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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Während ich diese Zeilen schreibe, stehe ich immer noch unter 
dem Eindruck der 17. KWF-Tagung in Roding. Es war mal wie-
der eine gewaltige Leistungsschau der deutschen und europä-

ischen Forstbranche. Naturgemäß ist diese zunächst stark durch Technik geprägt. Aber natürlich 
auch durch die Menschen, die diese Technik verantwortungsvoll einsetzen und bedienen. Und für 
diese und deren Interessen fühlt sich der BDF als Berufsverband und Fachgewerkschaft im beson-
deren Maße verantwortlich. Deshalb war es richtig, dass der Bund Deutscher Forstleute mit einem 
eigenen Messestand und in verschiedenen Fachforen dort vertreten war. Nach der Premiere bei 
der 16. KWF-Tagung in Bopfingen vor vier Jahren und bei der Interforst 2014 in München konnten 
wir unseren Messeauftritt weiter professionalisieren. Danke an den Landesverband Bayern, der 
uns bei der Vorbereitung und Durchführung mit motivierten Forstkollegen so hervorragend unter-
stützt hat! Der BDF-Stand war Anlaufpunkt für zahlreiche Mitglieder und es konnten viele gute Ge-
spräche geführt werden. Aber auch der forstliche Nachwuchs aus den Hochschulen, Azubis und 
Forstwirte haben sich stark für die Arbeit des BDF interessiert.
Eine ausführliche Berichterstattung über die KWF-Tagung erfolgt in der September-Ausgabe von 
BDF aktuell.
Forstpolitisch beherrschendes Thema war auch in Roding das Kartellverfahren. Der bayerische 
Forstminister Brunner ließ sich zu der Aussage hinreißen, dass eine Änderung des Bundeswald-
gesetzes mit Bayern nicht zu machen sei. Das irritiert! Stellt er sich doch damit klar gegen die Position 
„seines“ Parteikollegen und Bundesforstministers Schmidt! Offenbar gibt es einige wenige Akteure in 
der Branche, die sich vom Ausgang des Kartellverfahrens „weniger Staat“ erhoffen. Das Ergebnis 
wird aber nicht weniger Staat sein, sondern vor allem weniger Forstverwaltungen und weniger Forst-
leute! Keine Sorge, der Staat wird an anderer Stelle schon wieder auftauchen. Aber leider nicht in 
forstgrün. Es sind dann andere, die uns und anderen die Forstwirtschaft erklären und bestimmen 
werden, was im Wald zu tun und zu lassen ist. Das ist ja schon länger spürbar und wird oftmals be-
dauert. Die Eigentorschützen werden dann womöglich mit gesenkten Köpfen vom Platz, sprich aus 
dem Wald, schleichen! Das ändert dann aber nichts mehr an den Tatsachenentscheidungen und 
dem Spiel ergebnis – um es in Zeiten der Fußball-Europameisterschaft mal in der Fußballsprache 
auszu drücken. Vielleicht hilft ein Blick zurück: Der massive Personalabbau in der Forstwirtschaft in 
den vergangenen rund zwanzig Jahren hat der Forstbranche nicht in jeder Hinsicht gutgetan. In den 
Forstbetrieben sind aus roten Zahlen schwarze geworden. Oder noch schwärzere. Aber wir müssen 
uns auch wieder mit der Qualität von Forstwirtschaft beschäftigen. Machen wir immer das, was wir 
sagen? Setzen wir das, was in unseren bunten Imagebroschüren steht, auch wirklich um? Ist unser 
Waldbau wirklich so naturverträglich? Behandeln wir tatsächlich Einzelbäume oder weiterhin 
Bestände? Oder stoßen wir nicht zunehmend an Grenzen, weil die Ressourcen vorne und hinten 
nicht ausreichen? Hier ist Größe zur kritischen Selbstreflektion dringend erforderlich. Und zwar auf 
allen Ebenen und bei allen Interessengruppen der Branche! 
Aber zurück zum engeren Thema des Kartellverfahrens: Es wird voraussichtlich keine oder zu-
mindest nicht viele Gewinner geben. Auch wenn sich sehr viele erschreckend unbetroffen geben, 
weil man vermeintlich organisatorisch Vorsorge getroffen hat. Nein! Wer das Verfahren aufmerk-
sam verfolgt, wird schnell zu dem Schluss kommen, dass es keine ökologischen Nischen, Schutz-
räume oder weiße Flecken geben wird. Die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen werden eher 
früher als später flächendeckend durchgesetzt. Nicht nur im Staats- und Kommunalwald, son-
dern auch im Privatwald, denn die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse, als begrüßenswerte 
und politisch gewollte Formen der Selbstverwaltung, sind bereits in den Fokus genommen 
worden. Die kartellrechtliche Bewertung wird bei diesen zu keinem anderen Ergebnis kommen. 
Zumal es nicht auf eine marktbeherrschende Stellung ankommt, sondern lediglich auf eine Spür-
barkeit. Die Kritiker laufen sich bereits warm!
Vielleicht sorgt ja die bevorstehende Sommerpause für die notwendigen Abkühlungsmöglich-
keiten und damit wieder für klare Köpfe bei den Verantwortlichen. Das wünsche ich mir jedenfalls 
zum Wohle der Branche, des Waldes und allen, die von ihm leben! 
Nutzen auch Sie, liebe Mitglieder, die Zeit, um Kraft zu tanken! Kommen Sie zur Ruhe und erholen 
Sie sich gut! Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Horrido

Ihr

Ulrich Dohle

Horrido

Ihr

Ulrich Dohle
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Titelfoto: Erholung im Wald ist ein Trend ohnegleichen. 
Für Forstleute und Waldbesitzer eine große Heraus-
forderung. Mindestens. Mountainbiker, wie hier im 
Bild, werden zwiespältig gesehen. Foto: colourbox.de

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

Das Dialogforum Wald des BMEL 
zum Thema „Wald – Freizeit, Erho-
lung und Gesundheit“ vom 20. bis 
21. April 2016 ging den Veränderun-
gen in der Erholungsnutzung auf den 
Grund. Die Inanspruchnahme des 
Waldes hat deutlich zugenommen. 
Konflikte lassen nicht auf sich warten. 
Forstleute, Waldbesitzer, Nutzergrup-
pen, Politik und Wissenschaft disku-
tierten in Berlin intensiv.

Als Strategie für den Natur- und 
Wirtschaftsraum Wald greift die Wald-
strategie 2020 der Bundesregierung 
die komplexen Zusammenhänge und 
unterschiedlichen Anspruchsebenen 
auf. Zum Handlungsfeld „Erholung“ 
veranstaltete das Bundeslandwirt-
schaftsministerium (BMEL) Ende April 
das Dialogforum Wald zum Thema 
„Wald – Freizeit, Erholung und Ge-
sundheit“. Damit will man dem Um-
stand Rechnung tragen, dass die An-
sprüche der Gesellschaft an den 
Wald auf diesem Feld stetig steigen 
und Waldbesitzer, Forstleute und die 
Politik vor neue Herausforderungen 
stellen.

Waldbesitzer stöhnen bei immer 
neuen Sportarten und Freizeitaktivitäten, 
die ihr Eigentum einschränken, Forstver-
waltungen treibt die Frage nach Ver-
kehrssicherung und der Gesetzeskon-
formität der Nutzungen um sowie das 
Management der verschiedenen Nut-
zergruppen und die Inwertsetzung. Letz-
tere sorgen sich um Einschränkungen 
ihrer gesetzlich verbrieften Erholungs-
nutzung und die Politik sucht die Lösung 
für die zahlreichen Problematiken.

Bundespolitik glänzt 
durch Abwesenheit

So prominent die Veranstaltung 
besetzt war und die Wichtigkeit des 
Themas von allen Seiten betont wur-
de, so wenig Vertreter des veranstal-
tenden Ministeriums waren anwe-
send. Der angekündigte Staatssekretär 
ließ sich entschuldigen und durch Pe-
ter Lohner, Referatsleiter Nationale 
Waldpolitik und Jagd, vertreten. Die-
ser betonte die Steigerung der Erho-
lungsnutzung mit Auswirkungen auf 
die Nutz- und Schutzfunktion sowie 
Belastungen vor allem für den Privat-
wald. Das Forum solle vor allem dem 
Ideenaustausch dienen und eine Platt-
form für gute Lösungsansätze sein.

Wald als letzte große Allmende

Prof. Schraml von der FVA Baden-
Württemberg fiel die Moderation der 
Veranstaltung zu. Er beschrieb den 
Wald als letzte große Allmende, als 
Gegenwelt zur Stadt mit Freiheit, 
schrankenloser Nutzung für jeden. Die 
Botschaft „Wald wird geliebt“ deutete 
er als sehr starkes, positives Signal für 
die Branche. Knackpunkte der Kon-
flikte sind die Veränderungen der 
räumlichen und zeitlichen Muster, die 
Veränderung von Anspruchshaltun-
gen durch die demografische Ent-
wicklung und Zuwanderung sowie die 
Erosion des Eigentumsverständnisses 
als gesellschaftlicher Prozess. Die He-
rausforderung für die Verwaltungen 
sah er vor allem bei der Größe der Re-

viere, die die Moderationsaufgabe bei 
hoher Nutzungsintensität unmöglich 
macht. Als Mangel identifizierte er eine 
unzeitgemäße Waldfunktionenkartie-
rung. Außerdem käme die wohlgeord-
nete forstpolitische Arena ins Wanken 
durch das Auftreten neuer Player und 
Institutionen, die mit einer modernen 
Organisation glänzen können. Seine 
Hoffnung setzt Schraml auf die Weis-
heit des BMEL zur Lösung der Kon-
fliktfelder und der Zusammenfassung 
der Interessenlagen.

Wald tut gut

Prof. Roth, Förster und Natursport-
wissenschaftler der Deutschen Sport-
hochschule Köln, gab einen Einblick 
aus wissenschaftlicher Sicht in die Pro-
blematik. Durch die Neuordnung von 
Lebensentwürfen und getrieben durch 
technische Möglichkeiten verändern 
sich die zeitlichen und räumlichen Mus-
ter von Wohnen, Arbeiten und Freizeit. 
Dies und die Urbanisierung fördern ei-
nen fortschreitenden bewegungsar-
men Lebensstil, der die Notwendigkeit 
für eine Gesundheitsvorsorge durch 
aktive Erholung erhöht. Hierbei nimmt 
die Bedeutung des Waldes für eine ak-
tive Erholung zu. Besonders bedeut-
sam sind dabei die siedlungsnahen 
Wälder. Untersuchungen zeigten, dass 
der Aufenthalt, Sport und Bewegung in 
Wäldern spezifische Beiträge zur Erho-
lung leisten, die nicht durch sportliche 
Aktivitäten in anderen Umgebungen 
erreicht werden können.

Mit dem Alter steigen Ausdauer- 
und Outdooraktivitäten weiter an. Die 
demografische Entwicklung wird dem-
nach diese Steigerung noch weiter-
treiben.

Der Moderator Prof. Schraml stellt den Wald als Gegenwelt zur Stadt vor

Die Erholung im Wald nimmt zu
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Die Herausforderungen, die sich 
durch die Knappheit an Rohstoff, an 
Erholungsraum, an Naturraum usw. 
noch verstärken, können nur interdis-
ziplinär und gemeinsam gelöst wer-
den. Neben Generalisten, die alles im 
Blick haben, werden auch Spezialis-
ten benötigt, die neue Produkte ent-
wickeln sowie die Vermarktung und 
Lenkung übernehmen. Abgeleitet von 
der home range für Aktivitäten kön-
nen z. B. Vorranggebiete für be-
stimmte Aktivitäten ausgewiesen 
werden sowie Bereiche mit geringerer 
Aktivität. Roth betonte vor allem die 
Vorzüge von örtlichen Lösungen. Eine 
Generallösung ist kaum praktikabel.

Wer will was vom Wald?

Diese Frage stellte sich das Thü-
nen-Institut im Auftrag des BMEL. 
Dazu wurden die verschiedenen Nut-
zergruppen befragt. Im Ergebnis ha-
ben lediglich die Forstbetriebe und ihre 
Verbände ein hohes Konfliktpotenzial. 
Alle anderen Gruppen, v. a. die Sport- 
und Freizeitnutzer, haben kaum Prob-
leme. Letztere wünschen sich lediglich 
eine frühzeitige Beteiligung ihrer Ver-
bände bei Konflikten.

Wald als Wohlfühlraum

Prof. Suda und Dr. Gaggermeier 
von der TU München brachten ihre Er-
kenntnisse zunächst in einem Vortrags-
theater dar. Bei der hohen Wertschät-
zung für Wald unterscheiden sie zwei 
Betrachtungsebenen. Auf der Diskurs-
ebene konkurrieren die Argumentati-
onslinien „freier, romantischer Märchen-
urwald“ und dessen Gefährdung durch 
menschliche Aktivitäten – „disziplinier-
ter, übersichtlicher und kultivierter Forst“ 

miteinander. Auf der Erlebnisebene ist 
der Wald eine Gegenwelt zur dichten 
Stadt. Für den Erholungssuchenden 
selbst spielt diese Konkurrenz jedoch 
keine Rolle. Er will sich im Wald an sich 
erholen. Wie dieser genutzt oder nicht 
genutzt wird, ist dabei egal. Hauptsa-
che Wald. Ohne Wald verlieren Städte 
die Identität, ihr Herz. Sie werden le-
bensunwert.

Grundlage der Ausführungen wa-
ren verschiedene Befragungen von 
Waldbesucher(inne)n. Der Wald wird 
demnach als stark positiver „Wohlfühl-
raum“ erlebt. Er ist Erholungs- und Er-
lebnisraum. Hier kann die Natur mit 
allen Sinnen wahrgenommen und er-
fahren werden. Forstwirtschaft und 
ihre Spuren werden dagegen kaum 
wahrgenommen. Kern der Erholung 
und Wertschätzung ist wohl das „Ab-
schalten“. Dieser Aspekt ist jedoch 
wenig untersucht. Suda und Gagger-
meier meinen, dass die Perspektive 
des Erholungsfindenden, der „ab-
schaltet“, unbekannt sei. Die des Er-
holungssuchenden wäre durch Fra-
gen nach Motiven und Strukturen 
jedoch hinreichend untersucht. Der 
Diskurs um Flächenstilllegung spielt in 
der Erlebniswelt eine eher untergeord-
nete Rolle.

Singletrail, Flowtrail, 
Tough Mudder

Im nächsten Block der Veranstal-
tung kamen zunächst verschiedene 
Nutzergruppen zu Wort. Dem ungeüb-
ten Zuhörer wurden dabei u. a. ver-
schiedene Strecken für Mountainbiker, 
wie Single- oder Flowtrail erläutert. Ein-
zelne Positionen können den nachfol-
genden Beiträgen entnommen wer-
den. Einig waren sich die einzelnen 
Referenten, dass im Wald gewisse Re-
geln eingehalten werden müssen. Die 
einzelnen Organisationen verfügen da-
her auch über eigene Regelwerke und 
informieren ihre Mitglieder. Dennoch 
gibt es zahlreiche Nutzer, die nicht or-
ganisiert sind. Auch die „schwarzen 
Schafe“ wird man so nicht überzeugen.

Der Naturschutzvertreter László 
Maráz (BUND) sah die Problematik 
auch weniger bei den Erholungssu-
chenden, sondern schob den schwar-
zen Peter der Forstwirtschaft zu, die 
das größere Problem für den Natur-
schutz darstellen würde. In diesem 

Zusammenhang forderte er die Ein-
führung der guten, fachlichen Praxis. 
Für Verwunderung sorgten Äußerun-
gen, dass der Naturschutz durch For-
derungen an die Erholungssuchenden 
die eigene Klientel nicht vergrämen 
will, da diese oftmals selbst Geo-
cacher etc. seien. Die „knappen“ Mit-
tel des Naturschutzes sollten für die 
wesentlichen Dinge ausgegeben wer-
den – die Auseinandersetzung mit der 
Forstwirtschaft.

Der Vertreter des Privatwalds, Rai-
mund Friderichs (Unternehmensgrup-
pe Fürst von Hohenzollern), erläuterte 
den Anwesenden, dass Privatwaldei-
gentümer i. d. R. von den Einkünften 
aus dem Wald ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Leistungen des Waldes, die 
über den gesetzlich verpflichtenden Er-
holungszweck hinausgehen, müssen 
daher möglichst vergütet werden. In 
den stark frequentierten Waldbesitzun-
gen der Hohenzollern würden daher 
mit Organisatoren von Waldveranstal-
tungen entsprechende kostenpflichtige 
Vereinbarungen geschlossen. Sehr kri-
tisch äußerte sich Friderichs zu un-
angemeldeten organisierten Veranstal-
tungen, unbekannten Eventangeboten 
und Geocaching. Als Lösung der Prob-
lematiken strebt er eine enge Zusam-
menarbeit mit Behörden, der Presse 
und bekannten Anbietern an und ent-
wickelt eigene Angebote. Diesen Weg 
beschrieben auch die Vertreter der 
Kommunalwälder Heidelberg und Ber-
lin. Ordnungsrechtliche Maßnahmen 
wären langfristig keine Lösung.

Keine 
2-Klassen-Waldgesellschaft

Die letzte Runde der Veranstaltung 
bildete eine Podiumsdiskussion. Hier 
kam abermals wenig Streit auf. Viel-
mehr war man sich einig, mehr auf der 
Sachebene zu kommunizieren und 
praktikable Lösungen zu finden. And-
reas Klages vom DOSB bemängelte, 
dass es bisher keine systematische 
Art der Zusammenarbeit gebe.

Das BMEL will das Thema weiter in 
den Vordergrund rücken und sah das 
Dialogforum als Auftakt. Prof. Suda er-
kannte, dass beim Cluster „Wald, 
Forst, Holz“ die Erholungssuchenden 
außen vor seien. Er wünschte sich eine 
breite gesellschaftliche Auseinander-
setzung um Raum. Dabei dürften je-

Wissensvermittlung mal anders – ein Vortragstheater. Prof. Suda und 
Dr. Gaggermeier
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doch auch die Unorganisierten, wie 
z. B. Rentner, Migranten und Arme, 
nicht vergessen werden. Eine 2-Klas-
sen-Waldgesellschaft müsste verhin-
dert werden.

Der Deutsche Wanderverband 
(Erik Neumeyer) sieht die Netzwerk-

bildung als größten Gewinn, wo man 
jedoch nicht Paragrafen austauschen 
soll, sondern Wünsche und Bedürf-
nisse. Der DOSB verfügt sogar über 
ein eigenes Bildungssystem und wies 
darauf hin, dass man nicht nur von 
den Konflikten her arbeiten soll, son-

dern ausgehend von positiven Bei-
spielen und mit offenem Herzen.

Prof. Schraml fasste schließlich 
zusammen, dass die richtigen Leute 
im richtigen Raum beisammen waren 
und es darauf ankommt, dies auch 
künftig zu schaffen. Gemeinsame Re-
geln müssten aufgestellt und durch 
die einzelnen Akteure kommuniziert 
und durchgesetzt werden. Dann wür-
de es nicht weiter als Konfliktthema 
geführt, sondern als freudiges The-
ma. � JD

 Mehr Informationen zum 
Dialogforum und den 
einzelnen Vorträgen finden 
Sie unter 
https://waldstrategie2020.
info/dialogforum-freizeit/

i

Die Abschlussrunde bestritten (v. l.): Wolf Ebeling (DFWR), Erik Neumeyer (Deutscher Wanderverband), 
Andreas Klages (DOSB), Prof. Schraml (FVA), Peter Lohner (BMEL), Karl-Heinz Lieber (MLR BaWü) und 
Prof. Suda (TUM)

Statement der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB)

Die Mehrheit der Mountainbiker 
liebt naturbelassene Wege und nutzt 
das vorhandene Wegenetz. Unabhän-
gig von der Landesgesetzgebung wird 
die Sportart Mountainbiken seit mehr 
als 20 Jahren auf allen Wegen betrieben 
und dies zeigt, dass pauschale Verbote 
weder erforderlich noch einsichtig sind. 
Der freie Zugang zu allen Wegen ist 
deshalb das Grundanliegen der Deut-
schen Initiative Mountainbike (DIMB). 

Eigener Verhaltenskodex 
gegen Konflikte

Konflikte mit anderen Nutzern tre-
ten zeitlich und räumlich selten und 
punktuell auf. Radfahrer organisieren 
sich weitgehend selbst und vermei-
den stark frequentierte Strecken.

Die DIMB hat mit ihren Trailrules ei-
nen anerkannten Verhaltenskodex her-
ausgegeben. Wichtige Punkte sind das 
Wegegebot, der Respekt vor dem Ei-
gentum und das Beachten von Weg-
sperrungen. Wir informieren Mountain-
biker über die gesetzlichen Regelungen 
und halten sie zu einem rücksichtsvol-
len Umgang mit der Natur und anderen 
Nutzern an. 

Dabei ist Mountainbiken als Sport 
ein Oberbegriff für verschiedene Diszip-
linen. Gerade jüngere Biker wünschen 

sich Strecken mit gebauten Elementen. 
Die DIMB bietet hier Unterstützung an, 
um in Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten entsprechende Strecken zu ge-
nehmigen. Leider dauern Genehmi-
gungsprozesse oft sehr lange. Ohne ein 
entsprechendes Angebot besteht die 
Gefahr, dass Strecken wild angelegt 
werden. Hier wünschen wir uns eine 
bessere Zusammenarbeit mit Behör-
den und Eigentümern. Unsere Erfah-
rung zeigt, dass eine legale Strecke für 
alle einen Gewinn bringt.

