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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
„Forstleute: Waldfrevler oder Schutzpatron?“: So lautet das Motto der öffentlichen Veranstaltung unserer
Delegiertenversammlung, die im April in Halle/Saale
stattfinden wird. Ich bin gespannt, was Prof. Michael Suda als Festredner zu
diesem Thema in seinem „Vortragstheater“ zu bieten hat.
Der Titel polarisiert zwar, zeigt aber auch den großen Spannungsbogen zwischen
Eigen- und Fremdwahrnehmung auf, mit dem wir Forstleute in unserer täglichen
Arbeit immer wieder zu kämpfen haben. Diese Fremdwahrnehmung ist allzu oft
tendenziös, wird in der öffentlichen Darstellung verzerrt, weil es eben nicht nur um
Meinungsäußerungen, sondern auch um Macht und um gesellschaftliche Deutungshoheit geht.
Eine durchaus vergleichbare Einschätzung hat viele von uns beschlichen, die sich
intensiv mit dem Verfahren des Bundeskartellamtes um die Rundholzvermarktung
in Baden-Württemberg auseinandergesetzt haben. Manch einer sprach sogar
von bewussten Zerschlagungsabsichten, die sich in den aus unserer Sicht völlig
abwegigen Argumentationslinien offenbarten. Nun hat das Kabinett nach langen
Verhandlungen zwischen dem BML und dem BMUB einen Gesetzesentwurf zur
Novellierung des BWaldG und des BJagdG vorgelegt. Diese Thematik hat im Vorfeld und gerade in jüngster Vergangenheit die forstpolitischen Gemüter bewegt.
Manch ein Vertreter der privaten Forstwirtschaft hat den Initiatoren einer solchen
Novelle unterstellt, ihnen ginge es nur darum, die Vormachtstellung der öffentlichen
Forstverwaltungen auf dem Dienstleistungsmarkt zu zementieren, während
andere wiederum mit einer solchen Regelung vor allem die flächendeckende
Betreuung des Kleinprivatwaldes gewährleistet wissen wollten. Der BDF hat sich
immer für eine Novellierung eingesetzt, weil es uns neben der Erhaltung von
Arbeitsplätzen der Kolleginnen und Kollegen auch um die Gewährleistung einer
nachhaltigen Betreuung der vielen tausend Kleinstwaldbesitzer geht. Unsere
Argumente sind oft genug auch an dieser Stelle dargelegt worden und brauchen
daher nicht wiederholt zu werden. Die forstlichen Verhältnisse in Deutschland sind
auch in Bezug auf die Organisationsstrukturen deutschlandweit sehr unterschiedlich. Jeder betrachtet die Problematik aus seinem Blickwinkel, das ist normal und
soweit auch in Ordnung. Doch sollte man sich sehr gut überlegen, ob die eigenen
Verhältnisse geeignet sind, als Blaupause für eine bundesweite Lösung zu dienen.
Ich bedauere es außerordentlich, dass sich mittlerweile die „Schutzpatrone“
gegenseitig zerfleischen, anstatt dafür Sorge zu tragen, dass die große Vielfalt der
deutschen Waldlandschaft eine möglichst flächendeckende Bewirtschaftung aller
Waldflächen möglich macht. Dazu braucht es ebenso starke forstliche Zusammenschlüsse sowie schlagkräftige und mit ausreichend Personal ausgestattete Betreuungsorganisationen, ob es nun die Einheitsverwaltung oder die Landwirtschaftskammer ist. Gilt hier plötzlich das uns sonst so heilige „eiserne Gesetz
des Örtlichen“ nicht mehr?
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der nächsten Ausgabe von BDF aktuell wird Sie
an dieser Stelle ein neues Gesicht begrüßen. Ich werde mich in Zukunft auf die
Seite der Leser von BDF aktuell begeben und wünsche der neuen Bundesleitung
viel Erfolg, Durchhaltevermögen und vor allem viel Spaß an der berufspolitischen
Arbeit.
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Titelfoto: Borkenkäferfraßbild. Erkennen Sie es?
Antwort an: presse@bdf-online.de.
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Das Schöne am Frühling ist,
dass er immer gerade dann kommt,
wenn man ihn am dringendsten braucht.
Jean Paul

Mögen Sie den BDF? Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Borkenkäfermanagement im und
um den Nationalpark Schwarzwald
Eine Gemeinschaftsaufgabe von Forstverwaltung und Nationalpark
Der „Borkenkäfer“ war und ist eines der am heftigsten diskutierten
Themen rund um die Gründung des
Nationalparks Schwarzwald. Ob und
wie die an den Nationalpark angrenzenden privaten und kommunalen
Waldbesitzer effektiv vor Schäden geschützt werden können, wurde bei
öffentlichen Veranstaltungen, auf Exkursionen in schon länger bestehende
Nationalparke, in regionalen Arbeitskreisen und insbesondere in vielen
fachlichen und auch weniger fachlichen Artikeln und Meinungsäußerungen in der Presse heftig diskutiert.

Der Buchdrucker als Teil des
Prozessschutzes
Wenn auf großen Flächen des
heute noch fichtendominierten Nationalparks Schwarzwald in den kommenden 30 Jahren die Bewirtschaftung Schritt für Schritt eingestellt und
der Wald auf 75 % der Nationalparkfläche dem Prozessschutz überlassen wird, dann wird das auch eine
Chance für den Buchdrucker sein. Er
wird sich, abhängig von Sturm- oder
Schneebruchereignissen und insbesondere den Witterungsverhältnissen
in der Vegetationszeit, auf diesen Flächen ausbreiten. Das ist sicher und
das ist in einem Wald-Nationalpark
auch so gewollt. Denn der Buchdrucker ist in einem Prozessschutzsys-

tem ein natürlicher Strukturbildner.
Wie schnell und umfangreich der
Buchdrucker sich entwickeln wird, ist
allerdings offen.

Borkenkäfermanagement als
gesetzliche Aufgabe
Für die benachbarten Waldbesitzer
geht es in diesem Punkt um viel. Daher
ist es für die Akzeptanz des Nationalparks besonders wichtig, dass es ein
wirksames Management gibt, um ein
Ausbreiten von Borkenkäferschäden
auf angrenzende Wälder zuverlässig
zu verhindern. Das Nationalparkgesetz
legt verbindlich fest, dass hierfür spezielle Zonen ausgewiesen werden. Diese
Managementzonen umfassen einen
mindestens 500 Meter breiten Pufferstreifen zum an den Nationalpark angrenzenden Kommunal- und Privatwald, in dem die Nationalparkverwaltung die zum Schutz dieser Wälder erforderlichen und wirksamen Maßnahmen, insbesondere zur Vermeidung
der Ausbreitung von Borkenkäferschäden auf die genannten Flächen, trifft.
Dort, wo der Staatswald bzw. der
Stadtwald Baden-Baden direkt an den
Nationalpark angrenzt, übernehmen
die Unteren Forstbehörden von vier
Stadt- und Landkreisen (Freudenstadt,
Rastatt, Ortenaukreis, Stadt BadenBaden) in einem ebenfalls 500 m breiten Pufferstreifen diese Aufgabe. Das

Kronenkontrolle auf Stehendbefall im Schutzstreifen des Nationalparks

Borkenkäfermanagement ist also eine
Gemeinschaftsaufgabe von Nationalparkverwaltung und der angrenzenden
Forstverwaltung. Das ist spannend,
aber durch die Vielzahl der Akteure
auch herausfordernd. Das Monitoringsystem wurde daher auch durch eine
gemeinsame Arbeitsgruppe aus Nationalpark- und Forstverwaltung erarbeitet, in der von den Waldarbeitern bis
zur Leitungsebene alle Beteiligten vertreten waren. Auch die angrenzenden
privaten und kommunalen Waldbesitzer wurden von Anfang an mit einbezogen.

Borkenkäfermanagement
im Pufferstreifen

Versuchsanordnung der FVA Freiburg zur Erforschung des Flugverhaltens von BuchdruckerJungkäfern im Nationalpark Schwarzwald

Ziel ist das frühzeitige Auffinden aller Käferbäume im Pufferstreifen und
deren zeitnahe Aufarbeitung und Abfuhr aus dem Wald. Der Pufferstreifen
rund um den Nationalpark ist mehr als
4.000 ha groß und liegt überwiegend
(ca. 70 %) im angrenzenden Staatswald und im Stadtwald Baden-Baden.
Jeder frische Befall soll in einem frühen
Entwicklungsstadium erkannt und dokumentiert werden. Zwischen Auffinden, Aufarbeiten und der Abfuhr der
Käferbäume sollen maximal 14 Tage
BDFaktuell 4•2016
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vergehen, sodass ein Ausfliegen der
Käfer zuverlässig verhindert werden
kann. Der gesamte Pufferstreifen wird
in den kritischen Zeiträumen wöchentlich durch ortskundige Waldarbeiter
kontrolliert. Nationalpark und die angrenzenden Landkreise arbeiten beim
Borkenkäfermanagement eng zusammen und tauschen alle Informationen
standardmäßig aus.

Thomas Waldenspuhl

„Wir sind uns der Verantwortung für
unsere benachbarten Wälder bewusst. Ein offenes Verhältnis zu unseren Nachbarn ist uns ein großes Anliegen. Sie sollen durch die Prozesse
im Nationalpark keine Nachteile haben. Die Nationalparkverwaltung ist
daher sehr dankbar für dieses sehr
professionelle und in seiner Intensität
einmalige Borkenkäfermanagement
in Baden-Württemberg“, so Nationalparkleiter Thomas Waldenspuhl.

Es gibt insgesamt 48 Suchgebiete, die von mehr als 50 ortskundigen
Waldarbeitern regelmäßig kontrolliert
werden. Ob innerhalb oder außerhalb
des Nationalparks, alle Daten werden
nach einem einheitlichen Schema dokumentiert. Wird Stehendbefall gefunden, dann erfassen die Waldarbeiter die wichtigsten Daten wie Ort,
Anzahl der Bäume, Befallszustand,
BHD-Klasse und Aufarbeitungsdringlichkeit digital mit einer speziell entwickelten Software. Dazu sind alle
Waldarbeiter und Revierleiter im Pufferstreifen mit mobilen und outdoortauglichen Erfassungsgeräten ausgestattet. Die Daten werden per Internet
an einen zentralen Server gesendet
und stehen am nächsten Tag dem
Nationalpark, den angrenzenden Unteren Forstbehörden und der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt zur Verfügung. Auf einer digitalen

Karte des Nationalparks können die
Informationen eingesehen, überprüft
und weiterverarbeitet werden. Es gibt
damit ein jederzeit tagesaktuelles und
transparentes Lagebild. Das vereinfacht die Koordination der Käferholzaufarbeitung und die Prognosen. Die
Koordination zwischen Nationalpark
und den angrenzenden Landkreisen
beim Borkenkäfermanagement umfasst auch ein einheitliches Vorgehen
bei der Aufarbeitung und dem Holzverkauf. Vertreter aus dem Nationalpark, den beteiligten Landkreisen und
der FVA treffen sich in der Borkenkäfersaison regelmäßig zum Informationsaustausch und zur Abstimmung
von Maßnahmen (z. B. Turnus der
Begänge, Austausch von Arbeitskapazität etc.). Ergänzt wird das System durch ein zusätzliches Fallenmonitoring der FVA.

Die ersten Erfahrungen
Wie sich das System in der Praxis
bewährt, lässt sich zuverlässig erst in
einigen Jahren bewerten. In den beiden
vergangenen Jahren lag der Anfall von
Käferholz im gesamten Pufferstreifen
bei unter 2.000 Festmetern. Das sind
extrem geringe Mengen. Die Buchdruckerpopulation im Nordschwarzwald
war auf einem niedrigen Niveau. Im letzten Jahr sind aufgrund der heißen und

Walter Dürr

trockenen Witterung die Fangzahlen
sehr stark angestiegen. Durch die frühzeitigen, intensiven und systematischen
Kontrollen im Pufferstreifen wurden die
Käferbäume sehr früh gefunden und
aufgearbeitet. Größere Käfernester sind
auch in den heißen Wochen im Juli und
August 2015 nicht entstanden. Alle
Beteiligten waren durch das digitale Informationssystem täglich auf dem aktuellen Stand, wo – auch in der Nachbarschaft – neue Käferbäume gefunden
wurden, und konnten somit die eigene
Suche besser steuern. Auch Hinweise
von Privatwaldbesitzern haben dazu
beigetragen. Prognosen lassen für dieses Frühjahr eine erheblich größere
Buchdruckerpopulation erwarten, was
sich auf den Befallsdruck (bei entsprechender Witterung) auswirken dürfte.
Dies wird dann sicher eine echte Bewährungsprobe für das Borkenkäfermanagement im Nationalpark Schwarzwald.
Wer an aktuellen Informationen zu
diesem Thema interessiert ist, kann
den wöchentlichen Borkenkäfer-Newsletter der FVA abonnieren (waldschutz@
fva-bw.de). 왎
Matthias Schmitt ist
stellvertretender BDF-Bundesvorsitzender und hat die Arbeitsgruppe „Borkenkäfermangement in
den Pufferzonen des
NLP Schwarzwald“ geleitet.

„Das Borkenkäfermonitoring im Pufferstreifen des Nationalparks hat in den ersten zwei Jahren sehr gut funktioniert. Allerdings waren der Befallsdruck und die angefallenen Käferholzmengen in beiden Jahren vergleichsweise
gering. Die Frage, ob die Breite des Pufferstreifens mit
500 Metern im Falle einer Massenvermehrung des Buchdruckers in den Kernzonen des Nationalparks ausreicht,
die angrenzenden Wälder zuverlässig zu schützen, konnte
aus unserer Sicht daher noch nicht beantwortet werden.“

Berichtigung

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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Im Beitrag „Licht und
Schatten im Wald“ in der Ausgabe März 2016 (S. 12) ist das
letzte Bild der zweiten Bildreihe
(ganz rechts) im Juni 2015 aufgenommen worden und nicht
2014 (wie fälschlicherweise angegeben).
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Medikamentennotstand im Wald!
Waldeigentümer und Förster schlagen Alarm

Im Rahmen der DLG-Wintertagung diskutieren Experten aus Wissenschaft, Industrie und Waldbesitz

Durch die Massenvermehrung wärmeliebender Schadinsekten bei gleichzeitigem Auslaufen der Zulassungen
wichtiger Pflanzenschutzmittel und immer stärkeren Restriktionen bei der Anwendung entsteht eine wachsende
Bedrohungslage im Wald. Im Rahmen
der DLG-Wintertagung in München
diskutierten in einer öffentlichen Veranstaltung des DLG-Ausschusses Forstwirtschaft Experten aus Wissenschaft,
Industrie und Waldbesitz über die für
eine nutzungsorientierte Forstwirtschaft
sich immer weiter zuspitzende Ausgangslage, die wachsenden Risiken für
jeden Waldbesitzer und gemeinsame
Strategien für die Zukunft.

Klimawandel verschärft
Waldschutzsituation
Die aktuelle Bedrohungslage fasste Dr. Ralf Petercord von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft zusammen: Die Auswirkungen des Klimawandels zeichnen sich bereits heute deutlich ab.
Das mitteleuropäische Klima verändert sich und verliert durch Witterungsanomalien seinen bekannten
gemäßigten Charakter. In der Folge
sind ökosystemare Anpassungsprozesse zu erwarten, die die einzelnen
Arten, aber auch ihre komplexen Beziehungen zueinander in vielfältiger
Weise betreffen. Das Waldschutzrisiko wird durch diese Veränderungen
deutlich ansteigen. Gleichzeitig gelangen über den Welthandel zunehmend

invasive Arten nach Mitteleuropa, die
zudem in ihrer Etablierungs- und Invasionsphase von den veränderten Witterungsbedingungen infolge des Klimawandels profitieren können. Auch
durch diese Entwicklung verschärft
sich das Waldschutzrisiko.
Die Anpassung dieser Wälder an
die neuen Klimabedingungen ist bereits
im Gange. Ziel sind klimastabilere
Mischbestände mit einer stärkeren Beteiligung der Laubbaumarten. Allerdings
sind dem Waldumbau Grenzen gesetzt,
die sich beispielsweise aus dem
Wachstum der Bäume, den Standortbedingungen, dem Alter der Bestände
und der Anfälligkeit der Baumarten gegenüber biotischen Schadorganismen
ergeben. Aktuell fällt z. B. mit der Baumart Esche eine sehr klimastabile Baumart durch das Eschentriebsterben weitestgehend aus.

Pflanzenschutzmittel als
Handlungsoption erforderlich
Der aktive Waldschutz hat die Aufgabe, die aktuell vorhandenen Bestände vor abiotischen und biotischen
Schäden zu schützen. Er ist den
Grundsätzen des integrativen Pflanzenschutzes verpflichtet und erfüllt diese bereits vorbildlich. Pflanzenschutzmittel kommen i. d. R. nur in worstcase-Situationen zum Einsatz, wenn
bestandesbedrohende Schäden prognostiziert werden oder Kulturhemmnisse bestehen. Ihr Einsatz ist daher auf
bestimmte Phasen der Bestandsent-

wicklung begrenzt und betrifft vergleichsweise wenige Flächen. Dennoch
sind Pflanzenschutzmittel als wichtige
Handlungsoption dringend erforderlich,
auch um den Anpassungsprozess der
Forstwirtschaft an den Klimawandel
unterstützen zu können. Wald wächst
am besten unter Wald. Pflanzenschutzmaßnahmen und -mittel sind für die
Forstwirtschaft daher notwendiger
denn je!
Ein ähnliches Fazit zog der niedersächsische Waldbesitzer Fried Graf
von Bernstorff, dessen großflächig
vom Kiefernspinner befallene Waldflächen 2014 nach Rücknahme der
Befliegungsgenehmigung durch die
Naturschutzbehörde zu 100 Prozent
abstarben. Sein Ziel für die Neuaufforstung ist ein stabiler, mehrschichtiger Wald aus standortgerechten Nadelholzbaumarten mit ausreichend
Laubholzanteilen – ein stabiles Waldökosystem, das langfristig den Hubschrauber nicht mehr benötigt. Da
sich dieses Ziel aber nicht in Legislaturperioden, sondern frühestens in
einer Baumgeneration verwirklichen
lässt, muss, solange die ökologische
Stabilität nicht erreicht ist, ein angemessener Einsatz von Pflanzenschutzmitteln möglich bleiben.

Geringer Bedarf verhindert
Neuentwicklungen
Trotz des faktisch bestehenden
Bedarfs stellt sich jedoch die Frage,
wie lange die Industrie in dieser ideoloBDFaktuell 4•2016
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gisiert geführten Diskussion und bei
dem absehbar geringen Bedarf in der
Lage und gewillt ist, weiterhin kostspielige Entwicklungsarbeit zu leisten
und aufwendige Zulassungsverfahren
durchzuführen. Dr. Regina Fischer vom
Industrieverband Agrar erläuterte, dass
ständig steigende regulatorische Anforderungen dazu führen, dass die
Kosten für Forschung und Entwicklung
drastisch steigen und immer weniger
neue Pflanzenschutzwirkstoffe zur
Marktreife gelangen, während der Verlust bewährter Wirkstoffe fortschreitet.
Im Forstbereich erscheint die Zulassungssituation nur auf den ersten Blick
komfortabel: Zwar gibt es über 130
zugelassene Produkte, aber die Wirkstoffpalette ist in den meisten Wirkbereichen bereits jetzt nicht mehr ausreichend. Es drohen Resistenzen und
Bekämpfungslücken. Der IVA setzt
sich deshalb für ein effizientes Zulassungsverfahren, eine breite Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln und für
den integrierten Pflanzenschutz ein, in
der Hoffnung, von der Politik ein klares
politisches Bekenntnis zum integrierten Pflanzenschutz zu erhalten mit einer klaren Trennung von Zulassungsverfahren und Umweltpolitik.
Dr. Karin Reiss und Peter Hefner
von der Syngenta Agro GmbH machten sich Gedanken über mögliche
Wege aus der bestehenden Sackgasse. Angesichts ständig sinkender Anreize für die forschenden Pflanzenschutzunternehmen sind diese Wege
allerdings spärlich. Die Pflanzenschutzunternehmen beschäftigen sich in verstärktem Maße mit der Entwicklung
biologischer Pflanzenschutzmittel. Die
Branche steht hier aber noch am Anfang. Ob biologische Mittel einen Ausweg aus der Sackgasse bringen kön-

nen, muss sich deshalb erst noch
erweisen. Insgesamt folgt der Pflanzenschutz im Forst dem gleichen negativen Trend wie in der Landwirtschaft. Ein schlechtes Image und ein
fehlendes öffentliches Bewusstsein für
die Probleme in der Produktion sind
die Grundübel. Landwirte haben dies
erkannt und versuchen mittels Solidarisierung und Nutzung moderner Kommunikationswege wie Internet, Twitter
und Facebook für ihre Sache zu werben. Die gesamte Branche versammelt sich im „Forum Moderne Landwirtschaft“, um die Erfolgsgeschichte
der modernen Produktion zeitgemäß
zu vermitteln. Auch für die Forstwirtschaft ist dieser Schritt alternativlos.
Dabei geht es darum, die Wahrnehmung des Waldes an die Realität anzunähern.
In der anschließend vom Vorsitzenden des DLG-Ausschusses für
Forstwirtschaft Maximilian von Rotenhan moderierten Diskussion bestand breites Einvernehmen, dass
Pflanzenschutzmittel auch künftig,
insbesondere in der noch lange andauernden Umbauphase, als unverzichtbare Handlungsoption dringend
erforderlich sind. Es bedarf der Entwicklung und Zulassung neuer, möglichst selektiver Pflanzenschutzmittel
und Anwendungsbestimmungen, die
deren Einsatz sachgerecht ermöglichen.

