit den Forstleuten, damit 
auch zukünftig die Forstpartie dort wieder 
ein starkes Gewicht hat! � U. D.  

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

Dieter Neumann, Revierleiter, 
BFB Rhein-Weser, Beamter

Andreas Weltring, Revierleiter, 
BFB Niedersachsen, Beamter

Joachim Simon, Revierleiter, 
BFB Nördliches Sachsen-Anhalt, 
Tarifbeschäftigter

Rebekka Janson, Revierleiterin, 
BFB Trave, Tarifbeschäftigte

Ehrung lang-
jähriger Mitglieder 

Wir freuen uns, wieder einen 
Forstkollegen für seine langjähri-
ge Mitgliedschaft ehren zu dür-
fen. Rainer Bieback aus Klein 
Priebus schenkt dem Verband 
bereits seit 25 Jahren sein Ver-
trauen. Der Vorstand des Ver-
bandes der Bundesforstbediens-
teten beglückwünscht ihn zu 
seinem Jubiläum und bedankt 
sich bei ihm für die langjährige 
Unterstützung und Treue. D. N.
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Es droht vielen künftigen Rentnern ohne zusätzliche, adäquate Vorsorge die spätere Altersarmut!

Oder folgen Sie uns auf Facebook
Besuchen Sie unsere Internetseite!www.bdf-sozialwerk.de

IM ALTER DROHT ARMUT 
WIR GEBEN ORIENTIERUNG FÜR IHRE VORSORGE!

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

Sozialwerk des Bundes Deutscher Forstleute und der angeschlossenen Verbände GmbH

Wir vergleichen. Sie profitieren.

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

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

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

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

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

    Nachlässe durch spezielle Gruppenverträge bis zu 50 %
   50 % Nachlass als BDF Mitglied auf Abschlussgebühr Wüstenrot Bausparen

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

Beitragsdauer: 45 Jahre

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

1.2500

1.000

750

500

250

0
monatl. Bruttorente 

heute: 1.193 €
monatl. Bruttorente 

heute: 1.060 €
monatl. Bruttorente 

heute: 928 €

1.089 €

915 € 968 €

824 € 847 €

729 €

Beitragsdauer: 40 Jahre Beitragsdauer: 35 Jahre

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

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

Rente KV+PV (heute)
Rente KV+PV (2040)
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BADEN-WÜRTTEMBERG 

65 Jahre: Dr. Hans Burgbacher, Freiburg 

i. Brsg. (5.3.)

76 Jahre: Siegfried Bläsi, Todtnau (17.3.)

77 Jahre: Dr. Gerold Mahler, Kirchzarten 

(10.3.)

78 Jahre: Ulrich Bischoff, Gerstetten 

(2.3.)

79 Jahre: Walter Hartmann, Pfi nztal 

(2.3.)

80 Jahre: Hubert Roedle, Oggelshausen 

(9.3.)

81 Jahre: Martin Schlierer, Heidenheim 

(2.3.)

83 Jahre: Karl Oberfell, Münstertal 

(21.3.)

84 Jahre: Walter Mohr, Marxzell-

Pfaffenrot (30.3.)

87 Jahre: Wendelin Booz, Bernau (26.3.); 

Hubert Intlekofer, Gernsbach (29.3.)

88 Jahre: Franz Rees, Oberried-Zastler 

(22.3.); Josef Köberle, Marxzell (27.3.); 

Hans Rothweiler, Forst (31.3.)

89 Jahre: Karl Haas, Ottenhöfen (11.3.); 

Richard Ansmann, Assamstadt (19.3.)

90 Jahre: Otto Engler, Müllheim-

Muggardt (12.3.)

91 Jahre: Anton Eisseler, Sigmaringen-

dorf (6.3.); Hans Preißer, Todtmoos (17.3.)

95 Jahre: Wilhelm Moser, Singen (20.3.)

98 Jahre: Rudolf Schaaf, Rudersberg 

(13.3.)

BAYERN 

65 Jahre: Franz Karl, Neuburg (5.3.); 

Georg Jutz, Ottobeuren (24.3.); Peter 

Geiger, Füssen (30.3.)

70 Jahre: Manfred Geitz, Marktbreit 

(18.3.); Silvester Rabl, Pfofeld (29.3.)

80 Jahre: Franz Steindlmüller, Aschau 

(3.3.); Siegfried Häuslaigner, Wemding 

(6.3.); August Schramm, Heinrichsthal 

(23.3.)

81 Jahre: Adolf Betz, Kösching (5.3.); 

Hans-Dieter Sindel, Coburg (16.3.); 

Karl Fuchs, Hammelburg (23.3.)

85 Jahre: Hubert Merzbach, Rottendorf 

(11.3.); Fritz Tischer, Schliersee (26.3.)

88 Jahre: Siegfried Janner, Penzberg 

(21.3.); Adolf Henneberger, Burkardroth 

(22.3.)

90 Jahre: Ludwig Kraus, Zeil (2.3.)

94 Jahre: Josef Plendl, Bamberg (13.3.)

BRANDENBURG 

81 Jahre: Dietmar Vogel, Crinitz (25.3.); 

82 Jahre: Josef Theimer, Casel (16.3.)

HESSEN 

65 Jahre: Joachim Gruß, Meinhard-

Jestätt (5.3.)

70 Jahre: Wolfgang Heidrich, Hanau (12.3.)

71 Jahre: Karl-Heinz Semm, Otzberg 

(17.3.)

76 Jahre: Reinhart Pfi ngst, Schmitten 

(9.3.) 

MECKLENBURG-VORPOMMERN 

80 Jahre: Eduard Kasper, Hohendorf 

(6.3.)