Dedizierte Strecken nur 
Zusatzangebot 

Das Gros der Mountainbiker möchte 
sich aber weiterhin auf dem gesamten 
Wegenetz bewegen. Deshalb sind dezi-
dierte Strecken immer nur als ein Zusatz-
angebot zu sehen, welches nicht mit der 
freien Wegenutzung aufgewogen wer-
den kann. Die DIMB ist der bundesweite 
Ansprechpartner und wir haben zahlrei-
che Publikationen, um den Diskussionen 
eine sachliche Grundlage zu geben. �

Mountainbiker lieben naturbelassene Wege
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Wald bewegt – 
Neue Perspektiven für den Sport im Wald

Der Wald als Ort der Erholung 
wird wichtiger: Sport im Wald steigert 
das Wohlbefinden, fördert körperliche 
sowie mentale Gesundheit und ver-
bindet Bewegung mit der sinnlichen 
Erfahrung des Waldaufenthalts.

(Eigen-)Verantwortung 
der Sportler

Verantwortungsvolle Sportaktive ha-
ben Verständnis für Waldbesitzer und 
stellen sicher, dass sie den Wald nicht 
schädigen – der DOSB steht für eine 
waldverträgliche Sportausübung! Die 
Aktiven müssen sich hierbei bewusst 
sein, dass sie ihren Sport im Wald auf 
eigene Gefahr ausüben.

Miteinander für 
den Interessenausgleich

An den Wald werden vielfältige An-
sprüche gestellt. Zur Konfliktvermei-
dung ist Kommunikation zwischen allen 
Akteuren entscheidend. Nur im Mitein-
ander kann ein guter Interessenaus-
gleich entstehen. Darauf aufbauend 
haben Landesforstbetriebe und Sport-

verbände Kooperationsvereinbarungen 
geschlossen, um entsprechende Rah-
menbedingungen zu schaffen. Diese 
Ansätze sind weiterzuentwickeln.

Keine Gebühren für 
Sport im Wald!

Das Betretungsrecht ist durch das 
Bundeswald- und das Bundesnatur-

schutzgesetz verankert. Jedoch gibt 
es vor Ort eine Vielzahl an Regelun-
gen, die Sportvereine verunsichern. 
Die Gesetze von Bund und Ländern 
stellen jedenfalls die Erholungsfunktion 
des Waldes auf eine Ebene mit der 
Schutz- und der ökonomischen Funk-
tion. Damit ist Sport im Wald ein 
Recht, dessen Wahrnehmung nicht in 
Rechnung gestellt werden kann – die 
Erhebung von Gebühren für die Aus-
übung von Sport im Wald ist nicht nur 
sport- und gesundheitspolitisch kont-
raproduktiv, sondern auch schlecht für 
den Tourismus.

Eine systematische Zusammen-
arbeit zwischen den Organisationen 
des Sports, des Forstwesens, der 
Wissenschaft und der Behörden auf 
Bundesebene zum Thema Sport und 
Wald steht erst am Anfang – ihr Aus-
bau kann das Miteinander ebenso 
fördern wie neue Ansätze der Koope-
ration im Bereich Tourismus, Kom-
munikation und Bildung. �

Andreas Klages
stv. Geschäftsbereichsleiter 

Sportentwicklung
Deutscher Olympischer Sportbund

Erholung im Wald ist nicht nur für Kinder 
essenziell

INTEGRATIVES WEGEMANAGEMENT DES DEUTSCHEN WANDERVERBANDES 

Wege konfliktfrei managen

Das Erleben von Natur und Land-
schaft liegt heute mehr denn je im 
Trend. Dieser Boom führt zu neuer re-
gionaler Wertschöpfung und immer 
mehr spezifischer Infrastruktur für Na-
tursportler, was zu neuen Herausfor-
derungen für alle Beteiligten führt. 

Große Anzahl Akteure

Das Gestalten der Landschaft mit 
Wander-, Fahrrad- und Reitwegen er-
fordert viele Abstimmungsprozesse 
diverser Akteure. Wanderwege im 
Wald verlaufen z. B. oftmals auf frem-
dem Grund – sei es staatlich, kommu-
nal oder privat. Das Ausüben von 
Natursport kann also mit den Interes-

sen der Waldbauern, Landwirtschaft, 
Kommunen, des Forstes und der Jagd 
konkurrieren. Aber auch die Belange 
von Großschutzgebieten sowie Natur-
schutz- und Tourismusorganisationen 
können unterschiedlich sein. Weiterhin 
nutzen verschiedene Sportarten zum 
Teil die gleichen Wege und es gelingt 
bei einer hohen Nutzerfrequentierung 
nicht immer, diese Mehrfachnutzung 
konfliktfrei zu gestalten. Zudem kön-
nen in der Praxis bürokratische Hür-
den, ein auf kommunaler Ebene be-
grenztes Planen und Handeln und 
persönliche Animositäten effizientes 
Arbeiten stören und wichtige Abstim-
mungsprozesse für das Gestalten von 
Natursportinfrastruktur verhindern.

Lenken durch Angebote – 
nicht durch Verbote 

Aus Sicht des Deutschen Wan-
derverbandes ist es wichtig, den Zu-
gang zu Natur und Landschaft für 
möglichst viele Menschen sicherzu-
stellen, dabei aber große Besucher-
ströme sinnvoll zu lenken. Dies sollte 
vor allem durch attraktive Angebote 
geschehen statt durch negative Len-
kungsmaßnahmen wie Verbote.  Bei 
der Planung dieser Angebote sollten 
alle Interessengruppen einbezogen 
werden, um Konflikten proaktiv entge-
genzuwirken. Dies gestaltet sich in 
der Praxis aufgrund verschiedener 
Organisationskulturen und des Nicht-
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Kennens z. B. von Privatwaldbesitzern 
und anderen wichtigen Ansprechpart-
nern schwierig. Deswegen ist es nö-
tig, die Vertreter verschiedener Inter-
essensgruppen für die Belange der 
jeweils anderen Interessensgruppen 
zu sensibilisieren. Nur so ist etwa auf 
planerischer Ebene ein effizientes Zu-
sammenwirken möglich. 

Handlungsleitfaden integratives 
Wegemanagement

Um das zu erreichen, hat der Deut-
sche Wanderverband das sogenannte 
„Integrative Wegemanagement“ entwi-
ckelt. Es besteht aus einem Handlungs-
leitfaden, der alle Beteiligten eines Vor-

habens anhand einer Check liste von der 
Projektidee bis zu ihrer Umsetzung führt, 
sowie der Online-Wegemanagement-
Software NatursportPlaner. Dieser un-
terstützt die Abstimmungsprozesse im 
Wegemanagement wesentlich. Er infor-
miert alle am Projekt Beteiligten zum je-
weiligen Prozessstatus und Handlungs-
bedarf. Konkret kann etwa ein Touris-
musplaner die eigene Wegeplanung im 
Natursportplaner auf einer Karte ein-
tragen und damit allen Beteiligten zur 
Verfügung stellen. Nachrichten können 
auch aus dem System direkt an einzelne 
Ansprechpartner, zum Beispiel den zu-
ständigen Forstvertreter, verschickt wer-
den. Auf diese Weise wird die ansons-
ten zuweilen sehr aufwendige Abstim-

mung deutlich vereinfacht und Konflikten 
effizient vorgebeugt (weitere Informatio-
nen: www.natursportplaner.de). �

Der Deutsche Wanderverband favorisiert attraktive Angebote statt 
negative Lenkungsmaßnahmen

Wirtschaftliche Belastungen aus den 
Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes 
im Privat- und Körperschaftswald 

Forstbetriebe stellen zahlreiche 
Schutz- und Erholungsleistungen für 
die Gesellschaft auf Basis von gesetz-
lichen und nichtgesetzlichen Verpflich-
tungsgrundlagen im Wald bereit. Hier-
durch entstehen den Waldbesitzern 
jedoch auch wirtschaftliche Belastun-
gen, beispielsweise für Verkehrssiche-
rungspflichten oder Artenschutzmaß-
nahmen. 

Nach § 41 (3) des BWaldG ist die 
Bundesregierung verpflichtet, dem 
Deutschen Bundestag über die Be-
lastungen der Forstwirtschaft aus der 
Schutz- und Erholungsfunktion des 
Waldes zu berichten. Im Rahmen die-
ser Berichtspflicht wurde das Thünen-
Institut für Internationale Waldwirt-
schaft und Forstökonomie durch das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft mit der Durchführung 
der Studie „Belastungen der Forst-
wirtschaft aus der Schutz- und Erho-
lungsfunktion“ beauftragt.

Als zentrale Datengrundlage für 
die Ermittlung der Belastungen im 
Privat- und Körperschaftswald wurde 
das Testbetriebsnetz Forst (TBN-
Forst) gewählt, dass die Buchfüh-
rungsergebnisse von Forstbetrieben 
aller Eigentumsarten ab 200 ha Wald-
fläche dokumentiert. Auf eine Unter-

suchung des Staatswaldes wurde 
verzichtet, da sich Bund und Länder 
ihre Belastungen jeweils selbst erlas-
sen und diese in ihren Eigenbetrieben 
ermitteln können.

Im TBN-Forst sind Erträge und 
Aufwendungen durch aktive Leis-
tungserstellung für die Erbringung von 
Schutz- und Erholungsleistungen in 
den Produktbereichen (PB) 2 „Schutz 
und Sanierung“ und PB 3 „Erholung 
und Umweltbildung“ verbucht. Nega-
tive Reinerträge in PB 2 und 3 werden 
als aktuelle Mehraufwendungen zur 
Erbringung von Schutz- und Erho-
lungsleistungen durch aktive betriebli-
che Leistungserstellung interpretiert. 
Im Jahr 2011 belief sich das Ergebnis 
(inklusive Förderung) in Summe der 
beiden PB im Körperschaftswald auf 
-16,85 €/ha und im Privatwald auf 
-5,20 €/ha. 

Neben den in PB 2 und 3 verbuch-
ten Mehraufwendungen entstehen Be-
lastungen der Schutz- und Erholungs-
funktion aber auch aus kalkulatorischen 
Mindererträgen und Mehraufwendun-
gen in der Rohholzerzeugung. Kalkula-
torische Mindererträge und Mehrauf-
wendungen können als entgangene 
Erträge und zusätzliche Aufwendun-
gen gegenüber einer nicht realisierten 

betrieblichen Handlungsalternative de-
finiert werden. Diese ergeben sich 
nicht nur aus aktiver Leistungserbrin-
gung, sondern auch aus gezielten Un-
terlassungen, wie beispielsweise dem 
Holznutzungsverzicht für die Erhö -
hung von Totholzvorräten und Habitat-
baumanzahlen. Diese und andere Maß-
nahmen zur Erbringung von Schutz- und 
Erholungsleistungen können aufgrund 
der langen Produktionszeiträume im 
Wald ihre Wirkungen stark zeitversetzt 
entfalten und sind nur durch Betriebs-
simulation ermittelbar. 

In der Studie wurden die Belastun-
gen aus der Schutz- und Erholungsfunk-
tion als Summe der Mehraufwendungen 
aus dem TBN-Forst und der zukunftsge-
richteten, kalkulatorischen Mindererträ-
ge und Mehraufwendungen berechnet. 
Hierfür wurden zwei Waldbewirtschaf-
tungskonzepte miteinander verglichen. 
Im Bewirtschaftungskonzept „Realbe-
trieb“ sind alle aktuellen Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Schutz- und Erho-
lungsfunktionen auf Basis von gesetzli-
chen und nichtgesetzlichen Verpflich-
tungsgrundlagen berücksichtigt. In der 
betrieblichen Handlungsalternative „Re-
ferenzbetrieb“ wurde den Forstbetrieben 
die Umsetzung dieser Maßnahmen frei-
gestellt. 
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Die Steuergrößen zur Berechnung 
der beiden Waldbewirtschaftungskon-
zepte wurden in einer Zusatzbefragung 
des TBN-Forst erhoben. Der Rücklauf 
der TBN-Zusatzbefragung belief sich auf 
96 verwertbare Antworten (35 Privat-
wald und 61 Körperschaftswald). Be-
triebsindividuelle Steuerungsgrößen der 
Waldbehandlung wurden zu nachfol-
genden Maßnahmentypen erhoben: 

(1) Einschränkung der Baumartenwahl, 
(2) Einschränkungen bei der Gestaltung 
der Produktionszeit, (3) Nutzungsintensi-
tät des Derbholzes und des Nichtderb-
holzes, (4) flächige oder einzelbaumweise 
Stilllegungen von Holzbodenfläche und 

(5) Stilllegung von Nichtholzbodenfläche 
für Schutz- und Erholungsleistungen.

Mit einem Simulationsmodell wur-
den über einen 200-jährigen Simulati-
onszeitraum die Angebotsmengen an 
Rohholz, die Deckungsbeiträge sowie 
die Annuität der Ertragswertdifferenzen 
der beiden Waldbewirtschaftungskon-
zepte berechnet. Die jährlichen Differen-
zen der Holzangebotsmengen betragen 

im Privatwald 0,49 m³/ha, die jährlichen 
Deckungsbeitragsdifferenzen 42,07 €/
ha und die Annuität der Ertragswertdif-
ferenz 39,83 €/ha. Im Körperschafts-
wald beträgt die jährliche Differenz der 
Holzangebotsmengen 0,45 m³/ha, die 

jährlichen Deckungsbeitragsdifferenzen 
35,20 €/ha und die Annuität der Er-
tragswertdifferenz 35,18 €/ha. 

Auf dieser Basis berechnen sich 
für das Jahr 2011 Gesamtbelastun-
gen aus der Schutz- und Erholungs-
funktion durch kalkulatorische Min-
dererträge und Mehraufwendungen 
von 45,03 €/ha für die Privatwaldbe-
triebe und 52,03 €/ha für die Körper-
schaftswaldbetriebe, jeweils größer 
200 ha Waldfläche. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass 
die Bereitstellung von Schutz- und Er-
holungsleistungen zu einer Reduktion 
der Holzangebotsmengen und Erträ-
ge von Forstbetrieben führt. Bezogen 
auf den Reinertrag des Privatwaldes 
von 188 €/ha und des Körperschafts-
waldes von 124 €/ha im Jahr 2011 
sind die Belastungen erheblich. Ein 
Großteil dieser Belastungen resultiert 
aus gezielten Unterlassungen in der 
Rohholzerzeugung. Eine auf die Buch-
führungsergebnisse reduzierte Be-
trachtung der Belastungen aus der 
Schutz- und Erholungsfunktion würde 
eine deutliche Unterschätzung der wirt-
schaftlichen Betroffenheit der Betriebe 
bedingen. � Lydia Rosenkranz1, 
 Björn Seintsch1 und Markus Dög2 Die Bereitstellung von Erholungsleistungen führt zu einer Reduktion von Erträgen der Forstbetriebe

1)  Thünen-Institut für Internationale 
Waldwirtschaft und Forstökono-
mie, Leuschnerstraße 91, 21031 
Hamburg

2)  Georg-August-Universität, Abteilung 
Forstökonomie und Forsteinrichtung, 
Büsgenweg 3, 37077 Göttingen

66. Jahrestagung des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates in Saarbrücken

Unter dem Motto „Multifunktionale 
Forstwirtschaft im Spannungsfeld ge-
sellschaftlicher Herausforderungen“ fand 
vom 29.-31.05.2016 die 66. Jahresta-
gung des Deutschen Forstwirtschaftsra-
tes (DFWR) in Saarbrücken statt. Im Mit-
telpunkt der Tagung stand deshalb die 
Frage, welche Strategien und Rahmen-
bedingungen die Forstwirtschaft be-
nötigt, um die anstehenden Heraus-
forderungen zu meistern. Bei den 
anstehenden Neuwahlen wurde Ge-
org Schirmbeck als Präsident in sei-
nem Amt einstimmig wiedergewählt.

Themenblöcke

Zunächst wurden in zwei ver-
schiedenen Themenblöcken aktuelle 
Themen diskutiert. Im Themenblock 
1 diskutierten die Teilnehmer unter 
der Moderation von Dr. Christoph 
Hartebrodt (FVA Baden-Württem-
berg) über das Thema „Bekenntnis 
zur Nutzung – bedarf es neuer Stra-
tegien?“ Im zweiten Themenblock 
gingen die Teilnehmer unter Modera-
tion von Prof. Dr. Christian Ammer 
(Universität Göttingen) der Frage 

nach „Waldnaturschutz und Wald-
nutzung – auf gemeinsamen oder 
getrennten Wegen in die Zukunft?“ 
Es wurde lebhaft diskutiert und man 
tauschte neue und alte Ideen und Ar-
gumente aus. Leider wurde es ver-
säumt, die Diskussionsforen auszu-
werten und in eine programmatische 
forstpolitische Erklärung zu gießen. 
Hier sollte der DFWR zukünftig die 
Chance, entsprechende konkrete 
Forderungen zu stellen, unbedingt 
nutzen. Der BDF wird sich jedenfalls 
dafür einsetzen.
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Forstexkursionen

Bei den Forstexkursionen in den 
Stadtwald Blieskastel und den SaarForst 
wurden die Themen aus den Diskussi-
onsrunden nochmal aufgegriffen und 
aus praktischer Sicht beleuchtet. Dreißig 
Jahre naturnahe Waldwirtschaft haben 
beeindruckende Waldbilder entstehen 
lassen. Die Waldbaukonzepte sowie 
Konzepte zum Waldnaturschutz wurden 
vorgestellt. Außerdem wurde dargestellt, 
wie den vielfältigen Ansprüchen der ur-
ban geprägten Bevölkerung im Bal-
lungsraum Rechnung getragen wird, 
ohne die Holzproduktion aufzugeben.

Festveranstaltung

Bei der abendlichen Festveranstal-
tung haben die Ministerpräsidentin des 
Saarlandes Annegret Kramp-Karren-
bauer und der Minister für Umwelt und 
Verbraucherschutz Reinhold Jost zu 
den Vertretern der Forstwirtschaft in 
Deutschland gesprochen. Sie brachten 
ihre hohe Wertschätzung gegenüber der 
Forstwirtschaft zum Ausdruck für ihren 
Beitrag zur Wertschöpfung im ländlichen 
Raum, den Artenschutz und den Klima-
wandel. Wald sei im Saarland und in 
Deutschland ein Schlüsselfaktor. „Daher 
müssen Wälder erhalten oder, wo mög-
lich, vermehrt werden. Dies muss mit ei-
ner Holznutzung kombiniert werden, die 
Holz vor allem in langlebigen Produkten 
festlegt und damit möglichst viel Kohlen-
stoff auf natürliche Weise langfristig bin-
det“, betonte die Ministerpräsidentin.

Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung 
standen zunächst die typischen Themen 
auf der Tagesordnung: Es wurden die 
Geschäftsberichte des Präsidenten und 
der Ausschüsse entgegengenommen. 

Außerdem wurden kleinere Verän-
derungen an der Satzung vorgenom-
men und neue Mitglieder aufgenom-
men. Der Beitragserhöhung, die im 
Vorfeld heiß diskutiert worden war, wur-
de zugestimmt. Damit ist ein wichtiger 
Schritt gemacht worden, um die chroni-
sche Unterfinanzierung der Spitzenor-
ganisation der Forstbranche in Deutsch-
land etwas abzumildern. 

Allerdings müssen in Zukunft weite-
re Schritte folgen, damit die Forstwirt-
schaft im Konzert der weiteren finanz-
starken Lobbyisten in Berlin nicht 
untergeht, sondern weiteren Boden 
gut macht. Hier muss aus Sicht des 
BDF die Kooperation mit der Holzbran-
che und der nachgelagerten Industrie 
deutlich verstärkt werden. 

Diese ist schließlich auf „unseren“ 
Rohstoff Holz angewiesen und muss 
ein hohes Eigeninteresse daran haben, 
dass dieser auch weiterhin aus nationa-
ler Produktion in ihre Werke gelangt! 
97 % der Wertschöpfung im Cluster 
Forst & Holz erfolgt dort. Am Geld sollte 
es also nicht scheitern. Es muss nur an 

der richtigen Stelle eingesetzt werden, 
damit der Cluster auch in Zukunft noch 
erfolgreich bestehen kann!

Neuwahlen

Turnusmäßig standen auch Neu-
wahlen im DFWR an. Alle bisherigen 
Mitglieder des Präsidiums haben sich 
wieder zur Wahl gestellt und sind 
einstimmig wiedergewählt worden! 
Präsident bleibt weiterhin Georg 
Schirmbeck und Vizepräsident Nor-
bert Leben (Waldbesitzerverband Nie-
dersachsen). Weiterer Vertreter für den 
Privatwald im Präsidium ist Philipp 
Freiherr von und zu Guttenberg (Bay-
ern). Den Kommunalwald ver treten 
Bürgermeister Roland Burger (Bu-
chen, Baden-Württemberg) und Win-
fried Manns (Verbandsdirektor und 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Gemeinde- und Städtebundes 
Rheinland-Pfalz). Vertreter des Staats-
waldes sind weiterhin Dr. Peter Röhe 
(Mecklenburg-Vorpommern), Carsten 
Wilke (Leiter der Forstabteilung im 
Hessischen Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz und Chef der Hessi-
schen Landesforstverwaltung) sowie 
Georg Windisch (Leiter der Abteilung 
Wald und Forstwirtschaft – Forstver-
waltung – im Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten). Wir Forstleute 
gratulieren herzlich zur Wahl und dem 
starken Votum und freuen uns auf eine 
weitere erfolgreiche und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit! � U. D.