Alle Beteiligten sehen
Handlungsbedarf
Dass diese Einsichten und Forderungen trotz der schwierigen aktuellen
Situation durchaus noch eine Chance
haben, bestätigte die von Dr. Axel Heider erläuterte Position des BMEL: Der

Besuchen Sie
den Küstenwald Usedom
auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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Wald in Deutschland steht etwa zur
Hälfte im privaten Eigentum. Dieses Eigentum steht unter dem Schutz unseres Grundgesetzes (Art. 14). Waldbesitzer, Länder und die Pflanzenschutzmittel
herstellende Industrie können bei der
Suche geeigneter Wege für einen sachgerechten Pflanzenschutz nicht allein
gelassen werden. Es ist auch Aufgabe
der Bundesregierung, sei es der Verwaltung oder – wo notwendig – der Gesetzgebung, an Lösungen mitzuwirken,
die aus der von manchen befürchteten
Sackgasse herausführen. So begrüßt
das BMEL außerordentlich, dass den
Länderbehörden vor dem Hintergrund
ihrer gesetzlichen Verantwortlichkeiten
eine größere Flexibilität bei der Regelung der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit Luftfahrzeugen eingeräumt worden ist. Und auch die mit
Projektmitteln des BMEL unterstützte
Einrichtung einer Koordinierungsstelle
für spezielle Fragen zum Thema Pflanzenschutz im Wald ist ein wichtiger
Schritt.
Einvernehmen aller Beteiligten bestand in der Auffassung, dass zur Versachlichung der gesellschaftspolitischen Diskussion es dringend erforderlich ist, den fachlich zuständigen
forstlichen Interessenvertretungen und
Behörden offensiv den Rücken zu
stärken. Und hier ist jeder Einzelne
gefordert, Flagge zu zeigen. Dabei erscheint es auch sinnvoll, den Schulterschluss mit der Landwirtschaft zu
suchen. Die DLG nahm diesen Appell
zum Anlass, auf ihrer Messe Land &
Genuss 2016 in Frankfurt am Main das
Thema Forstschutz gemeinsam mit
dem hessischen Waldbesitzerverband
auf einer Sonderfläche öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen. 왎
Dr. Reiner Hofmann, DLG

Kommt durch bei jeder
Witterung.
– einfach
Subaru
ankommen.

Der Subaru Forester – Allrad erleben.
(LQ+DODOLDXIKRKH.XQGHQ]XIULHGHQKHLWXQG/R\DOLW¦WVZHUWH'HQQZHUHLQHQ6XEDUXI¦KUWNRPPW¾EHUDOO
VLFKHUDQV=LHO(JDODXIZHOFKHP7HUUDLQPDQLKQEHZHJW'DVOLHJW]%DQVHLQHQWHFKQLVFKHQ+LJKOLJKWV
Ř*DQJ6FKDOWJHWULHEHRGHU
Lineartronic Automatikgetriebe**

Ř3HUPDQHQWHU$OOUDG$QWULHE
ŘPP%RGHQIUHLKHLW

*

Ř*HVSDQQ6WDELOLVLHUXQJVV\VWHP
Ř(OHNWULVFKH+HFNNODSSH

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.
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

61169 Friedberg
Subaru Allrad-Auto GmbH1
Tel.: 06031-7178521
Mielestr. 6
saa@subaru.de

77654 Offenburg
Autohaus Roth KG1
Tel.: 0781-919270
Scheerbünd 1
www.roth-autohaus.de

85276 Pfaffenhofen
Auto Weber1
Tel.: 08441-87160
Ingolstädter Straße 71
www.autoweber.de

52078 Aachen
Moll Automobile GmbH & Co. KG2
Tel.: 0241-90060253
Neuenhofstraße 77
l.drouven@moll-automobile.de

73271 Holzmaden
Auto-Scheidt2
Tel.: 07023-6481
Bahnhofstr. 30
auto-scheidt@t-online.de

77728 Oppenau
Autohaus Roth KG1
Tel.: 07804-97460
Hofmattenstr. 2
www.roth-autohaus.de

87527 Sonthofen
Autohaus Eimansberger GmbH1
Tel.: 08321-780780
An der Eisenschmelze 20
autohaus.eimansberger@eimansberger.de

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.
Abbildungen enthalten Sonderausstattung.
* Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben daneben uneingeschränkt bestehen. ** Optional je nach Modell.
1
Subaru Vertragshändler. 2 Autorisierte Vermittler von Subaru Neufahrzeugen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller
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Biodiversität und Schalenwildmanagement
in Wirtschaftswäldern
Wild ist ein wichtiger Bestandteil
des Ökosystems Wald. Allerdings müssen die Interessen der Gesellschaft
nach einer intakten, funktionsfähigen
Natur und die Interessen des Waldbesitzes in der Wald-Wild-Gleichung Eingang finden. Darum muss es eine Balance zwischen Pflanzenfressern und
Vegetation geben, damit eine nachhaltige, langfristig angelegte, naturnahe
Waldbewirtschaftung überhaupt möglich wird.
Und genau hierum ging es auf der
bundesweiten Auftaktveranstaltung des
BioWild-Projektes am 7. Dezember 2015
in den Räumlichkeiten des Forstlichen
Bildungszentrums des Landesbetriebes Wald und Holz NRW in Arnsberg.
Hans von der Goltz, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft e. V. (ANW) begrüßte das bundesweit angereiste

Verbissweisergatter im Winter – Der Unterschied ist deutlich

Publikum aus Forstpraxis, Natur- und
Umweltschutz, Jagd und Waldbesitz
sowie der holzbearbeitenden Industrie
mit den Worten: „Als passionierter
Waldbauer bin ich nicht mehr länger
dazu bereit, tatenlos zuzuschauen, wie
überhöhte Schalenwildbestände bundesweit den klimastabilen Mischwald
substanziell schädigen. Wir suchen in
dem Projekt keinen Schuldigen, sondern wir entwickeln Problembewusstsein bei den Verantwortlichen und
suchen gemeinsam nach Lösungen.
Entscheidend hierfür sind objektive Bewertungsgrundlagen und die Bereit-
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schaft von Jägern und Waldbesitzern
zum Miteinander – beides wurde in der
Vergangenheit von Teilen der Jägerschaft nicht immer gewünscht.“

Frau Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), betonte bei ihrer Auftaktrede, dass trotz des 2010 veröffentlichten
Wald-Wild-Gutachtens die Schalenwildbestände noch immer bundesweit
zu hoch seien, wie u. a. aus der Streckenentwicklung des Rehwildes oder
aus den Ergebnissen der aktuellsten
Bundeswaldinventur deutlich wird. Um
das Bewusstsein einer waldgerechten
Jagd zu steigern und aufzuzeigen, wie
die Biodiversität in bewirtschafteten
Wäldern gefördert werden kann, war
das BfN bereit, das BioWild-Projektbudget von ca. 2,6 Mio. € mit rund 1,9
Mio. € über 6 Jahre zu fördern.
Außerdem sollte mit diesen Mitteln, die aus dem Bundesprogramm
Biologische Vielfalt stammen und die
durch das Bundesministerium für Umwelt und Bau (BMUB) über die Nationale Biodiversitätsstrategie bereitgestellt werden, erreicht werden, dass die
Waldverjüngung zukünftig deutschlandweit standortangepasster und gemischter sein wird. Durch das BioWildProjekt werden laut Prof. Jessel auf-

grund seiner fünf Pilotregionen mit
einer Gesamtfläche von ca. 25.000 ha
in Sachsen-Anhalt, Thüringen, BadenWürttemberg, Saarland und NRW und
der darin enthaltenen repräsentativen
Waldgesellschaften bundesweit gültige Ergebnisse erwartet.
Gastdozent Prof. Dr. Friedrich Reimoser von der Universität für Bodenkultur in Wien und der Veterinärmedizinischen Universität Wien erläuterte,
dass Weisergatter bei der Umsetzung
des BioWild-Versuchsdesigns einen
objektiven Vergleich der Artendiversität ermöglichen, da der installierte
Zaun einen Filter gegenüber dem
Schalenwildeinfluss darstellt und dieser den Wildeinfluss seriös aus der
Fülle möglicher anderer Faktoren herausfiltert.
Laut Prof. Dr. Christian Ammer
und Dr. Torsten Vor von der Universität Göttingen fehlt es bisher in der
Bundesrepublik an einem umfassenden quantitativen Nachweis des kausalen Zusammenhangs auf großer
Fläche zwischen dem positiven Einfluss einer Schalenwildanpassung
und der deutlichen Erleichterung der
natürlichen gemischten Verjüngung
der Wälder, gerade unter Berücksichtigung naturräumlicher Begebenheiten, wildbiologischer Kennwerte und
ökonomischer Größen. Wildschutzgatter seien ein Zeichen der Resignation. Hierfür jährlich etwa 100 Mio. €
auszugeben sei weder finanziell,
noch waldbaulich zielführend. Aus
diesem Grund wird die Uni Göttingen
die Vegetationsaufnahmen mit einem
Aufnahmepunkt oder einem Weisergatter mit Vergleichsfläche je 100 ha
im Rahmen des BioWild-Projektes
durchführen und auswerten.
Bei Herrn Prof. Dr. Thomas Knoke
von der Technischen Universität München wird es im Rahmen des BioWild-Projektes darum gehen, die gesellschaftlichen Kosten des Biodiversitätsverlustes durch unterschiedliche
Schalenwilddichten zu beziffern. Er
betonte in seinem Vortrag, dass die
langfristigen finanziellen Auswirkungen für die Gesellschaft beziehungsweise das Risiko für den einzelnen

JAGD

Waldbesitzer durch Entmischung verursachenden selektiven Verbiss und
die dadurch erhöhte Instabilität der
Wälder, insbesondere im Klimawandel, bisher noch nie großräumig bewertet wurde.
Prof. Dr. Michael Müller von der
Technischen Universität in Dresden
erläuterte, dass in den fünf Projektregionen ein weiter, aber einheitlicher
Rahmen geschaffen werden soll, in
dem die Jagd ausgeübt werden darf.
Dieser soll nur durch Maßgaben der
Ethik und des Tierschutzes begrenzt
werden. Um die Beunruhigung des
Wildes zu minimieren, soll es zu einer
die Projektregionen übergreifenden
Synchronisation von Jagd- und Erlegungszeiten kommen. Während insgesamt 4 Monaten in der Setz- und
Aufzuchtzeit sowie im Winter soll die
Jagd komplett ruhen. Begrenzende
Abschussplanungen soll es nur geben, wenn diese wildbiologisch sinnvoll sind, ansonsten soll alles jagdlich
machbar sein, was weidgerecht und
wildbiologisch akzeptabel ist. Grundsätzlich hat jeder beteiligte Waldbesitzer als Inhaber des Jagdrechtes in
den Regionen natürlich die Wahlmög-

lichkeiten, ob er viel Wild mit wenig
Wald, wenig Wild mit viel Wald behalten oder viel Wild für mehr Wald reduzieren möchte. Prof. Müller und sein
Team werden die Stecken und Jagdmethoden über den Projektzeitraum
innerhalb der Projektregionen beobachten und auswerten. In Zusammenarbeit mit Waldbesitzern und Jägern werden regional waldbauliche
und jagdliche Optimierungsvorschläge erarbeitet.

objektiv zu erfassen. Der Waldbesitzer
als Inhaber das Jagdrechtes definiert
sein waldbauliches Ziel. Die Waldeigentümer und die Jäger sollen dieses Ziel
möglichst gemeinsam erreichen. Die
jagdrechtlichen Regelungen sollen angepasst werden, damit der, der etwas
ändern will, das auch darf. Die unterschiedliche Biodiversität wird bei sich
ändernden Schalenwilddichten bewertet und der Waldbesitzer soll erfahren,
welche ökologischen und ökonomischen Konsequenzen seine jeweilige
Entscheidung hat. Die Ergebnisse des
BioWild-Projektes sollen sowohl einer
breiten Öffentlichkeit als auch Waldbesitzern und Jägern im Speziellen kommuniziert werden. 왎
Stefan Schneider und
Hans von der Goltz

KONTAKT:
Hans von der Goltz, Gastgeber der
BioWild-Auftaktveranstaltung und Bundesvorsitzender der ANW, fasste Vorträge und Diskussionen wie folgt zusammen: Beim BioWild-Projekt wird es
darum gehen, die Wald-Wild-Situation

Stefan SCHNEIDER
Projektkoordinator BioWild-Projekt
ANW Deutschland e. V.
Projektbüro BioWild
Wormbacher Straße 1
57392 Schmallenberg
Tel.: 0 29 72 / 98 49 37 9
E-Mail: waldwild@anw-deutschland.de

Schalldämpfer im Forst: Die ruhige Revolution?
Vor ganz genau einem Jahr hatten
wir hier in „BDF aktuell“ (4/2015) erstmals über den Einsatz von Schalldämpfern durch zur Jagd verpflichtete
Beschäftigte, also Forstleute und Berufsjäger, berichtet. Dort wurde ausführlich über die rechtlichen Grundlagen, Lösungsansätze und praktische
Fragen informiert. Seitdem hat sich
sehr viel getan! Deutlich mehr jedenfalls, als damals noch von vielen erwartet worden ist, denn gerade im Waffenrecht sind ja in der Vergangenheit eher
Verschärfungen als Lockerungen an
der Tagesordnung gewesen. Der Gesundheitsschutz wird von den Waffenbehörden also offenbar als wichtiges
Anliegen ernst genommen. Und zwar
nicht nur für die zunächst „privilegierte
Gruppe“ der zur Jagd beruflich verpflichteten Beschäftigten, sondern
mittlerweile auch für Jäger, die der
Jagd in ihrer Freizeit nachgehen. Allerdings ist das Bild hier durchaus un-

übersichtlich, denn wie gewohnt ist es
in einem föderal strukturierten Staat
wie Deutschland ja eher selten der Fall,
dass das Behördenhandeln einheitlich
ist!

Bundesländer im Vergleich
Bayern, Niedersachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz haben als
erste Bundesländer Schalldämpfer für
„jedermann“ ermöglicht. Baden-Württemberg hat Anfang dieses Jahres
nachgezogen. In den übrigen Bundesländern gibt es teilweise die Möglichkeit, Schalldämpfer als Ausnahme im
Ermessen der Waffenbehörde zu genehmigen. Zum Teil sind aber auch
noch in verschiedenen Bundesländern
Klageverfahren anhängig oder notwendige Verordnungsänderungen zum
Waffengesetz bereits auf den Weg gebracht. Neben den waffenrechtlichen
Vorschriften wäre aber auch in einigen

Bundesländern darüber hinaus auch
noch das Landesjagdgesetz zu ändern,
da dort die Jagd mit Schalldämpfern als
sachliches Verbot eingeordnet ist – und
zwar ohne Ausnahmetatbestand. „Härtester Brocken“ scheint beim Thema
Schalldämpfer das Land NordrheinWestfalen zu sein, das die Genehmigung von Schalldämpfern für die Jagd
offenbar weiterhin durchweg kompromisslos ablehnt.

Und die forstlichen Arbeitgeber?
Als Berufsverband, der für Beschäftigte zuständig ist, die zur Jagd
beruflich in den meisten Fällen verpflichtet sind, interessiert uns natürlich, wie die forstlichen Arbeitgeber
über die waffen- und jagdrechtlichen
Fragen hinaus mit dem Thema Schalldämpfer umgehen. Der Arbeits- und
Gesundheitsschutz ist ja zunächst
eine Aufgabe des Unternehmers/ArBDFaktuell 4•2016
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beitgebers. Er hat in Anwendung der
einschlägigen Gesetze und Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz dafür Sorge zu tragen, dass
die Gesundheit der Arbeitnehmer unbeeinträchtigt bleibt, und insbesondere die geeigneten Arbeitsschutzmittel zur Verfügung zu stellen. Dabei
haben die Arbeitnehmer natürlich
eine Mitwirkungspflicht.

Beschaffung durch regelmäßige Zahlungen pauschalierter Entschädigungssätze an die Arbeitnehmer übertragen
– umgangssprachlich oft als „Hosengeld“ bezeichnet.
Solche Modelle sind auch bei
Schalldämpfern denkbar und in einigen
Forstbetrieben und -verwaltungen wird
über entsprechende Lösungen offenbar
bereits nachgedacht. Im Gespräch sind

Bald schon ein alltägliches Bild in deutschen Revieren?

Die meisten zur Jagd verpflichteten
Beschäftigten setzen mangels entsprechender Ausstattung keine Dienstwaffen, sondern private Jagdwaffen zur
Jagdausübung ein. Deshalb scheidet
die körperliche Zurverfügungstellung
von Schalldämpfern durch die Arbeitgeber in der Regel aus. Vielmehr müssen Schalldämpfer für die beruflich eingesetzte private, schalenwildtaugliche
Jagdwaffe individuell und privat beschafft werden. Das ist grundsätzlich
möglich und kein Problem. Die entstehenden Kosten könnten durch den Arbeitgeber entschädigt werden. Das ist
bei Arbeitsschutzmitteln zwar nicht der
Standard, aber durchaus ein übliches
und erprobtes Verfahren: So gibt es
Forstbetriebe, die ihren Beschäftigten
in der Waldarbeit die persönliche Arbeitsschutzbekleidung nicht körperlich
zur Verfügung stellen, sondern deren

jeweils Beträge um die 500,– €, die den
zur Jagd verpflichteten Beschäftigten
als Zuschuss für die Anschaffung von
Schalldämpfern für eine private schalenwildtaugliche Jagdbüchse gezahlt
werden sollen. Der BDF erwartet durch
die forstlichen Arbeitgeber in Deutschland möglichst zeitnah eine praktikable
und angemessene Lösung, denn der
Arbeits- und Gesundheitsschutz duldet
prinzipiell keine weißen Flecken auf der
Landkarte.

Technische Entwicklung
Durch die zunehmende Entspannung der Diskussion über den Einsatz
von Schalldämpfern in Deutschland
und die damit verbundene Nachfrage
nach entsprechendem Zubehör drängen immer mehr Produkte auf den
Markt. Das Angebot wird von skandi-

navischen Anbietern dominiert, denn
dort ist der Einsatz von Schalldämpfern schon lange Normalität. Es gibt
aber auch vermehrt Produkte nationaler Hersteller. Die Angebote sind vielfältig. Die bauartbedingten Dimensionen,
Gewichte und Dämpfungsleistungen
unterscheiden sich teils beträchtlich.
Sie haben natürlich auch Auswirkungen auf die Waffenbalance: Modelle,
die mit ihrer kompletten Baulänge über
die Waffenmündung hinausreichen,
natürlich in der Regel mehr als sogenannte „Over-barrel-Dämpfer“, bei denen sich der hintere Teil des Dämpfers
nach hinten über den Lauf stülpt.
Die Produktvielfalt und die individuellen Bedürfnisse lassen eine Beratung
im Fachhandel sinnvoll erscheinen.
Müssen an der vorhandenen Waffe
Veränderungen durchgeführt werden,
zum Beispiel durch das Schneiden eines Gewindes an der Laufmündung,
muss dies zwingend durch eine Büchsenmacherwerkstatt erfolgen und die
Waffe anschließend amtlich neu beschossen werden. Im Regelfall verändert sich auch der Treffpunkt einer
Waffe zwischen einem Einsatz mit und
ohne Schalldämpfer. Eine wechselnde
Verwendung ist daher nicht ohne Weiteres möglich.
Weiterführende Informationen zum
Thema Schalldämpfer und die jeweils
aktuellen technischen und rechtlichen
Entwicklungen können in der Jagdpresse sowie im Internet in den entsprechenden Jagdforen der Jagdverbände und Jagdzeitschriften z. B. unter
anderem unter www.jagdmitschalldaempfer.de verfolgt werden. 왎
U. D.