81 Jahre: Adolf Matzke, Schlutow (4.3.)

NIEDERSACHSEN 

75 Jahre: Gerd von Döhlen, Langen-

Neuenwalde (9.3.)

81 Jahre: Wilhelm Keding, Celle (12.3.); 

Wolfgang Brinkhoff, Oldenburg (13.3.)

82 Jahre: Uwe Höhne, Fürstenau (19.3.)

91 Jahre: Fritz Regling, Bad Bevensen 

(16.3.)

92 Jahre: Horst Häring, Brome (9.3.)

NORDRHEIN-WESTFALEN 

65 Jahre: Dirk Schmidt, Solingen (11.3.)

66 Jahre: Werner Stieber, Königswinter 

(28.3.)

67 Jahre: Eckhard Vetter, Netphen (9.3.)

71 Jahre: Joachim Laube, Büren (13.3.)

72 Jahre: Hubertus Spiertz, Stolberg 

(15.3.)

74 Jahre: Meinolf Kormann, Finnentrop 

(9.3.)

Wir gratulieren und wünschen allen beste Gesundheit, Motivation und Freude

Frohe Ostern! Mit dem Foto dieses jungen Wildkaninchens hat Benedikt Füchter aus Münster im März den Sieg beim Wett-
bewerb „Natürlich Jagd Fotoreporter“ errungen. Etliche Hobbyfotografen, Naturliebhaber und Jäger nahmen am Fotoreporter-
Wettbewerb der Initiative „Natürlich Jagd“ teil und schickten ihre imposantesten Natur- und Tier-Erlebnisse ein. Auf dem Portal 
www.natuerlich-jagd.de veröffentlicht die Redaktion monatlich die besten Eindrücke und prämiert mit hochwertigen Preisen.

Bild des Monats März
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75 Jahre: Dieter Rupp, Brühl (21.3.); Karl 

Backhaus, Marsberg (30.3.)

76 Jahre: Fritz Grüber, Lüdenscheid 

(4.3.)

78 Jahre: Inge Reinshagen, Bergisch 

Gladbach (22.3.)

80 Jahre: Klaus Schück, Düsseldorf 

(2.3.); Wilfried Kropff, Warstein (29.3.)

81 Jahre: Herbert Hogrebe, Arnsberg 

(26.3.)

82 Jahre: Hubertus Eßer, Willebadessen 

(8.3.)

87 Jahre: Franz Karl Kümmeke, Münster 

(18.3.)

89 Jahre: Rolf Schröder, Dassel (6.3.)

91 Jahre: Rudolf Rathner, Rhede (27.3.)

92 Jahre: Hans-Ulrich Müller, Espel-

kamp (16.3.)

94 Jahre: Günther Oesterle, Hürtgen-

wald (12.3.)

RHEINLAND-PFALZ 

65 Jahre: Wilhelm Zimmermann, Züsch 

(7.3.)

85 Jahre: Robert Weber, Hermeskeil 

(2.3.)

86 Jahre: Roland Neumann, Eitdorf 

(23.3.)

87 Jahre: Rudolf Nohles, Sinzig 

Bad Bodendorf (29.3.)

90 Jahre: Werner Diesselhorst, Ham-

burg (26.3.)

92 Jahre: Herbert Klemen, Reifferscheid 

(13.3.); Heinz Leidner, Merzalben (18.3.)

SAARLAND 

83 Jahre: Gerd Kalbhenn, Überherrn-

Berus (29.3.)

SACHSEN 

66 Jahre: Dr. Herbert Bergmann, Freital 

(16.3.)

68 Jahre: Uwe Schulz, Kurort Johnsdorf 

(28.3.)

70 Jahre: Wolfgang Esslinger, Dober-

schütz (8.3.)

74 Jahre: Jürgen Schmidt, Roitzsch 

(13.3.) 

78 Jahre: Dietmar Mende, Neuhausen 

(28.3.) 

SACHSEN-ANHALT 

65 Jahre: Hans-Jürgen Albrecht, 

Jerichow (7.3.)

70 Jahre: Kurt Volber, Gardelegen (14.3.)

83 Jahre: Rolf Wemme, Freyburg/

Unstrut (6.3.)

84 Jahre: Klaus Ziemann, Schleesen 

(16.3.)

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

87 Jahre: Jürgen Lafrenz, Bellin (6.3.)

THÜRINGEN 

60 Jahre: Jens Becher, Regis-Breitingen 

(20.3.)

64 Jahre: Klaus Hilgendorf, Bad Lieben-

stein (6.3.); Wolfram Heer, Erfurt (29.3.)

79 Jahre: Kurt Unbehaun, Sonders-

hausen (1.3.); Otto Wanderer, Neuhaus 

(21.3.)

84 Jahre: Wolfgang Lindner, Weimar 

(16.3.)

VERBAND DER   
BUNDESFORSTBEDIENSTETEN  

88 Jahre: Jakob Kaindl, Nürnberg (2.3.)

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

Josef Kahler, Langenburg, 86 Jahre 
(September 2015)
Robert Keck, Kehl-Leutesheim, 87 Jahre 
(Januar 2016)

Johann Prockl, Waldsassen, 92 Jahre (12/2015)
Horst Sippach, Kleinrinderfeld, 81 Jahre (01/2016) 

Norbert Schurk, Sperenberg (26.1.)

Waldemar Pischon, Auetal, 85 Jahre (17.12.2015)
Gerd Rösemann, Bremervörde, 87 Jahre 
(11.01.2016)

Martin Foitzik, Bad Berleburg, 60 Jahre (5.1.16)

Horst Steinbauer, Waldeck, 77 Jahre (02/2016)

Zu guter Letzt
Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht.

Franz Kafka



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)

©
vi
ci
a
n
_
p
e
ta
r
–
Fo
to
li
a
.c
o
m