Das neue und alte Präsidium des DFWR (v. l.): Philipp Freiherr von und zu Guttenberg, Roland Burger, 
Georg Windisch, Norbert Leben, Georg Schirmbeck, Dr. Peter Röhe, Carsten Wilke, Winfried Manns 
sowie der Geschäftsführer Wolf Ebeling

NATURDOKUMENTATION „UNSERE WILDNIS“
UNSERE WILDNIS ist eine poetische Chronik unseres Le-
bensraums und eine Hymne auf die Mysterien der Natur. 
Vom oscarnominierten Regisseur Jacques Perrin und dem 
Regisseur von „Unsere Ozeane“ Jacques Cluzaud ge-
dreht, gilt der Film als eine der besten Dokumentationen 
des Jahres. Als die letzte Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren 
endete, kehrten auch die Jahreszeiten nach Europa zu-
rück. Nicht länger herrschte andauernder Winter. Frühling, 
Sommer, Herbst hielten wieder Einzug und ausgedehnte 
Wälder bedeckten den ganzen Kontinent – bevölkert von 
zahllosen Tier- und Pflanzenarten. In faszinierenden Bildern 
zeigt UNSERE WILDNIS, wie sich die Natur un aufhörlich 
unter dem menschlichen Einfluss wandelt. Am 15. Juli er-
scheint der Film nun auf DVD und BluRay.
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Forstleute – unverzichtbar!
Verstärkung für „Die Unverzicht-

baren“ – Nachwuchskampagne des 
dbb für den öffentlichen Dienst: Ab 
Freitag, 27. Mai 2016 macht eine 
Försterin Werbung für eine Karriere 
im öffentlichen Dienst.

Als BDF machten wir in der An-
kündigung auf den sich anbahnen-
den Fachkräftemangel aufmerksam. 
In unserer Pressemeldung fordern wir 
vor allem die öffentlichen Arbeitgeber 
auf, attraktive Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Eine qualitativ hochwertige Arbeit 
im Wald, die die verschiedenen An-
sprüche managen soll, ist nur mit gut 
ausgebildeten Fachleuten zu leisten. 
Dafür braucht es Arbeitsplätze, die 

gut bezahlt sind, die aber auch famili-
enfreundlich sind und eine hervorra-
gende Arbeit ermöglichen, ohne im 
Burn-out zu landen.

Plakate und Postkarten mit Förs-
terin Lisa Schubert weisen an rund 
9.000 Schulen in Deutschland auf das 
Internetportal www.die-unverzichtba-
ren.de hin, wo die junge Beschäftigte 
und die „Unverzichtbaren“ der vorheri-
gen Staffeln ihre spannenden Berufe 
vorstellen und es außerdem Informati-
onen zu mehr als 100 Berufsprofilen 
und einen interaktiven Berufsfinder für 
den öffentlichen Dienst gibt. Berufs-
starter aus unterschiedlichen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes zeigen 

Gesicht für ihren Job und erläutern in 
Videoclips, Interviews und Blogs, wie 
attraktiv der Dienst bei „Vater Staat“ 
ist.  

Der BDF-Bundesvorsitzende Ul-
rich Dohle ergänzte dazu: „Forstleute 
sind heute und auch noch die nächs-
ten Jahre hochbegehrt. Der Arbeits-
platz Wald verlangt gut qualifizierte 
Absolventen, um den hohen Anforde-
rungen der Gesellschaft und den Er-
fordernissen des sensiblen Ökosys-
tems gerecht zu werden. Hierfür 
brauchen wir die besten Köpfe. Lisa 
Schubert ist einer davon und kann si-
cher viele Schüler/-innen für diesen 
wunderbaren Job begeistern!“ �

Guter Rat für den Wald?

Anfang Mai hat Bundesumweltmi-
nisterin Barbara Hendricks das neue 
Hauptgutachten des Sachverständi-
genrates für Umweltfragen (SRU) ent-
gegengenommen. Bei einem Ge-
samtumfang von 472 Seiten widmen 
sich darin 56 Seiten der Wildnis, die 
auf zwei Prozent der Landesfläche 
Deutschlands etabliert werden soll. 
Potenzielle zukünftig nutzungsfreie 
Flächen werden vor allem im Wald ge-
sucht. Bereits im April empfahl der 
Bioökonomierat der Bundesregierung 
die effiziente Nutzung der wertvollen 
Ressource Holz. Ein Aspekt dabei soll 
die Steigerung des Holz ertrags durch 
Waldentwicklung und -mehrung sein. 
Der BDF forderte daher in einer Pres-
semeldung statt vieler sich wider-
sprechender Strategien und einzelin-
teressengesteuerter Gutachten eine 
Gesamtpolitik für den Wald. „Jetzt ist 
guter Rat teuer!“, kommentierte Ul-
rich Dohle die verschiedenen Gutach-
ten verschiedener Räte. Fast monat-
lich werden immer wieder neue 

Studien, Analysen und Fachgutachten 
vorgestellt, die den Wald betreffen. Fast 
immer widersprechen sie sich funda-

mental. Als Forstleute und Fachleute 
für Wald fordern wir ein Gesamtkon-
zept, das alle Aspekte berücksichtigt 
und nicht wegen irgendwelcher Par-

tikularinteressen, Flächenbeanspruchung 
oder finanzieller Forderungen Ziele fest-
steckt. 

Einen ausführlichen Bericht zum 
SRU-Gutachten finden Sie in der 
Septemberausgabe von BDF aktu -
ell. �

Bundesumweltministerin empfängt den Bericht des SRU 

ANKÜNDIGUNG

Das 5. BDF-Jugend-Nordtreffen wird vom 16.–18.09.2016 in 
Schwerin stattfinden. Eingeladen sind alle BDF-Jugendmitglieder 
der Länder M-V, S-H, Nds., Bundesforsten und alle anderen, die 
Lust haben. Die Einladung wird über die Landes jugendleiter/
-innen verschickt.Bei Interesse könnt Ihr Euch aber auch direkt 
melden: jugend@bdf-online.de

Wald ist 
Zukunft
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DRESDNER STADTBAUMTAGE
Schon im März fanden die 10. Dresdner StadtBaumtage statt und versammelten die Branche zahlreich

Bereits zum 10. Mal fanden im März die Dresdner StadtBaumtage statt. Die gemeinsame Veranstaltung der Stadt Dresden und der 
Technischen Universität war erneut vollkommen ausverkauft. Die Palette der durchweg anschaulich vorgetragenen und praxisrele-
vanten Vorträge reichte vom Straßenbaumkonzept Dresdens, dem Stadtbaumkonzept Jenas unter klimatischen Gesichtspunkten 
über den Schwerpunkt Rosskastanien, aktuelle rechtliche Fragen, Jungbaumpflege bis hin zu den Themen Moose & Flechten, Göt-
terbaum als Neophyt und den Umgang mit alten Bäumen. Abgerundet wurde die Tagung mit der traditionellen Exkursion am Nach-
mittag des zweiten Tages, die die wissensbasierten theoretischen Ausführungen mit der Praxis am Baum verband.
Das neue Motto der mittlerweile sehr etablierten und beliebten Tagung, die im Wechsel in Dresden und Tharandt stattfindet, lautet 
„Mit Bäumen wächst Zukunft – Future with Trees“. Dies dokumentiert klar, welche Bedeutung den Bäumen zukommt. Gerade das 
Stadtgrün macht Städte lebenswert und ist essentiell für deren Resilienz. Hier sind sich sowohl die Referenten als auch das Publikum 
einig. Dabei stehen die Bäume und deren Verantwortliche vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel bedrängt mit seinen 
Auswirkungen die Überlebensfähigkeit von vielen heimischen Baumarten. Gleichzeitig ist aber auch vonseiten des Menschen ein 
guter Umgang mit Bäumen wünschenswert. Gerade hier gibt es noch viel Nachholbedarf, v. a. mehr Bewusstsein für deren Pflege 
und größere Budgets. Die Umweltbürgermeisterin Dresdens, Eva Jähnigen, betonte denn auch passend in ihrem Grußwort, dass 
Bäume als Vermögen und Infrastruktur begriffen werden müssen. Der Dekan der Fakultät Umweltwissenschaften der TU Dresden, 
Prof. Dr. K. H. Feger, schloss sich dem an und machte deutlich, dass Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis notwendig seien, 
um den Herausforderungen begegnen zu können. Gerade dies sei auf der Tagung möglich.
Die nächste Tagung im März 2017 wurde bereits angepriesen. Da eine hohe Nachfrage besteht und die Plätze begrenzt sind, ist die 
frühe Anmeldung angeraten. Nähere Informationen und die Anmeldung sind unter www.stadtbaumtage.de zu finden. JD

Hainich-Tagung

Auf der Tagung vom 27.–29. April 
lagen der Stand und die Chancen ei-
ner nachhaltigen und langfristigen For-
schung in bewirtschafteten und unbe-
wirtschafteten Wäldern im Fokus.

Auf der wissenschaftlichen Ta-
gung am Rand des Nationalparks 
und der Weltnaturerbestätte Hainich, 
die gemeinsam von der Nationalpark-
verwaltung und dem Forstlichen For-
schungs- und Kompetenzzentrum 
von ThüringenForst (FFK) ausgerich-
tet wurde, trafen sich die Forst- und 
Naturschutzgrößen Deutschlands.

In der Hainichregion liegen wert-
vollste Prozessschutzflächen neben 
gleichermaßen bedeutsamen forst-
lich genutzten Wäldern.

Der erste Tag gab einen Überblick 
zur Thematik. Im Mittelpunkt standen 
Vorträge zu Buchenwäldern im Allge-
meinen und der Buche im Speziellen, 
zur Buchenwaldforschung, den An-
forderungen des Naturschutzes an 
die Waldforschung und der Vergleich 
von Buchenurwald und Wirtschafts-
wald.

Auch die Privatwaldeigentümer 
konnten ihre Sicht der Dinge darlegen.

Anforderungen 
des Naturschutzes

Etwas unruhig wurden die anwe-
senden Forstleute beim Vortrag des 
Vertreters des BfN, Dr. Uwe Riecken. 
Man sei weit davon entfernt, definiert 

zu haben, was naturnah sei. Die Situa-
tion gefährdeter, nicht verzeichneter 
Lebensraumtypen sah er kritisch und 
befürworte in diesem Rahmen die 
Erweiterung der §-30-Biotope nach 
BNatSchG. Zitiert wurde auch die Na-
tionale Biodiversitätsstrategie. Neben 
5 Prozent Flächenstilllegung im Wald 
sollen auch 2 Prozent der Fläche der 
Republik (Gesamtlandesfläche!) als 
Wildnis entwickelt werden. Davon wä-
ren auch Waldflächen betroffen. Tat-
sächlich liegen nahezu alle Suchräu-
me dafür im Wald … Außerdem sollten 
traditionelle Waldnutzungsformen als 
Hotspots der Biodiversität wieder 
mehr gefördert werden. Den Klima-
wandel will er auf den großen unge-
nutzten Flächen (Freilandlabore) beob-
achten, um natürliche Prozesse zu 
beobachten und Waldbau und Natur-
schutzziele ggf. zu verändern. 

Auch die Ausführungen aus dem 
Stadtwald Lübeck durch Knut Sturm 
stießen bei den anwesenden Forst-
leuten aus Wissenschaft und Praxis 
auf Kritk.

Der zweite Tag der Tagung war 
vor allem der Wissenschaft vorbehal-
ten. Neben Forschungsgroßprojekten 
wurden vor allem Forschungsarbei-
ten von Nachwuchswissenschaftlern 
vorgestellt. Am letzten Tag wurde die 
Theorie mit der Praxis verknüpft. Drei 
Exkursionen führten in den National-
park Hainich und die nahen Plenter-
wälder. � JD

 Mehr Informationen sind unter 
www.hainichtagung2016.de, 
www.nationalpark-hainich.de 
oder www.thueringenforst.de 
zu finden.

i

Der Nationalparkleiter Manfred Großmann und die Leiterin des FFK, Corinna Geißler, unterzeichnen die 
Kooperationsvereinbarung beider Institutionen für die künftige Zusammenarbeit. Im Hintergrund bezeu-
gen dies die jeweils zuständigen Ministerinnen Birgit Keller (TMIL), r., und Anja Siegesmund (TMUEN), l.
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Alzheimer – Früherkennung: 
Zehn Zeichen, auf die Sie achten sollten

Viele Menschen haben Angst, an 
Alzheimer zu erkranken. Aber wo-
durch unterscheiden sich normale al-
tersbedingte Veränderungen von Alz-
heimer-Symptomen? Muss man sich 
schon Sorgen machen, wenn man 
den Autoschlüssel verlegt oder den 
Namen eines Bekannten vergisst?

Welche Veränderungen wirklich 
auf eine Alzheimer-Erkrankung hin-
weisen können, wissen noch zu weni-
ge Menschen. Die gemeinnützige Alz-
heimer Forschung Initiative e. V. (AFI) 
stellt zehn Symptome vor, die Anzei-
chen für eine Erkrankung sein kön-
nen.

Wenn eins dieser Anzeichen wie-
derholt auftritt, sollte unbedingt ein 
Arzt aufgesucht werden. Es ist wich-
tig, früh und professionell abzuklären, 
was der Auslöser der Vergesslichkeit 
ist, um mögliche Ursachen zu behan-
deln. Im Falle einer Alzheimer-Erkran-
kung sollte möglichst frühzeitig mit 
einer Therapie begonnen werden. Die 
Medikamente, die den Verlauf verzö-
gern können, wirken am besten zu 
Beginn der Krankheit.

1. Gedächtnislücken

Ein Anzeichen im Frühstadium 
der Alzheimer-Erkrankung sind Ver-
änderungen im Kurzzeitgedächtnis 
mit Auswirkungen auf das tägliche 
Leben. Diese Form der Vergesslich-
keit zeigt sich zum Beispiel darin, 

dass die Betreffenden wichtige Termi-
ne vergessen, nicht daran denken, 
den Herd auszustellen oder ihren All-
tag nur noch mit Erinnerungsnotizen 
organisieren zu können.

Normale altersbedingte Ver-
änderung: 

Namen oder Verabredungen wer-
den kurzfristig vergessen, später wird 
sich aber wieder daran erinnert.

2. Schwierigkeiten beim Planen 
und Problemlösen

Betroffenen fällt es schwer, sich 
länger zu konzentrieren oder etwas 
vorausschauend zu planen und um-
zusetzen. Sie benötigen viel mehr Zeit 
als zuvor. Probleme tauchen bei-
spielsweise auf beim Kochen oder 
Backen nach altbekannten Rezepten, 
beim Umgang mit Zahlen oder beim 
Begleichen von Rechnungen.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Zerstreutheit, wenn viele Dinge 
gleichzeitig anstehen

3. Probleme mit gewohnten 
Tätigkeiten

Alltägliche Handlungen werden 
plötzlich als große Herausforderung 
empfunden. Routineaufgaben bei der 
Arbeit werden zum Problem oder die 
Regeln eines altbekannten Spiels 
werden nicht mehr beherrscht.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Gelegentlicher Hilfebedarf beim 
Umgang mit anspruchsvollen Alltags-
anforderungen, zum Beispiel beim 
Programmieren des Fernsehers

4. Räumliche und zeitliche 
Orientierungsprobleme

Oft können Orte oder Zeitabstän-
de nicht mehr eingeordnet werden. 
Betroffene vergessen zum Beispiel 
das Jahr und die Jahreszeit, können 
die Uhr nicht mehr lesen oder stehen 
in ihrer Straße und wissen nicht mehr, 
wo sie sind und wie sie nach Hause 
kommen.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Sich dann und wann im Wochen-
tag zu irren und es später zu merken 

5. Wahrnehmungsstörungen

Viele Betroffene haben große 
Mühe, Bilder zu erkennen und räumli-
che Dimensionen zu erfassen. Die 
Schwächen zeigen sich beispielswei-
se beim Erkennen von Farben und 
Kontrasten, Lesen oder Wiederer-
kennen von vertrauten Gesichtern. 

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Verändertes oder verringertes Seh-
vermögen zum Beispiel aufgrund von 
Linsentrübung

6. Neue Sprach- und Schreib-
schwäche

Vielen Erkrankten fällt es schwer, 
einer Unterhaltung zu folgen und aktiv 
an einem Gespräch teilzunehmen. Sie 
verlieren den Faden, benutzen unpas-
sende Füllwörter und haben Wortfin-
dungsprobleme. Auch häufige Wieder-
holungen können ein Anzeichen sein.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Ab und zu nicht das richtige Wort 
zu finden

7. Verlegen von Gegenständen

Menschen mit Alzheimer lassen 
häufig Gegenstände liegen oder verle-
gen sie an ungewöhnliche Stellen. Sie 
vergessen nicht nur, wo die Sachen 
sind, sondern auch, wozu sie gut sind. 
So werden beispielsweise die Schuhe 
in den Kühlschrank gelegt oder die Au-
toschlüssel in den Briefkasten. 

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Dinge hin und wieder verlegen 
und dann wiederfinden

8. Eingeschränktes 
Urteilsvermögen

Oft verändert sich die Urteils- und 
Entscheidungsfähigkeit, zum Beispiel 

Erinnerungslücken sind nur ein Symptom im feinen Netz der Diagnostik 
für Alzheimer
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bei der Kleiderwahl (Pelzstiefel im 
Sommer), beim Umgang mit dem 
Geld oder bei der Körperpflege.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Eine unüberlegte oder schlechte 
Entscheidung zu treffen

9. Verlust von Eigeninitiative 
und Rückzug aus dem sozialen 
Leben

Viele Betroffene verlieren zuneh-
mend ihre Eigeninitiative und gehen 
ihren Hobbys, sozialen oder sportli-
chen Aktivitäten immer weniger nach. 
Sie bemerken Veränderungen an sich, 

die sie verunsichern und ziehen sich 
zurück.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Sich manchmal beansprucht füh-
len durch Anforderungen bei der Ar-
beit, in der Familie oder durch soziale 
Verpflichtungen

10. Persönlichkeits-
veränderungen

Starke Stimmungsschwankun-
gen ohne erkennbaren Grund können 
Zeichen für eine Alzheimer-Erkran-
kung sein. Auch ausgeprägte Per-
sönlichkeitsveränderungen treten auf, 

zum Beispiel starkes Unbehagen in 
fremden Räumen, plötzliches Miss-
trauen, aggressives Verhalten oder 
Gefühle von Ohnmacht, Traurigkeit 
und Ratlosigkeit.

Normale altersbedingte Ver-
änderung:

Irritation, wenn geregelte Alltags-
abläufe geändert oder unterbrochen 
werden �

Quelle: Alzheimer Forschung 
Initiative e. V., www.alzheimer-

forschung.de / bdf-Seniorenvertretung 

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

Holzernte im Laub
Gedanken aus dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW

Immer wieder kommt es vor, dass 
Forstwirte ab September mit der Holz-
ernte im Laub beginnen, weil Betrie-
be früh eingeschlagenes Stammholz 
gut vermarkten können. Wie sieht es 
jedoch mit der Unfallgefahr in solchen 
Beständen aus? 

Erhöhtes Risiko

Es treten vermehrt Gefahren durch 
Trockenäste sowie herabfallende oder 
zurückschnellende Äste auf, die man 
nicht sieht. Die Erhöhung des Kronen-
gewichtes führt zu einer Veränderung 
des Schwerpunktes, sodass die Fäll-
richtung schwerer einzuhalten ist. Näs-
se erhöht dieses Risiko zusätzlich. Au-
ßerdem reißen Bäume schneller auf, 
Spannungen im liegenden Holz kön-
nen schlechter beurteilt werden und 
die Bestände sind deutlich anfälliger für 
Wind. Aufgrund dieses Gefährdungs-
potenzials müssen Betriebe diesen 
Faktoren mit erhöhtem Sicherheitsauf-
wand Rechnung tragen. Können keine 
sicherheitstechnisch wirksamen Maß-
nahmen getroffen werden, verbietet 
sich eine Durchforstung im Laub (nach 
Regel Waldarbeit GUV-R 2114)!

Bewertungsmatrix 
Durchforstungsfähigkeit

Da Bestände von Natur aus sehr 
unterschiedlich sind, hat der Landes-

betrieb Wald und Holz eine Be-
wertungsmatrix erstellt, mit der die 
„Durchforstungsfähigkeit“ eines grün-
belaubten Bestandes eingeschätzt 
werden kann. 
1.  Sichtbehindernder Unterstand:
  Durch einen sichtbehindernden Un-

terstand wird eine Baumansprache 
verhindert. Das frühzeitige Erkennen 
von herabfallenden Ästen ist nicht 
möglich. Dies kann durch keine si-
cherheitstechnische Maßnahme aus-
geglichen werden. Folglich verbietet 
sich eine Durchforstungsmaßnahme. 

2.  Intensive Baumansprache / Rück-
weiche:

  Holzernte im Laub erfordert eine in-
tensive Baumansprache. Um über-
haupt etwas in den Kronen erken-
nen zu können, darf der Schlussgrad 
nicht höher als locker bzw. ge-
schlossen mit Lücken sein. Die Be-
stände müssen gut begehbar sein, 
sodass Bäume von allen Seiten an-
gesprochen werden können. Die 
gut begehbare Waldfläche muss 
70 % betragen. Rückweichen müs-
sen mit relativ geringem Aufwand 
hergestellt werden können. 

3. Arbeitsmittel:
  Da im grünbelaubten Zustand eine 

sichere Baumansprache nicht im-
mer möglich ist, muss damit ge-
rechnet werden, dass vermehrt 
Bäume hängen bleiben. Der Ar-
beitgeber hat dafür Sorge zu tra-

gen, dass geeignete Arbeitsmittel 
(z. B. Spillwinde, Seilschlepper) für 
die Beseitigung der Hänger zur 
Verfügung stehen. Da Trockenäste 
in den Kronen nicht immer erkannt 
werden können, gehört auch der 
mechanische/hydraulische Fällkeil 
zur Grundausstattung der Forst-
wirte. Ist dies nicht der Fall, verbie-
tet sich ebenfalls die Durchfors-
tung im Laub. 
Durch diese Gedanken setzten 

sich der Betrieb und seine Mitarbeiter 
mit dem besonderen Gefährdungs-
potenzial Holzernte im Laub ausein-
ander. Dies muss dokumentiert wer-
den, sodass auch im Schadensfall 
geprüft werden kann, ob die festge-
legten Sicherheitsmaßnahmen auch 
eingehalten wurden. �

Vertretung der Forstwirte
Gerhard.Tenkhoff@t-online.de

Holzernte im Laub birgt einige Gefahren
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MEINE MEINUNG

Düsseldorf und was nun?