BUCHTIPP: Das geheime Leben der Bäume
Der Bestseller von Peter
Wohlleben, erschienen im Mai
2015, hält sich seit Monaten auf
Platz Eins der Sachbuchhitlisten.
Von wissenschaftlicher Seite eher
belächelt, werden einige geschilderte Fakten infrage gestellt. Viele
Fach- und Forstleute halten dem
Autor vor, zu sehr zu vermenschlichen oder zu romantisieren. Andere sind neidisch, dass er es
schafft, so viele Menschen zu berühren. Landauf, landab sitzt Peter Wohlleben in Talkshows, gibt Interviews, macht
Waldspaziergänge. Sogar die New York
Times berichtete.
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Fakt ist, dass „Das geheime Leben der Bäume“ die
Menschen erreicht. Mit den Geschichten vom „Wood-WideWeb“, befreundeten Bäumen
oder dem CO2-Staubsauger
wird für Lieschen Müller der
Wald verständlich. Was Mysterium war, wird einfach und
emotional formuliert. Die Leser
lassen sich für den Wald, die
Bäume, die Natur begeistern.
Das versuchen wir Forstleute schon lange.
Und schafften es doch nicht. Bisher. Nun
kommt einer, der stark vereinfacht, schöne
Antworten gibt, ein wenig schwarz-weiß

zeichnet und stark polarisiert. Lässt man
einige schön formulierte Halbwahrheiten
beiseite und stört sich nicht an den vielfach
beschworenen guten Naturschützern und
bösen Forstbewirtschaftern, bleiben schöne Geschichten über den Wald. Hier kann
man sich ein Beispiel nehmen und eigene
Geschichten über unsere Arbeit erzählen.
Trauen Sie sich!
JD
Peter Wohlleben, Das geheime Leben
der Bäume, Gebundenes Buch mit
Schutzumschlag, 224 Seiten, Ludwig
Verlag München, ISBN: 978-3-45328067-0, € 19,99
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Mitjäger clever organisieren
In vielen Regiejagdbetrieben werden den Mitjägern heute keine festen
Pirschbezirke mehr zugewiesen, sondern alle jagen auf der gesamten zur
Verfügung stehenden Fläche. Das ist
sicherlich für das Erreichen der jagdlichen Ziele von Vorteil. Schadschwerpunkte können effektiv bejagt werden,
die unterschiedlichen jagdlichen Fähigkeiten der mitgehenden Jäger werden
ausgeglichen. Doch für den Revierleiter
kann aus dieser Art zu jagen ein beträchtlicher Mehraufwand entstehen,
wenn es darum geht, die Begehungsscheininhaber sinnvoll zu koordinieren.
Wir stellen uns einen Nachmittag mit
schönem Frühlingswetter Anfang Mai
vor. Es gibt 10 Mitjäger. Also können wir
davon ausgehen, dass mindestens 10mal das Telefon des Revierleiters klingeln wird, eher häufiger. Die Jäger melden sich an, erklären, wo im Revier sie
ansitzen wollen. Nicht nur zeitraubend,
auf die Dauer auch nervend. Manch ein
Revierleiter wünscht sich da eine Einteilung in Pirschbezirke zurück. Doch es
geht auch anders, moderner Technik
sei Dank.
Eigentlich ist es extrem einfach. Im
Onlinespeicher des Filehosting-Dienstes DropBox wird eine Excel-Tabelle
hinterlegt, in der in einer Spalte alle Ansitzeinrichtungen des Revieres hinterlegt sind. In der Kopfzeile läuft das

Datum. Diese Datei wird vom Revierleiter als Administrator verwaltet. Er
kann dann den Mitjägern Zugriff auf
diese Datei gewähren. In das entsprechende Hochsitz-Datums-Feld kann
der Mitjäger sich für den Ansitz eintragen. Dies kann er entweder vom heimischen Rechner aus erledigen oder,
die entsprechende App und ein
Smartphone vorausgesetzt, von unterwegs aus erfolgen. Sowohl für die
Mitjäger als auch für den Revierleiter
ist dieses System von Vorteil. Mit einem Blick in die Datei weiß der Revierleiter, das Handy bleibt still. Die Begeher wissen, welche Sitze noch
verfügbar sind und kommen sich nicht
in die Quere. Zugegeben, das System
verlangt eine gewisse Technikaffinität.
Aber meine Erfahrung zeigt, dass mittlerweile selbst ältere Semester in der
Regel mit einem Smartphone umgehen können, wenn sie es denn wollen.
Bei der Einrichtung des Dropboxzugangs kann man seinen Mitjägern ja
gerne unter die Arme greifen.
Dieses Grundsystem lässt sich für
den technikbegeisterten Revierleiter
noch erweitern. Zum einen kann relativ
einfach nach der Spalte für die Hochsitze in einer weiteren Spalte die Windrichtung eingetragen werden, bei der von
diesem Sitz aus gejagt werden kann.
Gerade bei weniger versierten Mitjägern

kann dies „falsches Sitzen“ verhindern
helfen. Darüber hinaus kann man die
Mitjäger bitten, bei Erfolg Wildart, Geschlecht und Alter in das entsprechende Hochsitz-Datumsfeld einzutragen.
So lassen sich besonders fängige Sitze
und „heiße Ecken“ relativ einfach identifizieren. Das System kann auch zur
Steuerung der Mitjäger benutzt werden.
Will der Revierleiter in einem Bereich die
Jagd ruhen lassen, etwa kurz vor einer
anstehenden Bewegungsjagd, kann er
die entsprechenden Sitze zum Beispiel
rot markieren – eine entsprechende Absprache mit den Mitjägern natürlich vorausgesetzt.
Die Grundidee zu dieser „Jagdorganisation 2.0“ stammt nicht von mir,
ich bin darüber bei einem guten
Freund gestolpert. Eventuelle Lorbeeren gebühren also ihm. 왎
David Ris

Auf der Jagd & Hund in Dortmund
Vom 9. bis 14. Februar fand in den
Westfalenhallen in Dortmund die 35.
Auflage der Jagd & Hund, Europas größter Jagdmesse, statt. In Kombination
mit der Angelmesse Fisch & Angel lockte die Großveranstaltung über 80.000
Besucher ins Ruhrgebiet. Rund 800
Austeller aus 36 Nationen stellten ihre
Neuheiten, Produkte und Dienstleistungen vor. Auch die Themen Umwelt, Natur- und Artenschutz waren auf der
Messe vertreten. Auf den unterschiedlichen Bühnen fanden Vorführungen
der Zuchtvereine der verschiedenen
Hunderassen und Greifvögel statt, eine
Pelzmodenschau und der traditionelle
Hirschruferwettbewerb lockten zahlrei-

che Interessierte. Es war eine lohnende
Woche für die Aussteller, gaben doch
die Besucher pro Kopf 641 Euro aus.

88,3 % der Messegänger kaufte oder
bestellte etwas. Insgesamt wurden auf
der Messe 46 Millionen Euro umgesetzt.

Auf der Suche nach der passenden Signalweste für den Stöberhund
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Wir haben die Messe am Mittwoch, dem zweiten Messetag, besucht. Aufgrund von Schnee und
Glatteis hatten es wohl einige Waidmänner vorgezogen, zu Hause zu bleiben – die Messehallen waren erstaunlich leer. Wo sich sonst Besucherströme
durch die Gänge schieben, hatte man
richtiggehend Platz. Auch an den
Ständen und den sonst vielbesuchten
„Laserschießkinos“ war erstaunlich
wenig los.
Ein fester Bestandteil unseres Messeprogramms und eigentlich immer die
erste Station ist die „Hundehalle“. Erster
Anlaufpunkt ist dabei der Stand des Ver-

eins für Deutsche Wachtelhunde – kein
Wunder, wenn man selbst zwei Vertreter
dieser Rasse sein Eigen nennt. Bei einem Kaffee und Plätzchen wurden
schnell die wichtigsten Neuigkeiten ausgetauscht. Im Anschluss erkundigten
wir uns über Neuerungen im Bereich der
Hundeortungssysteme und sahen uns
Signal- und Stichschutzwesten an. Ein
Blick ins Ausstellerverzeichnis ergab zu
meiner Verwunderung, dass keine der
Landesforstverwaltungen einen Stand
auf der Messe hatte. Das letzte Mal waren immerhin die Hessen vor Ort.
Bei den Waffen-, Munitions- und
Optikherstellern war natürlich das

eine oder andere an Neuerscheinungen zu betrachten. Das Thema „Bleifrei“ war natürlich bei den Munitionsherstellern omnipräsent. Jeder hatte
sein Spezialgeschoss, das natürlich
bestens wirkt. Aber auch hier suchte
man wirklich Neues vergebens. Auch
bei den Optikherstellern gab es wenig
Neues.
Insgesamt gab es eine Menge zu
sehen, jedoch wenig wirklich Neues
zu bestaunen. Der Ausflug hat sich
trotz allem wieder gelohnt, schließlich
trifft man in Dortmund immer eine
Menge alter Bekannter. 왎
David Ris

Waldbewirtschaftung und Klimawandel
Bericht vom Dialog zur Klimaanpassung

Einleitung
Am 17. November 2015 organisierte das Kompetenzzentrum Klimafolgen
und Anpassung im Umweltbundesamt
in Kooperation mit dem Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut und mit Unterstützung des Instituts für ökologische
Wirtschaftsforschung (IÖW) einen Stakeholderdialog zum Thema Waldbewirtschaftung und Klimawandel in Berlin.
Stakeholderdialoge dienen im fortlaufen-

Ressortforschung, Verbänden sowie
Vertreter/-innen der forstlichen Praxis,
wie die Waldbewirtschaftung in einer
sich durch den Klimawandel verändernden Umwelt ausgestaltet werden
muss und wie die Forstwirtschaft zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen kann. Im Mittelpunkt der Diskussion wurden Maßnahmen für eine
klimaangepasste Waldbewirtschaftung identifiziert. Zudem thematisierten die Teilnehmer/-innen, wie bestehende Erkenntnisse und Erfahrungen
besser in die Praxis transferiert werden können und wie Kooperationen
und die Politik unterstützend wirken
können.
Die Themenschwerpunkte der Veranstaltung wurden jeweils durch ein
bis zwei Impulsvorträge angerissen
und anschließend in Diskussionen in
Kleingruppen, den sogenannten Weltcafés, vertieft.

Ausgangslage
Intensive Diskussionen beim Dialog zur Klimaanpassung

den Beteiligungsprozess zur Deutschen
Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) dazu, Akteure zu vernetzen
und aufseiten des Bundes Erkenntnisse
für die Weiterentwicklung der DAS zu
gewinnen.
In der Dialogveranstaltung diskutierten 33 Teilnehmer/-innen aus Bundes- und Landesministerien, der
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Der Klimawandel stellt die Waldbewirtschaftung und damit auch die
Forstwirtschaft vor neue Herausforderungen in Deutschland: Stellvertretend
dafür stehen in jüngster Zeit verstärkt
auftretende Wetterextreme, wie zum
Beispiel Stürme. Aber auch die mittlere Temperaturerhöhung führt zu Veränderungen. Dies zeigt sich beispielsweise an längeren Vegetationsperioden

und bei bestimmten Baumarten an einem Anstieg von Kalamitäten. Die
Auswirkungen der Klimaveränderungen und die langen Wachstumszeiträume einzelner Baumarten erfordern
bereits heute die Notwendigkeit zum
Handeln. Der Fokus liegt auf der Erhöhung der Anpassungsfähigkeit und
Resilienz der heimischen Wälder. Im
Stakeholderdialog wurden daher Baumartenwahl, Waldbau und Bestandsbehandlung sowie der Umgang mit
Kalamitäten diskutiert. Für das Anpassungshandeln sind auch die verschiedenen Waldbesitzarten und Funktionen des Waldes relevant.

Impulse zur Diskussion
Im ersten Teil der Veranstaltung
standen übergreifende Aspekte der
Auswirkungen des Klimawandels auf

FORSTPOLITIK

die Waldbewirtschaftung in Deutschland im Fokus. Sebastian Ebert vom
Umweltbundesamt ordnete in seinem
Vortrag das Thema in den politischen
Kontext ein: Wichtige Initiativen gehen
von der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS), dem
Fortschrittsbericht und Aktionsplan
Anpassung zur DAS, aber auch von
der Waldstrategie 2020 und dem
Waldklimafonds aus. Strategien der
Waldbewirtschaftung im Umgang mit
dem Klimawandel stellte Prof. Dr. Peter
Spathelf von der Hochschule für Nachhaltige
Entwicklung
Eberswalde
(HNEE) in seinem Impulsvortrag vor.
Diese Anpassungsstrategien beinhalten Aspekte der Baumartenwahl und
Mischung, der kleinflächigen Verjüngung und Verjüngung unter Schirm
sowie die Erhaltung von funktionalen
Elementen des Vorbestandes. Dr. Steffen Taeger von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
(LWF) ging in seinem Impulsvortrag auf
das Bayerische Standortinformationssystem (BaSIS) ein. Waldbesitzer/-innen können darüber für 21 Baumarten
Empfehlungen zum Umgang mit Klimafolgen erhalten.
Im zweiten Teil der Veranstaltung
ging es um den praktischen Erfahrungsaustausch. Ingolf Profft von ThüringenForst stellte den „Thüringer
Weg“ von theoretischen Grundlagen
zum praktischen Arbeiten vor. Im Mittelpunkt steht die Sensibilisierung der
Waldbesitzer/-innen v. a. durch Schulungen und Publikationen. Ziel ist es,
das vorhandene Wissen für eine Vielzahl an Akteuren bereitzustellen, z. B.
in Form von konkreten Baumartenempfehlungen oder auch Potenzialanalysen für den Waldumbau in durch

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

den Klimawandel besonders betroffenen Gebieten. Matthias Becker von
der Constantia Forst GmbH stellte aus
Sicht des privaten Waldbesitzes seine
Optionen einer klimaangepassten
Waldbewirtschaftung dar. Im Mittelpunkt der Waldbewirtschaftung steht
für ihn als Vertreter des Privatwaldes
die Nutzfunktion. Dies erfordert auch
zukünftig ein selbstbestimmtes Handeln, insbesondere bei der Wahl der
Baumarten mit dem Fokus Nadelholz.
Der dritte Teil der Veranstaltung
thematisierte den Wissenstransfer von
der Theorie in die Praxis. Dr. Christoph
Hartebrodt von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BadenWürttemberg stellte für ein umsetzungsorientiertes Handeln die drei
Grundbedingungen „Wissen, Wollen,
Können“ vor. Zukünftig sollte insbesondere dem Wollen mehr Aufmerksamkeit entgegen gebracht werden.
Ein gängiger Weg dazu sind kooperative Strukturen, die den Austausch von
Erfahrungen fördern.

Überblick über die Ergebnisse
in den Weltcafés
Ein zentraler Punkt in den Diskussionen in Kleingruppen war die Bestandsbehandlung hin zu einem klimaangepassten Waldbau. Da vielerorts
großflächige Reinbestände angesichts
der Klimaänderungen nicht zukunftsfä-

Im Rahmen verschiedener Vorträge wurden Impulse für die anschließende Diskussion gegeben

hig sind, sollte durch eine Durchmischung der Baumarten eine Risikostreuung erfolgen. Dies erfordert
verschiedene Flexibilitätsoptionen bei
der Wahl der Waldbaustrategien, wie
beispielsweise die Förderung kleinräumiger Strukturen durch das Einbringen
von Licht- und Pionierbaumarten. Diese verstärkte Flexibilität beim Waldbau
erhöht die Resilienz des Waldes und
verringert die Anfälligkeit gegenüber
Kalamitäten. Ferner sind je nach Standortsgegebenheit die Verjüngung per
Saat oder Pflanzung anzustreben, um
resiliente Bestandsstrukturen zu erzielen. Durch den Klimawandel und Wetterereignisse kann sich ansonsten eine
nicht absehbare Dynamik bei der
Baumartenzusammensetzung entwickeln. Dieser gilt es durch die Erhöhung
der genetischen Vielfalt und das gezielte Einbringen von standortgerechten,
auch nicht-heimischen Baumarten entgegenzutreten. Die Einbringung von
nicht-heimischen Baumarten sollte jedoch kritisch begleitet werden, wenn
durch eine hohe Konkurrenzkraft eine
Entmischung der Bestände droht. Dazu
bedarf es noch zusätzlicher Untersuchungen. Ebenso sollten sämtliche
Auswirkungen der forstwirtschaftlichen
Eingriffe auf das gesamte Ökosystem
und gegebenenfalls notwendige Waldschutzmaßnahmen zur Erhöhung der
Resilienz des Waldes und folglich zur
Minderung des Risikos einer Kalamität
weiter erforscht und erprobt werden.
Für eine klimaangepasste Waldbewirtschaftung muss mehr Bewusstsein
geschaffen werden. Informationen, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit sowie
der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu einzelnen zentralen Akteuren
sind dafür bedeutend. Darüber hinaus
sind die Beratungsangebote besser auf
die einzelnen Waldbesitzarten auszurichten und unterschiedliche Akteure in
die Erarbeitung von Anpassungsmaßnahmen und Lösungsstrategien einzubeziehen. Hier ist ein kontinuierlicher
Transfer von der Theorie in die Praxis
wichtig. Geschulte Akteure, die leitende
BDFaktuell 4•2016
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1. Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Bundesregierung 2015:
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_
PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_fortschrittsbericht_bf.pdf
Vollständige Dokumentation des Dialogs: https://www.
umweltbundesamt.de/service/termine/stakeholderdialogwaldbewirtschaftung-klimawandel

Positionen innehaben, sowie Akteure,
die selber Wissen weitergeben, sollten
den Transfer aktiv unterstützen.

Fazit
Der Stakeholderdialog zeichnete
sich durch eine sehr konstruktive und
lebhafte Beteiligung der Teilnehmenden aus vielfältigen Tätigkeitsfeldern
aus und hat dadurch viele neue Erkenntnisse und potenzielle Kooperati-

onsmöglichkeiten befördert. In der
abschließenden
Plenardiskussion
wurde nochmals deutlich, dass ein öffentlicher Diskurs zum Thema Waldbewirtschaftung und Klimawandel
notwendig ist. Die Öffentlichkeit sollte
zukünftig verstärkt für die Folgen des
Klimawandels, das Potenzial des Waldes und hier auch von Holzprodukten
(mit dem Ziel der längeren CO2-Speicherung) sensibilisiert werden. Bei der
Baumartenwahl wurde mehr Bereitschaft zum mutigen Agieren gefordert,
da ein klimaangepasster Waldbau
zwingend erforderlich ist. So wurde für
zukünftige Forschungsaktivitäten eine
Risikobewertung aller Baumarten als
wichtig erachtet. Ebenso wichtig wurde die Betrachtung der Auswirkungen
der Waldbewirtschaftung auf das ge-

samte Ökosystem (d. h. auf Boden,
Wasser etc.) eingestuft. Um das Thema Waldbewirtschaftung und Klimawandel stärker in den Fokus der Öffentlichkeit sowie der Forschung zu
rücken, wurde an den Bund die Bitte
für die Bereitstellung weiterer Fördermittel im Waldklimafonds oder durch
andere Programme herangetragen.
Zudem sollten zukünftig die Erkenntnisse aus Projekten, die durch den
Waldklimafonds gefördert werden, für
andere Akteure noch besser nutzbar
gemacht werden. 왎
von Johannes Rupp, Dr. Esther
Hoffmann (jeweils IÖW), Sebastian
Ebert (Kompass/Umweltbundesamt)
sowie Prof. Dr. Andreas Bolte
(Thünen-Institut)

Der BDF auf der 17. KWF-Tagung in Roding (Bayern)
BDF-TICKETS ZUR KWF-TAGUNG 2016
Als besonderen Service bieten wir für unsere Mitglieder wieder vergünstigte Eintrittskarten zur diesjährigen KWF-Tagung
in Roding (09.06.–12.06.2016) an. Für nur 17,00 Euro (statt
35,– €) können Sie das größte Forsttechnikevent des Jahres
weltweit einen Tag lang besuchen.
Bestellen Sie direkt über Ihren Landesverband, den BDF
Bundesforst oder die Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Sammelbestellungen sind ebenfalls möglich.
Wie kommen Sie an Ihre Karten?
1. Bitte avisieren Sie Ihre Bestellung per E-Mail: info@bdfonline.de oder Telefon unter 030-4081 6700 und geben
Sie bitte die Versandadresse an.
2. Überweisen Sie den Betrag für Ihre Karten auf dieses
Konto: BTB / BDF GbR, BB Bank, IBAN: DE60 6609 0800
0003 1150 89.
3. Bitte geben Sie als Verwendungszweck an: Anzahl der
gewünschten Karten, Name.
4. Nach Eingang des Geldes werden Ihnen Ihre „Kundenkarten“ zugeschickt, die Sie dann an der Tageskasse gegen eine Eintrittskarte umtauschen.
5. Falls Sie zusätzlich an einer Fachexkursion teilnehmen
wollen, zahlen Sie vor Ort an der Kasse noch den Zuschlag von 15,– Euro. Eine vorherige Anmeldung zu den
Fachexkursionen ist nicht nötig!

punkt bekommen. Für diese Zielgruppe wird eine Rallye über das Gelände
der Tagung organisiert mit unterschiedlichen Stationen bei Firmen und
potenziellen Arbeitgebern, Institutionen und Partnern. Dort findet man
dann kompetente Ansprechpartner,
die Auskunft geben können über Berufsperspektiven, die Ausgestaltung
des Studiums oder der Ausbildung.
Neben dem BDF-Stand wird es
auch Diskussionen und Themenrunden beim Fachkongress geben. Hier
wollen wir u. a. Ausbildung und Studium kritisch beleuchten.
In den nächsten Ausgaben von
BDF aktuell werden wir detailliert über
unser Programm informieren.

Über Ihren Besuch unseres Standes freuen wir uns in jedem Fall! Sichern Sie sich schon jetzt die vergünstigten Tickets für BDF-Mitglieder
(siehe Kasten). 왎
JD

Weitere Informationen, wie z. B. den Lageplan, erhalten Sie
unter http://www.kwf-tagung.org.