Der erste Verhandlungstag in 
Düsseldorf endete mit einem Schlag 
ins Kontor der öffentlichen Forstver-
waltung, aber auch einer herben Ent-
täuschung für viele in Baden-Würt-
temberg beschäftigten Forstleute.

In nahezu allen Punkten gab das 
OLG dem Kartellamt recht und argu-
mentierte, auch die geplante Änderung 
des Bundeswaldgesetzes zeige ja, 
dass auch der Gesetzgeber der Mei-
nung sei, die dem Holzverkauf vorgela-
gerten Tätigkeiten seien wirtschaftli-
cher Natur. Übersehen wird dabei, 
dass diese geplante Änderung nur 
deshalb geschah,  weil das Bundes-
kartellamt nahezu sämtliche Revierar-
beiten dem Holzverkauf zurechnete  
und der Gesetzgeber eben zum Aus-
druck bringen wollte, er möchte nicht, 
dass diese Arbeiten dem Wettbe-
werbsrecht unterliegen. Um dies zu 
dokumentieren, sollte die Änderung 
mit allen Mitteln vorangetrieben wer-
den.  Ein Zurückstecken in dieser Pha-
se würde von Gericht und Kartellamt 
sicher so interpretiert werden: Der Ge-
setzgeber sieht die Tätigkeiten als wirt-
schaftlicher Natur, will sie jedoch nicht 
als Ausnahme aus dem Kartellrecht 
herauslösen.  Zwar halte ich persönlich 
die Argumentation von ForstBW, die 
forstlichen Arbeiten seien nicht wirt-
schaftlicher Natur, sondern gemein-
wohlorientiert, für richtiger als die des 
geplanten Entwurfs. Wie es jedoch 
scheint, ist man nun mit dieser Argu-
mentation  gescheitert und eine Geset-
zesänderung ist zu wichtig, als dass 
man sie durch Uneinigkeit gefährden 
dürfte. Die betroffenen Landesregie-
rungen sollten nun die mögliche Ände-
rung gemeinsam unterstützen, um in 

ihrer Gestaltung des Forstwesens so 
frei wie möglich zu bleiben.

Gleichzeitig hat der Koalitionsver-
trag bestimmt, dass der Staatswald in 
Zukunft durch einen Betrieb des öf-
fentlichen Rechts bewirtschaftet wird. 
Wie dieser Betrieb genau organisiert 
wird, darüber gibt es bisher noch kei-
ne Aussagen.

Spannend wird auch: Was pas-
siert mit dem Rest der Waldfläche in 
Baden-Württemberg, die ja immerhin 
76 % der Landesfläche beträgt? Viele 
Fragen bewegen unsere Kolleginnen 
und Kollegen: Ist es möglich, dass die 
Landratsämter diese Flächen, falls 
gewünscht, wie bisher bewirtschaf-
ten dürfen? Oder werden die wirt-
schaftlichen Leistungen in Zukunft 
privatisiert werden müssen? Fallen  
diese dann unter Ausschreibungs-
zwang? Wie wird die Sachkunde da-
bei gewährleistet?

Wer nimmt den Bereich der Forst-
hoheit wahr und was zählt dazu?

Viele Modelle und Konstellationen 
sind denkbar. Lassen wir uns davon je-
doch nicht einschüchtern. Jeder Neu-
anfang birgt Risiken, aber auch Chan-
cen. Es ist zwar verständlich, wenn 
viele in unseren Reihen mittlerweile die 
Nase voll haben von Reformen und re-
signieren. Aber die Arbeit im Wald ist zu 
wichtig und zu einzigartig, um jetzt den 
Kopf in den Sand zu stecken.

Die Weichen für die Forstwirt-
schaft mit ihren Beschäftigten wer-
den momentan neu gestellt und auf 
jeden von uns werden neue Aufga-
ben und Beschäftigungssituationen 
zukommen.

Fehler, wie sie in anderen Ländern 
schon gemacht wurden, sollten  ver-

mieden, Positives wenn möglich ver-
stärkt werden.

Wichtig ist, nicht in Panik zu verfal-
len und im Bestreben um persönliche 
Belange Kleinlösungen anzustreben, 
die später den Einfluss und die Hand-
lungsfähigkeit der Forstwirtschaft wei-
ter schwächen werden. Nur wenn wir 
nun zusammenhalten, werden wir 
langfristig Lösungen finden, die dem 
Wald und den darin arbeitenden Men-
schen gerecht werden. Neben dem 
Erhalt der eigenen Stelle darf man nicht 
vergessen, dass langfristig auch eine 
Verwaltungsstruktur, die Ziele, Rah-
menbedingungen und Ausbildungsin-
halte festlegt, notwendig ist. Dies sollte 
durch Individuallösungen nicht in Frage 
gestellt werden.

Wenn diese Verbandsnachrichten 
erscheinen, wird der BDF mit großer Si-
cherheit schon zwei Regionalkonferen-
zen organisiert haben, in denen wir zu-
sammen  mit Verwaltungsspitzenkräften 
und Verbandsvorsitzenden die mögli-
chen Szenarien durchgespielt und An-
regungen ausgetauscht haben.

Jetzt ist die Gelegenheit, nicht 
über die anstehenden Veränderun-
gen zu jammern, sondern sich zu  äu-
ßern und zu positionieren. Nehmen 
Sie diese Gelegenheit wahr.

Die anstehenden Veränderungen 
sind auch vielleicht (oder hoffentlich) die 
Gelegenheit für ein Zusammen rücken 
von Basis und Verwaltungsspitze.

Verbandsarbeit ist momentan wich-
tiger denn je. Diese Erkenntnis spiegelt 
sich in unseren steigenden Mitglieder-
zahlen wider. Und auch nach der Re-
form braucht es ein gemeinsames 
Band, das uns verbindet. �

Martin Schickle

BADEN-WÜRTTEMBERG
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Der Mensch im Fokus

Ja es stimmt: In schwierigen Zeiten 
sieht man gerne vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr. Und dennoch, er 
ist da und muss dringend immer wie-
der gepflegt werden. Übertragen wir 
dieses Bild in unsere Realität, bedeutet 
dies, wir dürfen die Angelegenheiten, 
die unsere Kolleginnen und Kollegen 
direkt betreffen, angesichts der Mega-
themen Kartellverfahren und Novellie-
rung Bundeswaldgesetz trotz unseres 
dortigen Engagements nicht aus den 
Augen verlieren. Nein, im Gegenteil: 
Eine Gewerkschaft, ein Berufsver-
band, wie der BDF dies aus voller 
Überzeugung ist,  muss sie parallel zu 
den Megathemen im Fokus behalten.

Wir haben uns deshalb in den ver-
gangenen Wochen schriftlich wie auch 
im Gespräch mit Landesforstpräsident 
Max Reger und Hans-Peter Kopp, dem 
Leiter des Referats Personal und Orga-
nisation, auseinandergesetzt.

Personalentwicklungskonzept 
(PEP) und Regelbeurteilung 2015

ForstBW hat 2011 ein Personalent-
wicklungskonzept eingeführt, das für 
die Landesbediensteten mehr Klarheit 
und Transparenz in der Personalent-
wicklung bringen sollte. Wir hatten die 
Einführung des PEP damals ausdrück-
lich unterstützt und begrüßt. Wir sind 
nicht damit einverstanden, wenn das 
PEP nun im Zuge der neuen Regelbe-
urteilung 2015 klammheimlich beerdigt 
werden soll. Das PEP hat den Charme, 
neben der reinen Beurteilungsnote 
noch andere Kriterien im Berufsleben 
der Mitarbeitenden abzubilden. So 
brachten persönliches Engagement, 
die Bereitschaft zur beruflichen Weiter-
entwicklung oder besondere Flexibilität 
individuelle Zusatzpunkte, die bei Be-
förderungen Berücksichtigung fanden.

Aus Sicht des BDF stellt sich ange-
sichts der neuen Regelbeurteilung die 
Grundsatzfrage, wie es mit dem PEP 
weitergehen soll. Herr Reger und Herr 
Kopp stellten klar, dass das PEP im Zu-
sammenhang mit dem neuen Beurtei-
lungsverfahren und seiner strengen 
Quotierung in der alten Form keine An-
wendung mehr finden kann und auch 
keine zusätzliche Hilfestellung bei Be-
förderungen gibt, da das Beurteilungs-

kollektiv ja im Vergleich zur alten Beur-
teilungspraxis sehr weit auseinander-
gezogen wird. Und dennoch: Der BDF 
empfindet dies als großen Rückschritt, 
denn bis heute haben sich alle auf eine 
Beförderung Wartende auf eine Be-
rücksichtigung ihrer „Lebensleistung“ 
eingestellt. Wir fordern, dass sich 
ForstBW intensiv mit dieser Situation 
auseinandersetzt und unter Beteiligung 
der berufsständischen Vertretung  eine 
Nachfolgeregelung entwickelt.

Wir kritisieren, dass das Regelbeur-
teilungsverfahren in der Landesverwal-
tung auch uns in der Forstverwaltung 
übergestülpt wurde, wohl wissend, 
dass uns durch das Kartellverfahren 
eine Organisationsänderung ungeahn-
ten Ausmaßes droht. Wo war der da-
malige Minister und hat sich vor diesem 
Hintergrund für eine einmalige Ausset-
zung der Regelbeurteilung stark ge-
macht? Er wusste, dass die erste An-
hörung im Kartellverfahren auf den 4. 
Mai terminiert ist und kannte die Risiken 
des Verfahrens! Jetzt stehen wir vor der 
Situation, während einer Umorganisati-
onsphase mit einem Beurteilungssys-
tem konfrontiert zu werden, dessen Er-
gebnisse eindeutige Folgen bei Beför-
derungen und vor allem bei Stellenbe-
setzungen haben werden. Wir fordern 
vor diesem Hintergrund größtmögliche 
Transparenz und die Veröffentlichung 
der Ergebnisse – aufbereitet und ano-
nymisiert in einer Form, dass keine indi-
vidualisierbaren Rückschlüsse gezogen 
werden können. Dies ist keine leichte 
Aufgabe, dient aber der Aufrechterhal-
tung des Vertrauens. Wir müssen in der 
aktuellen Situation alles vermeiden, was 
zusätzliche Belastungen hervorruft. 
Eine Offenlegung gegenüber dem HPR 
ist bereits ein richtiger Weg.

Demografischer Wandel – 
bundesweite Anerkennung des 
Traineeprogramms gefordert

In den kommenden Jahren zwi-
schen 2016 und 2020 scheiden mehr 
als 100 Beschäftigte aus dem aktiven 
Dienst aus. Wie dürfen die Zeit der 
organisa torischen Unsicherheit aber 
nicht tatenlos verstreichen lassen. 
Dies geht zulasten der jungen Gene-
ration und auch zulasten der älteren 

Kolleg(inn)en. Wenn jetzt nicht reagiert 
wird, wer -den personelle Lücken ent-
stehen, die sich in den Folgejahren 
nur schwer schließen lassen werden. 
Wir fordern deshalb, die Einstellungs-
zahlen der Trainees zu verdoppeln, 
damit wenigstens ein Teil der Alters-
abgänge kompensiert wird. Egal, wie 
die Neuorganisation ausgehen wird: 
Der BDF wird die Forderung nach 
ausreichend Beschäftigungsmöglich-
keiten für junge Forstleute weiter er-
heben.

In diesem Zusammenhang fordern 
wir auch alle Anstrengungen zur gegen-
seitigen bundesweiten Anerkennung 
der Traineeabschlüsse als gleichwertige 
Berufsqualifikation zu den erfolgreich 
abgeschlossenen Anwärter- oder Refe-
rendarausbildungen. Hier müssen wir 
auch als Berufsverband auf der Ebene 
des BDF-Bundesvorstandes noch akti-
ver werden.

Wie sieht die Situation bei den Tarif-
beschäftigten aus? Ihre Belange finden 
zu wenig Beachtung. Die Forstwirte z. B. 
werden in den Tarifverhandlungen zerrie-
ben, ForstBW bezahlt zwar die Löhne, 
sitzt aber nur beobachtend am Verhand-
lungstisch. Dies ist eine schlechte Situa-
tion, die nur durch eine Zuordnung der 
Forstwirte zum Land verbessert werden 
kann. Bis dies so weit ist, fordern wir alle 
Möglichkeiten auszuschöpfen, die Situa-
tion wenigstens punktuell zu verbessern. 
Der BDF begrüßt die übertariflichen Zu-
lagen der Jungforstwirte und der Meister 
an den forstlichen Bildungszentren. Von 
diesem Instrument muss auch bei den 
Meistern an den Hauptstützpunkten Ge-
brauch gemacht werden, sofern diese 
im wesentlichen Umfang Tätigkeiten 
übernehemen, die ursprünglich zum Tä-
tigkeitsfeld des gehobenen Dienstes ge-
hörten und wegen Personalabbau jetzt 
auf die Meister verlagert wurden. Hier 
eine Verbesserung zu erreichen, wird ein 
langwieriges Unterfangen werden, aber 
wir sind es bereits angegangen. �
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Alles in Ordnung?
Liebe Mitglieder, immer wieder 

kommt es zu Missstimmung, wenn 
Beiträge nacherhoben werden oder 
der Eindruck entsteht, der BDF hätte 
über die aktive Dienstzeit hinaus zu 
viel Beitrag erhoben. Grund ist in 
den meisten Fällen, dass uns Ände-
rungen an ihren Mitgliederdaten 
nicht gemeldet wurden und dadurch 
der Beitragseinzug befristet bis zur 
Nachmeldung nicht korrekt erfolgte.

Unsere Beitragstabelle ist solida-
risch aufgebaut. Wer in Ruhestand 
oder Eltern(teil)zeit geht, zahlt redu-
zierte Beiträge. Studierende sind 
beitragsfrei etc.; wer besser ver-
dient, bezahlt auch mehr Beitrag. 

Melden Sie also bitte der Kasse 
oder Landesgeschäftsstelle, wenn 
Sie Ihr Studium beenden, nach der 
Ausbildung in eine erste Anstellung 
wechseln, höhergruppiert oder be-
fördert werden, sich Ihr Beschäfti-
gungsumfang ändert, Sie umziehen, 
den Arbeitgeber oder die Dienststel-

le wechseln. Bei einer Änderung der 
Bankverbindung brauchen wir stets 
ein neues SEPA-Lastschriftmandat. 
Formlose Mitteilungen, wie dies bis-
her der Fall war, werden durch die 
beteiligten Banken nicht anerkannt. 
Das Formular ist über die BDF-Kas-
se erhältlich und wird auf der neuen 
Homepage dann auch zum Herun-
terladen bereitgestellt.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
ob bei Ihnen der korrekte Beitrag 
erhoben wird, gehen Sie bitte auf 
Ihren Gruppenvorsitzenden zu oder 
wenden sich direkt an mich (Kon-
taktdaten s. u.).

Nur so ist gewährleistet, dass 
Sie von uns immer alle Informatio-
nen einschl. der BDF aktuell ohne 
Umwege erhalten und auch der 
richtige Beitrag erhoben wird.

Wenn Sie uns dazu noch beim 
Portosparen helfen, indem Sie der 
Landesgeschäftsstelle zusätzlich eine 
private (oder wenn gewünscht auch 

dienstliche) Mail adresse mitteilen, 
sind wir auf einem guten Weg.

Machen Sie Werbung für den 
BDF und bringen Sie sich aktiv in 
die Verbandsarbeit mit ein. Gerade 
in Zeiten des Umbruchs bedarf es 
einer starken Vertretung der Be-
schäftigten, damit deren Interessen 
nicht unter die Räder kommen. Der 
BDF war in der Vergangenheit un-
ermüdlich und oft auf langem Weg 
erfolgreich für unseren Berufsstand 
tätig. Dies wollen wir mit Ihren Bei-
trägen und Ihrer Mitarbeit auch 
weiterhin sein.

Vielen Dank, 
Ihr Schatzmeister und 

Kassenverwalter Christoph Vogt

Adresse BDF-Mitglieder- 
und -Kassenverwaltung: 

Ringstr. 28
72285 Pf.gr.w.-Bösingen

Telefon 07445-6884.
E-Mail: kasse (a) bdf-bw.de

BAYERN

Die Revierkennzahl in der BaySF

Für viel Diskussionsstoff unter den 
bayerischen Forstleuten sorgen die 
Revierkennzahlen (RKZ) der BaySF. Im 
Folgenden werden in kurzer Form die 
Entstehung der Revierkennzahlen und 
die sich ergebenden Konsequenzen 
erläutert.

Ihre Entwicklung leitet sich aus 
dem Prüfbericht der internen Revision 
(IR) zur Aufgaben- und Prozessanaly-

se an den Forstbetrieben ab. Ein wich-
tiges Ergebnis dieser Untersuchung 
(unter vielen anderen relevanten Aus-
sagen) war, dass die Reviere zwar ins-
gesamt hoch, jedoch unterschiedlich 
belastet sind, sich aber auch sehr un-
terschiedlich selbst organisieren. Der 
daraus abgeleitete Vorschlag der IR 
war, ein Verfahren zu entwickeln, das 
die Arbeitsvolumina der Reviere so-
weit als möglich objektiv erfasst, um 
eine belastbare Diskussionsgrundlage 
für einen Ausgleich zu haben.

Mitsprache und Transparenz

Eine Arbeitsgruppe aus allen 
Funktionsbereichen bekam den Auf-
trag, eine Berechnungsgrundlage zu 
ermitteln, die sich aus objektiven Da-
ten speist, die in EDV-Systemen der 
BaySF jederzeit abrufbar gespeichert 

sind. Es wurde eine Vielzahl von Ein-
zelkriterien aus den Bereichen Hiebs-
satz und Holz, Fläche und Struktur 
sowie sonstigen relevanten Tätig-
keitsfeldern festgelegt. Anschließend 
wurden sie in eine empirisch ermittel-
te Wertigkeit gestellt. 

Diese von der Projektgruppe ge-
nannten Kriterien wurden in einer bis-
lang nicht praktizierten offenen Art auf 
Treffsicherheit und Akzeptanz zur Dis-
kussion gestellt. Dazu wurden alle 
Revierleiter/-innen und der Leitungs-
dienst der 41 Forstbetriebe bei sechs 
Regionalkonferenzen eingeladen. Ihre 
berechtigten Änderungswünsche wur-
den eingearbeitet und umgesetzt. Die 
Projektgruppe überarbeitete anschlie-
ßend die Einzelkriterien, passte die 
Wertigkeiten den Diskussionsergeb-
nissen an und legte neue Clustergren-
zen fest.

EINDRINGLICHER APPELL AN MP 
HORST SEEHOFER

In einem eindringlichen Schreiben an Ministerpräsident Horst 
Seehofer, Finanzminister Markus Söder, den Haushaltsaus-
schussvorsitzenden Peter Winter, die Landwirtschaftsaus-
schussvorsitzende Angelika Schorer und an weitere Aus-
schussmitglieder und Abgeordnete hat sich der BDF Bayern 
eindringlich für einen Stopp des Stellenabbaus in der Forst-
verwaltung und für eine Festlegung des Stellensolls auf 1500 
ausgesprochen. Diese Forderungen sollen bei persönlichen 
Gesprächen noch erläutert und mit Nachdruck vertreten wer-
den.
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Nach der Überarbeitung ergaben 
sich 22 Einzelkriterien mit beispielhaft 
folgenden Wertigkeiten: Hiebssatz ho-
her Wert, Zersplitterung und Jagd mitt-
lerer Wert, Forstrechte einfacher Wert.

Weitere Faktoren entscheidend

Damit basiert die RKZ zwar nicht 
auf einer exakten mathematischen 
Berechnung, aber sie liefert eine sich 
der Wirklichkeit nähernde Zahl und ist 
somit ein wichtiger Baustein zur Beur-
teilung des jeweiligen Revierarbeitsvo-
lumens. 

Das Arbeitsvolumen des rechneri-
schen Durchschnittsreviers der BaySF 
liegt bei diesem Rechengang bei 1,0. 
Reviere mit einer RKZ von über 1,0 
haben demnach ein größeres, Revie-
re unter 1,0 ein kleineres Arbeitsvolu-
men zu bewältigen.

Neben den objektivierten Daten 
aus der RKZ kann es auch noch ande-
re Faktoren geben, die das Arbeitsvo-
lumen eines Reviers stark beeinflus-
sen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: 
Blocküberlagerung erschwert in ho-
hem Maße die Revierarbeiten. Es fin-
den sich jedoch in der GIS-Datenbank 
dazu keine Aussagen. 

Analyse gut vorbereiten

Weil neben der RKZ im Einzelfall 
auch weitere relevante Faktoren die Ar-
beitsvolumina der Reviere bestimmen, 
wurden die Forstbetriebe aufgefordert, 
sich mit ihren Zahlen intensiv auseinan-

derzusetzen und bis Ende des Kalen-
derjahres 2016 Vorschläge zu erarbei-
ten, wie die unterschiedlichen RKZ so 
weit als sinnvoll möglich ausgeglichen 
und an den rechnerischen Mittelwert 
herangeführt werden können. 

Da die Entwicklung der RKZ sich 
aus dem Prüfbericht der Internen Re-
vision zur Aufgaben- und Prozess-
analyse an den Forstbetrieben ergibt, 
müssen bei der forstbetrieblichen 
Diskussion alle darin gemachten Aus-
sagen und Feststellungen einfließen.

Deshalb ist es unbedingt notwen-
dig, dass die Beschäftigten gut vor-
bereitet und mit guten Argumenten in 
die forstbetriebliche Analyse gehen. 