Vom 9. bis 12. Juni 2016 findet die
17. KWF-Tagung in Roding (Bayern)
statt. Am größten Forsttechnikevent
des Jahres beteiligt sich auch der BDF
mit einem Stand. Auf dem Branchenauftritt Forst- und Holzwirtschaft informieren wir über unsere berufspolitische und gewerkschaftliche Arbeit
und wollen mit unseren Mitgliedern ins
Gespräch kommen. Genauso sollen
aber auch junge Forstleute, Studierende und Auszubildende einen Anlauf-
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Ein Ausschnitt des Ausstellungsgeländes der 16. KWF-Tagung 2012 in Bopfingen (BaWü)
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Zehn Jahre Nordwestdeutsche
Forstliche Versuchsanstalt
Seit mittlerweile zehn Jahren steht
die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA) in Göttingen in
Waldfragen den beteiligten Ländern
Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein mit wissenschaftlichem Rat und praktischen
Handlungsempfehlungen zur Seite. Die
NW-FVA ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung und Dienststelle.
Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer nahm am 26. Februar an dem Festakt am Sitz der NWFVA in Göttingen teilt. Er freue sich sehr,
so der Minister, über das Engagement
der rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Die Entscheidung zur Errichtung einer gemeinsamen forstlichen
Versuchseinrichtung durch die Länder
Hessen, Niedersachsen und Sachsen-

Anhalt war richtig und erfolgreich“, betonte Hessens Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappeser beim Festakt. Auf Basis
eines zwischen den Ländern Hessen,
Niedersachsen und Sachsen-Anhalt
geschlossenen Staatsvertrages nahm
die NW-FVA am 1. Februar 2006 ihre
Tätigkeit auf. 2011 schloss sich das
Land Schleswig-Holstein dem Staatsvertrag an.
Die NW-FVA betreibt praxisnahe
forstliche Forschung und berät in den
beteiligten Ländern Waldbesitzer, Forstbetriebe, Verwaltungen und die Politik.
Sie ist für 2,7 Mio. Hektar Wald, knapp
ein Viertel der deutschen Waldfläche,
zuständig.
Rund 135 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
an den beiden Standorten Göttingen

Lockstofffallen für Borkenkäfer dienen dem Monitoring. Wichtige Aufgabe
des Waldschutzes

und Hann. Münden im Dienste des
Waldes und der Waldbesitzer. Hinzu
kommen in wechselnder Anzahl Beschäftigte in befristeten Projekten. 왎
Holz-Zentralblatt, NW-FVA,
Pressemitteilungen, verändert

Einkommensrunde 2016
In diesem Jahr wird der Tarifvertrag im öffentlichen Dienst für den
Bund und die Kommunen zwischen
den Arbeitgebern und den Gewerkschaften verhandelt.
Der BDF ist über seinen Vertreter
in der Bundestarifkommission des
dbb direkt dabei. In der Märzausgabe
von BDF aktuell berichteten wir über
die Forderungen der Gewerkschaften, die am 18. Februar dieses Jahres
verkündet wurden.
Kern der Forderungen ist die lineare Erhöhung der Tabellenentgelte
um 6 Prozent, ebenso wie konkrete
Nachwuchsförderung, eine zügige
Einführung einer neuen Entgeltordnung im kommunalen Bereich, der
tarifliche Ausschluss sachgrundloser
Befristungen und natürlich die zeit-

und wirkungsgleiche Übernahme für
Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.
Die Arbeitgeber haben bereits mit
Unverständnis auf die Höhe der
Lohnforderung reagiert, was gleichfalls mit der Ankündigung von Warnstreiks seitens der Gewerkschaften
aufgenommen wurde. Eine offizielle
Reaktion der Arbeitgeber gab es
gleichwohl nicht.
Dies ist der Verhandlungskalender zum TVöD in diesem Jahr:
1. Verhandlungsrunde: 21. März 2016,
Potsdam
2. Verhandlungsrunde: 11./12. April
2016, Potsdam
3. Verhandlungsrunde: 28./29. April
2016, Potsdam

Wir können wegen unseres Redaktionsschlusses an dieser Stelle nichts zu
den Ergebnissen der ersten Verhandlungsrunde berichten. Der BDF wird jedoch mit Informationen an seine Mitglieder und über das Internet reagieren.
Wichtige Informationen bietet auch die
Seite http://www.dbb.de/politik-positionen/einkommensrunde/einkommensrunde-2016.html oder folgen Sie direkt
dem Link auf www.bdf-online.de
Fragen können Sie auch direkt an
unsere Angestelltenvertretung richten. 왎
JD
Angestelltenvertretung
Sabine.Wolter@bdf-online.de
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Macht und Ohnmacht der Verbände –
Idealprofil eines Vorsitzenden
„IMPRESSIONEN“ zum bevorstehenden Stabwechsel
Die Stärke eines Verbandes hängt
davon ab, ob der Vorsitzende eine
Identifikationsfigur mit nimmer versiegendem Ideenreichtum, Visionen, Strategien, mit unermüdlichem Fleiß, mit

Stabübergabe im Vorstand des BDF – der Bundesleitung

Ausdauer – Tag und Nacht, an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen –
gewillt ist, „dicke Bretter zu bohren“!
Für den realen Erfolg ist damit maßgeblich die Überzeugungskraft seines
strategischen Langzeitkonzeptes für
das Erreichen der Verbandsziele.
Das setzt eine Verbandsführung voraus, die nach innen und nach außen
glaubwürdige Ziele zu setzen weiß.
Die Verbände definieren, artikulieren, organisieren und repräsentieren
in professioneller Perfektion die Interessen der Mitglieder.

Die Kunst besteht nun darin, aus
der Vielfalt dieser unterschiedlichen
und konkurrierenden, oft sogar gegensätzlichen Mitgliederinteressen,
ein vertretbares und durchsetzbares
Gesamtinteresse zu destillieren. Dies
divergiert oft zum Einzelinteresse,
was dann im speziellen Fall zu massiven Unmutsgebärden des Betroffenen führt.
Hier tut sich ein Spannungsfeld
auf. Je mehr einerseits umgerechnet,
vereinheitlicht „mediatisiert“ wird, um
das Anliegen „umsetzbar“ zu machen, umso mehr bleibt der Verband
glaubwürdig und politisch wirksam.
Aber – umso größer wird auch die
Gefahr, dass die Wirkung in zu großer
„Allgemeinheit“ verdunstet.
Die Durchsetzung der so „harmonisierten“ Interessen erfordert ein hohes Maß von strategischem Überblick und geschmeidiger Diplomatie
der Führungsspitze.
Das diplomatische Können, die
Fähigkeit, existenzielle Interessen des
Partners oder Gegners konziliant in
das eigene Strategiekonzept einzubauen, zeugt von der hohen Qualifikation des Vorsitzenden.
Die Zeit der alten Haudegen ist
vorbei, Wadenbeißerei in Terrier-Mentalität nicht mehr gefragt.
Noch karriereschwangere Dünnbrettbohrer.

Gefragt ist eine Kombination vielfältiger Begabungen und Fähigkeiten:
앫 publikumswirksames Auftreten,
앫 eine Mischung aus Eleganz und Verbindlichkeit mit Härte und Standfestigkeit in den Positionen,
앫 Glanz der Erscheinung, bestrickender Charme und bescheidene rhetorische Brillanz und Präzision,
앫 In perfekter Analytik muss die Wiedergabe der Erkenntnisse selektiert und dem jeweiligen Adressatenkreis angepasst sein.
앫 Es muss alles gedacht, was gesagt, aber nicht alles gesagt, was
gedacht wird.

Auf den Punkt!
Das Beste wollen, das Mögliche
erkennen, das Machbare realisieren –
in Kooperation, nicht in Konfrontation.
Was? – Keiner ist so dumm und
gibt sich dafür her? – Es gibt sie
noch, die begnadeten Dummen!
Nur: Die „Dummen“ werden immer weniger – so lange, bis wir alle
die Dummen sind! 왎
(Friedrich Rhensius,
BDF-Seniorenvertreter)
Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17
rhensius@bdf-online.de

Senioren bekommen Hilfe bei der Steuererklärung
Bescheinigung bei der Rentenversicherung anfordern
Auf Wunsch verschickt die Rentenversicherung eine kostenlose Bescheinigung. Diese enthält alle steuerrechtlich relevanten Beträge mit
Hinweisen in welchen Zeilen der
Steuerformulare „Anlage R“ und Anlage „Vorsorgeaufwand“ die jeweiligen Werte einzutragen sind. Die Bescheinigung kann per Brief, Fax oder
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E-Mail beim Rentenversicherungsträger angefordert werden. Möglich
ist das auch mit einem Anruf beim
gebührenfreien Servicetelefon der
Deutschen Rentenversicherung unter der Nr. 0800/100 048 00.
Bei der Anforderung muss die
persönliche Rentenversicherungsnummer angegeben werden. Wer

eine Hinterbliebenenrente bezieht,
gibt die Versicherungsnummer des
Verstorbenen an.
Wurde die Bescheinigung einmal beantragt, wird sie von der
Rentenversicherung in den Folgejahren automatisch versandt.
Quelle: Westerwälder Zeitung
Fr. 01.03.2016, Seite 10
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BUCHTIPP: Ratgeber zur Einkommensteuererklärung 2015
Sparkassen RatgeberService STEUERN
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Die neubearbeitete 58.
Auflage enthält und erläutert
die einkommensteuerrechtlichen Vorschriften, die bei
der Abgabe der Einkommensteuererklärung für das
Kalenderjahr 2015 zu beachten sind.
Die bewährte Form der Darstellung und der Druckgestaltung wurden beibehalten. Die sich
an den Gesetzeswortlaut anlehnenden Erläuterungen ermöglichen eine
schnelle und lückenlose Information.
Weil es amtliche Einkommensteuertabellen nicht (mehr) gibt, ist in Tz.
449 ein Berechnungsschema eingearbeitet, das dem Anwender die ei-

gene Ermittlung der Einkommensteuer erleichtern
kann. Das umfangreiche
Sachregister erspart insbesondere dem Sachunkundigen ein zeitraubendes Suchen.
Neben den Vorschriften des EStG werden die
EStDV, die EStR 2012, die LStR2015,
die neuesten Verwaltungsentscheidungen und die jüngste höchstrichterliche Rechtsprechung berücksichtigt.
Das Werk entspricht damit den
Anforderungen, die an eine Orientierungshilfe für die Einkommensteuererklärung 2015 gestellt werden können.
Die für RENTNER besonders
wichtigen Bestimmungen sind auf

30

den Seiten 793 bis 802 „beispielhaft“
erläutert (Besteuerung von Einkünften
gem. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a
EStG).
(rh)
v. Bernhard Klörgmann, 58. Auflage 11/2015, 310 015 058; Format: 14,5 cm x 20,8 cm, kartoniert, Dünndruck, 1.184 Seiten,
©2015, Deutscher Sparkassenverlag GmbH, Am Wallgraben
115, D-70565 Stuttgart, Telefon:
0711 782-0, FAX: 0711 782-1709,
www.dsv-gruppe.de, € 10,60 +
Versandkosten € 3,90.
Der Ratgeber wird von vielen
Sparkassen – in der Regel gegen
Kostenbeteiligung – an ihre Kunden abgegeben.

DAS LIECO-ERFOLGSGEHEIMNIS
FÜR IHRE AUFFORSTUNG

JAHRE
ERFAHRUNG
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Schlossberg Exkursion der
BDF-Studentengruppe Freiburg
Passend zur Renovierung des
Schlossbergturms unternahm die
BDF-Studentengruppe Freiburg am
Freitag, dem 11. Dezember, unter Leitung des zuständigen Revierförsters
Dieter Thoma eine Exkursion auf den
Schlossberg. Mit einer 15-köpfigen
Truppe wanderten wir bei trockenem
Wetter zunächst zum Schlossbergturm. Damals wurden dicke Douglasienstämme aus dem Freiburger Stadtwald eingeschlagen und dienten als
Stützen des Turms. Wegen mangelhafter Bauweise gelangte Feuchtigkeit ins Holz, sodass die Stützen erneuert werden mussten.
Danach führte Herr Thoma uns
durch den alten Eibenbestand des
Schlossbergs und erzählte uns dabei
von seinen alltäglichen Aufgaben als
Stadtförster. Besonders die Besucherlenkung, Bewirtschaftung und

Teilnehmer der Exkursion zum Schlossberg

Jagd trafen bei uns auf viel Interesse.
Allen wurde klar, wie schwierig es ist
besonders als Stadtförster allen Interessensgruppen gerecht zu werden.
Zum Abschluss der zweistündigen
Exkursion genossen wir den tollen
Ausblick von einem Weinberg auf die

Altstadt Freiburgs. Die Exkursion war
für uns angehende Förster sehr informativ und aufschlussreich. Deshalb
möchten wir uns hier noch einmal bei
Herr Thoma recht herzlich für seine
Zeit bedanken. 왎
Patrick Zaglauer
BDF-Hochschulgruppe Freiburg

Ressource Holz – eine Stadt erblüht
Forsthistorischer Stadtrundgang durch Freiburg
Am 26. Januar organisierte die
BDF-Hochschulgruppe Freiburg einen forsthistorischen Stadtrundgang
durch Freiburg. Als Exkursionsführer
konnten wir Prof. Dr. Uwe Schmidt,
den Fachmann für Forst- und Sozialgeschichte, gewinnen.

Prof. Dr. Uwe Schmidt erklärte den Studenten, wie Freiburg dank der
Ressource Holz auch den Niedergang des Bergbaus verkraftete

Beginn der Exkursion war im Innenhof der Alten Universität, dem
ehemaligen Ort rauschender Förster-
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feste. Zuerst ging Herr Schmidt auf
die Anfänge der forstlichen Lehre in
Freiburg ein, bei der sich der Standort
Freiburg gegenüber Heidelberg aufgrund des großen Stadtwalds und
räumlicher Nähe zu sämtlichen Höhenstufen durchsetzte.
Damals waren pro Semester nur
10–12 Studenten immatrikuliert; eine
Zahl, die sich bis heute verzehnfacht
hat. Anschließend erklärte er die Bedeutung der im Zuge der Badischen
Revolution 1848 im Innenhof gepflanzten Platane und Linde. Die Linde galt lange als Baum der Deutschen bis die Eiche sie ablöste. Die
Platane steht, als nicht heimische
Baumart, für ein einheitliches Europa
und sollte die Solidarität mit Revolutionen in den Nachbarländern ausdrücken.
Danach ging es bei verschiedensten Exkursionspunkten in der Freiburger Innenstadt um die Bedeutung der
Ressource Holz, welche der Stadt
Freiburg nach dem Niedergang des

Bergbaus das wirtschaftliche Auskommen sicherte. Es ging auch um
den ehemaligen Bürgermeister Otto
Winterer. Dieser hatte Ende des 19.
Jahrhunderts die Vision, Freiburg
ohne Industrie – dafür aber mit der
Universität und Lebensqualität, die
wohlhabende Menschen in die Stadt
locken sollte, zu wirtschaftlicher Blüte
zu führen. Des Weiteren stammt von
ihm der Satz „Dörfer haben Misthaufen – Städte haben Türme“. Entsprechend diesem Credo ließ er die
Stadttore erhöhen und sorgte dafür,
dass das Münster immer seine herausragende Stellung im Stadtbild behielt.
Nach der sehr interessanten Exkursion wurde in der Hausbrauerei
Feierling noch angeregt weiter diskutiert. Wir bedanken uns bei Uwe
Schmidt, der mit seiner lockeren Art
diese Exkursion zu einem absoluten
Highlight in unserem tristen Lernalltag
gemacht hat. 왎
Jakob Franz,
Robin Feldmann

AUS DEN LÄNDERN

BADEN-WÜRTTEMBERG

Exkursion vom 6. bis 9. Juni 2016 nach Bayern
Es sind noch Plätze frei! Bad Kötzting – Kelheim – KWF-Tagung Roding

Nachdem die KWF-Tagung 2016
in Bayern stattfindet, verbinden wir
den Besuch bei der Tagung mit
interessanten Exkursionspunkten bei
den bayerischen Kollegen. Diese engagieren sich und bereiten sehenswerte Ziele vor.
Rund um Kelheim geht es im
Staatswald um Esche, Tanne und Eiche im Jura, Naturschutzkonzepte,
aber auch der Donaudurchbruch und
das Kloster Weltenburg gehören zum
Programm. Die Besichtigung von Regensburg bildet dann das Gegengewicht zu Wald und Natur. Damit sind

erlebnisreiche Tage, eine erfolgreiche
Fortbildung und interessante Kontakte garantiert.
Wir übernachten in der Waldbauernschule Goldberg und im Gasthaus
Weißes Lamm in Kelheim. Hunde
sind bei der Exkursion nicht zugelassen. Kondition für eine mehrstündige
Wanderung und entsprechende Kleidung 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.
Kosten für Fahrt, Übernachtung
mit Frühstück, Führungen, Eintritte,
Nebenkosten (ohne Eintritt zur KWFTagung):
앫 pro Person 240 €,
앫 BDF-Mitglieder 200 €,
앫 Partner von BDF-Mitgliedern 220 €.
Das Anmeldeformular können Sie
bei der Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 06262 / 925 125 anfordern oder Sie senden eine E-Mail an:
geschaeftsstelle@bdf-bw.de 왎

Sachstand Kartellverfahren und Änderung
des Bundeswaldgesetzes
Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe von BDF aktuell kam
doch noch unerwartet ein Entwurf
des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Änderung des Bundeswaldgesetzes heraus. Nach unendlich langer Diskussion und Streit um
die Grenze zwischen wirtschaftlichem
und hoheitlichem Handel bei den den
Holzverkauf vorbereitenden Tätigkeiten und nach unsäglichem Taktieren
zwischen den beiden Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft
einerseits und Umwelt andererseits
wegen einer Koppelung der Waldgesetz- und der Jagdrechtsänderung
wurde nun ein abgestimmter Referentenentwurf in die Anhörung der
Länder und der Verbände gegeben.
Die Gesetzesänderung würde nun
eine unwiderlegliche Vermutung formulieren, dass Beschlüsse und Vereinbarungen über die dem Holzverkauf nicht
direkt zuzurechnenden forstwirtschaftlichen Maßnahmen von staatlichen und
nichtstaatlichen Waldbesitzern die Voraussetzungen für eine Freistellung vom
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen erfüllen. Dazu sollen laut Ent-

wurf die Planung und Ausführung
waldbaulicher Maßnahmen, das Holzanweisen, die Holzernte und die Bereitstellung des aufgenommenen Holzes
am Waldweg zählen. Sollte aber der
zwischenstaatliche Handel in der EU
betroffen sein, so wird nur eine widerlegliche Ausnahme vom Wettbewerbsrecht formuliert.
Mit dem Entwurf wäre eine gemeinsame staatliche und nichtstaatliche Waldbewirtschaftung bis zu dem
Zeitpunkt möglich, an dem das Holz
am Waldweg liegt. Das Gesetz legt
weiter fest, dass für die Frage, ob
eine Tätigkeit wirtschaftlicher oder
hoheitlicher Natur ist, das jeweilige
Landesrecht einschlägig sei. Deshalb
ist es für Baden-Württemberg und
unsere künftige Forststruktur von entscheidender Bedeutung, wie im Landeswaldgesetz hoheitliche von wirtschaftlichen Tätigkeiten abgegrenzt
werden. Diese Frage ist auch einer
der entscheidenden Punkte in der
Verhandlung vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf.
Im Kartellstreit stützt sich das Land
in der Frage Hoheit oder wirtschaftli-

che Dienstleistung auf ein Gutachten
von Professor Dr. Stefan Thomas, Tübingen, das zum Ergebnis kommt,
dass das Bundeskartellamt im laufenden Verfahren in weiten Teilen das
Wettbewerbsrecht hätte überhaupt
nicht anwenden dürfen, da dies nur
auf eindeutig unternehmerische Tätigkeiten anwendbar sei. Er geht damit
deutlich über den Entwurf des Bundeswaldgesetzes hinaus, indem er
sagt, das Wettbewerbsrecht ist nicht
anwendbar, während der Gesetzentwurf sagt, es sei anwendbar, aber bestimmte Tätigkeiten seien im Rahmen
einer unwiderleglichen Vermutung –
nur – freigestellt. Professor Thomas
führt aus und belegt durch die Rechtsprechung, dass es sich bei der Wahrnehmung forstlicher Tätigkeiten durch
das Land nicht um unternehmerische
Tätigkeiten des deutschen oder des
europäischen Kartellrechts handelt,
sondern um rein hoheitliche.
Ein weiteres Gutachten des Landes legt dar, dass das Bundeskartellamt eine nicht haltbare Marktabgrenzung vorgenommen und deshalb
falsche Schlussfolgerungen bezügBDFaktuell 4•2016
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lich der Marktbeherrschung durch
ForstBW gezogen hätte.
Vor dem Hintergrund der divergierenden Betrachtungsweise der wirtschaftlichen und hoheitlichen Tätigkeiten durch den Gutachter des Landes
und dem Entwurf zur Änderung des
Bundeswaldgesetzes haben wir uns
entschlossen, einen Fachanwalt bei
der Formulierung der Stellungnahme
des BDF zur Änderung des BWaldG
einzuschalten. Der BDF Baden-Württemberg will die Haltung des Landes im

Prozess stützen, andererseits müssen
die Vorstellungen anderer Landesverbände mit diskutiert werden. Dieser
Spagat wird kein leichter sein. In den
nächsten Tagen werden wir einige Nüsse zu knacken haben. Dazu werden wir
auch die Bezirks- und Gruppenvorsitzenden des BDF mit einspannen. Am
10. März wird dann eine Abstimmung
zwischen den hauptsächlich betroffenen Bundesländern stattfinden und am
14. März findet die Anhörung zum Gesetzentwurf in Berlin statt. Und jeder

weiß: Ist ein Gesetzentwurf erstmal im
Verfahren, werden alle Interessensgruppen so lange daran zerren und ihre
Einflüsse geltend machen, bis das für
sie passende Ergebnis rauskommt.
Auch dies wird ein langer und harter
Prozess werden. Wie dieses Ergebnis
dann zum Kartellspruch passen wird,
ob es eine Beeinflussung des Verfahrens durch die Gesetzesänderung gibt,
wissen wir heute noch nicht. Am 4. Mai
wird der erste Verhandlungstag in Düsseldorf sein. Wir sind gespannt. 왎 DH

Der BDF bei der FVA
Alles im Lot im wissenschaftlichen Bereich?

Auf Einladung des Personalratsvorsitzenden Herrn Winkler war der
BDF auch in diesem Jahr wieder Gast
bei der Personalversammlung. Ca.
160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Alles hat zwei Seiten … frostige Zeiten!

nahmen Teil und diskutierten sehr offen und in konstruktiver Weise die
Unsicherheiten der wissenschaftlichen Angestellten, die aus deren
Zeitvertragsverhältnissen resultieren.
Erfreulich – und untypisch für die
Forstverwaltung –: Der Anteil an jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist sehr hoch. In seinem
Grußwort setzte sich der Landesvorsitzende dafür ein, den Status der
FVA zu sichern und weiter auszubauen. Lesen Sie hier das Grußwort des
BDF zu Beginn der Veranstaltung.
Sehr geehrter Herr Winkler, sehr
geehrter Herr Direktor von Teuffel, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
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herzlichen Dank für Ihre freundliche
Einladung – lassen Sie mich zu Beginn ein paar Worte über den BDF
verlieren. Wir sind Gewerkschaft und
Berufsverband – kümmern uns um
Arbeitsbedingungen von Beamten
und von Tarifbeschäftigten und um
Berufsbild wie auch um Fragen, wie
werden unsere Wälder bewirtschaftet. Wir sind als Fachgewerkschaft
Mitgliedsverband beim Beamtenbund, also Interessenvertretung der
Beamten, genauso aber auch, und
dies ist viel zu wenig bekannt, bei
der Tarifunion und vertreten über diese die Interessen der Tarifbeschäftigten.
Deshalb bin ich überzeugt, dass
auch FVA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter den BDF brauchen oder der
BDF gut für die FVA ist.
Wir haben in der FVA einen geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad – zugegeben.
Vielleicht ist die Arbeit des BDF zu
wenig bekannt, zu wenig transparent.
Ich möchte heute die Gelegenheit
nutzen und Ihre Fragestellungen aufnehmen.
Man könnte sagen, der FVA geht’s
gut, wir brauchen keinen Berufsverband, keine Gewerkschaft, die sich
um uns kümmert …
Dies kann eine Momentaufnahme
sein, die stimmen mag, aber vielleicht
hat der BDF ja auch einen Anteil daran, dass es der FVA gut geht:
Zum Beispiel das 1480er-Programm: Sie erinnern sich an die Lan-

desregierung unter Ministerpräsident
Mappus und Finanzminister Stächele
2010: ForstBW war gerade neu organisiert, überall klebten noch die Operationspflaster, da kommen Mappus und
Stächele: Wir haben die Landesverwaltung neu geordnet und Schwerpunktbereiche gebildet. „Der Rest wird neu
justiert und austariert.“ – Die Forstverwaltung war aber gerade völlig neu austariert. Kurze Zeit später nimmt die alte
Landesregierung alle Zusagen zurück
und streicht weitere 20 % der Stellen.
Die Folge war große Wut in der Forstbranche.
Zu Beginn war die FVA noch Bestandteil des Kürzungsprogramms.
Der BDF wendet sich an die Landesregierung und fordert, die FVA in
die Schonbereiche aufzunehmen, wie
andere Forschungseinrichtungen und
den Bildungsbereich. Dies ist geschehen und war Grundlage für die jetzt
vergleichsweise gute Personalausstattung der FVA.
Dass wir den gesamten Forst in
die Schonbereiche wollten, versteht
sich von selbst. Dies hätte auch fast,
leider nur fast, geklappt. Direkt nach
dem Wechsel der Landesregierung
konnten wir die GRÜNEN-Abgeordneten Pix und Dr. Rösler für einen
parlamentarischen Antrag gewinnen,
den Forst in die Schonbereiche zu
schieben. Dieser wurde dann aber
seitens anderer Teile der GRÜNEN
nicht unterstützt. Die verheerenden
Folgen für alle Ebenen der Forstverwaltung kennen Sie!

AUS DEN LÄNDERN

Ständige Forderung gegenüber
ForstBW war die zeitnahe Nachbesetzung freier Stellen – lange haben
wir uns für die Wiederbelebung der
Bannwaldforschung eingesetzt.
Aktuell haben wir die Forderung
für zeitnahe und qualifizierte Nachbesetzung der Kollegen von Wilpert und
Aldinger zu sorgen.
Die FVA hat hier einen Ruf, eine
bundesweit führende Position zu verteidigen. Dies hatten wir gerade letzte
Woche nochmals mit Landesforstpräsident Max Reger angesprochen und
dabei auch einen angemessenen Umgang mit wissenschaftlichen Ergebnissen und Erkenntnissen gefordert,
auch wenn sie nicht unbedingt in unser forstliches Selbstbildnis passen.
Wir wollen keine Forschung, deren
Ergebnisse irgendwann in Schubladen verschwinden.
Ist in der FVA wirklich alles perfekt
oder kann der BDF noch irgendwo helfen? Die Entfristung vieler Zeitarbeitsverhältnisse hat sicher gut getan. Aber
sind die Kolleginnen und Kollegen, die
jetzt auf Angestelltenstellen sitzen, auch
richtig eingruppiert, sind die Stellen so
bewertet, wie es junge Wissenschaftler/
-innen verdienen? Gibt es Unterschiede zu beamteten Kollegen, die beseitigt werden müssen? Wir sind offen für
solche Fragen. Dem BDF geht es dabei einmal um die Abschaffung von
Ungerechtigkeiten, aber auch um den
Erhalt des Rufes der FVA. Gute Arbeit
braucht gute Leute und gute Bezahlung – diese Idee ist banal und trotzdem nicht trivial. Reicht die Stellenbewertung aus, um auch in Zukunft die
besten Nachwuchskräfte zu bekommen und dann auch zu halten?
Eine Erfahrung ist, dass komplexe
Systeme, und ein solches ist eine
Landesregierung, immer in Krisensituationen nicht in der Lage sind, Fehler zu korrigieren. Deshalb müssen
wir auch in guten Zeiten bereits Vorsorge treffen, dass so wenig Fehler
wie möglich entstehen.
Eine andere Frage: Hat der Personalabbau in der Forstverwaltung
auf allen Ebenen Folgen für die Arbeit
der FVA? Entsteht zum Beispiel Bedarf, gibt es neue Aufgaben durch die
Auflösung des Fachbereichs Betriebswirtschaft und Controlling bei
der Forstdirektion Freiburg im Bereich
der betriebswirtschaftlichen Bera-

tung? Ich weiß es nicht, kann mir dies
aber vorstellen. Der BDF ist bereit, in
solchen Fällen bei Erweiterung der
Personalausstattung zu unterstützen.

Zum Wald-Forschungsstandort
Freiburg:
Wir sehen in der forstwissenschaftlichen Ausbildung in Freiburg
eine gefährliche Entwicklung. Der Freiburger Bachelor wird von ForstBW
nicht als berufsqualifizierender Abschluss anerkannt. Unser Eindruck:
Die Studenten wissen dies nicht einmal. Wir haben seit 2 Jahren eine sehr
aktive und ständig wachsende BDFHochschulgruppe in Freiburg wie übrigens auch in Rottenburg. Der BDF ist
im Beirat der Fakultät und veranstaltet
bundesweit runde Tische zur Hochschulausbildung – wir müssen den
Hochschulen helfen, ihre Bildungsinhalte auf den Bedarf der Forstbetriebe
auszurichten. Wir haben den Eindruck, dass noch kein ausreichend
tiefes Bewusstsein da ist, dass der
Bedarf an Nachwuchskräften bundesweit rapide ansteigt … Der Kampf der
noch stabilen Forstverwaltungen um
die besten Absolventen hat begonnen
– siehe den Versuch Hessens, eine eigene interne Forstausbildung aufzubauen.
Wir wollen unseren Beitrag leisten,
dass Freiburg seinen Spitzenplatz in
der Waldforschung und der Lehre verteidigen und ausbauen kann.
Ich möchte noch ein anderes Personalthema ansprechen: Wir haben
das MLR aufgefordert, die Regelungen
des Beamtengesetzes zum Sabbatjahr umzusetzen – es ist für uns nicht
hinnehmbar, dass im Bildungsbereich
– wie immer – alles, was den Lehrern
zugutekommt sofort umgesetzt, im
Forst aber taktiert wird. Es gibt ein paar
wenige Kollegen, die dies gerne in Anspruch nehmen wollen – was hindert
das MLR, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen? Ich könnte mir
vorstellen, dass gerade auch im wissenschaftlichen Bereich der FVA ein
Sabbatjahr eine gute Gelegenheit zur
wissenschaftlichen Vertiefungsarbeit in
einem anderen Fachgebiet bietet. Wir
haben die Möglichkeit mit dem Beamtenbund zusammen ins Beamtenrecht
gebracht, jetzt wollen wir auch Früchte
sehen.

Zum alles bestimmenden Kartellverfahren ein paar Worte: Der BDF hat
sich klar und deutlich positioniert, hat
im Verfahren den Antrag auf Beiladung gestellt, war zweimal in Bonn
bei Herrn Heistermann und Frau Dr.
Schulze, hat über 10.000,– € investiert, weil wir nicht zulassen wollten,
dass über ein einfaches Marktbeherrschungsverfahren das gesamte Forstwesen – und dies bundesweit – mit
unbewiesenen Aussagen und Annahmen einer Bundesbehörde auf den
Kopf gestellt wird. Es ging uns darum,
bewährte Strukturen zu erhalten und
weiterzuentwickeln. Für eine umfassend nachhaltige, moderne Waldwirtschaft reicht es nicht aus, eine Vielzahl
von Forstbetrieben zu gründen, die
isoliert neben- und gegeneinander
wirtschaften. Dazu bedarf es Strukturen, die Bindeglieder darstellen und
Klammerfunktionen übernehmen, den
Backoffice-Bereich bilden. Deshalb
kämpfen wir nach wie vor für die Änderung des Bundeswaldgesetzes in
der Fassung, die der Deutsche Forstwirtschaftsrat als Kompromiss eingebracht hat.
Unsere Arbeit erfolgt ehrenamtlich
– wir benötigen Unterstützung durch
Mitgliedschaft und eine Unterstützung
in der Mitgestaltung von Themen. Wir
wollen Ihre Anliegen aufnehmen und
zum Durchbruch verhelfen. Wir bieten
Ihnen hierfür eine Plattform, auf der Sie
auch selbst tätig werden können.
Steter Tropfen höhlt den Stein –
dabei können Sie mitwirken.
Und zum Schluss ein kleiner Werbeblock fürs BDF-Sozialwerk: Es ist
ein moderner Finanzdienstleister und
Versicherungsvermittler, von Forstleuten geschaffen. Es gehört den Landesverbänden des BDF und ist offen
für Nichtmitglieder. Es bietet auch Ihnen alles, was moderne Forstleute an
Versicherungen etc. brauchen, und
ist dabei nicht auf Gewinnmaximierung, sondern auf die Optimierung
Ihrer Bedürfnisse ausgerichtet. Prospektmaterial liegt aus.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 왎
DH

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25
geschaeftsstelle@bdf-bw.de
www.bdf-bw.de
BDFaktuell 4•2016
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Waldnaturschutz als Herausforderung für Forstleute
Waldnaturschutz (WNS) in der Fläche konsequent umsetzen – unter diesem Motto standen die Vorträge der
Waldnaturschutztagung der TU München und „FAUN Initiative Waldnaturschutz Integrativ“ am 22. Januar in
Freising. Dass die Organisatoren ein
brandaktuelles Thema aufgegriffen haben, zeigte der große Besucherandrang – auch aus anderen Ländern.

WNS auf ganzer Fläche
Sprecherin Dr. Pia Mayer-Gampe
stellte die Initiative vor mit ihrem Ziel,
den WNS als integrativen Bestandteil
der Waldbewirtschaftung zu verstehen
und umzusetzen, ihn auf der gesamten
Waldfläche Deutschlands fachlich und
finanziell zu fördern und die Holznutzung in der globalen Verantwortung für
künftige Generationen zu gestalten (siehe www.faun-iwi.de). Die derzeitige Diskussion um großflächige Stilllegungen
treibe einen Keil in die für den WNSEngagierten. Sie betonte, dass es unter
dem Dach von FAUN sowohl Befürworter als auch Gegner von Großschutzgebieten gebe. Der Hauptfokus von FAUN
sei aber, den WNS nicht auf einzelnen
Teilbereichen, sondern auf der Gesamtfläche voranzubringen.

RL identifizieren sich mit WNS
In einer Umfrage bei Staatswaldrevierleitern in mehreren Bundesländern stellten PD Georg Winter vom
European Forest Institute und Carolin
Maier von der Universität Freiburg
fest, dass sich die staatlichen Revierleiter mit dem WNS sehr stark identifizieren. Über 90 % der Befragten bewerten den WNS mit hoher und eher
hoher Priorität und damit ähnlich wie
die Nutzfunktion. Es steigen sowohl
die wirtschaftlichen als auch die ökologischen Anforderungen im Staatswald. Zudem nimmt die Formalisierung/Bürokratie zu. Begrenzt wird die
Umsetzung des WNS in der Fläche
durch die zu geringen finanziellen,
personellen und zeitlichen Ressourcen. Vor allem die Eigenmotivation
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entscheidet darüber, ob der WNS vorangebracht wird oder nicht.

Eigenmotivation entscheidend
Auch für Roland Wirtz, Revierleiter
und Fachbereichsleiter Naturschutz
beim SaarForst Landesbetrieb ist die
Motivation der Revierleiter der wichtigste Schlüssel, um Naturschutzmaßnahmen umzusetzen. Er setzt auf die
Schulung des gesamten Teams (vom
Waldarbeiter über den Forstwirtschaftsmeister bis zum Revierleiter). Ein noch
ungelöstes Problem ist der hohe Anteil
des Unternehmereinsatzes. Hier gebe
es ein großes Kommunikationsproblem, allein schon auf der Sprachebene. Gegenüber der Politik und den
„Entscheidern“ ist es wichtig, den Naturschutz in Wert zu setzen. So „kosten“ die Naturwaldzellen den Steuerzahler 634.000 €, die fünf Biotopbäume
je Hektar 136.000 € und der 40-mRückegassenabstand 213.000 € im
Jahr. Für einen Betrieb mit 40.000 Hektar Fläche ein nicht unbedeutender Beitrag zum Betriebsergebnis.

Geld für Vertragsnaturschutz
„Der Förster ist die Schlüsselfigur,
er muss überzeugt sein“ ist das Fazit
von Rita Bütler von der Inspetion cantonale des forêts, Canton de Vaud,
Schweiz. Ziel des Bundeskonzepts
„Biodiversität im Wald“ sei es, auf 5 %
der Waldfläche Naturwaldreservate
und auf 2 % Altholzinseln einzurichten
sowie 3–5 Biotopbäume je Hektar zu
erreichen. Die Umsetzung erfolgt freiwillig und auf Kreisebene. Im Privatwald (27 % Waldanteil) ist das Interesse eher geringer, da er im Kanton
Waad überwiegend kleinstrukturiert
ist. Ihr Fazit: Um das Bundeskonzept
umzusetzen, brauche es einerseits
genügend finanzielle Mittel und andererseits vom WNS überzeugte Förster.

gration des WNS in die tägliche Revierarbeit dar. Mit seinem – sehr innovativen
– Naturschutzkonzept legt der Forstbetrieb 11,5 % seiner Fläche faktisch still,
ohne Berücksichtigung der Biotopbäume 7 %.
Dr. Stephan Gampe vom Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim stellte sein ebenfalls sehr
innovatives Waldnaturschutzkonzept
für den Stadtwald Weilheim vor. Entscheidend für die Akzeptanz bei Politik
und Verwaltung sind die Möglichkeiten, WNS-Maßnahmen auf das Ökokonto anrechnen zu können. Sinnvolle
Maßnahmen müssten aber bereits vor
Erstellung der Forsteinrichtung erarbeitet und geplant werden.
WNS wird im Privatwald nur umgesetzt, wenn der Waldbesitzer davon überzeugt ist, lautet die klare Botschaft von Franz Knierer vom Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck. Er sprach sich
für eine Verantwortungsberatung aus,
die die Ziele und Interessen des Waldbesitzers umfassend berücksichtigt.
Nur so entsteht das notwendige Vertrauen. Er wandte sich gegen eine
„Gesinnungsberatung“, die eher einseitig ausgerichtet ist, um bestimmte
Ziele zu erreichen.

Herausforderung – angenommen
Daniel Kraus vom European Forest Institute warb für das Marteloskop als innovatives Konzept für die
waldbauliche Aus- und Fortbildung.
In Bayern sind derzeit zwei in Ebrach,
vier in Oberammergau und eines in
Lohr eingerichtet. Im Anschluss stand
Gruppenarbeit auf dem Programm.
Waldnaturschutz – eine Herausforderung für den Berufsstand der
Förster. Wie die Tagung zeigte: eine
Herausforderung, die engagiert angenommen wird. Den Organisatoren einen herzlichen Dank für die professionelle Veranstaltung. 왎

Der Bayerische Weg
Ellen Koller vom Forstbetrieb
Ebrach stellte sehr anschaulich die Inte-

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43
bdf.bayern@t-online.de
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Initiative zur Kommunalwaldbewirtschaftung
Der Landesvorsitzende und der
Bezirk Unterfranken haben intensive
Gespräche mit der CSU-Fraktion zur
Weiterentwicklung der Kommunalwaldbewirtschaftung über das Jahr
2019 hinaus geführt. Die unterfränkischen CSU-Abgeordneten haben
eine Initiative gestartet, um die bestehenden Wahlmöglichkeiten der Kommunen zu erhalten. Der Vorstand
befindet sich weiterhin in intensivem
Meinungsaustausch.
Mit den Forstlichen Zusammenschlüssen suchten der Landesvorsitzende und der Bezirk Unterfranken
ebenfalls den Austausch zum Thema
Kommunalwaldbewirtschaftung über
das Jahr 2019 hinaus. Bei einem intensiven Gespräch mit Wolfgang
Borst, dem Vorsitzenden der Forstlichen Vereinigung Unterfranken, wurden die Standpunkte diskutiert. Erwin
Kruczek, ehemaliger BDF-Vorsitzender des Bezirkes Unterfranken, unterstützte das Gespräch. 왎

Innenstaatssekretär Gerhard Eck (vierter von links), Angelika Schorer, Vorsitzende des Ausschusses
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Mitte), sowie (von links) MdL Sandro Kirchner, Dr. Otto
Hünnerkopf, Thorsten Schwab und ganz rechts MdL Manfred Ländner im Gespräch mit Gunther
Hahner, Bernd Lauterbach und Klaus Wagner vom BDF

FEHLERTEUFEL
DER PEINLICHEN ART
In der Märzausgabe von BDF aktuell
wurde Johann Prockl als Todesfall aufgeführt. Dabei lebt unser Kollege Prockl
in Berchtesgaden! So leid es uns tut, wir
hatten hier eine falsche Information.

V. r.: Erwin Kruczek, ehemaliger BDF-Vorsitzender des Bezirkes Unterfranken; Wolfgang Borst,
Vorsitzender der Forstlichen Vereinigung Unterfranken; Gunther Hahner, Hubert Feuchter (Bezirksvorsitzender Unterfranken)

6 % Lohnerhöhung
gefordert

Markus Reyinger, Bezirksvorsitzender von Schwaben (l.), und sein Stellvertreter Stefan Fessler (r.) überreichten dem Landesvorsitzenden Gunther Hahner als besonderen Dank der
Schwaben für sein jahrzehntelanges Engagement eine geschnitzte Holzfigur des bekannten
Bildhauers Herbert Holzheimer aus der Rhön

Forstleute in Kommunen und im
Bund fordern eine Entgelterhöhung
um sechs Prozent. Mitte Februar wurden die Forderungen der Gewerkschaften in der Einkommensrunde
2016 für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes bekannt gegeben.
Der BDF ist bei den Verhandlungen über die Bundestarifkommission des dbb beamtenbund und tarifunion (dbb) direkt vertreten. Der BDF
fordert in den Verhandlungen zum
TVöD ebenso eine gesicherte Zukunft für den forstlichen Nachwuchs,
die Beendigung der Befristungspraxis. 왎
BDFaktuell 4•2016
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Ergebnisse der Forstinspektorenprüfung 2016
68 Prüflinge haben an der „Qualifikationsprüfung für den fachlichen
Schwerpunkt Forstdienst“ zum Einstieg in die dritte Qualifikationsebene
teilgenommen. Folgende Ergebnisse
wurden erzielt:
앫 8 x Note gut,
앫 38 x Note befriedigend,

앫 19 x Note ausreichend,
앫 3 x Note mangelhaft.
Der BDF gratuliert allen Prüfungsteilnehmern und wünscht eine gute berufliche Zukunft. Als eine der vordringlichsten Aufgaben hat sich der BDF immer
für gute berufliche Chancen unserer
jungen Forstleute eingesetzt. Und das

mit nachweisbarem Erfolg, wie die Stellenbesetzungen im öffentlichen Dienst
und der Ausbau der forstlichen Zusammenschlüsse zeigen. Wir würden uns
freuen, wenn ihr euch über die Arbeit
des BDF informieren würdet. An jedem
Amt und jedem Forstbetrieb findet ihr
einen Ansprechpartner des BDF. 왎

Der Wald im Parlament
Mit der Wanderausstellung „Bäume – der Bayerische Weg“ haben die
Bayerischen Staatsforsten den Wald in
den Landtag gebracht. Anfang Februar
präsentierte der Vorstandsvorsitzende
Martin Neumeyer die Ausstellung, die
anlässlich des zehnjährigen Bestehens
der BaySF konzipiert worden war, im
Bayerischen Landtag. Eröffnet wurde
sie von Landtagspräsidentin Barbara
Stamm und der Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Angelika Schorer.
Mehr als 250 geladene Besucher und
Parlamentarier nahmen die Gelegenheit zum Anlass, sich über die Arbeit
der BaySF zu informieren und sich auszutauschen. Damit setzen die BaySF
ihre Ankündigung um, Wald und Forstwirtschaft in der Gesellschaft sichtbarer
zu machen. 왎

Landtagspräsidentin Barbara Stamm (Mitte) und Landwirtschaftsausschussvorsitzende Angelika
Schorer (3. v. r.) eröffneten die Wanderausstellung „Bäume – der Bayerische Weg“ im Landtag im
Beisein von (v. l.): Vizepräsidentin Inge Aures, 1. Vizepräsident Reinhold Bocklet, Vorstandsvorsitzender Martin Neumeyer und Waldkönigin Anna Maria Oswald

Besserstellung für forstliche Angestellte
Derzeit laufen noch intensive Gespräche zur Besserstellung der forstlichen Angestellten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass gute Ergebnisse
erzielt werden.
Als Ergänzung zum Artikel „Situation der forstlichen Angestellten …,
Heft 3/2016:
Versetzungen und Abordnungen
mit Dienstortwechsel: Nach Auswertungen der BaySF bestehen in drei
von vier Fällen reale Vorlaufzeiten von
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mehr als 2 Monaten. Bei einem Siebtel betrug die Vorlaufzeit weniger als
vier Wochen. Vom Heimatforstbetrieb
können Einsätze auch über die Nachbarforstbetriebe hinaus erfolgen.
Dienst-KFZ: Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im START-Programm 4. QE oder ohne feste Stelle
wird auf Antrag ein persönliches
Dienst-Kfz zur Verfügung gestellt,
wenn ein Einsatz im forstlichen Außendienst erfolgt. 왎

LANDESVERSAMMLUNG:
DIENSTBEFREIUNG
BEANTRAGEN
Beantragen Sie für die BDF-Landesversammlung am 24.10.2016 bereits jetzt
Dienstbefreiung nach § 16 UrlV. Der Termin wurde in BaySF und Forstverwaltung schon bekanntgegeben. Durch
eine frühe Beantragung können Sie Terminkollisionen verhindern. Auch diesmal
wird wieder ein kostenloser Bustransport durch die Bezirksvorsitzenden organisiert. Weitere Informationen folgen.