Revierübergreifende 
Tätigkeiten möglich

Ergeben sich nach der intensiven 
forstbetrieblichen Analyse bei der 
Umsetzung unterdurchschnittlich aus-
gestattete Reviere, kann dies durch 
revierübergreifende Tätigkeiten aus-
geglichen werden, z. B. durch Spe-
zialisierung, Teilfunktionalisierung, die 
Übernahme von Projekten und in we-
nigen Ausnahmefällen auch durch die 
Ausbildung eines Teilzeitreviers. Die 
Übernahme neuer Aufgaben, insbe-
sondere bei der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Umsetzung von Naturschutz-
konzepten, die Sicherung unserer 
Qualitätsansprüche und der Abbau 
von Defiziten sollten dabei die Schwer-
punkte sein. Die Entscheidungen müs-
sen an den Forstbetrieben fallen und 

von den Beschäftigten mitgetragen und 
mitgestaltet werden, um Akzeptanz zu 
erzielen. 

Unterschied Arbeitsvolumen/
Arbeitsbelastung 

Dabei ist von großer Wichtigkeit, 
dass Arbeitsvolumen und Arbeitsbe-
lastung nicht miteinander verwech-
selt und argumentativ vermischt wer-
den. Das eine hat nur sehr bedingt 
mit dem anderen zu tun. 

Auf jeden Fall ist es begrüßens-
wert, wenn versucht wird, die Ar-
beitsvolumina der 370 Reviere ver-
gleichbar zu gestalten. 

Der BDF und die Personalvertre-
tung treten im Interesse der betroffe-
nen Beschäftigten für eine möglichst 
gerechte Verteilung des Arbeitsvolu-
mens ein. Der Grundpfeiler hierfür ist 
die Konstanz der jetzigen Betriebs- 
und Revierzahlen, dies betonten so-
wohl Minister Brunner wie der Vor-
stand der BaySF. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

WALDTAG AM 15.09.16
Die Vertreter der Bayerischen Forstwirt-
schaft veranstalten am 15. September 
2016 ihren Waldtag unter dem Motto 
„Wald und Regionalität“. Der BDF lädt sei-
ne Mitglieder dazu herzlich ein. Das Pro-
gramm wird noch rechtzeitig per Mail ver-
sandt. Veranstaltungsort ist das Zentrum 
Wald-Forst-Holz Weihenstephan, Freising.

BN ehrt drei Privatwaldförster 
mit Karl-Gayer-Medaille

Im Rahmen einer Festveranstal-
tung in Holzkirchen ehrte der BUND 
Naturschutz in Bayern (BN) drei Privat-
waldförster aus dem Landkreis Mies-
bach. Die Revierförster Robert Wiech-
mann, Peter Lechner und Gerhard 
Waas vom AELF Holzkirchen erhalten 
diese Auszeichnung für ihre langjähri-
gen Verdienste in der Privatwaldbera-
tung um die naturgemäße Waldwirt-
schaft, die waldgerechte Jagd und 
den Waldumbau im Privatwald. Mit 
der Karl-Gayer-Medaille ehrt der BN in 

Abstimmung mit der Arbeitsgemein-
schaft Naturgemäße Waldwirtschaft 
Bayern Persönlichkeiten mit außerge-
wöhnlichen Verdiensten um den Wald. 

Seit Jahrzehnten vorbildlicher 
Einsatz für das Gemeinwohl 

In seiner Laudatio lobte Hubert 
Weiger, Landesvorsitzender des BN, 
die langjährigen Verdienste der Geehr-
ten im Rahmen ihrer erfolgreichen Be-
ratung der Privatwaldbesitzer: „Wäh-

rend Ihrer gesamten Dienstzeit haben 
Sie leidenschaftlich und überzeugend 
bei den Waldbesitzern dafür gewor-
ben, dass der naturnahe Waldbau für 
sie sowohl aus ökonomischer als auch 
ökologischer Sicht das Beste ist.“ Ent-
scheidend für den Erfolg war aus Sicht 
des BN, dass die Privatwaldförster die 
Probleme der überhöhten Wildbe-
stände offen ansprachen, weil diese 
das entscheidende Hindernis für eine 

21.07.: PENSIONISTENTREFFEN IN SCHWABEN
Am 21.Juli findet in Wilpoldsried das diesjährige Pensionis-
tentreffen statt. Treffpunkt: 10:00 Uhr an der Kirche in 87499 
Wildpoldsried. Besichtigt wird die Allgäuer Wert- und Edel-
holz GmbH sowie die Bürgerwindkraftanlage Wilpoldsried. 
Ende gegen 16:30 Uhr.
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naturnahe Waldwirtschaft waren und 
leider andernorts auch heute noch 
sind.

Weiger honorierte, dass sie auch 
gegen Widerstände zäh und fleißig 
dazu beitrugen, dass heute in zahlrei-
chen Privatwäldern des Landkreises 
Miesbach sehr sehenswerte Waldbil-
der bewundert werden können, wofür 
er auch den Waldbesitzern ausdrück-
lich dankte. „Singulär“ seien die Erfolge 
auch deshalb, da sie nicht im öffentli-
chen Wald mit direkten Umsetzungs-
möglichkeiten durch die Förster, son-
dern durch Beratung und Überzeugung 
der Waldbesitzer erzielt wurden. 

In seiner Ansprache bat Weiger, 
die herausragende Arbeit der drei Pri-
vatwaldförster zu unterstützen und 
sich dafür einzusetzen, dass auch in 
anderen Wäldern und Regionen ähnli-
che Fortschritte in der naturgemäßen 
Waldwirtschaft und Umsetzung der 
Grundsatzes Wald vor Wild möglich 
werden. Nur über die natürliche Verjün-
gung auf der Grundlage nachhaltig ein-
regulierter Schalenwildbestände kann 
der dringliche Waldumbau auf der Flä-
che zeitnah realisiert werden. Eine her-
ausragende Bedeutung kommt einer 
Beteiligung der klimatoleranten „Zu-
kunfts-Baumart“ Tanne zu. 

Er regte auch an, dass sich der 
Landtag vor Ort selbst ein Bild ma-
chen solle. Er sprach sich klar gegen 
den noch fortlaufenden Personalab-
bau bei den Förstern aus: „Ein Spa-
ren am Personal ist das Schlechteste. 
Es muss stärker in qualifiziertes Per-
sonal investiert werden.“

Beispielgebende 
Zusammenarbeit

Im Rahmen eines Waldbeganges 
präsentierten die geehrten Förster 
sehr beeindruckende Waldbilder im 
Privatwaldrevier Holzkirchen. Robert 
Wiechmann stellte die Privatwaldbe-
sitzer in den Vordergrund. „Wenn wir 
etwas im Wald erreichen wollen, geht 
es nur mit den Eigentümern. Für mich 
steht daher immer der Mensch im 
Vordergrund. Nur wenn ich auf die 

Bedürfnisse des Einzelnen eingehe 
und ihn dabei unterstützen kann, 
dass er eine für sich passende Lö-
sung entwickelt, werden wir etwas im 
Wald erreichen.“ Als WBV-Berater ist 
ihm die effektive und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Förstern 
und WBV sehr wichtig. Als „Schar-
nierfunktion“ bezeichnet er seine Ko-
ordinationstätigkeit. Er bedankte sich 
beim BN für die große Unterstützung 
bei Fragen der Jagd, des naturnahen 
Waldbaus sowie des Erhalts der 
Förster vor Ort. Es ehre den BN, dass 
drei Förster ausgezeichnet werden, 
die die vom BN geforderte großflächi-
ge Stilllegung von Waldflächen als 
„Irrweg“ bezeichnen. 

Jagd als Schlüssel

Gerhard Waas stellte sehr an-
schaulich die „Revierweisen Aussa-
gen“ als transparentes und effektives 
Instrument vor, mit dem Jäger und 
Waldbesitzer gemeinsam die Verjün-
gungssituation beurteilen und Maß-
nahmen diskutieren können.

Peter Lechner zeigte die Bedeu-
tung einer zuwachsorientierten Holz-
nutzung und waldverträglicher Wild-
bestände auf. In Holzkirchen gebe 
es – wie von der Forstreform vorgege-

V. l.: Hubert Weiger, Landesvorsitzender des BN; Robert Wiechmann, Forstrevier Holzkirchen;
Gerhard Waas, Forstrevier Schaftlach-Fischbachau; Peter Lechner, Forstrevier Schliersee; Hans 
Kornprobst, Sprecher Wald des BN Bayern bei der Preisverleihung

Ulrich Dohle 
neuer BDF-Bundesvorsitzender 

Der BDF Bayern gratuliert unserem neuen BDF-Bundesvorsitzenden Ulrich Dohle (3. v. r.) zur 
einstimmigen Wahl sehr herzlich und bietet weiterhin seine konstruktive Mitarbeit und Unter-
stützung an. Unser Vorstandsmitglied Margret Kolbeck (4. v. r.) wurde auf dem Deutschen 
Forstgewerkschaftstag des BDF erneut in den Vorstand des BDF Bund gewählt. Dir, liebe 
Margret, herzlichen Dank für deine engagierte und sachorientierte Arbeit und für deine 
Bereitschaft, dich noch einmal für die nächsten vier Jahre einzusetzen. Gratuliert haben u. a. 
(v. l.) Klaus Dauderstädt, dbb Bundesvorsitzender; Gunther Hahner; Georg Schirmbeck, 
Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates; Robert Nörr, BDF Bayern; Prof. Michael 
Suda, TU München.
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ben – eine klare Aufgabentrennung. 
Der Waldbau werde durch die neutra-
len staatlichen Beratungsförster be-
setzt, die Umsetzung erfolge – sofern 
der Waldbesitzer dies wünscht – über 
die WBV Holzkirchen. Diese arbeitet 
mit ihren Einsatzleitern sehr professio-
nell. „Über die Umsetzung muss ich 
mir keine Gedanken mehr machen. 
Ich hätte aufgrund des seit 2005 stark 
vergrößerten Reviers hierfür auch gar 
keine Zeit mehr“, so Lechner.

Allseits sehr hohe Anerkennung

Der hohe Stellenwert, den die drei 
Geehrten genießen, zeigte sich in den 
zahlreichen positiven Wortbeiträgen 
der 50 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer. MdL Markus Ganserer, Landrat 
Wolfgang Rzehak, Bürgermeister Olaf 
von Löwis of Menar, aber auch die 
Vorsitzenden der Waldbesitzervereini-
gungen Holzkirchen und Wolfratshau-
sen lobten das Wirken der Förster als 
beispielgebend. „Da haben die Richti-
gen die Auszeichnung erhalten“, war 
einhellige Meinung. Beeindruckend 
die Schilderungen der Jagdvorstände 
und Waldbesitzer, die aus ihrer Sicht 
den Weg von der Kahlschlagswirt-
schaft mit – verbissener – Fichte hin 
zum gemischten, tannenreichen und 
gestuften Wald beschreiben. Auch ihr 
Dank nicht als Floskel, sondern als 
Ausdruck großen Respekts und Ver-
trauens.

Fazit: Geehrt wurden drei Förster, 
durch deren jahrzehntelanges Enga-
gement nicht nur beindruckende 
Waldbilder, sondern vor allem auch 
eine beispielgebende Zusammenar-
beit aller Beteiligten entstanden ist. �

Mit überwältigender Mehrheit wurde der bis-
herige Vorsitzende Rolf Habermann in seinem 
Amt bestätigt. Der 20. Delegiertentag des Bayeri-
schen Beamtenbundes (BBB) wählte ihn mit 
96,8 % der abgegebenen Stimmen (484 von 500) 
erneut an die Spitze des Verbandes. Habermann, 
der dem BBB seit dem Jahr 2002 vorsteht, 
nimmt damit seine vierte Amtsperiode auf. Der 
BDF Bayern gratuliert zu dem eindrucksvollen 
Wahlerfolg und freut sich auf eine weitere kons-
truktive Zusammenarbeit. Die Försterinnen und 
Förster bauen darauf, dass der BBB die von 
Finanzminister Markus Söder ins Spiel gebrachte 
Überprüfung des Stellenabbaus aus dem Jahr 
2003 (Artikel 6b des Haushaltsgesetzes) nutzt, 
den überproportional hohen und sachlich nicht 
gerechtfertigten Stellenabbau im Forst zu stoppen. 

Habermann weiter Vorsitzender 
des BBB

Siegfried Völkl im Hauptvorstand 
des BBB

Am Delegiertentag stand neben der Wahl des BBB-Vorstandes auch die Neuwahl der 
Beisitzer des BBB-Hauptvorstandes an. Er besteht aus je einem Vertreter der 19 mitglieds-
stärksten Verbände, dem Vertreter der Verbände des technischen Verwaltungsdienstes, 
einem Vertreter der dbb jugend sowie zwei frei zu vergebenden Sitzen. Für den BDF wurde 
erneut Siegfried Völkl in den Hauptvorstand gewählt. Dir, lieber Sigi, vielen Dank für deinen 
großen Einsatz und die erneute Übernahme dieses wichtigen Ehrenamtes!

Lisa Schubert als „Die Unverzichtbare“
Die Nachwuchskampange des 

dbb für den öffentlichen Dienst startet 
die 3. Staffel. Ab Freitag, 27. Mai 2016, 
machen drei neue Gesichter Werbung 
für eine Karriere im öffentlichen Dienst. 
Plakate und Postkarten mit Försterin 
Lisa Schubert, Zollbeamtin Nadine 
Nestler und Rechtspfleger Thomas 
Leinweber weisen an rund 9.000 
Schulen in Deutschland auf das Inter-
netportal www.die-unverzichtbaren.de 
hin, wo die drei jungen Beschäftigten 
und die „Unverzichtbaren“ der vorheri-

gen Staffeln ihre spannenden Berufe 
vorstellen und es außerdem Informati-
onen zu mehr als 100 Berufsprofilen 
und einen interaktiven Berufsfinder für 
den öffentlichen Dienst gibt. Berufs-
starter aus unterschiedlichen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes zeigen 
Gesicht für ihren Job und erläutern in 
Videoclips, Interviews und Blogs, wie 
attraktiv der Dienst bei „Vater Staat“ ist. 
Schauen Sie selbst, welch gutes „Bild“ 
Lisa als Försterin abgibt und wie sie für 
unseren Beruf wirbt. 

Neben dem Internetportal haben 
„Die Unverzichtbaren“ auch im sozia-
len Netzwerk „Facebook“ einen Ac-
count. Ein weiteres Element der 
Kampagne ist die Lehrermappe „Öf-
fentlicher Dienst“ mit einer komplett 
aufbereiteten Unterrichtseinheit zum 
öffentlichen Sektor und seinen Beru-
fen für Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe 1, die den Pädagogen 
an den entsprechenden Schulen jähr-
lich bundesweit zur freien Nutzung 
angeboten wird. �
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ALTERSTEILZEIT FÜR BEAMTE IN DER BAYSF
Für Beamte gilt die Altersteilzeitregelung nach dem Beamten-
gesetz. In der BaySF gibt es eine Absprache zwischen GPR 
und Vorstand, dass maximal acht Altersteilzeitverträge im 
Jahr abgeschlossen werden können. Bislang wurde dieses 
Kontingent nicht ausgeschöpft.

Neue Försterinnen und Förster 
für Forstverwaltung und BaySF

Der BDF gratuliert euch allen, den 
19 neu eingestellten Försterinnen und 
Förstern (3. QE) der Forstverwaltung 
wie den12 der BaySF aufs herzlichs-
te. Wir freuen uns sehr, dass ihr euren 
Berufswunsch in der Forstverwaltung 
und den BaySF nun ausüben könnt 
und wünschen euch viel Glück und 

Erfüllung dabei. Wir freuen uns über 
eure große Anzahl. In vielen Bundes-
ländern gab es jahrelang keine oder 
nur sehr geringe Neueinstellungen. In 
Bayern war es ein langer und harter 

Kampf um jede Stelle, der leider im-
mer noch geführt werden muss. Wir 
als BDF haben uns mit großer Hart-
näckigkeit und unseren sehr guten 
politischen Verbindungen dafür ein-
gesetzt, dass möglichst viele der jun-
gen Absolventen eine gute berufliche 

Zukunft – auch in Forstverwaltung 
und BaySF – erhalten. Wir vom BDF 
wollen euch weiter unterstützen und 
Ansprechpartner für alle wichtigen 
Berufsfragen werden bzw. bleiben. 
Die meisten von euch sind ja bereits 
Mitglied bei uns. � 

Der BDF gratuliert den neuen Forstoberinspektorinnen und Forstoberinspektoren zu ihrer Ernennung

Wirtschaft in moderatem Aufschwung
Laut Frühjahrsgutachten der füh-

renden Wirtschaftsforschungsinstitu-
te soll das Bruttoinlandsprodukt in 
Deutschland im Jahr 2016 um 1,6 
Prozent zunehmen. Im Herbst 2015 
waren noch 1,8 Prozent vorherge-
sagt worden. Insgesamt befindet sich 
die deutsche Konjunktur in einem 
moderaten Aufschwung. Ausschlag-
gebend für die Korrektur war aus-
schließlich, dass sich die Weltwirt-
schaft Ende 2015 merklich abgekühlt 
hat. Die deutsche Binnenkonjunktur 
stellt sich aus Sicht der Wirtschafts-

forschungsinstitute sogar besser dar 
als im Herbst des vergangenen Jah-
res. Für 2017 wird eine leichte Ab-
schwächung auf 1,5 Prozent prog-
nostiziert. Zum Vergleich: Im Jahr 
2015 hatte das Wachstum des Brut-
toinlandsprodukts in Deutschland 1,7 
Prozent betragen.

Vor dem Hintergrund des anhalten-
den Beschäftigungsaufbaus, der spür-
baren Lohnsteigerungen und der Kauf-
kraftgewinne infolge der gesunkenen 
Energiepreise wird der Aufschwung 
weitgehend vom privaten Konsum ge-

tragen. Die Kombination von geringer 
Inflation und niedrigen Zinsen, steigen-
den Löhnen und anziehender Beschäf-
tigung schiebt laut Gutachten den pri-
vaten Konsum weiter kräftig an. Die 
Verbraucher dürften in diesem Jahr 
2,1 Prozent mehr ausgeben als 2015.

Diese Entwicklungen, verbunden 
mit den stark steigenden Steuer-
einnahmen, erhöhen aus Sicht des 
BDF die Spielräume der öffentlichen 
Arbeitgeber für deutliche Lohn- und 
Gehaltserhöhungen sowie ein Stopp 
des Stellenabbaus. �

FORTBILDUNGSREIHE 
„NACHWUCHSFÖRDERUNG – JUNGE FUNKTIONSTRÄGER“

Teil 3 – Zeit- und Selbstmanagement
3. bis 5. September 2016, dbb forum Siebengebirge (Königswinter)

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen effektive Techniken für die eigene Arbeit und 
das persönliche Leben kennen und anwenden. Dabei werden Fragen der Arbeitsplanung, 
Strukturierung der täglichen Arbeit, Prioritätensetzung und Delegation diskutiert und über 
dabei anfallende Probleme gesprochen mit dem Ziel, allgemeine und individuelle Lösungen 
zu finden.

Anmeldungen bis spätestens Mitte Juli an die Geschäftsstelle: info@bdf-online.de
Wir laden insbesondere die Jugendvertreter/-innen dazu ein!
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Betriebliches Eingliederungsmanagement

Ein betriebliches Eingliederungsma-
nagement (BEM) umfasst alle Aktivitä-
ten, Maßnahmen und Leistungen, die 
im Einzelfall zur Wiedereingliederung 
nach längerer Arbeitsunfähigkeit erfor-
derlich sind. Ein BEM ist einzuleiten, 
wenn ein Beschäftigter innerhalb eines 
Jahres mehr als sechs Wochen unun-
terbrochen oder insgesamt arbeitsunfä-
hig ist. Der Arbeitgeber ist zu einer Ein-
leitung verpflichtet, für den Betroffenen 
ist dieses Angebot aber freiwillig. Auch 
eine Ablehnung führt nicht zu arbeits- 
oder dienstrechtlichen Konsequenzen. 
Für den Betroffenen hat ein BEM aber 

Vorteile, da individuelle Möglichkeiten 
gesucht werden, die Arbeitsunfähigkeit 
zu überwinden und einer erneuten Ar-
beitsunfähigkeit oder sogar Berufs- 
oder Dienstunfähigkeit vorzubeugen. 

Ablauf: Nach einer grundsätzli-
chen Einwilligung zum BEM werden 
die Teilnehmer einvernehmlich be-
stimmt. Vertrauenspersonen können 
hinzugezogen werden. Danach wird 
die derzeitige Situation erfasst. Ge-
meinsam werden Lösungsansätze 
und Perspektiven entwickelt wie me-
dizinische Rehabilitation, eine stufen-
weise Wiedereingliederung, Änderun-

gen der Arbeitsbelastung oder der 
Arbeitsplatzgestaltung, Schulungen, 
Qualifizierungsmaßnahmen o. Ä. So-
bald die vereinbarten Ziele erreicht 
sind, ist das BEM abgeschlossen. 

Im Personalakt aufgenommen wer-
den nur die Einverständnis- bzw. Ab-
lehnungserklärung sowie ggf. die ver-
einbarten Maßnahmen. Weitere Do-
kumente dürfen nur mit Zustimmung 
des Betroffenen aufbewahrt werden. 
Die Zustimmung zum BEM kann je-
derzeit widerrufen werden. Nach bis-
herigen Erfahrungen haben die Be-
troffenen vom BEM eher profitiert. �

Studenten und BDF-Basisgruppe auf den Spuren 
ehemaliger preußischer Versuchsanbauten

Hochsommerliches Wetter,  Neugier 
und gute Laune waren die Begleiter bei 
einer Exkursion am Nachmittag des 23. 
Mai 2016 in die Oberförsterei Chorin,  bei 
der sich interessierte Studenten des ers-
ten Studienjahres der Hochschule für 
Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, 
Studiengang Forstwirtschaft, und Mit-
glieder der BDF-Basisgruppe Eberswal-
de zu einem gemeinsamen Waldbegang 
im Revier Breitefenn zusammenfanden.

Unter der fachkundigen Begleitung 
des zuständigen Revierleiters Herrn 
Martin Krüger und Herrn Dr. Stefan 
Panka vom Landeskompetenzzent-
rum Forst Eberswalde waren Ver-
suchsanbauten verschiedener fremd-
ländischer Laub- und Nadelbaumarten 
Ziel der gemeinsamen Exkursion. 

Die zuerst besuchten rund 130 
Jahre alten Versuchsanbauten von Fer-
kelnuss (Carya glabra [MILL.] SWEET), 
Schindelborkiger Hickorynuss (Carya 
ovata [MILL.] K. KOCH), Spottnuss (Ca-
rya tomentosa [POIR.] NUTT.) Schwarz-
nuss (Juglans nigra L.) und Weißesche 
(Fraxinus americana L.) beeindruckten 
vor allem durch ihre Erscheinungsviel-
falt und Seltenheit im forstlichen Anbau, 

wenngleich sie alle der Wuchsstärke 
der Rotbuche im direkten Vergleich un-
terlegen sind. In der Verjüngung aller-
dings mischen sich diese Baumarten 
reichlich unter die Rotbuche und sor-
gen unter der Eiche für eine gute Be-
schattung der Schäfte. 

Im zweiten Teil der Exkursion er-
läuterte Dr. Panka den Teilnehmern die 
in den 60er-Jahren von GUNTER 
LEMBCKE (1928–1988) begründeten 
ertragskundlichen Versuche mit den 
Nadelbaumarten Küsten-Tanne (Abies 
grandis [DOUGL.] LINDL.), Riesen-
Lebensbaum (Thuja plicata DONN. ex 
D. DON) und Westamerikanischer Hem-
locktanne (Tsuga heterophylla [RAF.] 
SARG.). Diese Versuche sollten der Fra-
ge nach der maximalen Leistungsfähig-
keit ausländischer Nadelbaumarten im 
nordostdeutschen Klima auf sehr guten 
Standorten unter verschiedener wald-
baulicher Behandlung nachgehen. 
Dennoch war es überraschend, dass 
die Gesamtwuchsleistung an Derbholz 
von Thuja plicata nach nur 50 Jahren 
bereits dem eines 120-jährigen Kiefern-
bestandes entsprach. Derselbe Be-
stand war bei der Landeswaldinventur 

in Brandenburg durch die höchste in 
einer Stichprobe gemessene Grundflä-
che von 75 m² aufgefallen, wobei  an-
derenorts Grundflächen von 80 m² 
schon gemessen wurden.

Trotz fortgeschrittener Stunde lie-
ßen es sich die Teilnehmer anschlie-
ßend nicht nehmen, die Exkursion bei 
rustikaler Verköstigung im Schatten 
eines Gartenrestaurants ausklingen 
zu lassen. � BDF Basisgruppe 
 Eberswalde, Frank Pastowski

Mitglieder der BDF-Basisgruppe Eberswalde und Studenten der Hoch-
schule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde bei einem gemeinsamen 
Waldbegang unter fachkundiger Begleitung

BRANDENBURG / BERLIN
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Fachexkursion der BdF-Basisgruppe Templin 
im Stadtwald Lychen

Ablenkend von der täglichen Arbeit 
traf sich die BdF-Basisgruppe Templin 
mit 20 Mitgliedern am 26.05.2016 zu 
einer Fachexkursion im Stadtwald Ly-
chen. Vorrangig ging es hier um einen 
Erfahrungsaustausch zu den Themen 
Waldumbau und Waldpädagogik.

Begrüßt wurden wir vom zuständi-
gen Stadtwaldförster Hilmar Alexandrin, 
der das Revier seit 2001 leitet und auch 
die jagdlichen Interessen der Stadt ver-
tritt. Und nicht nur das. Gleichzeitig ist er 
für den städtischen Bauhof und das 
städtische Grün (mit dem Schwerpunkt 
Verkehrssicherungspflicht) verantwort-
lich. Der Stadtwald Lychen wurde erst-
mals um 1304 erwähnt, umfasst ca. 

1.000 ha Holzbodenfläche und ist seit 
15 Jahren FSC-zertifiziert. Dazu kom-
men ca. 250 ha Wasserfläche und ca. 
200 ha Acker- und Grünland. Im Jahr 
werden ca. 15 ha Verjüngungsfläche 
angestrebt.

Am Vormittag wurden wir etwa drei 
Stunden durch mehrere Kiefernkom-
plexe geführt. Die verschiedensten 
Waldbilder zur Umwandlung in Misch-
wald wurden vorgestellt und dessen 
Entstehungsweise anschaulich erläu-
tert. Vorrangig wurde hier die Buche 
und Eiche durch Saat und Pflanzung 
im Zaun verjüngt. Besichtigt wurden 
auch Voranbauflächen, die durch 
Schüler im Rahmen des Schulwald-
projektes gepflanzt wurden. In diesem 
Zusammenhang sei erwähnt, dass 
über Sponsoring jährlich 10.000 Euro 
gesammelt werden konnten.

Es folgte eine Wanderung zum 
Ort Fegefeuer, einer ehemaligen Au-
ßenstelle des Klosters Himmelpfort, 
an dem „undisziplinierte“ Mönche 
zum Urbarmachen des Landes ein-
gesetzt wurden. Durch einen weite-
ren Fußmarsch erreichten wir den 
Küstrinbach. Dieser verläuft mittelge-
birgsartig und muss dabei über vier 
Wehre einen Höhenunterschied von 
neun Metern überwinden. Hier wur-
den wir in die Geschichte der Flößerei 
in und um die Flößerstadt Lychen ein-
geweiht. Nach einem kräftigen Mit-

tagessen und einigen Erläuterungen 
zur Waldpädagogik wechselten wir 
am Nachmittag in den Mischwald-
komplex, der einst aus einem Kie-
fernwald entstanden ist. Dabei durfte 
ein Besuch bei der höchsten Dougla-
sie des Landes Brandenburg nicht 
fehlen. Wir erhielten Informationen zur 
Historie, bis sich die Douglasie letzt-
endlich die höchste des Landes 
Brandenburg nennen durfte. An meh-
reren mittelalten Lärchenbeständen 
lief der Vorvorgänger des Stadtwald-
försters mit seinen Zeitgeschichten 
zur Hochform auf, um aus seiner 
Sicht die heutigen Waldbilder ver-
ständlich zu machen.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
überreichte die BdF-Basisgruppe Herrn 
Alexandrin einen Gutschein in Höhe von 
250,- Euro, um die waldpädagogische 
Tätigkeit im Schulwaldprojekt Lychen 
zu würdigen und zu unterstützen. Mit 
Himmelpforter Kaffee und Rhabarber-
kuchen klang die Veranstaltung allmäh-
lich aus.

Wir möchten uns hiermit noch ein-
mal für die gelungene Fachexkursion 
bei Herrn Alexandrin bedanken. �

BdF-Basisgruppe Templin

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

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

Der BdF-Basisgruppenvorsitzende Hagen Mikuszeit bei der Übergabe 
eines Gutscheines für waldpädagogische Arbeiten an den Stadtwaldförster 
von Lychen Hilmar Alexandrin

HESSEN

Personalratswahlen 2016
Wir danken allen unseren Wählern für ihr Vertrauen!

Die Personalratswahlen 2016 ha-
ben eine sehr deutliche Stärkung des 
BDF erbracht. Erstmalig wurde im 
GPR die Mehrheit der Beamtenstim-
men erreicht. Insgesamt gewann der 
BDF im GPR 2 Mandate hinzu (ein 
Beamten- und ein Arbeitnehmerman-
dat) und stellt nun 6 von 15 Mitglie-
dern. Auch im HPR beim HMUKLV ist 

der BDF / die gemeinsame DBB-Liste 
in Zukunft mit einem Mandat mehr 
vertreten und stellt nun 3 von 11 Mit-
gliedern. In der konstituierenden Sit-
zung des GPR wurden Christoph 
Schulz und Dietrich Bräuer zu stell-
vertretenden Vorsitzenden gewählt. 
In der konstituierenden Sitzung des 
HPR wurde Dr. Gero Hütte-von Es-

sen zum stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt.

Das Votum zeigt, dass der BDF 
zunehmend als Sprachrohr der Mitar-
beiterschaft gesehen wird. Die klaren, 
durchdachten und mutigen Äußerun-
gen des BDF in den vergangenen 4 
Jahren wurden offensichtlich sehr po-
sitiv gewertet. Dieses Urteil ist den 
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Vertretern des BDF Ansporn, auch in 
den kommenden 4 Jahren wieder eine 
engagierte Arbeit zu betreiben.

Die neuen Ansprechpartner im 
Gesamtpersonalrat bei der Landes-
betriebsleitung sind:

Christian Feußner
FA Schotten
F-Tech

Christoph Schulz
Hessen-Forst Technik
Bereichsleiter

Franziska Balle
FA Romrod
Betriebsassistentin

Für die Arbeitnehmer:

Erwin Heckmann
FA Melsungen
Revierleiter

Dietrich Bräuer
FA Wehretal
Bereichsleiter DLH

Sigrun Brell
FA Hanau-Wolfgang
Bereichsleiterin DLH

Für die Beamten:

Als Nachrücker stehen Stefan Rickert (FA Dieburg), Wolfgang Lorenz (LBL) 
und Werner Schaaf (FA Nidda) für die Beamten und Jennifer Zierenberg (FA Rein-
hardshagen) Michael Brüggemann (FA Diemelstadt) und Lucia Trabert (FA Hanau-
Wolfgang) für die Arbeitnehmer bereit.

Die neuen Ansprechpartner im 
Hauptpersonalrat beim HMUKLV 
sind: 

Als Nachrücker stehen Dr. Det-
mar Lehmann (BTB, Landesbetrieb 
Hess. Landeslabor), Roland Klemm 

(BDF, Forstamt Weilmünster) und Eri-
ka Wenz (unabhängig, Landesbetrieb 
Hess. Landeslabor) bereit.

Für alle Interessierten und Personal-
räte seien die Personalräte-Grundschu-
lungen der Akademie des Deutschen 
Beamtenbundes in Königswinter emp-
fohlen (www.dbbakademie.de). Aus-
künfte erteilt gerne unser Bildungsbe-
auftragter Rolf Wagner, foersterwagner@
arcor.de. Die Kosten trägt für Personal-
räte der Arbeitgeber. �

Dr. Gero Hütte-von Essen
(BDF) FA Vöhl
Forstamtsleiter

Sebastian Gräf 
(BDF) FA Königstein
Bereichsleiter Prod.

Jennifer Zierenberg 
(BDF) FA Reinhardshagen
Büroleiterin

Beamte Arbeitnehmer

TERMINE 
16.09.2016 Prüfungssimulation für An-
wärter, FA Vöhl
06.10.2016 Landgasthaus „Kupfer-
schmiede“, Schotten-Rainrod: mitglie-
deroffene Vorstandssitzung

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



AUS DEN LÄNDERN

24    BDFaktuell  7/8•2016

Danksagung zum 11. Seniorentreffen des BDF-Hessen 
im Mai 2016 in Fritzlar
Am 11. im Mai, da war’s wieder so weit,
die Senioren 60+ kamen von nah und von weit.
Die Dom- und Kaiserstadt Fritzlar war das Ziel,
Herr Dieter Jeppe hat für sie geplant ganz viel.
Daher ein Dankeschön an den Organisatoren,
denn ohne ihn wären wir alle verloren.
Begonnen wurde mit der Führung durch die Stadt,
die so viele Sehenswürdigkeiten hat.
Stadtmauer, Türme und ein Dom,
so viel zu bieten hat nicht mal Rom.
Nach anderthalb Stunden ging’s zum Mittagessen,
es war gut und reichlich, wird man so schnell nicht 
vergessen.

Nach kurzer Ruhe wurde per Fahrgemeinschaft nach 
Züschen und Lohne gestartet,
wo das Steinkammergrab auf uns gewartet.
20 m lang und 3,50 m breit,
so war es für die Toten von damals bereit.
Mit Kaffee und Kuchen, vielleicht auch ein Eis,
ein Schwätzchen gehalten, so endete der Tag, wie man 
weiß.

Rolf Steinbrenner

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

info@bdf-hessen.de

Fritzlarer Dom Der graue Turm Teilnehmer am Steinkammergrab

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Politischer Waldspaziergang 2016

Das Aktionsbündnis Wald MV lädt 
zu einem politischen Waldspaziergang 
am Donnerstag, den 30. Juni 2016. 
Treffpunkt ist ab 12 Uhr Waldeingang 
Bremerhagen in 18516 Sundhagen, 
um von dort dann an verschiedenen 
Waldorten und entlang des Weges mit 
Ihnen in einen fruchtbaren Austausch 
zu treten.

Das Aktionsbündnis Wald in Meck-
lenburg-Vorpommern vereint die fol-
genden forstpolitischen Kräfte und Inte-
ressenvertretungen des Waldes und 
seiner vielfältigen Nutzungen sowie der 
Forstleute und Waldbesitzer: Bund 
Deutscher Forstleute (BDF), Forstverein 

(FV), Pommerscher Forstverein, Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald (SDW), 
Arbeitsgemeinschaft Kommunalwald, 
Waldbesitzerverband (WBV), Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG 
B.A.U), Arbeitsgemeinschaft Naturge-
mäße Waldwirtschaft (ANW). Für das 
Aktionsbündnis ist der Wald ein wertvol-
les Gut, ein Lebensraum mit vielen 
Möglichkeiten für Mensch und Gesell-
schaft. Forstwirtschaft als eine der we-
sentlichsten Nutzungen des Waldes 
zeigt, wie Nachhaltigkeit geht.

Selbstverständlich richtet sich un-
sere Einladung zeitlich auch im Zusam-
menhang mit den Landtagswahlen an 

die Abgeordneten der politischen Par-
teien in MV. Obgleich die parteipoliti-
schen Programme in ihren Kernaussa-
gen weitgehend beschlossen sein 
werden, hoffen wir, Ihnen für deren 
Umsetzung Impulse aus dem Wald 
mitgeben zu können. �

Für das Aktionsbündnis Wald MV:
Peter Rabe

Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow 

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

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  www.bdf-online.de
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Neues aus dem Landesverband

Am Donnerstag, den 9. Juni fand 
sich der Vorstand zu einer gemein-
samen Runde zusammen. Mit in die-
ser Runde wurde Herr Regenstein in 
seiner Funktion als neues Verwal-
tungsratsmitglied, als Vertreter der 
Beamten und Angestellten der Lan-
desforst MV begrüßt. Eine Vereinba-
rung der Zusammenarbeit und eine 
Diskussionsrunde zu aktuellen The-
men der Landesforst MV wurde be-
schlossen.

Die nächste Landesvorstandssit-
zung wird am 16. September gleich 
nach der Landtagswahl stattfinden. 
Folgende Themen stehen auf dem 
Tagesplan: Ergebnis und Folgen der 
Landtagswahlen für alle Forstleute, 
Umsetzung des Strategiepapieres des 
BDF MV in den einzelnen Ebenen 
und Gremien. Die Vorbereitungen des 
zweitägigen offenen BDF-Verbands-
treffens am 14. und 15. Oktober stehen 
an, wobei am 15. Oktober der Lan-
desverbandstag stattfinden wird, um 
mit den alten und neuen Politikerinnen 
und Politikern ins Gespräch zu kom-
men.

Landtagsdebatte um die 
Dienst-KFZ – Paradoxes aus 
dem Landtag macht Hoffnung:

Im Grunde sind nun doch alle 
Fraktionen für die von der Landes-
forst und von den Verbänden BDF 
und IG B.A.U. geforderten Dienst-Kfz 
einschließlich einer privaten Nutzung 
(1-%-Modell).

Die wirklichen Gründe, warum es 
in der ministeriellen Abstimmungs-
runde nicht gleich beim ersten Mal so 
entschieden wurde, sind bis heute 
unklar und wurden auch im Landtag 
nicht gänzlich geklärt. Es fehlen noch 
Daten und Argumente! Wir liefern 
gern nach.

Nimmt man mal den aktuellen 
Wahlkampfstatus weg, so sind noch 
einmal ausreichend gute – vor allem 
eben auch finanzielle – Gründe ge-
nannt worden, die für eine zeitgemä-
ße Lösung sprechen. Wenn alle dafür 
sind, dann kann es los gehen.

Also eine beste Ausgangsbasis 
für eine Wiederauflage des Themas – 
und zwar gleich im Herbst, sobald die 

Küken gezählt sind und die Verant-
wortlichen berufen. Es wird ja nicht 
alles durch eine Landtagswahl geän-
dert. Wir bleiben dran. Gemeinsam 
mit der IG B.A.U.

Forstleute, geht zur Wahl – es gibt 
alte und ganz neue Gründe dafür, ein 
Kreuz zu setzen und sei es auch nur als 
Zeichen! Um den Wald und die Forstleu-
te kümmern wir uns weiter ganz konkret 
mit verantwortungsvollen Politikern. �

Landesgeschäftsstelle
Landesverband BDF MV

WEITERE INFORMATIONEN 
UNTER FOLGENDEN LINKS

�  http://www.dokumentation.
landtag-mv.de/Parldok/dokument/ 
37882/vereinbarkeit-von-erwerbs-
und-privatleben-vorleben-private-
nutzung-von-dienst-kfz-
f%C3%BCr-besch%C3%A4ftigte-
der-landesforstanstalt-
erm%C3%B6glichen.pdf

�  http://www.regierung-mv.de/
Aktuell/?id=116186&processor=
processor.sa.pressemitteilung

�  https://www.youtube.com/
watch?v=5xLgi7QN4lk

NIEDERSACHSEN

„Ausflug in die Zukunft“
Ruheständler Weser-Ems

Am 19. Mai 2016 trafen sich Ruhe-
ständler in Emstek, um am Vormittag im 
EWE ZentrumZukunft einen Ausflug in 
die Zukunft zu wagen. Wie sieht das 
Haus der Zukunft aus? Welche Energie- 
und Kommunikationstechnik kommt 
morgen zum Einsatz? Ob Klimatechnik, 
Architektur oder Elektroinstallation – in 
den Bereichen gab es viele Informatio-
nen. Einen Venenscanner zum Öffnen 
der Haustür werden sich sicherlich alle 
Teilnehmer bei sich einbauen!? Wie 
kommunizieren, heizen, lüften wir mor-
gen? Wie steuern wir die Technik von 
morgen? – Wofür nutzen wir zukünftig 
Sonnenkraft? – Wie planen wir in der 
Zukunft? Welche Medien nutzen wir 
morgen? Alles Fragen, auf die wir Ant-

worten bekamen. Voll mit neuem Wis-
sen mussten wir nach zwei Stunden 
bekennen, die Entwicklung geht sehr 
rasant weiter, alles werden wir uns aber 
nicht anschaffen!

Im Landcafe Repke gab es Spargel-
suppe und später Kaffee und Kuchen. 
Zwischendurch hielt Heino Tielking ei-
nen Beamervortrag „Mit dem BDF in In-
dien“. Eine Gruppe von 12 BDFlern war 
dabei, vier Usedomer, vier Brandenbur-
ger und vier Niedersachsen. Beeindru-
ckende Bilder vom Subkontinent zeig-
ten uns, Indien war ein fruchtbarer 
Boden für Religionen. Die gewaltigen 
Anstrengungen, die im Dienste des hin-
duistischen, buddhistischen und islami-
schen Glaubens unternommen wurden, 

haben faszinierende Kunst- und Bau-
werke hervorgebracht: Ob es die größte 
Audienzhalle der Welt für 200 000 in der 
Festungsanlage eines Mogulkaiser war 
oder die Freitagsmoschee für 25.000 
Gläubige in Delhi. Oder Taj Mahal, das 
bekannteste Mausoleum in Indien für 
die Lieblingsfrau von einem Großmogul 

Reinhard Wiemer ist 40 Jahre BDF-Mitglied, die Urkunde überreicht 
Heino Tielking
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im 17. Jahrhundert in 22 Jahren mit 
22.000 Arbeitern erbaut. Extreme findet 
man in Indien, 30 % der Inder sind arm, 
auf der anderen Seite ist Indien Atom-
macht, indische Satelliten sind im Welt-
all, Informatiker haben Weltruf. Ander-
seits gibt es in der 20-Mill.-Stadt Delhi 
keine Kläranlagen, in den Fluss Yamuna, 
der durch Delhi und Agra geht, fließen 
von der Quelle im Himalaja-Gebirge bis 
zur Mündung im Golf von Bengalen von 
150 Mill. Menschen alle Klärabfälle. Auf 
der Fahrt durch die Wüste Thar, die 
zweitgrößte Wüste der Welt, konnte die 
indische grüne Revolution bewundert 

werden. Mit Hubschraubern hatten die 
Inder Akaziensamen ausgebracht, heu-
te stehen hier 2 bis 7 m hohe Akazien.

Der forstliche Teil der Reise war lei-
der sehr kurz. Beim Besuch im Ministeri-

um, Fachbereich Forst, erfuhren wir von 
Indiens Forstchef Herrn Dr. S. S. Garbyal 
und seinen Referenten viele Informatio-
nen. 5 % der Waldflächen sind Total-
schutzgebiete, daneben gibt es Tiger- 
und Elefantenschutzgebiete. 50 % des 
Holzverbrauchs wird überwiegend von 
Brasilien eingeführt.  Die Tour führte auch 
durch das Aravalligebirge, dort kommen 
u. a. Tiger, Lippenbären, Leoparden, An-
tilopen, Hirsche und Wildschweine vor. 
Die Jagd ist in Indien grundsätzlich ver-
boten! Nach dem Ministeriumsbesuch 
gab es die Besichtigung eines NSG. Ein 
100 ha alter großer Steinbruch wurde 
wieder regeneriert. Ein indischer Kollege 
erläuterte das Projekt vom Gewächs-
haus bis zur Jungwuchspflege.