AUS DEN LÄNDERN

BRANDENBURG / BERLIN

Mitgliederversammlung der BDF-Basisgruppe Templin
Am 10.02.2016 traf sich die BDFBasisgruppe Templin zu ihrer Mitgliederversammlung im Restaurant „KLEINE SEGLERRESIDENZ“ in Templin.
Unser Vorsitzender Hagen Mikuszeit
konnte an diesem Abend 28 Mitglieder
begrüßen und leitete wie gewohnt
souverän durch den Abend. Neben
den formellen Dingen der Tagesordnung ließ unser Gast, der Landesvorsitzende Uwe Engelmann, das Jahr
2015 aus Sicht der Landesleitung
noch einmal Revue passieren und gab
Ausblicke auf das neue Jahr.

Unsere Aufgabe wird es unter anderem sein, im Frühjahr mit den
Landtagsabgeordneten aus der Region von SPD, CDU und der LINKEN
Gespräche über ihre Standpunkte zur
Kreisgebietsreform/Kommunalisierung
der Forstverwaltung zu führen und
nochmals auf unsere spezielle Situation im Forstbereich hinzuweisen.
Am 25.05.2016 planen wir als
Höhepunkt für die Basisgruppe eine
Exkursion in den Stadtwald nach Lychen. Ein sehr gelungenes Menü zum
Abendessen rundete die Mitglieder-

EINLADUNG DER BDF-BASISGRUPPE TEMPLIN
ZUR EXKURSION IN DEN STADTWALD LYCHEN
Liebe (ehemaligen) Kolleginnen und Kollegen, der Vorstand der BDF-Basisgruppe
möchte Sie recht herzlich zur Exkursion in den Stadtwald Lychen einladen. Wir treffen
uns am 26.05.2016 09.00 Uhr an der Bushaltestelle Marienheim (L 15 von Lychen
Richtung Hardenbeck, Boitzenburg). Folgendes haben wir vorgesehen: Waldumbau
im Stadtwald, Mittagessen, Schulwaldprojekt und gemütliches Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen. Anmeldung wird bis zum 18.05.2016 direkt an Herrn Hagen Mikuszeit,
Telefon 039882/499668 oder muecke.seehof@gmx.de erbeten.
Hagen Mikuszeit, BG Templin

Der Vorsitzende der Basisgruppe Hagen Mikuszeit bedankt sich bei der
Schatzmeisterin Monika Kroß für die geleistete Arbeit

versammlung im schönen Rahmen
ab. 왎
Christian Ahrens
Basisgruppe Templin
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00
brandenburg-berlin@bdf-online.de
www.bdf-brandenburg-berlin.de

HESSEN

„BDF – gemeinsam stark“
Das ist der BDF Hessen und er tritt bei den diesjährigen
Personalratswahlen am 18. Mai 2016 unter diesem Motto an

Für die folgenden Positionen stehen der BDF Hessen und seine Vertreter:
앫 Nachhaltigkeit braucht Nachwuchs!
Wir setzen uns für eine fachgerechte Ausbildung und Einstellung in
allen Tätigkeitsbereichen ein: Forstwirte, Forstwirtschaftsmeister, Bürofachkräfte, gehobener und höherer Dienst.
앫 Einhaltung der Zusagen aus der
Personalvereinbarung 2025!
Wir beobachten die Personalzahlen und machen Druck für Neueinstellungen. Unplanmäßig frei werdende Stellen stehen außerhalb
des Einstellungskorridors und müs-

앫

앫

앫

sen voll und dauerhaft wieder besetzt werden – auch im Bürodienst.
Gerechte Beamtenbesoldung!
Wir fordern die zeit- und inhaltsgleiche Übernahme der Tarifabschlüsse für den Beamtenbereich,
auch rückwirkend für 2015.
Gleichbehandlung von Beschäftigten und Beamten!
Wir vertreten den Grundsatz: Gleiche Arbeit – gleiches Geld! Mehr
Lohn für die Tarifbeschäftigten und
bezogen auf den Beamtenbereich
Anpassung der 42-Std.-Woche an
die Regelarbeitszeit im öffentlichen
Dienst.
Einhaltung der Beamten- und tarifrechtlichen Arbeitsvorgaben!

TERMINE
21.04.2016 Jahreshauptversammlung
Alsfeld-Eudorf (Programm folgt)
11.05.2016 Seniorenexkursion nach
Fritzlar (Detailprogramm s. u.)
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

Reformen dürfen nicht auf den Schultern der Beschäftigten ausgetragen
werden. Keine Erhöhung der Leistungszahlen ohne Aufgabenreduktion!
앫 Zukunftssicherung für die Verwaltungsfachkräfte!
Wir fordern Perspektiven für unsere
Verwaltungsfachkräfte; Stellenaufwertungen und Fortbildungsmaßnahmen (Verwaltungsfachwirt etc.).
BDFaktuell 4•2016
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앫 Qualifikation und Wertschätzung

앫 Motivation durch Leistungsan-

앫 Beibehaltung des Einheitsforst-

der Forstwirtschaftsmeister!
Wenn schon, dann richtig! Anpassung der Forstbildungsinhalte an
die spätere Verwendung. Ausschöpfen der tariflichen Höhergruppierungsmöglichkeiten bei höherwertigen Tätigkeiten.
Ausreichend Betriebsfahrzeuge für den forstlichen Außendienst!
Genügende Ausstattung der Forstämter mit Poolfahrzeugen auch für
Forstwirtschaftsmeister und Betriebsassistenten sowie funktionale
Betriebsfahrzeuge für die Forstwirtteams.
Mitarbeiterbefragung HessenForst 3.0 – Jetzt müssen Taten
folgen!
Wir sind bestürzt über die schlechten Ergebnisse und die geringe
Beteiligung in den beiden stärksten Beschäftigtengruppen und fordern rasche Konsequenzen zur
Verbesserung der Situation.

reize!
Wir fordern, die neue Leistungsanreize-Verordnung anzuwenden.
Schutz von „Beruf und Familie“!
Ein Zertifikat garantiert noch lange
keine lebensphasengerechten Arbeitsbedingungen. Wir unterstützen alle Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
wirklich vorantreiben.
„Mehr Wald. Mehr Mensch.“ –
Weniger Mitarbeiter! Mehr Arbeit!
Wir sehen ein großes Konfliktfeld
zwischen den hohen wirtschaftlichen Anforderungen aus der Waldbewirtschaftung auf der durch Stilllegungen immer kleineren Fläche
und dem immer negativeren Bild
der Forstwirtschaft in Hessen. Die
Leitungen von Ministerium und
Landesbetrieb müssen hinter ihren
Mitarbeitern stehen und deren Arbeit wieder gesellschaftsfähig machen.

amts!
Wir setzen uns für die waldbesitzübergreifende Bewirtschaftung ein.
Ein Wald – ein Förster – Das Erfolgsmodell seit Generationen!
앫 Wir können mehr als Waldbau!
Durch die Umstrukturierungen darf
die Wahrnehmung der anderen
Leistungen, die wir für die Allgemeinheit erbringen, insbesondere
im Naturschutz, in der Erholung
und in der Waldpädagogik, nicht
gefährdet werden.
Als Fachgewerkschaft im DBB
Beamtenbund und Tarifunion sind wir
Teil von 1,3 Millionen Mitgliedern. Diese Gemeinschaft bietet dem Einzelnen großen Rückhalt und garantiert
eine professionelle Personalvertretung. 왎

앫

앫

앫

앫

Landesgeschäftsstelle
Tel.: (0 66 31) 70 82 60
info@bdf-hessen.de

Einladung zum Seniorentreffen in Fritzlar
Der BDF-Landesverband Hessen
lädt auch in diesem Jahr zu einem interessanten Tagesprogramm ein. Eingeladen sind hierzu alle Pensionäre
(auch solche in Lauerstellung), aber
auch die Kollegen, die bereits das 60.
Lebensjahr erreicht haben, mit ihren
Ehefrauen bzw. Lebensgefährtinnen.
Treffen am Mittwoch, dem 11.
Mai 2016, um 10.00 Uhr am AltstadtParkplatz; der Tagesablauf ist wie
folgt geplant:
앫 10.00 Uhr: Treffen am AltstadtParkplatz (Straße „Am Grauen
Turm“).
앫 10.30 Uhr: gemütliche Stadtführung durch die schöne Altstadt,
Dauer ca. 1,5 Stunden, Treffpunkt
am „Grauen Turm“.
앫 12.00 Uhr: Mittagessen im HotelRestaurant „Zur Spitze“ am Marktplatz.
앫 14.30 Uhr: Besuch des Steinkammergrabes zwischen Lohne und
Züschen, Fahrgemeinschaften mit
PKW, Besichtigung mit Führung
ca. 30 bis 45 Min.
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앫 15.30 Uhr: abschließendes gemeinsames Kaffeetrinken im „Café Nägel“ wieder am Markplatz in Fritzlar.
Kosten: für die Führungen (Altstadt und Steinkammergrab) trägt
wie in den vergangenen Jahren der
BDF-Landesverband Hessen.
Anfahrt: Von der BAB 49 (Gießen – Kassel) Abfahrt Nr. 14 (Fritzlar),
auf die Landstraße 3150, Landstraße
Nr. 3214 Richtung Fritzlar. An der
Ampel links abbiegen (Fritzlar – Innenstadt), Wolfhager Straße – Kasseler Straße bis zur nächsten Ampel,
rechts abbiegen Richtung Buspark-

platz „Auf der Allee“, nächste Kreuzung links und sofort wieder rechts.
Kostenloser Parkplatz für die Altstadt
(mit WC).
Anmeldung: bis Ende April (allerletzte Möglichkeit ist am 05. Mai) 2016
an: Dieter Jeppe, Obere Hamböhlstraße 27, 33320 Söhrewald, Tel.: 05608
– 2600, Mail: jeppe-soehre@t-online.de
Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Teilnehmer(innen) bei guter Gesundheit, strahlendem Sonnenschein
und fröhlichen Gesichtern. 왎
Dieter Jeppe und
Michel Küthe

†

Unser Mitglied Silke Selchow wurde nur 38 Jahre alt. Mit Bestürzung
haben wir erfahren, dass sie im Februar 2016 aus dem Leben schied.
Wir haben Silke als fröhliche und sehr kompetente Forstwissenschaftlerin kennengelernt, die zuletzt die Aufgabe einer Bereichsleiterin
Produktion im Forstamt Fulda wahrnahm. Mit Silke verlieren wir einen
Menschen, der mit Begeisterung Försterin war und den wir sehr
geschätzt haben. Wir sind in tiefer Trauer.

AUS DEN LÄNDERN

MECKLENBURG-VORPOMMERN

GROSSE WAHL! STARKES MANDAT FÜR DEN VERWALTUNGSRAT
Eine Wahl mit nur einem Kandidaten, eine zweite Runde – das sah zunächst wenig spannend aus und ließ auch eine geringe Wahlbeteiligung erwarten. Aber weit gefehlt! Von 559 Forstleuten wollten 80 Prozent ihren Vertreter wählen. Der BDF freut sich schon
allein darüber, denn zeigt uns dies, dass es von den Forstleuten als wichtig erkannt wird, dass jemand von der Basis im Entscheidungsgremium der Landesforstanstalt eine Stimme hat. Danke für die Bereitschaft und Gratulation an Mathias Regenstein – unseren
neuen Vertreter aus der forstlichen Basis (Forstamt Schlemmin). Vielen noch aus der verantwortungsvollen Zeit im „Maschinenraum“
von Abies, SAP & Co bekannt, erlebten wir ihn schon stets als einen Forstmann mit frischem Auftreten, schnellem Geist und treffsicheren Worten. Sein Blick auf das Wesentliche gerichtet und immer auf Lösungskurs – das sind nun auch gefragte Eigenschaften
im Diskurs mit Verwaltung, Regierung und Politik. Seine erste Reaktion ist ein zuverlässiges Versprechen: „Jedem einzelnen Wähler
möchte ich hier versichern, dass ich mit offenem Ohr für alle Meinungen versuchen werde, die für alle Interessen und Probleme
besten Lösungen zu finden und um deren Umsetzung kämpfen werde.“ Wir freuen uns und sind uns sicher, dass er
diese wichtige Aufgabe mit der ihm eigenen Standfestigkeit im Interesse der Forstleute und der Landesforst angehen wird. Als
Berufsverband sichern wir ihm hier breite Unterstützung zu. 왎

Steter Tropfen höhlt den Stein
Auch wenn wir hier heute (noch)
nicht von der Einführung neuer Dienstwagen mit privater Mitbenutzung
schreiben können, ist doch in das
Thema rund ums (Dienst)Auto Bewegung gekommen. Über die Öffnung
der Kfz-Richtlinie M-V, nach der die
An- und Abfahrt zur Arbeitsstätte gegen Nutzungsentgelt ermöglicht wird,
aber Schul-, Kindergarten- oder
sonstige privat veranlasste Versorgungswege sowie die Mitnahme von
Familienangehörigen untersagt bleibt,
haben wir bereits berichtet und darauf
hingewiesen, dass für den überwiegenden Teil der Außendienstmitarbeiter dies keine sinnvolle und zufriedenstellende Lösung im forstlichen Alltag
darstellt. Im Haushaltsplan für 2016
sind die ersten Dienstfahrzeuge „dieser Art“ zur Beschaffung vorgesehen.
Neu ist nun hingegen die angestrebte Änderung des Landesreisekostengesetzes, nach der nun endlich zumindest für diejenigen Beschäftigten
der Landesforstanstalt wie auch der
Nationalparkämter mit dienstlich anerkanntem Privatfahrzeug ein Schlechtwegezuschlag von 5 Cent je Kilometer
gewährt werden soll. Eine Forderung,
die der BDF schon lange angemahnt
und regelmäßig sowie gut dosiert immer wieder mit auf die Tagesordnung
gebracht hat.
Im von der Landesregierung am
27.01.2016 in den Landtag eingebrachten Entwurf des LU-Rechtsbereinigungsgesetzes heißt es im Artikel
2 dazu: „Zur Abgeltung der Mehraufwendungen, die durch regelmäßig in

größerem Umfang erforderliche Fahrten mit dienstlich anerkannten privaten Kraftfahrzeugen auf unbefestigten
und schwer befahrbaren Forststrecken verursacht werden, erhalten in
den unteren Forstbehörden tätige
Dienstreisende zur Wegstreckenentschädigung nach Satz 1 einen Zuschlag von 5 Cent je gefahrenem Kilometer.“
Es ist nicht die Taube, aber zumindest der Spatz, der sich im Lan-

deanflug auf die Hand befindet. Wollen wir hoffen, dass der Landtag nun
zügig die Landeerlaubnis erteilt. Und
die Taube kann ja dann immer noch
kommen. Wir bleiben dran! 왎
Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow
Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384
www.bdf-online.de

Neuer Antrieb
Auf der letzten Sitzung der Regionalgruppe Torgelow übergab
der langjährige Regionalgruppenleiter Uwe Kersten seinen Staffelstab
an Heike von Schilling (Sachbearbeiterin im Forstamt Torgelow). Sie

ist somit nun neue Ansprechpartnerin in der Region und freut sich
vor allem auf die regionale Umsetzung des 2015 beschlossenen
Strategiekonzeptes des BDF und
auf dafür aktive Mitstreiter vor Ort.
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NIEDERSACHSEN

Wahlen bei den Niedersächsischen Landesforsten
Im April werden der Gesamtpersonalrat und die Beschäftigtenvertretung
im Verwaltungsrat der Landesforsten
neu gewählt. Beide Gremien sind Kernelemente für unsere Arbeit als Berufs-

GPR Beschäftigte NLF

verband. Und in beiden Gremien hängt
der Erfolg der Arbeit vor allem von den
handelnden Akteuren ab. Die Kandidatensuche hat viele Aspekte, deshalb
haben wir uns zunächst über die Anforderungen verständigt: Bereitschaft, Zeit
zu investieren, sowohl Konflikt- als auch
Kompromissfähigkeit und Uneigennützigkeit waren dabei wichtige Stichwor-

te. Wir haben dabei kein Hehl aus dem
Maß der Belastung vor allem im GPR
gemacht. Das ist kein Amt, das man
einfach so nebenbei mitmacht. Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten gestaltete sich dann auch sehr unterschiedlich. Bei den Beamten war es
ausgesprochen schwierig – insbesondere bei den Revierleitern zeigte sich in
vielen Gesprächen, dass Raum für zusätzliches Engagement nicht mehr da
ist. Gerade bei diesen war uns die Präsenz im GPR aber sehr wichtig.
Sehr erfreulich ist die Situation bei
den Beschäftigten. Etliche haben sich
zur Kandidatur bereit erklärt. Insgesamt
sind wir sehr froh über „unsere Listen“,
die eine gute Mischung von Berufs- und
GPR-Erfahrung und „frischem Wind“
darstellen. Die Reihenfolge der Kandidatur haben wir im Januar bei einem InfoNachmittag diskutiert und festgelegt:
GPR – Beschäftigte: Thomas
Held, SB in der Betriebsleitung; Ulf
Eggert, FWM im NFA Oerrel, Katharina Schuster, VerwAng im NFA Göhrde, Katharina Blass, WÖN im NFA
Fuhrberg; Alexander Frese, FWM im
NFA Clausthal; Paul Ueckermann,
SGL in der Betriebsleitung; Alexander
Marks, RL im NFA Clausthal; Hannes

Tarifverhandlungen
für Niedersächsische Privatförster
2,8 % Gehaltserhöhung ab 01.04.2016 vereinbart
Am 3. März 2016 fanden in Oldenburg im Hause des Arbeitgeberverbands „Agrar, Ernährung und Genossenschaften“ Verhandlungen zum
gekündigten Privatforsttarif für Niedersachsen statt.
Für den BDF Niedersachsen nahmen an der Verhandlung Ulrich Zeigermann, Jochen Schulze-Pellengahr
und Johannes Dierkes teil. Von der
Arbeitgeberseite wurden die Verhandlungen von Melchior von Bodenhausen und Albrecht Bußmeier sowie
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Herrn T. Kasimier als Geschäftsführer
des Arbeitgeberverbandes geführt. Es
standen auf beiden Seiten die bewährten Verhandlungsteams bereit.
Die Forderungen des BDF beliefen sich auf eine lineare Gehaltserhöhung um 5,8 % für 12 Monate sowie
um strukturelle Verbesserungen des
Tarifgefüges, um eine Annäherung an
die bestehenden vergleichbaren Tarifverträge zu erreichen.
Die Verhandlungen wurden in der
bewährten konstruktiven Atmosphäre

Möhlecke, fl.RL im NFA Fuhrberg;
Anna von Steen, WPZ im NFA Reinhausen; Lucas Prescher, SB im NFP;
Michael Thätner, Dezernent im NFA
Seesen, Björn Staggenborg, Naturdienstleistungen im NFA Ankum, Jennifer Sechtling, WPZ im NFA Münden.
GPR – Beamtinnen und Beamte: Antje Feldhusen, RL im NFA Wolfenbüttel, Jens Meier, RL im NFA Neuenburg; Thorsten Dienelt, SB in der
Betriebsleitung; Axel Neumann, VDez
im NFA Oerrel; Thomas Jensen, SGL
im NFP; Johannes Thiery, Naturdienstleistungen im NFA Reinhausen; Tido
Bent, Naturdienstleistungen im NFA
Neuenburg; Dirk Strauch, RL im NFA
Wolfenbüttel; Nils-Christian Reimers,
DL im NFP; Dirk Vodegel, RL im NFA
Riefensbeek; Knut Sierk, WPZ im NFA
Sellhorn; Andreas Böttcher, Naturdienstleistungen, NFA Fuhrberg; Christiane Lorenz-Laubner, RL im NFA Lauterberg; Dirk Schäfer, RL im NFA
Wolfenbüttel
Verwaltungsrat: Dirk Schäfer,
Antje Feldhusen, Katharina Blass, Ulf
Eggert, Katharina Schuster, Paul Ueckermann
Nun hoffen wir auf die Stimmen
bei der Wahl! 왎
LV

INFO
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen hat den bei der LWK ausgebildeten und direkt übernommenen
Kollegen der letzten beiden Abschlussjahrgänge 2012 und 2014, die
bislang einen befristeten Arbeitsvertrag haben, eine Entfristung im Laufe
des Jahres angekündigt! Der BDF
begrüßt diesen Schritt und freut sich
für die Betroffenen!
LV

zielorientiert und zügig geführt, sodass
nach vier Stunden intensiver Verhandlungen ein beiderseits zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden konnte.
Nicht erreicht werden konnte die
Gehaltserhöhung zum 1. Juni 2016,
dafür jedoch ein höherer Abschluss ab
1. April dieses Jahres, unter Verzicht
auf eine Einmalzahlung. 2017 kann auf
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einer erhöhten Grundlage weiterverhandelt werden.
Es gibt eine lineare Gehaltserhöhung ab 1. April 2016 um 2,8 % mit
einer Laufzeit von 12 Monaten. Die
Forderungen hinsichtlich der Struktur
konnten nur so weit durchgesetzt werden. Für neu eingestellte Kollegen wird

der erfolgreiche Vorbereitungsdienst
als gehaltswirksame Vordienstzeit anerkannt. Der Wegfall der Tarifgruppen
„Revierförster ohne Revier“ und „Forsttechniker“ wurde auf die nächste Gehaltsrunde vertagt, da für die Vertragsparteien nicht erkennbar ist, ob es
noch Tarifbeschäftigte in diesen Ein-

gruppierungen gibt. Langfristiges Ziel
bleibt die Reduzierung der Tarifgruppen, um eine Anpassung an die Bezahlung des öffentlichen Dienstes zu
erreichen.
Zum Abschluss der Verhandlungen wurde für Anfang März 2017 die
nächste Tarifrunde vereinbart. 왎

Offener Brief
Lieber Herr Rauert, an dieser vielleicht ungewöhnlichen Stelle ein herzliches Dankeschön an Sie! Seit Ende der
90er-Jahre hatten Sie den Vorsitz zunächst im Hauptpersonalrat der Landesforstverwaltung und dann im Gesamtpersonalrat der Niedersächsischen
Landesforsten inne. Wir hatten in dieser Zeit viele Berührungspunkte – was
mich betrifft in sehr unterschiedlichen
Funktionen. Dazu gehörte auch manche „heiße Diskussion“ und energische
Auseinandersetzung um wichtige Themen, die die Beschäftigten in der Forst
betrafen. In Ihre Amtszeit fällt die wohl
schwierigste Phase der Landesforstverwaltung mit Organisationsänderungen, massiven Personaleinsparungen
und Einstellungsstopps. Sie haben Ihre
Aufgabe dabei sehr verantwortungsvoll
ausgefüllt, waren immer an ausgewo-

genen Lösungen interessiert und haben hartnäckig den von Ihnen als richtig erkannten Weg verfolgt. Und Sie
haben Humor und Lebenszuversicht
nie verloren, sondern damit häufig dazu
beigetragen, in schwierigen Situationen
gute Lösungen zu finden. Auch wenn
es teils Zeiten waren, in denen man in
der Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit kaum Dank und Anerkennung
ernten konnte.
Auch wenn Sie „zur anderen
Fraktion“ gehören, ist diese Stelle daher angemessen, hierfür ein dickes
Dankeschön auszusprechen! Ganz
persönlich – ich habe das Miteinander mit Ihnen sehr geschätzt – und
auch für den BDF und unsere Personalratsvertreter, die mit Ihnen an verschiedenen Stellen intensiv zusammengearbeitet haben.