Indien war eine Reise wert, ist 
aber eine total andere Welt. Der gro-
ße Widerstandskämpfer und Moral-
prediger der Inder Mahatma Gandhi 
hat viele Zitate und Sprüche hinterlas-
sen, z. B. „Alle unsere Streitereien 
entstehen daraus, dass einer dem 
anderen seine Meinung aufzwingen 
will.“ Wir alle sollten es bedenken.

Eine Ehrung konnte an dem Tag 
auch vorgenommen werden: Rein-
hard Wiemer ist 40 Jahre BDF-Mit-
glied, herzlichen Glückwunsch! �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

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

Teilnehmerkreis zum Ruheständlertreffer Weser-Ems 2016

INFO
Wer Fotos für die Homepage beisteuern möchte ist herzlich 
eingeladen. Gesucht werden Waldfotos der verschiedenen 
Jahreszeiten, aber auch Fotos von Personen, die im Wald 
arbeiten (Forstwirte, Maschinenführer, Förster, Forstamtslei-
ter, Verwaltungsangestellte, …). Wer Fotos guter Qualität hat, 
kann diese per Mail als „JEPG“ an folgende Adresse senden: 
ibold.bdf-nds@gmx.de. Um die Fotos veröffentlichen zu kön-
nen, muss der Urheber die Freigabe zur Veröffentlichung auf 
unserer Homepage schriftlich dem Landesvorstand erteilen. 
Vielen Dank!

Landesschriftleiter Henning Ibold

Einladung zum Ruheständlertreffen in Wolfsburg

Der Landesverband Niedersach-
sen lädt in diesem Jahr zum dritten 
„Ehemaligen-Treffen“ diesmal in den 
Bezirk Braunschweig zu einem inter-
essanten Tagesprogramm ein. Einge-
laden sind hierzu alle Ruheständler 
mit ihren Partnern, Gäste sind herz-
lich willkommen. 

Das Treffen beginnt am Donners-
tag, dem 18. August 2016 um 10.00 
Uhr im Planetarium Uhlandweg 2 in 
38440 Wolfsburg. 

Anfahrt: Das Planetarium befindet 
sich am Südkopf von Wolfsburg in un-
mittelbarer Nähe zum Stadttheater und 
dem CongressPark am Fuße des Klie-
versberges. Parkmöglichkeiten gibt es 
in der Nähe am Theater (Navi: Kliever-
hagen 50) oder im Parkhaus Congress 
Park (Navi: Heinrich-Heine-Str. 1).

Bahnfahrer/-innen können vom 
Bahnhof Wolfsburg abgeholt werden. 
Bei der Anmeldung angeben!

Der Tagesablauf ist wie folgt ge-
plant:
�  Vormittagsprogramm: „Entdeckung 

des Weltalls“ mit Blick in den 
Sternenhimmel, Planetarium Wolfs-
burg. 

�  Mittagessen: Restaurant, Cafe Kli-
nikum Wolfsburg, Sauerbruchstr. 7 
(in unmittelbarer Nähe) 

 –  Menü A: Putengeschnetzeltes mit 
Spätzle und Salatauswahl oder

 –  Menü B: Vegetarische Schupf-
nudelpfanne mit Pilzen und bun-
ten Gemüsen zum Preis von je 
13.50 € p. P. Bei der Anmeldung 
angeben!

�  Nachmittagsprogramm: Wir ge-
hen mit dem Wolfsburger Stadt-
förster und BDF-Landesverbands-
vorsitzenden Dirk Schäfer über 
den Klieversberg und werden ei-
nen herrlichen Blick in das Nieder-
sächsische Tiefland haben. Der 

Stadtförster wird uns außerdem 
Informationen über den Stadtwald 
Wolfsburg und aktuelle BDF-Infos 
geben. 

�  Abschluss: Bei Kaffee und Ku -
chen sowie zwanglosem Plau -
dern
Aus organisatorischen Gründen 

bitten wir um Anmeldung bei Heino 
Tielking, Gustav-Lienemann-Str. 18 in 
26133 Oldenburg, Tel. 0441 45884, 
oder Nils-Christian Reimers, Dorf-
platz 8 in 38304 Wolfenbüttel, Tel. 
05331 26928, bis zum 1. August 
2016. Ihre Partner sind natürlich wie-
der herzlich eingeladen. Im unserem 
Sinne wäre es, wenn auch Ruhe-
ständler, die nicht dem BDF angehö-
ren, als Gäste teilnehmen. 

Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen. �

Nils-Christian Reimers 
und Heino Tielking 
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INFO aus dem BDF-Arbeitskreis „LWK“

Wie bereits bekannt ist, hat der 
BDF seit dem 12. April das Mitglied 
Uwe Wessel in beide Personalräte 
der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen (LWK) bekommen. Allen, die 
hier das Kreuz an der richtigen Stelle 
gemacht haben, gilt unser Dank für 
das Vertrauen.

Nun, da der BDF diese Klippe ge-
meistert hat, soll kurz über den neuen 
Kurs berichtet werden:

Im Vordergrund stehen Gespräche 
mit der Kammerleitung, ebenso wurde 
Kontakt zum Ehrenamt sowie mit dem 
Waldbesitzerverband Niedersachsen 
aufgenommen (s. extra Artikel). Bei 
den Gesprächen sind folgende The-
menschwerpunkte gesetzt worden:
�  Die LWK Niedersachsen erwartet 

ein neues „Kammergesetz“. Nicht 
zuletzt durch die finanzielle Situation 
ist davon auszugehen, dass dieses 

noch in diesem Jahr verabschiedet 
wird. Wohin wird die Reise gehen? 
Der BDF wird sich dafür einsetzen, 
dass das Gesetz eine gute Grund-
lage wird, auch künftig eine qualita-
tiv hochwertige Beratung und Be-
treuung des Waldbesitzes aus einer 
Hand zu garantieren.

�  Die Situation des forstlichen Nach-
wuchses der LWK hat sich nicht 
entspannt. Zwar sind die frischen 
Anwärter alle in Zeitverträgen (E9 in 
der Probezeit, dann nach E10) un-
tergekommen. Leider steht die 
LWK damit nach wie vor hinter an-
deren Forstverwaltungen, was die 
Bezahlung und Vertragsgestaltung 
angeht. Dies führt zu Personalfluk-
tuation, die für das wichtige Vertrau-
ensverhältnis zwischen Bezirksförs-
tern und Waldbesitzern schädlich 
ist. Es wird darum gehen, bei der 

LWK so attraktive Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen, dass der Reiz der 
Aufgabe in angemessenem Verhält-
nis zu Bezahlung, Arbeitsplatzaus-
stattung und sonstigen Arbeitsbe-
dingungen steht. Die Verbeamtung 
junger Kollegen ist dabei aus unse-
rer Sicht die attraktivste Variante.

�  Einige unserer Kollegen haben Ge-
spräche über ihre Stichtagsbeur-
teilungen geführt. Kritik gibt es an 
dem System und auch bei der Fra-
ge der Dienstpostenbewertung. 
Sind alle Bezirksförstereien ver-
gleichbar? Wichtig ist außerdem 
die Verbesserung der Beförde-
rungssituation.
Arbeit an vielen Baustellen und 

ein ereignisreiches Jahr stehen bevor. 
Der BDF wird daran mitwirken, die 
Dinge im Sinne der Mitglieder und 
des Waldes zu regeln. �

BDF-Gespräche mit der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Mit Kammerdirektor Hans-Joachim Harms sowie mit Rudolf Alteheld, Geschäftsbereichsleiter Forst

Am 1. und am 13. Juni 2016 fanden 
Gespräche von Jörg Becker und Uwe 
Wessel zunächst mit Rudolf Alteheld, 
Geschäftsbereichsleiter, und schließlich 
mit dem Direktor der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen (LWK) Hans-
Joachim Harms statt. Bei Letzterem war 
zudem Dirk Schäfer als Landesver-
bandsvorsitzender dabei.

Zukunft des forstlichen 
Nachwuchses

Hauptthema war die Aufstellung 
des Forstbereiches im demografischen 
Wandel. Leider steht die LWK noch im-
mer deutlich hinter anderen Arbeitge-
bern zurück, was die Ausstattung und 
Bezahlung junger Forstleute angeht. 
Hieraus resultiert unsere Sorge bei der 
Gewinnung einer ausreichenden Zahl 
geeigneter Nachwuchskräfte. Hier gibt 
es jedoch positive Signale, die Kam-
merführung ist sich des Problems be-
wusst. Gegenüber tariflichen Rege-

lungen der Landesforsten – die aus 
rechtlichen Gründen bei der LWK aus-
geschlossen sind – wird die Verbeam-
tung junger Kollegen als zugkräftiges 
Argument gesehen. Dies wurde nicht 
nur auf dem niedersächsischen Wald-
besitzerverbandstag angedeutet, son-
dern von Kammerpräsident Gerhard 
Schwetje zudem in einem Interview mit 
dem Holzzentralblatt so geäußert. Vor-
stellbar ist eine Verbeamtung junger 
Kollegen nach einer Übergangszeit 
im Angestelltenverhältnis. Harms sagte 
dazu: Die Verbeamtung soll regelmäßi-
ger erfolgen, eine absolute Sicherheit 
für jeden Einzelnen gibt es jedoch 
nicht. Grundlage für die vorsichtige 
Einschränkung ist eine kammerinterne 
Regelung, den Stellenproporz zwi-
schen Tarifbeschäftigten und Beamten 
nicht zulasten des Tarifpersonals zu 
verändern. 

Erfreulicherweise soll die Zahl der 
Forstinspektoren-Anwärter auf jähr-
lich fünf bis sechs erhöht werden. Auf 

unseren Hinweis hin, dass auch diese 
Zahl ab 2020 nicht ausreichen wird, 
wurde Reaktionsbereitschaft gezeigt.

Damit in den Jahren 2020–2026 – 
es werden in dem Zeitraum planmäßig 
über 60 LWK-Förster in den Ruhestand 
versetzt – ein geordneter Generationen-
wechsel gelingt, wären vorgezogene 
Einstellungen mit Einarbeitungszeit wün-
schenswert. Verbunden mit dem Prob-
lem der Finanzierung. Hier sieht der BDF 

Gesprächsrunde bei der Kammerleitung. V. l.: Dirk Schäfer, Uwe Wessel, 
Jörg Becker, Rudolf Alteheld, Hans-Joachim Harms
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durchaus den Waldbesitz in der Pflicht – 
denn schließlich profitiert der Waldbesitz 
in erster Linie von einer kontinuierlichen 
„Bestandesverjüngung“, z. B. durch 
Gründung eines temporären Personal-
strukturfonds. KD Harms hat diesen Vor-
schlag im Sinne einer „Nachwuchsumla-
ge“ interessiert aufgenommen.

Karriereentwicklungsmöglich-
keiten bei der LWK

Über alle Aspekte hinweg plant die 
LWK ein Nachwuchskonzept „Karrie-
reentwicklung bei der Kammer“. Dies 
wird auch mit dem Gesamtpersonalrat 
abgestimmt, sodass die Beteiligung 
des BDF über Uwe Wessel sicherge-
stellt ist. 

Runder Tisch

Der BDF regte an, einen runden 
Tisch aus Vertretern der LWK, der 
Waldbesitzer und Gewerkschaften 
zum Thema „Zukunft der Beförsterung 
und des forstlichen Nachwuchses“ in 
Niedersachsen zu bilden. Der Vor-
schlag wurde von den Herren Harms 
und Alteheld aufgenommen.

Stichtagsbeurteilungen und 
Beförderungen nach A11

Durch die angestrebten Klagen eini-
ger Förster auf Beförderung mussten 
das bisherige Beurteilungs- bzw. Aus-
wahlverfahren ad acta gelegt werden, 
da sie einer gerichtlichen Überprüfung 
nicht standgehalten hätten. Nunmehr 
werden als Kriterien nur noch die Leis-
tung und die Befähigung herangezo-
gen. Dennoch hat diese Vorgehenswei-
se bei einigen Kollegen und Kolleginnen 
für Unmut gesorgt, da hier das Gesamt-
urteil sich verschlechtert hat. Rudolf 
Alte held will darauf achten, dass auch 
die Beurteilungspraxis der einzelnen 
Forstämter vergleichbar ist. Alteheld be-
tonte, dass nicht die Stichtagsbeurtei-
lungen das Problem seien, sondern die 
aus dem Stellenkegel abgeleiteten Be-
förderungsmöglichkeiten von A 10 nach 
A 11. Hier gibt es einen erheblichen 
Nachbesserungsbedarf. Insbesondere 
im alten LWK-Bereich Weser-Ems war-
ten viele Kollegen bereits seit Jahren auf 
die längst überfällige Beförderung. 

Der BDF wird sich auch bei fol-
genden Gesprächen mit der Kam-
merführung und dem Ehrenamt für 
eine Aufstockung der A-11-Stellen 
einsetzen. Nachdem in den letzten 
Monaten aufgrund der Rechtsklagen 
keine Beförderungen unter den Be-
zirksförstern ausgesprochen werden 
konnten, soll es in diesem Jahr wie-
der möglich sein, Beförderungen um-
zusetzen – angestrebt werden 5–6. 

Novellierung des 
Kammergesetzes

Die Novellierung des Kammerge-
setzes ist für dieses Jahr geplant. Es 
gibt bereits einen überarbeiteten Ent-
wurf. Welche Veränderungen für den 
Forstbereich geplant sind, lässt sich 
zu diesem Zeitpunkt nur spekulativ 
sagen. Fakt ist, dass die Haushaltssi-
tuation auch im Geschäftsbereich 
Forst angespannt ist und auch blei-
ben wird. Mehreinnahmen aus neuen 
forstlichen Geschäftsfeldern werden 
auch zukünftig gebraucht, um den 
Haushalt auf eine solide Basis zu stel-
len, so Alteheld. Die Kostendeckung 
gelte es zu verbessern. Vonseiten des 
BDF wurde betont, dass es nicht 
dazu kommen darf, dass Kolleginnen 
und Kollegen aus den Bereichen We-
ser-Ems und Südniedersachsen eine 
Mehrleistung zu erbringen haben, 
weil hier die Kooperationsverträge mit 
den FWZ die Einschlagsmenge als 
Abrechnungskriterium vorsehen.

Klares Bekenntnis zur Privat-
waldbetreuung durch die LWK

LWK-Direktor Harms sieht ein klares 
Bekenntnis der niedersächsischen Wald-
besitzer zur Kammerbeförsterung, der 
BDF steht ebenso klar hinter der Beförs-
terung durch Kammerpersonal. Wichtig 
ist, dass der Beratungsauftrag sowohl im 
neuen Kammergesetz als auch im Lan-
deswaldgesetz erhalten bleibt. � LV

INFO

Der BDF Niedersachsen möchte noch mal darauf hinweisen, 
dass alle Artikel aus BDF aktuell auf der Homepage des Lan-
desverbandes zu finden sind. Es lohnt sich, hin und wieder 
auf die neu gestaltete Seite zu schauen, denn auch weiterfüh-
rende Informationen sind dort aktuell zu finden! Es lohnt sich 
– versprochen! www. Bdf-nds.de

BDF-Schreiben an den Waldbesitzerverband 
Niedersachsen

Die BDF-Arbeitsgruppe „LWK“ 
wandte sich angesichts erneuter Ab-
gänge junger Kollegen aus der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen an 
den Vorsitzenden des Waldbesitzerver-
bandes Niedersachsen Norbert Leben.

Wieder haben junge Bezirksförs-
ter der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen (LWK) angesichts wenig 
attraktiver Arbeitsverhältnisse gekün-
digt. Innerhalb von zwei Jahren haben 
nun sechs tarifangestellte Kollege den 
Arbeitgeber gewechselt, es scheint 
sich die Situation weiter verschärft zu 
haben. 

Bezahlung muss zur Aufgabe 
passen

Nach wie vor werden Berufsein-
steiger in der Probezeit mit E9 be-
zahlt, dies ändert sich danach auf ei-
nen Zeitvertrag mit Bezahlung nach E 
10. Leider steht die LWK damit hinter 
anderen Forstverwaltungen zurück, 
was die Bezahlung und Vertragsge-
staltung angeht. Dies ist einer der 
Gründe, der zu einer Personalfluktua-
tion führt, die für das wichtige Ver-
trauensverhältnis zwischen Bezirks-
förstern und Waldbesitzern schädlich 

Ehrungen 
Der Landesvorstand gratuliert 
und dankt für …

40 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Uwe Homann, Oldenburg
Wilhelm Keding, Celle  
Dieter Wegner, Geestland  
Lutz Nielen, Herzberg a. Harz

50 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Karl-Heinz Riedl, Unterlüß

60 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Georg Bonnet, Wedemark
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ist. Um dies zu vermeiden, müssen 
bei der LWK so attraktive Arbeits-
bedingungen geschaffen werden, 
dass der Reiz der Aufgabe in ange-
messenem Verhältnis zu Bezahlung, 
Arbeitsplatzausstattung und sonsti-
gen Arbeitsbedingungen steht. Die 
Verbeamtung junger Kollegen ist da-
bei aus unserer Sicht die attraktivste 
Variante.

Auch mangelnde Perspektiven 
sind Wechselgründe

Allerdings haben auch zwei ver-
beamtete Kollegen andere Stellen an-
genommen. Dies ist keinesfalls eine 
normale Fluktuation, sondern auch 
das Ergebnis von mangelnden Pers-

pektiven. Mit dem bestehenden Stel-
lenkegel steht die LWK ebenfalls hin-
ter anderen Verwaltungen zurück. 
Andernorts sind alle Förstereien mit 
A 11 dotiert, in den Landesforsten 
neuerdings sogar mit A 12, wenn 
z. B. Anwärter ausgebildet werden. 

Dies sind keine guten Zeichen für 
den anstehenden Generationswech-
sel und dem daraus resultierenden 
Bedarf an jungem, gutem Fachperso-
nal. 

Angesichts steigender Aufgaben 
braucht die LWK gutes Fachpersonal.

Und als ob das allein noch nicht 
genug wäre, erwartet die LWK ein 
neues Kammergesetz. Wie will die 
LWK auch künftig eine qualitativ hoch-
wertige Beratung und Betreuung des 

Waldbesitzes aus einer Hand garan-
tieren? 

Die Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen muss schnell die nötigen 
Maßnahmen ergreifen, um gutes Per-
sonal halten und gewinnen zu kön-
nen. Dies wird nur gemeinsam mit 
Waldbesitz und Beschäftigten gelin-
gen. � LV

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES 
BDF-BEZIRKSVERBANDES WESER-EMS
Jochen Schulze-Pellengar, Vorsitzender des Bezirksverban-
des Weser-Ems, lädt am Mittwoch den 14.09.2016 zur Mit-
gliederversammlung ein. Treffpunkt ist in diesem Jahr das 
Forstrevier „Eleonorenwald“ der Forstverwaltung Arenberg-
Meppen, Revierleiter ist Johannes Dierkes. Die Adresse ist 
die Herzog-Arenberg-Str. 55, 49757 Vrees. Auf eine rege 
Beteiligung freut sich der Vorstand des BDF-Bezirksverban-
des Weser-Ems.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Schwammerln und Schmankerln, Bären und Bilche – 
Exkursion nach Slowenien ein voller Erfolg

Was eigentlich treibt eine Gruppe 
von immerhin 36 gleichgesinnten wald-
affinen Bewohnern NRWs in ein kleines 
Land in der Mitte der Balkanroute mit 
gerade mal zwei Millionen Einwohnern? 
Es wird wohl der Wald sein mit all seinen 
Facetten und Varianten – und diesbe-
züglich kamen die Teilnehmenden der 
diesjährigen Slowenien-Exkursion voll 
auf ihre Kosten.

Volkhard Kunst und Fritz Ewald Klo-
cke hatten die Exkursion generalstab-
mäßig vorbereitet, was sich in einem 
perfekten Programmablauf, vielfältigen 
Behausungen und einer exzellenten 
Verköstigung offenbarte. Die Exkursi-
onsleitung vor Ort oblag Bruno Hespe-

ler, der dem geneigten Publikum als 
kundiger Jäger/Publizist bekannt ist 
und sich einmal mehr als kritischer, elo-
quenter und ehrlicher Begleiter erwies.

Die Woche und Bruno Hespeler 
führten die Exkursionsteilnehmenden 
einmal komplett durch Slowenien. 
Den Beginn machten die Julischen Al-
pen sowohl im italienischen Teil mit 
spektakulären Kalkformationen an der 
Baumgrenze als auch in Slowenien im 
einzigen Nationalpark dieses sympa-
thischen Landes, dem Triglav mit der 
Sava-Quelle und ausgedehnten Wan-
dergebieten.

Der Karst in verschiedenen Hö-
henlagen und Ausformungen prägte 
den Fortgang der Exkursion. Man mag 
es kaum glauben, dass die Erde unter 
sich einem Schweizer Käse gleicht, 
aber genau davon konnten wir uns im-
mer wieder überzeugen – im Natur-
park Rakov Skocjan verschwindet der 
Fluss Rak immer wieder in unbekann-
ten Felsspalten, taucht überraschend 
wieder auf und prägt über Millionen 
von Jahren eine abwechslungsreiche 
Landschaft – die ihren Eingang übri-
gens auch in die Karl-May-Verfilmung 
„Old Shatterhand“ gefunden hat.