Manfred Rauert

Alles Gute für Sie und Ihre Familie
und für die Zeit des absehbaren Ruhestands! 왎
Herzlich
Ihr Dirk Schäfer, Landesvorsitzender
BDF Niedersachsen

BDF startet mit eigener Liste in die
Personalratswahl bei der Landwirtschaftskammer
Anders als in den vergangenen Jahren wird der BDF mit einer eigenen Liste
in die anstehenden Personalratswahlen
starten. Grund hierfür ist, dass sich BDF
und IG BAU nicht auf einen von beiden
Seiten getragenen gemeinsamen Spitzenkandidaten einigen konnten.
Uwe Wessel (Forstamt Weser-Ems)
kandidiert für den BDF auf Platz eins
beider Listen (Gesamt- und örtlicher
Personalrat). Nachfolgend (auch für
beide Listen gültig) Johann Dirks (Forstamt Weser-Ems, Region Oldenburg),
Jörg Hagemann (Forstamt Südostheide, Region Celle), Jochen Schulze-Pellengahr (Forstamt Weser-Ems, Region
Osnabrück), Henning Ibold (Forstamt

Südostheide, Region Gifhorn), Bernd
Haver (Forstamt Südostheide, Region
Lüchow) und Jörg Becker (Forstamt
Uelzen). Als Kandidatin hat der BDF Julia Langer (Forstamt Südostheide, Region Lüchow) gewinnen können.
Nicht nur die Novellierung des Kammergesetzes und die sich ggf. daraus
ableitenden Veränderungen machen
die Personalratswahl 2016 so bedeutsam. Wichtig für uns Förster ist es, in
den beiden Personalräten durch mindestens einen Förster auch vertreten zu
sein. Ohne eine entsprechende Person
in den Gremien gehen alle Personalangelegenheiten an unserem Berufsstand
vorbei! Wir Förster müssen mit mindes-

Ehrungen
Der Landesvorstand gratuliert
und dankt für …
40 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Christian Eberl, NörtenHardenberg (Eintritt 1.4.1976)
Klaus Kornau, Hann.-Münden
(Eintritt 1.4.1976)
Reinhard Wiemer, Bad Iburg
(Eintritt 1.4.1976)
50 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Gerd Wüsteney, Feggendorf
(Eintritt 1.4.1966)
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tens einer Stimme mitreden und bestimmen können. Dafür brauchen wir
jede einzelne Stimme!
Der BDF ruft nicht nur seine Mitglieder auf, zur Wahl zu gehen. Wir müssen von unserem Wahlrecht Gebrauch
machen, auch wenn dadurch eine viertel Stunde der Dienstzeit in Anspruch
genommen wird. Wer nicht wählt, darf
sich im Nachhinein nicht beklagen,
wenn kein Förster in den Personalräten
vertreten ist! Der BDF dankt im Voraus
seinen Unterstützern! 왎
LV

Kandidaten für die Personalratswahlen der LWK (v. l.): Jörg Becker, Jörg Hagemann, Ulf Wahlers,
Jochen Schulze-Pellengar, Uwe Wessel, Johann Dirks, Henning Ibold

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874
bdf.niedersachsen@bdf-online.de
www.bdf-nds.de

Horst Krull ist verstorben
Horst Krull ist einer meiner Vorgänger als Vorsitzender des Landesverbandes, den ich leider nicht persönlich kennengelernt habe. Bei der
Vorbereitung meines Grußwortes anlässlich der Trauerfeier habe ich mich
mit einer Förster-Biografie befasst,
die ihresgleichen sucht, und ich zitiere aus einer Laudatio, die der kürzlich
verstorbene Helmut Eden einmal gehalten hat:
Auf dem Bezirksverbandstag 1958,
im Saal voller streng gekleideter Grünröcke mit leuchtenden Epauletten,
sprang Horst Krull erbost auf und fasste die anwesenden – fast sämtlich älteren – Kollegen ans Portepee, weil niemand den Vorsitz übernehmen wollte.
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Worauf unser BDF-Urvater, Baron von
Bistram, etwa sagte: „Junger Mann …
wie war doch Ihr Name? … dann machen Sie es doch!“
So begann also die Berufsverbandskarriere von Horst Krull, die ihn
in verschiedenste Funktionen und Ämter geführt hat. So war er Mitglied im
Haupt- und Bezirkspersonalrat, er war
Landesschatzmeister, 14 Jahre lang
Landesverbandsvorsitzender, Bundesschatzmeister, Mitglied im Bundesvorstand und im Aufsichtsrat des BDF
Sozialwerkes. Auch hat er die Jubiläumsschrift des BDF zu seinem 50-jährigen Bestehen mit verfasst.
Zählt man alle Amts- und Mandatsjahre zusammen, so addieren sie
sich auf 86! Dieses Engagement ist
nur mit einer großen Leidenschaft für
seinen Beruf und seinen Berufsstand
zu erklären, mit einer großen Überzeugung, für eine gute Sache einzustehen und mit einer beeindruckenden Lebensenergie. Dass Horst Krull
Ehrenmitglied des BDF ist und Träger
des Bundesverdienstkreuzes, ist daher schon fast eine Selbstverständlichkeit.
Ich glaube, Horst Krull hätte seine
Freude an den Entwicklungen unseres Berufsstandes und des BDF in
den letzten Jahren. Nach vielen Jahren von massivem Personalabbau
und Einstellungsstopps begegnen
uns nun viele junge Gesichter mit grü-

Horst Krull

nen Hüten, die heute vielleicht etwas
anders aussehen als früher und
manchmal sogar orange sind. Im
BDF sind wieder junge Forstleute aktiv und engagiert. So wie es Horst
Krull seinerzeit war, als er die „Alten“
am Portepee packen wollte und sich
selbst in die Pflicht nehmen ließ.
Der Weg zur Trauerfeier nach
Leese war wichtig und ich bin froh,
dort gewesen zu sein, um gemeinsam mit weiteren Vertretern des BDF
den Angehörigen zu zeigen, dass das
Wirken ihres Vaters und Großvaters
bis heute geschätzt wird, und auch,
um noch einige Weggefährten von
Horst Krull zu treffen.
Wir haben Grund, dankbar zu
sein, Horst Krull in unserer Mitte gehabt zu haben! 왎
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Aktivposten im Landesverband –
die Bezirksgruppe Ostwestfalen-Lippe
Aus der munteren und engagierten Bezirksgruppe um den Vorsitzenden Herwart Siebert sind für das Jahr
2015 reichhaltige und interessante
Ereignisse zu verzeichnen.
앫 09.03.2015: Personalversammlung
des Landesverbandes Lippe
앫 25.03.2015: DBB-Kreisverbandssitzung – Kreisverband Herford
앫 26.06.2015: Exkursion im Kletterpark am Hermannsdenkmal
앫 21.08.2015: Mitgliederversammlung der Bezirksgruppe OWL

앫 09.10.2015:

Exkursion der Bezirksgruppe OWL – Wald und Wasser in Oerlinghausen
Zudem hat der Vorstand der Bezirksgruppe im Jahr 2015 mit der Leitung des Landesverbandes Lippe und
mit den Amtsleitern der Regionalforstämter Hochstift und OstwestfalenLippe ein Gespräch über die gewerkschaftliche Arbeit der Bezirksgruppe
geführt.
Auch für das Jahr 2016 sind zahlreiche Veranstaltungen geplant:

앫 April 2016: Exkursion zum Thema
앫
앫
앫
앫

Wald und Wasser beim Bad Meinberger Brunnen
03.05.2016: Landesdelegiertentag
in Werl
08.06.2016: Hauptvorstandssitzung
BDF-Landesverband
23.06.2016: Besuch polnischer
Forstleute beim Landesverband
Lippe, Revier Hiddesen
12.10.2016: Hauptvorstandssitzung
BDF-Landesverband 왎
Herwart Siebert/UM

Abschied von Heinz Peter Schmitt
Als mich die Nachricht vom Tode
Heinz Peter Schmitts erreichte, war ich
erst einmal fassungslos. Dieser für unseren Berufsverband fast immer ansprechbare Kollege sollte nicht mehr
sein? Das war doch nicht möglich. Ich
kannte diesen verehrten und von vielen
sehr geschätzten Kollegen nun schon
fast ein ganzes Leben. Erst war er für
mich nur ein anderer junger Kollege
des Berufsverbandes, dann war er einige Jahre mein Chef und danach wurde ich sein Nachfolger als Landesvorsitzender des Berufsverbandes. Uns
verbanden über viele Jahre die Geschicke und die Probleme unseres Verbandes. Zuerst durfte ich viele Jahre an
seiner Seite – in seinem Schatten – bei
den verschiedensten Fragen des Berufsverbandes mitarbeiten und danach
war ich sehr froh, in ihm einen geschätzten und erfahrenen Berater für

die weitere Verbandsarbeit an meiner
Seite zu haben.
Heinz Peter Schmitt wurde am
16.1.1947 in Jülich geboren. Seine
Familie ist seit mehr als 200 Jahren
dem Wald und den Bäumen verbunden. Unter seinen Vorfahren waren
mehrere Förster und Holzhändler;
auch sein Vater wollte Förster werden,
war durch einen tragischen Unfall
aber daran gehindert. Da blieb es
nicht aus, dass Heinz Peter Schmitt
nach dem Abitur Forstwissenschaft
studierte. Nach dem Staatsexamen
und der Referendarzeit hier im Lande
wurde er auch hier übernommen. Seinen ersten Einsatz hatte er als Lehrer
an der Landesforstschule Obereimer.
Dann folgte die Leitung des Forstamtes Meschede. Später wurden ihm
der Aufbau und die Leitung der Forstgenbank des Landes NRW übertra-

HEINZ PETER SCHMITT –
TRAUER UM EINE WICHTIGE UND SONORE STIMME
Die Forstpartie in Nordrhein-Westfalen und ganz besonders im Sauerland trauert um
Heinz Peter Schmitt, der am 25. Februar 2016 im Alter von 69 Jahren verstarb.
Die Beschäftigten des ehemaligen Forstamtes Meschede, der Forstgenbank, sein
Umfeld in Remblinghausen und viele andere Waldfreunde behalten ihn in Erinnerung
als einen anspruchsvollen, aber fairen Chef, als einen exzellenten Kenner des Waldes,
als einen unermüdlichen Kämpfer für Kolleginnen und Kollegen, als eingefleischten
Dackelhalter und geselligen Mitmenschen.
Wir sind traurig, dass er so früh gehen musste. Und er wird uns fehlen.
Marion Fuchs / Ute Messerschmidt

Abschied von einem großen Forstmann und
Kollegen

gen. An allen Stellen, an denen er
wirkte – beruflich und auch außerhalb
des Berufes – hat er ganze Arbeit geleistet. Das war seine Überzeugung:
ganz oder gar nicht. Als „Rheinländer“
war es einfach seine Art, schnell mit
Menschen in Kontakt zu kommen.
Das hat er besonders überzeugend in
seiner Arbeit im Landwirtschaftskammerforstamt Meschede, einem reinen
Betreuungsforstamt mit vielen Waldbesitzern, gezeigt. So wurde Remblinghausen sein Lebensmittelpunkt,
und natürlich hat er auch hier bis zuletzt kräftig mitgemischt.
Heinz Peter Schmitt war ein Arbeitstier und ein überzeugter Teamplayer. Die Worte „geht nicht“ oder „ist
nicht möglich“ gab es für ihn nicht.
Wenn etwas im ersten oder zweiten
Anlauf nicht klappte, dann wurde einfach nochmal angefangen. So hat er
mit Beharrlichkeit, viel Verhandlungsgeschick, aber auch mit einer Portion
BDFaktuell 4•2016
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Sturheit vieles in seiner Arbeit, natürlich
auch für unseren Verband, erreicht.
Der Verband ist ihm zu ehrlichem
Dank verpflichtet. Bereits ab 1973 (mit
26 Jahren) war er als Stellvertreter des
Landesvorsitzenden an vorderster
Front mit dabei. Bei dem Einsatz und
dem Elan, den er bei der Verbandsarbeit – aber nicht nur dort – an den Tag
legte, war es nur folgerichtig, dass er
1979 vom Delegiertentag zum Landesvorsitzenden gewählt wurde. Dieses Amt hat er bis 1988 mit viel Engagement und großem Arbeitseinsatz
geführt. In dieser Zeit galt es, die 1972
durchgeführte Forstorganisation weiter zu festigen und gegen die Bestrebungen zu verteidigen, Teile der Aufgaben an andere Organisationen zu
verlagern. Die Ökonomie und die
Ökologie der multifunktionalen Waldbewirtschaftung sollten unbedingt zusammen in der Hand der Forstverwaltung bleiben. Die daraus resultierende
Arbeitsverdichtung sollte über bessere

sachliche und personelle Ausstattung
der Forstämter ausgeglichen werden.
Das wurde damals sogar vom Landesrechnungshof bestätigt. Aber diese Bemühungen konnten, obwohl sie
durch kluge Verbandspolitik sowohl
von Waldbesitzern als auch großen
Teilen der Bevölkerung mitgetragen
wurden, nicht umgesetzt werden. Sie
wurden von einigen Verbänden und
der Politik torpediert. Weitere wichtige
Themen waren unter vielen anderen:
die kontinuierliche Ausbildung des
Forstpersonals, die Arbeit der Fachhochschulen, die Nachdiplomierung
des gehobenen Dienstes und die Anerkennung des gehobenen Dienstes
als technischer Dienst. Entsprechende Prozesse zum technischen Dienst
gingen, wie auch spätere Bemühungen, leider negativ für den Verband
aus.
Neben all diesen wichtigen Themen und Aufgaben galt es aber auch,
den Verband wieder besser aufzustel-

len. Erinnert sei nur daran, wie in
Schmitts Amtszeit der Verband wieder
aus den roten Zahlen geführt werden
konnte. Diese solide Finanzbasis, die
damals geschaffen wurde, war eine
der Grundlagen für eine weitere gute
Verbandsarbeit bis heute. Nach seiner
aktiven Zeit im Verband war er bis zuletzt ein geschätzter Gesprächspartner und guter Ratgeber für alle seine
Nachfolger in der Verbandsspitze.
Heinz Peter Schmitt starb nach
schwerer Erkrankung am 25.2.2016
mit erst 69 Jahren. Der Berufsverband
verliert mit ihm einen Kollegen, der
über viele Jahre einen großen Teil seiner Arbeitskraft, seines Könnens und
seines Geschicks im Umgang mit anderen Menschen zum Wohle des Verbandes eingesetzt hat. Wir werden ihm
ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner
Familie, der wir Kraft, Stärke und alles
Gute für die Zukunft wünschen. 왎
Kurt Offermann

Auf geht’s – Hauptvorstandssitzung
zur Vorbereitung wichtiger Ereignisse
Im Februar stellte der Hauptvorstand auf seiner ersten Sitzung im
Jahr 2016 die Weichen für dieses ereignisreiche Jahr.
Der Landesverbandstag am 3.
Mai, zu dem wir nochmals herzlich
und nachdrücklich einladen, stellt einen wichtigen Punkt auf der Agenda
2016 dar. Neben dem hoffentlich angenehmen Ambiente und dem spannenden Tag gibt es eine Menge an
Vorbereitungen, Formalien und Dokumenten zu bedenken und zu organisieren. Die Kommissionen und Büros
wollen besetzt, die Anträge formuliert
und zu Papier gebracht, die Delegierten adäquat ins Licht gesetzt und das
öffentliche Programm professionell
gestaltet sein. All dies ist kein Ergebnis österlichen Wunders, sondern einer guten Planung und Organisation.
Die Podiumsdiskussion am Nachmittag moderiert Prof. Dr. Andreas Bitter von
der TU Dresden (Institut für Forstökonomie und Forsteinrichtung); hier können
sich die im Landtag vertretenen Parteien
zu sieben Themenfeldern rund um den
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Wald positionieren. Die entsprechenden
Fragen haben die Fraktionen zur Vorbereitung erhalten und sind unseren Mitgliedern als Ticker zugegangen sowie auf
unserer Homepage nachzulesen.
Auch die Personalratswahlen im
Juni werfen ihren langen Schatten voraus. Sie finden bei Wald und Holz, im
Bereich des Ministeriums und übrigens
auch für die Beschäftigten des Ministeriums statt, aber auch in den Kommunen, beim Regionalverband Ruhr, beim
Landesverband Lippe und ähnlichen
kommunalen und regionalen Institutionen. Überall dort, wo es Försterinnen
und Förster gibt, platzieren sich auch
Kandidierende des BDF, sodass alle
Wahlberechtigten die Möglichkeit haben, die eigenen Belange und die Ziele
des Landesverbandes durch ihre Stimme zu stärken. Die Kandidatenlisten
sind in Arbeit, werden eine Vielzahl bekannter Gesichter und starker Stimmen aufweisen und in Kürze bekannt
gegeben.
Die Erhöhung der Dienstzimmerentschädigung betrachtete der Haupt-

vorstand als ausschließlichen Erfolg
der Initiative des BDF, sieht aber immer
noch Handlungsbedarf auf dem Weg
der Abgeltung tatsächlicher Kosten.
Die Initiative „Gleiches Geld für
gleiche Arbeit“ zur Aufhebung der
Ungleichbehandlung von forstlichen
Angestellten gibt sich mit der Auskunft zur Unzuständigkeit von Wald
und Holz in dieser Frage nicht zufrieden und wird weitere Schritte einleiten. Der Hauptvorstand stärkte der
Initiative ausdrücklich den Rücken.
Eine weitere wichtige Kampagne
brachte der Hauptvorstand auf Anregung der Bezirksgruppe Rhein – Ruhr
auf den Weg. Bei Wald und Holz
wachsen die Anforderungen an die
Beschäftigten durch immer neue Anforderungen, Aufgaben sowie eine
erhöhte Regelungswut vorgesetzter
Dienststellen, ohne dass eine Aufgabenkritik oder der Wegfall von überflüssigen Standards zu verzeichnen
wäre. Der Landesverband hat mittlerweile eine Abfrage an die Bediensteten von Wald und Holz begonnen, um
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die Missstände zu erheben, zu strukturieren und an geeigneter Stelle zu
Gehör zu bringen.
Neben der „großen“ Politik befasste sich der Hauptvorstand mit vielen
detaillierten Fragen wie dem Umgang
mit Hunden im Dienst, Dienstwagen

sowie deren Sauberkeit und Unterbringung (der Begriff des „rollenden Frühbeetes“ wurde auf dieser Sitzung für
die Aphorismensammlung geprägt).
Ganz praktisch gab es zu vermelden,
dass TV-Forst, TV-L und TVÜ-Länder
sowohl als Download als auch als

Druckwerk vom BDF zur Verfügung
stehen. 왎
UM
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 23 94) 28 66 31
Telefax (0 23 94) 28 66 32
kontakt@bdf-nrw.de

RHEINLAND-PFALZ

Buch-Vorstellung
„Der Ruf nach Wildnis: Die Geburtsstunde eines Nationalparks“

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wurde 2015 der Nationalpark
Hunsrück-Hochwald aus der Taufe
gehoben. In den Augen so mancher
Naturschützer ein weiterer „Försternationalpark“, was eher abwertend gemeint war. Die vorangegangene, breit
angelegte Bürgerbeteiligung wäre jedoch ohne das Engagement einer
ganzen Reihe von Forstkollegen kaum
möglich gewesen. Von Förstern, die
sich zuständig fühlen für alles, was in
einem Wald passiert, eben auch für
einen Waldnationalpark. Unser Mitglied Claus-Andreas Lessander war
einer von denen, die diesen Prozess
maßgeblich mitgestalteten. Die Gründung des jüngsten deutschen Natio-

nalparks nimmt er zum Anlass, den
Sinn und Zweck von Großschutzgebieten zu hinterfragen. Sachlich und
frei von Polemik, aber dennoch anekdotenreich und pointiert regt er mit
seinem Buch „Der Ruf nach Wildnis:
Die Geburtsstunde eines Nationalparks“ zum Nachdenken über ein
Thema an, welches immer breiteren
Raum in der forstpolitischen Diskussion einnimmt. 왎
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

Claus-Andreas Lessander

Claus-Andreas Lessander „Der Ruf
nach Wildnis: Die Geburtsstunde eines Nationalparks“, 208 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Illustrationen
von Leonard Lessander, 19,95 Euro /
20,50 Euro (A). ISBN 978-3-86581787-7. Auch als E-Book erhältlich.

SAARLAND

Arbeitsschutz wird groß geschrieben
Vor dem Hintergrund, dass sich
letztes Jahr zwei tödliche Unfälle bei
saarländischen Waldarbeiten ereignet
haben, ist das Thema Arbeitsschutz
derzeit aktueller denn je.
Bereits in der letzten Personalversammlung des SaarForst Landesbetriebes dominierte dieses Thema die
Veranstaltung. (Wir haben berichtet.)
Aber auch im Alltag lassen die
Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt wegen der traurigen Ereignisse,
höchste Vorsicht insbesondere bei
der Zusammenarbeit mit externen
Forstunternehmen walten.

Als eine der ersten Maßnahmen
hat das saarländische Umweltministerium gemeinsam mit dem SaarForst
den Maßnahmenkatalog zur Unfallprävention erweitert.
Weiterhin hatte der SaarForst am
13. Januar in Zusammenarbeit mit der
Unfallkasse Saarland (UKS) und der
Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG) zur
Initialveranstaltung „Arbeitsschutz bei
der Waldarbeit“ nach Eppelborn geladen. Neben allen Kolleginnen und
Kollegen des Landesbetriebes waren
auch alle Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des Kommunal- und Privatforstes wie auch im Saarland tätige
Forstunternehmen zur Veranstaltung
eingeladen. Nach der Begrüßung
durch Betriebsleiter H.-A. Letter betonte Umweltminister Jost zum wiederholten Mal in seinem Grußwort,
dass Arbeitssicherheit immer wirtschaftlichen Interessen vorgehen würde. Im Anschluss referierten Klaus
Klugmann und Konrad Scholzen von
der SVLFG und appellierten an alle
Anwesenden, dass man alle verfügbaren technischen Hilfsmittel für die
Waldarbeit nutzen solle. Immerhin sei
BDFaktuell 4•2016
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das Risiko eines tödlichen Arbeitsunfalles bei Waldarbeiten um 120 Mal
höher als in anderen Bereichen.

ANKÜNDIGUNG
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die diesjährige Jahreshauptversammlung findet Donnertag,
den 28.04.2016 um 14.00 Uhr im Landhotel Finkenrech in
der Tholeyer Str. 50, 66571 Eppelborn-Dirmingen statt. Die
schriftliche Einladung erfolgt.
Der Vorstand

Zum Thema „Einsatzfähigkeit aus
arbeitsmedizinischer Sicht – Erkennungskriterien für nachlassende Konzentration und nachlassende Kräfte
sowie Arbeitszeitgestaltung“ sprach Dr.
Michael Heger vom Saarländischen
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Seine Erläuterungen über
die menschliche Sinnesphysiologie waren durchaus zutreffend. Zum Beispiel
erklärte er, dass die Sinnesphysiologie
kein Entkommen im Gefahrenbereich
eines fallenden Baumes erlaubt. Ebenso sind das Seh- und Hörvermögen

durch die speziellen Arbeitsbedingungen im Wald stark eingeschränkt. Leider haben pietätlose Bemerkungen zu
den tödlichen Unfällen wie auch fachliche Fehlbeurteilungen seinen Vortrag
überschattet und für eine gewisse Unruhe unter den Anwesenden gesorgt.
Zum Ende der Veranstaltung erklärte Yvonne Wagner von der UKS, dass
die Führungspflichten nicht delegierbar
seien und entsprechend wahrgenommen werden müssten. An der Stelle
sind sowohl Auftraggeber als auch der
Beauftragte in der Verantwortung. Wir
als BDF Saar unterstützen weitgehendst die Inhalte der einzelnen Vorträge, wobei aus unserer Sicht die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften
(UVV) allein nicht ausreichen wird. Zum
Beispiel schreibt der novellierte Maßnahmenkatalog von Umweltministerium und
SaarForst vor, dass jede Tätigkeit, bei der
die Motorsäge zum Einsatz kommt, nur
noch in der 3-Mann-Rotte durchgeführt
werden darf. Hier stellt sich für uns die
Frage, wie diese Vorgabe im Arbeitsalltag

umgesetzt werden soll, da die Personaldecke im Betrieb sehr dünn ist. Der Arbeitsgeber bzw. Dienstherr reagierte auf
diese Frage, indem er eine Kooperation
der einzelnen Reviere vorschlägt, was
heißt, dass sich benachbarte Reviere gegenseitig Personal „ausleihen“ sollen.
Auch wäre die Nutzung der „Hilfe im
Wald“-App, die bereits seit 2013 für Android und Windows Phone verfügbar ist,
eine Alternative, um im Notfall schnelle
Hilfe anfordern zu können. Leider sind
die Kolleginnen und Kollegen mit veralteten Mobiltelefonen ausgestattet, die derartige Anwendungen nicht unterstützen.
Zusammenfassend stellen wir wiederholt fest, dass es in erster Linie
nach wie vor an Personal mangelt und
in Zeiten von Arbeit 4.0 eine Neuausstattung der Mitarbeiter/-innen mit internetfähigen Smartphones bzw. Tablets kein Luxus wäre. 왎 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 Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft wieder die Personalräte gewählt.
Für den BDF sind dabei der Hauptpersonalrat beim SMUL (HPR) sowie der
Gesamtpersonalrat und die örtlichen
Personalräte im Staatsbetrieb Sachsenforst relevant.
Nachdem im März-Heft über die
Kandidaten des BDF für den HPR berichtet wurde, erfolgt jetzt die Vorstellung
der Kandidaten für die SachsenforstPersonalräte. Der BDF ist schon lange
mit eigenen Kandidaten in den ForstPersonalräten vertreten – den ÖPR, den
BPR-Forst und seit 2007 im GPR beim
Staatsbetrieb Sachsenforst. 2016 sind
die Kandidaten des BDF für die Gruppe
der Angestellten im GPR Kerstin Wollner
und Thomas Rößler. Kerstin Wollner ist
Mitarbeiterin im Zentralbüro des Forstbezirks Plauen. Thomas Rößler arbeitet
als Sachbearbeiter Forsttechnik in der
Abteilung Staatsforstbetrieb des Forstbezirks Bärenfels. Beide bringen eine
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Kerstin Wollner

Thomas Rößler

langjährige Erfahrung in der GPR-Arbeit
mit ins Rennen und sind durch ihre
Dienststellen nah an den Mitarbeitern im
Staatsbetrieb Sachsenforst und ihren
Sorgen und Nöten dran.
Manuela Schulz tritt gemeinsam
mit Beatrice Schmidt für den ÖPR bei
der Geschäftsleitung des Staatsbetriebes für die Gruppe der Arbeitnehmer an. Auch sie bringt viele Erfahrungen aus diesem Gremium mit. Zudem
ist sie ein „Bindeglied“ zwischen den
Personalräten, weil sie auch für den
HPR beim SMUL kandidiert.

Manuela Schulz

Der BDF geht zuversichtlich in die
Personalratswahlen, denn: Förster „können“ also nicht nur Wald, sie können
auch Personalrat!
Das ist DER Grund, die Kandidaten der BDF-Listen mit der Abgabe
der Stimme bei der Personalratswahl
zu unterstützen! 왎
Michael Creutz,
Mitglied im Landesvorstand
Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66
bdf-sachsen@gmx.de
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SACHSEN-ANHALT

Landtagswahlen 2016
In Vorbereitung der im März 2016
stattfindenden Landtagswahlen hat der
BDF mit den im Landtage vertretenen
Fraktionen die jeweiligen Wahlprogramme ihrer Partei diskutieren können. Es wurden die forstpolitischen und
umweltstrategischen Ziele in Bezug auf
die Zukunft der Forstwirtschaft in Sachsen-Anhalt und ihrer Beschäftigten besprochen.
Fragen, die für den BDF SachsenAnhalt dabei von besonderem Gewicht
sind, waren unter anderem die derzeitigen Strukturen, das Personalentwicklungskonzept, Personal- und Finanzhoheit, Zertifizierung, Biodiversitätsstrategie, Umsetzung Natura2000, Stilllegung
und Wildnis, zukünftige Aufgaben,
Waldgesetz und Ausbildung von Waldarbeitern, Anwärtern und Referendaren.
Die Gespräche begannen am 26.01.
mit der CDU, am 08.02. mit den Linken
und wurden am 16.02. mit der SPD
und den Grünen fortgesetzt. Schwerpunkte der Diskussionen variierten etwas entsprechend den Wahlprogramminhalten. Alle vier Gespräche
verliefen offen, sachlich und ernsthaft.
Die Vertreter des BDF stellten jeweils
kurz die Situation, insbesondere im Personalbereich, dar. Hierbei war es wichtig zu erfahren, wie die jeweiligen Parteien sich die Personalentwicklung in der
Forstverwaltung in Zukunft vorstellen.
Die Palette ging von teilweiser Personalhoheit im Wirtschaftsbetrieb über höhere Einstellungskontingente der Ressorts
bis zur Bildung einer Anstalt öffentlichen
Rechts mit eigenständiger Personalzuständigkeit. Strukturänderungen wurden von CDU, LINKE und GRÜNEN
nicht thematisiert, in dieser Frage war
einzig die SPD willens, die beiden
LHO-Betriebe zukünftig zusammenzuführen. Zur Ausbildung war das Votum
aller Fraktionen eindeutig, diese im be-

Gesprächsrunde mit CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt (v. l. n. r.): Bernhard Daldrup, MdL (auch agrar-/
forstpolitischer Sprecher der CDU); Matthias Formella (Landesvorsitzender BDF); Gabriele Brakebusch, MdL (stellv. Fraktionsvorsitzende der CDU, Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten und Mitglied der AG ELF); Brigitte Take, MdL (Mitglied der AG ELF,
CDU); Toren Reis (Landesvorstand BDF); Steffan Heinzel (Landesvorstand BDF); Jens Erhardt
(Landesvorstand BDF)

stehenden Umfang fortzusetzen. In
Fragen Zertifizierung des Landeswaldes gibt es klare Aussagen der GRÜNEN und LINKEN, diesen nach dem
System des FSC zu zertifizieren. Der
BDF sieht dies unter den derzeitigen
Bedingungen (Reviergrößen, Personalausstattung und Finanzabführung, über
50 % Lichtbaumarten) als schwierig
an. Es wurde in den Gesprächen klar,
dass eine FSC-Zertifizierung einen
deutlich höheren Personalstand erfordert, bei gleichzeitiger Reduzierung der
Gewinnabführung. Inwieweit hier etwas realisiert werden kann, bleibt abzuwarten, das Bekenntnis hierzu lag
jedenfalls vor.
Die Stellung der Forstverwaltung
in Sachsen-Anhalt ist nicht die, die
wir uns für die Zukunft vorstellen.
Weitreichende Verbesserungen wird
es wohl auch nach den Wahlen nicht
geben. Dennoch ist der Landesvorstand der Auffassung, dass in vielen
kleinen Schritten quantitative wie
auch qualitative Forstschritte in Zukunft möglich sind. Diesen Eindruck

konnten alle Fraktionen vermitteln. In
diesem Sinne wird der BDF auch
nach den Wahlen die Brennpunkte
der Forstpolitik im Auge behalten. 왎
Landesvorstand
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 39 41) 56 39 91 11 (d)
bdf-lsa@gmx.de

Wald ist Zukunft
BDFaktuell 4•2016
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THÜRINGEN

Dienstfahrzeug zur privaten
Mitbenutzung der Revierleiter – Ein erstes Resümee
Entsprechend der „Vorläufigen
Dienstordnung 2.4 über die Beschaffung, den Einsatz und die Abrechnung von Dienstkraftfahrzeugen zur
privaten Mitbenutzung der ThüringenForst – Anstalt öffentlichen Rechts“,
bin ich seit dem 01.04.2014 Nutzer
eines Skoda YETI. (Es wären auch andere Marken und Modelle möglich gewesen.)
Das monatliche Nutzungsentgelt
beträgt 365,62 € und setzt sich wie
folgt zusammen: 1 % des Bruttolistenpreises des Fahrzeuges + 0,03 % des
Bruttolistenpreises des Fahrzeuges je
einfachem Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (angelehnt an die 1-%-Regelung), zuzüglich
Umsatzsteuer. Als Jahreshöchstfahrleistung wurden 30.000 km festgesetzt
(Summe dienstlich und privat).
Nach einer Nutzungsdauer von
knapp 2 Jahren soll hier ein erstes,
kurzes Resümee gezogen werden.
Der Skoda YETI ist ein wendiges
Allradauto aus dem mittleren Preissegment, das sowohl im Revier als auch
bei der privaten Nutzung einen sehr
guten Eindruck hinterlässt. Die Bodenfreiheit lässt etwas zu wünschen übrig,

dafür ist der Innenraum relativ variabel.
Er bietet vier Personen mit dem dazugehörigen Gepäck und dem Hund
ausreichend Platz.
Das geforderte Nutzungsentgelt erscheint auf den ersten Blick sehr hoch.
Günstiger wäre für den Beschäftigten
eine reine Umsetzung der 1-%-Regelung, die aber besoldungtechnisch im
Moment nicht umsetzbar ist.
Bei der Betrachtung des zu zahlenden Betrages muss allerdings berücksichtigt werden, dass man ein
„Rundum-sorglos-Paket“ erhält. Anschaffung, Steuer, Versicherung, Reifen, Reparatur, Kraftstoff bis hin zur
Wäsche alles inklusive.
Zu empfehlen ist ein konsequentes Fahren aller privat anfallenden Kilometer vom Einkauf bis zum Urlaub,
um das Ganze im finanziell vertretbaren Rahmen zu halten. In meinem Fall
war von Norwegen bis Italien und von
Görlitz bis Köln schon alles drin. Und
das alles ohne lästiges Führen eines
Fahrtenbuches!
Wünschenswert wäre eine Erhöhung der Jahreshöchstfahrleistung auf
ca. 40.000 km, da jetzt mit diesem
Fahrzeug auch Dienstfahrten durch-

geführt werden, für die vorher das
Dienst-KfZ des Forstamtes genutzt
wurde. (Lehrgänge, Schulungen, Exkursionen, usw.) Zumindest müsste
eine Erhöhung der km in Abhängigkeit
der Entfernung zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte erfolgen.
Überlegenswert wäre auch, den Abrechnungszeitraum der Jahreshöchstfahrleistung zu verlängern (Leasing ähnlich), um eine höhere Flexibilität für den
Beschäftigten zu erreichen. So könnten
höhere Fahrleistungen in einem Jahr mit
niedrigen Fahrleistungen in einem anderen Jahr ausgeglichen werden.
Da wir uns nach der Dienstordnung 2.4 in einer Testphase befinden
und eine Auswertung mit der Hausleitung nach ca.1,5 bis 2 Jahren erfolgen sollte, sind sicher noch Nachbesserungen möglich.
Für mich ist dieses Modell eine
wesentliche Verbesserung zum üblichen Einsatz eines privaten Kfz im
Revierdienst und durchaus empfehlenswert! 왎
Michael Schneider
Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 44 92) 4 46 42
info@bdf-thueringen.de

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

BImA Neuorganisation und Personalvertretung
Derzeit wird das Feinkonzept zur
Organisationsreform erarbeitet. Der
Hauptpersonalrat (HPR) wird erst nach
dessen Fertigstellung beteiligt. (Hinweis für alle Mitglieder mit Intranetzugang: Die Projektleitung hat das Grobkonzept auf der Intranet-Start-Seite
unter dem Button „Organisationsreform“ hinterlegt.)
Bisher gibt es nur das Grobkonzept. Nach diesem sollen, wie hier bereits berichtet, alle Dienststellen einschließlich der Zentrale zum 31.12.2016
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aufgelöst werden. Ab dem 01.01.2017
würde demnach eine personalratslose
Zeit bis zur Neuwahl entstehen.
Demgegenüber vertritt der HPR
die Ansicht, dass zwar die Direktionen
als selbstständige Dienststellen aufhören zu bestehen, die Organisationsund Personalbefugnisse jedoch bei
der Zentrale in Bonn integriert werden.
Die bisherigen Dienststellen gehen
nach Meinung des HPR nicht durch
Auflösung unter, sondern durch ihren
Zusammenschluss. An den Befugnis-

sen der Zentrale würde sich demnach
im Grundsatz nichts ändern. Diese
würden lediglich erweitert und in der
neuen Sparte „Zentrale Dienste“ erledigt. So bliebe der Personalrat der
Zentrale und der Personalrat der BImA
(derzeitiger HPR) uneingeschränkt bestehen, sodass keine personalratslose
Zeit entstehen würde.
Vor dem Hintergrund dieser offenen Fragen hat der HPR in seiner
letzten Sitzung beschlossen, dass juristischer Beistand benötigt wird, um

AUS DEN LÄNDERN

sich im weiteren Beteiligungsverfahren fundiert einbringen zu können.
Beim Vorstand wurde zu diesem
Zweck daher die Kostenzusage für
den erforderlichen juristischen Sachverstand eines Fachanwaltes beantragt.
Die Fragen zur zukünftigen Struktur
der Personalvertretungsgremien wer-

den den BDF-Bundesforst in nächster
Zeit weiterhin beschäftigen, um die
richtige Strategie für die dann mit großer Wahrscheinlichkeit im kommenden
Jahr erneut anstehenden Personalratswahlen zu finden. Dabei ist die Herausforderung, die gesetzlichen Vorgaben
eines relativ veralteten Bundespersonalvertretungsgesetzes an die Struktu-

ren der BImA anzupassen. Das gilt vor
allem hinsichtlich möglicher Verselbständigungsbeschlüsse auf Ebene der
U. D.
Bundesforstbetriebe. 왎

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

TVöD: Einkommensrunde 2016
In der letzten Ausgabe von „BDF
aktuell“ wurde in der Rubrik „Arbeitskreise, Vertretungen“ bereits kurz über
die Einkommensrunde 2016 zum
TVöD berichtet. Durch die Kopplung
des TV-Wald-Bund an den TVöD werden auch die Tarifbeschäftigten in der
Waldarbeit des Bundes vom Tarifergebnis des TVöD profitieren.
Im Einzelnen werden u. a. folgende Forderungen gestellt:
앫 Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 Prozent
앫 Nachwuchsförderung konkret gestalten:
– Erhöhung der Auszubildenden-/
Praktikantenentgelte um 100 €
monatlich
– Unbefristete Übernahme aller Auszubildenden
– Vollständige Übernahme von Reisekosten zu einer auswärtigen
Berufsschule oder zu überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen
– 30 Tage Urlaub für Azubis
앫 Laufzeit: 12 Monate
앫 Tariflicher Ausschluss sachgrundloser Befristungen
앫 Verlängerung der Regelungen zur
Altersteilzeit
앫 Zeit- und wirkungsgleiche Übernahme für Beamtinnen und Beamte sowie Versorgungsempfänger
Als BDF-Bundesforst freuen wir
uns besonders darüber, dass die
Bundestarifkommission eine Änderung der unsäglichen Befristungspra-

xis in den Forderungskatalog aufgenommen hat. Davon sind schließlich
auch sehr viele Beschäftigte in der
Bundesanstalt für Immobilienaufgabe
und damit in der Sparte Bundesforst
betroffen!
Der öffentliche Dienst ist kein
kurzlebiges Projekt, sondern unabdingbare und kontinuierliche Basis für
das Funktionieren unserer Gesellschaft. Dafür brauchen wir Kontinuität und Erfahrung. Nur so sind die
Herausforderungen der Zukunft zu
meistern. Deshalb ist unsere Forderung nach tariflichem Ausschluss
sachgrundloser Befristung ein gutes
Mittel, mehr Kontinuität und Erfahrung im öffentlichen Dienst zu halten.
Gerade im Wald und in der Forstwirtschaft ist personelle Kontinuität ein
hohes Gut! Mit fluktuationsbedingten
häufigen Personalwechseln gehen
kostspielige Wissens- und Reibungsverluste einher, die sich ein Dienstleistungsunternehmen wie die BImA und
damit auch die Sparte Bundesforst
nicht leisten kann. Dazu leidet auch
die Attraktivität der BImA und der
Sparte Bundesforst als potenzieller
Arbeitgeber gewaltig! Hier muss dringend zeitnah umgesteuert werden,
um die negativen Folgen zumindest
zu minimieren!
Auf der Kölner Arbeitstagung des
dbb Anfang Januar dieses Jahres
sprach sich Bundesinnenminister de
Maizière, Verhandlungsführer der Ar-

beitgeber, dafür aus, ohne Rituale
zügig zu verhandeln. Da sind wir dabei, das finden wir gut! Wenn die
Arbeitgeber das ernst meinen, legen
sie zum Verhandlungsauftakt am
21. März 2016 ein ergebnisorientiertes Angebot vor. Die Auftaktrunde
in Potsdam sollte mehr sein als

Kampfbereit! Aber der BDF-Bundesforst hofft natürlich auf ein
vernünftiges und zügiges Tarifergebnis ohne Streik!

ein Fototermin. Wollen wir am 29.
April 2016 ein Ergebnis, sollten
wir von Anfang an konkret verhandeln!
Auf unserer Homepage unter
www.bdf-bundesforst.de werden wir
jeweils zeitnah über den Verhandlungsstand unterrichten. Dort gibt es
auch Verlinkungen zu den Sonderseiten des dbb. 왎
U. D.

Besuchen Sie das Waldgebiet des Jahres auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
BDFaktuell 4•2016
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Werbeaktion

2016
Werben Sie für Ihre
Fachgewerkschaft …
… und der dbb belohnt
Sie mit einem Wertscheck
und verlost am Ende
der Aktion unter allen
Werbern zusätzlich einen
attraktiven Sonderpreis.
(Aktionsschluss: 28. Februar 2017)

"X 
2  888

Infos:

© vician_petar – Fotolia.com

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

Friedrichstraße 169
10117 Berlin