Ein kenntnisreicher und unterhaltsamer 
Reiseleiter: Bruno Hespeler

Wanderung im Urwald nahe Kocevje

Free Style Silviculture im Stiftungswald Pahernik
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Überhaupt befindet sich Slowenien 
in einem dauerhaften, seit Jahrhunder-
ten anhaltenden Wandel. In der Forst-
verwaltung Kocevje liegt eine seit dem 
13. Jahrhundert bestehende deutsch-
sprachige Insel, die der Gottschee. 
Unterworfen den wechselvollen Ent-
wicklungen der Geschichte, nimmt der 
Wald in seiner Fläche – im Gegensatz 
zu unserer hiesigen Tendenz – deutlich 
in seiner Fläche zu. Die Exkursion führ-
te  uns in die Tiefe eines seit über 100 
Jahren unbewirtschafteten Urwaldes 
aus Buche, Tanne und Fichte.

In den uns vertrauten Luzulo-Fa-
getum führte der Abschluss der Reise 
im Pohorje, einer Mittelgebirgsregion 
an der Grenze zu Österreich. Im Stif-
tungswald Pahernik zeigten uns die 
engagierten und kompetenten slowe-
nischen Kolleginnen den Umbau von 
Monokulturen aus Fichte in struktur- 
und artenreiche Mischwälder mit be-
eindruckenden Starkhölzern.

Der bleibende Eindruck: eine sehr 
gut organisierte Reise, im Gedächtnis 
haftende Waldbilder, wunderbare Kol-
leginnen und Kollegen vor Ort, eine 
sehr angenehme Reisegruppe und – 
Bruno Hespeler.

Zu erzählen gäbe es noch viel 
aus dieser Woche, doch fehlt hier 
schlicht der Platz. Einen ausführli-
chen Exkursionsbericht können Sie 
in Kürze auf unserer Homepage le-
sen. � UM

Exkursionsgebiet Saisera in den Julischen Alpen

Mit der Bezirksgruppe Rhein-Ruhr auf 
botanischer Erkundungstour

Die Idee wurde im Schießleistungs-
zentrum Bochum im Herbst 2015 ge-
boren, auf der Jahreshauptversamm-
lung im Dezember 2015 beschlossen 
und am 25. Mai 2016 umgesetzt. Die 

Bezirksgruppe Rhein-Ruhr besuchte 
den Schlosspark Heltorf in Düsseldorf-
Angermund. Axel Freude, Udo Klöpp-
ner, Hans Josef Kriegel, Albert Vosteen 

und ich wurden um 15 Uhr vom Kolle-
gen Klaus Schück zu einem zweistün-
digen Rundgang begrüßt, der letzt-
endlich dann aber doch drei Stunden 
dauerte. Klaus Schück, der jahrzehn-
telang als Revierleiter bei der Gräflich 
von Spee’schen Forstverwaltung im 
Revierdienst tätig war, hat zu seiner ak-
tiven Zeit schon den Park mitbegleitet 
und tut dies mit einer gehörigen Porti-
on Stolz und Freude heute immer 
noch. 

Der 54 Hektar große Park wurde 
1796 unter Carl-Wilhelm Graf von 
Spee durch den Abbé Biarelle, einem 
französischen Emigranten, als engli-
scher Garten angelegt. Neben ca. 
600 exotischen Bäumen und Sorten 
aus aller Herren Länder, darunter 20 
Eichenarten, einige bis 400 Jahre alt, 
zeichnet sich diese Anlage durch ihre 
einzigartige Rhododendron-Anpflan-
zung aus, die zwischen 1830 und 
1840 angelegt wurde und zu den ers-
ten in Deutschland gehörte. Im Jahr 
1980 wurde von der Albert-Ludwig-

Universität Freiburg eine einzigartige 
Fichte (Picea mexicana) erworben, 
wahrscheinlich ein Endemit, von dem 
nur ein einziges Vorkommen in der 
Sierra Madre auf 2.700 m ü. M. be-
kannt ist.

Eine ganze Zeit lang konnte ich bo-
tanisch bei Chinesischem Rotholz, 
Gelbkastanie, Baum-Magnolie, Mai-
glöckchenbaum und bei dem von 
Herrn Schück immer besonders er-
wähnten Taschentuchbaum mithalten, 
aber spätestens bei der Tigerschwanz-
Fichte (Picea polita) aus Japan, im Üb-
rigen das stacheligste Nadelgewächs, 
was ich je in den Händen hielt, musste 
ich dann doch passen. 

Heltorf mit seinen 8.000 Metern 
Promenadenweg und zusätzlich 4.000 
Metern Hauptweg gilt damit als „die 
größte Privatanlage und Promenade 
im ganzen Bergischen Land“.   

Das Ganze haben wir dann natür-
lich bei einem kleinen Abendbrot und 
einigen Kaltgetränken ausklingen las-
sen. � Martin Langkamp

PERSONALRATSWAHLEN 2016 – 
CHANCE AUF EINE PERSONALRATSARBEIT 
IN UNSEREM SINNE

Bei den Wahlen Anfang Juni hat der BDF im Personalrat von 
Wald und Holz erstmals seit vielen Jahren gleichgezogen mit 
der bislang dominierenden Gewerkschaft. Zwar wurde das 
Ziel der Mehrheit knapp verfehlt; die Entsendung von sechs 
statt bisher fünf BDF-Leuten eröffnet unserem Verband je-
doch die Möglichkeit, die Ausrichtung und die konkrete Arbeit 
des Personalrats deutlich in unserem Sinne zu prägen. Ralf 
Neuheuser, Fred Hansen, Dieter Kube, Ulrike Müller, Gerhard 
Tenkhoff und Marion Hart stehen in den nächsten vier Jahren 
für unsere Belange zur Verfügung, aber auch in der Pflicht. Im 
Hauptpersonalrat beim Ministerium vertreten Stephanie Köh-
ler und Fred Hansen unsere Interessen. Der Landesverband 
gratuliert herzlich zur Wahl und wünscht eine glückliche 
Hand. UM
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Erinnerungen an einen Kommunalförster – 
Zum Tod von Alois Meyer

Dieses Jahr, am 16. April, ver-
starb unser Kollege Alois Meyer aus 
Warstein-Belecke. Alois Meyer war 
ein Kommunalförster der ersten Stun-
de. 1932 in Olsberg im Hochsauer-
land geboren, begann er nach dem 
Abitur in Brilon 1952 seine Forstlehre 
im Gemeindeforstamt Meschede (In-
teressentenwald Olsberg).

Nach dem Besuch der Landes-
forstschule, die sich damals in Alla-
gen (Kreis Soest) befand, und dem 
Abschluss als Hilfsförster leistete Alo-
is Meyer von 1955 bis 1959 seinen 
Vorbereitungsdienst im Gemeinde-
forstamt Meschede und im Forstamt 
Siegen Nord ab. Dann arbeitete er ein 
Jahr lang zunächst als Hilfsförster 
und später als Revierförster in Böde-
feld (Schmallenberg) und übernahm 
schließlich 1960 das Revier Belecke 
der Stadt Belecke.

Nach der kommunalen Neuglie-
derung 1975 und der Zusammenle-
gung von Warstein und Belecke zur 
Stadt Warstein wurde er Revierleiter 
bei der Stadt Warstein und betreute 
seitdem das Revier Belecke/Rome-
cke.

Im Jahre 1984 wurde in Warstein 
auf Beschluss des Stadtrates ein 
kommunales Forstamt gegründet; un-
ter anderem auch, um die hohen Be-
triebsleitungsgebühren an das Land 
zu sparen, aber auch, um die kommu-
nale Selbstbestimmung in der Organi-
sation des Stadtwaldes in Warstein 
umzusetzen. Alois Meyer wurde zum 
Forstrat befördert und leitete das städ-
tische Forstamt in Warstein bis  zu sei-
ner Pensionierung 1995.

Alois Meyer war als Förster in 
der BDF-Bezirksgruppe Hochsauer-
land-Soest, aber insbesondere im so-
genannten „Stimmstammkreis“, einem 

Zusammenschluss kommunaler Forst-
beamter im Sauerland und darüber hin-
aus, ein Aktivposten. Seine von Ver-
antwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit 
und hohem Pflichtbewusstsein gepräg-
te Art gegenüber allem, was ihm anver-
traut war, und sein ausgeglichenes, auf 
fachlich fundiertem Wissen fußendes, 
dem Menschen immer zugewandtes 
Wesen lassen viele Erinnerungen an 
das Wirken von Alois Meyer im BDF 
und für den Wald – insbesondere den 
Kommunalwald im Sauerland – auf-
kommen. 

Maßgeblich wirkte Alois Meyer an 
der Änderung des sogenannten Be-
triebsleitungsparagraphen im Lan-
desforstgesetz NRW (LFoG) mit. Eine 
entsprechende Änderung des LFoG 
brachte es seinerzeit mit sich, dass 
auch Beamte des gehobenen Forst-
dienstes die Betriebsleitung des grö-
ßeren Kommunalwaldes mit eigenem 
Forstpersonal übernehmen konnten. 
Somit entfielen die Betriebsleitungs-
kosten, die von den waldbesitzenden 
Kommunen aufgrund des bis zur Än-
derung vorgeschriebenen Betriebslei-
tungsvertrages mit der Landesforst-
verwaltung, die hierfür einen Beamten 
des höheren Dienstes beauftragte,  
aufgebracht werden mussten.

Alois Meyer war über 50 Jahre im 
und für den BDF aktiv, auch als Pensi-
onär nahm er regelmäßig an unseren 
Veranstaltungen in der Bezirksgruppe 
teil. Er war jahrzehntelang als BDF-
Mitglied im Vorstand der kommunalen 
Waldbesitzer in NRW, er war aktiv im 
Hegering seiner Heimat und hat als 
kommunaler Forstamtsleiter in War-
stein darauf hingewirkt, dass die Wald-
bewirtschaftung nach den Grundsät-
zen des naturnahen Waldbaus als eine 
der ersten Kommunen in NRW 1991 

formell durch den Rat der Stadt War-
stein beschlossen wurde. Maßgeblich  
mitgewirkt hat er auch  bei der Auswei-
sung von Pirschbezirken ab 1993 im 
Warsteiner Wald als Alternative zu den 
langjährigen und nur wenige Jäger be-
teiligenden Jagdpachtverträgen. Auch 
hier war er in Warstein einer der Vorrei-
ter dieser Jagdverpachtung im Sauer-
land.

Lang ist die Liste seiner ehren-
amtlichen Arbeit im Verkehrs- und 
Heimatverein, als Ortsheimatpfleger, 
als Kompanieführer bei den Bürger-
schützen, als Senator bei der GBK, 
immer war Alois Meyer ein gefragter, 
kompetenter und engagierter An-
sprechpartner. 

Viele Forstleute erinnern sich rück-
blickend gerne an den bescheidenen, 
verlässlichen, hilfsbereiten, empathi-
schen Waldbauern und väterlichen 
Ausbilder Alois Meyer.

Wir alle werden dem Kommunal-
förster Alois Meyer ein ehrendes An-
denken bewahren. � Volkhard Kunst

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

kontakt@bdf-nrw.de

BESUCH DER POLNISCHEN KOLLEGINNEN 
UND KOLLEGEN ABGESAGT
Die Forst-Generaldirektion Krakau teilte Anfang Juni mit, dass 
der für Ende Juni geplante und zwischenzeitlich durch eine 
Teilnehmerliste konkretisierte Besuch kurzfristig abgesagt 
wird. Der Besuch findet nicht die Zustimmung des Generaldi-
rektors; eine weitere Erklärung ist nicht erkennbar.
Das ist sehr schade, hatten wir uns doch mit einem gemein-
schaftlich zusammengetragenen Programm auf die Fortset-
zung des nun schon 15-jährigen Austausches gefreut. 
Der Landesverband und ganz besonders die langjährigen Or-
ganisatoren Marian Siemion und Robert Jansen  hoffen, dass 
innenpolitisch ruhigere Zeiten in Polen künftig eine Fortset-
zung des bewährten Austausches möglich machen. 

RJ/UM

Wald ist Zukunft
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RHEINLAND-PFALZ

Exkursion der BDF-Ruheständler 
zur Narzissenblüte in die Nordeifel

Bei durchwachsenem Wetter, 
aber gut gelaunt machte sich eine 
Gruppe BDF-Ruheständler am 13. 
April auf nach Monschau, um die Blü-
te der seltenen wilden Narzissen zu 
bewundern.

Wieder hatte Gerd Ahnert, Waldfüh-
rer im Nationalpark, ein interessantes, 
auf die Exkursionsgruppe zugeschnitte-
nes Programm zusammengestellt. Im 
Nationalparktor Höfen gab er uns eine 
Einführung in die Entwicklung des Nati-
onalparks Eifel und die Wiederansied-
lung der wilden Narzisse. Gespannt 
machte sich dann die Gruppe auf den 
Weg in die nahen Bachtäler. Wir wur -
den nicht enttäuscht, denn allenthalben 
standen die Narzissen in voller Blüte. 

Beeindruckend ist nicht nur die Schön-
heit dieser Pflanze, sondern auch die 
Vielzahl der Blumen.

Vor ca. 40 Jahren erkannten weit-
sichtige Naturliebhaber, welcher Schatz 
durch intensive Bewirtschaftung und 
Aufforstung der Bachtäler verloren zu 
gehen drohte. Neben vielen anderen 
sind die „NRW-Stiftung“ und die „Loki-
Schmidt-Stiftung“ zu nennen, die in den 
Tälern von Olef und Rur den Ankauf sol-
cher Flächen durch die öffentliche Hand 
und die Entfichtung sowie die Wieder-
aufnahme der früheren extensiven Be-
wirtschaftung betrieben. Mittlerweile ist 
dadurch der Lebensraum sowohl der 
wilden Narzisse als auch vieler anderer 
bedrohter Arten der „bärwurzreichen 
Magertrift“ auf mehreren hundert Hektar 
in der Nordeifel auf Jahrzehnte gesichert.

Nach der Wanderung brachte uns 
der Bus ins wunderschöne Mon-

schau, das trotz heftigster Kämpfe 
gegen Ende des 2. Weltkriegs auf-
grund eines Abkommens deutscher 
und amerikanischer Militärs nicht zer-
stört wurde.

Die Exkursion wurde abgerundet 
durch einen Besuch des Webereimu-
seums in Höfen. Hier erfuhren wir ein 
Stück industriegeschichtlicher Kultur 
der Nordeifel. Auf mechanischen Web-
stühlen wurden im Raum Monschau 
die Tuche für die Weiterverarbeitung in 
Aachen hergestellt.

Im Herbst, voraussichtlich in der 
ersten Oktoberhälfte, will der BDF eine 
weitere Exkursion für die Ruheständler 
anbieten, diesmal zum Thema Ess-
kastanie im Forstamt Haardt. �

Hubertus Mauerhof 

Der vormalige BDF-Seniorenvertreter, Dieter Grauheding (2. v. rechts), ließ es sich nicht nehmen, an 
der Exkursion teilzunehmen

Narzissen in renaturiertem Bachtal

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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Offene Landesvorstandssitzung

An unserer Sitzung im Juni nahmen 
neben den Vorstandsmitgliedern wie-
der Kolleginnen und Kollegen unseres 
Landesverbands teil. Nicht nur der In-
formationsaustausch, sondern insbe-
sondere die Diskussion in drei Arbeits-
kreisen stand im Mittelpunkt dieser 
Sitzung. Und die Geselligkeit kam bei 
gegrilltem Wild, der Lesung aus dem 
Nationalparkbuch durch Claus-Andre-
as Lessander sowie Liedern über Wald 
und Forstleute mit Martin Grünebaum 
und seiner Gitarre keineswegs zu kurz.

Im Folgenden die wesentlichen 
Ergebnisse:
�  Unsere BDF-Info über den ersten 

Verhandlungstag in Sachen Kar-
tellverfahren gegen das Land 
Baden-Württemberg war sehr er-
folgreich. Der BDF wird das Ver-
fahren am OLG Düsseldorf weiter 
beobachten und berichten. 

�  Die Einladung zur Jahreshaupt-
versammlung am 15.09.2016 
kommt im Septemberheft von 
BDF-Aktuell bzw. per Mail. Wir la-
den die Ministerin und den neuen 
Umweltausschuss des Landtags 
ein und werden uns u. a. mit der 
Finanzierung von Landesforsten 
befassen.

�  Malte Hestermann berichtete aus 
aktuellen Themen, die derzeit den 
dbb rheinland-pfalz beschäftigen 
(u. a. Musterverfahren zu 5 * 1 % 
bzw. Altersdiskriminierung; Berufs-

politik nach der Landtagswahl; Ver-
rentung und Pensionierung; techni-
scher Dienst).

�  Drei Arbeitskreise haben disku-
tiert:

  AK „Revierleitungsaufgaben“: Der 
Revierleiter ist der Ansprechpartner 
für das Revier. Es wird mit dem BDF 
keine Forstwirtschaftsmeisterreviere 
geben, aber eine verantwortungs-
volle, eigenständige Arbeit der FWM 
im Revierdienst. Dokumentation 
und Bürokratie sind abzubauen, die 
Ausstattung ist dringend zu verbes-
sern.

  AK „Standards und Zertifizie-
rung“: Das Regelungswerk bei Lan-
desforsten muss endlich verein-
facht werden. Mehraufwand und 
Mehrkosten durch Zertifizierungs-
systeme müssen finanziell kompen-
siert werden. Den Standards in na-

turnaher, nachhaltiger Bewirtschaf-
tung wird grundsätzlich zugestimmt, 
überhöhte Standards werden abge-
lehnt.

  AK „Naturschutz und Wildnis“: 
Wir stehen hinter dem Waldnatur-

schutz in allen Ausprägungen. Der 
Prozessschutz ist Teil der multifunkti-
onalen Forstwirtschaft. „Schutz und 
Nutzung“ sind wichtig, beides ist in 
unsere moderne Waldbewirtschaf-
tung integriert. Bei weiteren Flächen-
stilllegungen sind wesentliche Ziele 
der multifunktionalen Forstwirtschaft 
nicht mehr erreichbar, wir lehnen sie 
daher ab!

�  Aus den Diskussionsergebnissen 
wird der Landesvorstand Positi-
onspapiere entwickeln. Bitte über-
mitteln Sie uns dazu Ihre Meinung 
(an info@bdf-rlp.de). 
Abschließend stellte der Lan-

desvorsitzende Jochen Raschdorf 
fest, dass das Konzept der mitglie-
deroffenen Landesvorstandssitzung 
weiterverfolgt wird. Durch die Teil-
nahme von Mitgliedern wird der Ide-
enaustausch bereichert. Zudem war 
– wichtig für ein erfolgreiches Arbei-
ten – die Stimmung einfach prima! 
Danke an alle, die teilgenommen 
haben! � Jürgen Thielen

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

dbb-Geschäftsführer Malte Hestermann bei seiner Präsentation

Nach-hall-tige Lieder mit Martin Grünebaum

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM 15. SEPTEMBER 2016 
IN ARGENTHAL

Die Tagesordnung zu unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 15. Septem-
ber 2016 erscheint in der September-Ausgabe von BDF-Aktuell. Zusätzlich informieren 
wir Sie über unsere BDF-Info sowie auf unserer Homepage unter www.bdf-rlp.de.

Ihr Jochen Raschdorf
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SACHSEN

BDF Sachsen in den Personalräten beim SMUL

Am 11. Mai 2016 wurden im Ge-
schäftsbereich des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft Personalräte gewählt; zur Wahl 
stellten sich auch BDF-Mitglieder in „ei-
genen“ oder „gemischten“ Listen (BDF 
aktuell berichtete im März und April).

Im Ergebnis ist der BDF in allen Ebe-
nen mit Mitgliedern vertreten: Manuela 
Schulz (Arbeitnehmervertreterin) wurde 
in den ÖPR der Geschäftsleitung des 
Staatsbetriebes Sachsenforst – in der 
konstituierenden Sitzung auch zur Vor-
sitzenden – und in den HPR gewählt. 
Thomas Rößler (Arbeitnehmervertreter) 
vertritt den BDF im Gesamtpersonalrat 
beim Staatsbetrieb Sachsenforst und 

wurde dort als Ersatzvorstand gewählt. 
Michael Creutz (Beamtenvertreter) wur-
de für den BDF in den HPR gewählt und 
arbeitet auf einer gemischten Liste als 
erstes Ersatzmitglied im ÖPR des Säch-
sischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Landwirtschaft mit.

Nun kommt es darauf an, die fünf 
Jahre der Wahlperiode mit Leben zu 
füllen und getreu dem Wahlkampfmot-
to: „Gute Verwaltung braucht leistungs-
fähige Mitarbeiter“ für ein LEBEN des 

betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments, für die Unterstützung moder -
ner Formen der Arbeitsorganisation, 
für eine nachvollziehbare Personalent-
wicklung und für die Übernahme von 
Ausgebildeten zu streiten. �

Michael Creutz
Mitglied im Landesvorstand

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Thomas Rößler Manuela Schulz Michael Creutz

ZUR INFO
Die Regionalgruppe Oberlausitz traf 
sich am 13. Mai zur diesjährigen Mit-
gliederversammlung am Neißehafen 
Sagar. Eine Wanderung zum „Bienen-
garten“ und ein anschließendes Gril-
len rundeten das Treffen ab. 

Der 7. Sächsische Förstertag in Dresden
Am 28. Mai fand bei strahlend blau-

em Himmel der diesjährige Förstertag 
statt. Über 30 Förster/-innen mitsamt 
Familien erlebten eine beeindruckende 
Stadtführung durch das warme Dresd-
ner Elbtal. Es ging über das Blaue 
Wunder in den bürgerlichen Stadtteil 
Loschwitz, dort an markanten Gebäu-
den entlang und hoch zur Schwebe-
bahn. Hier schilderte der Stadtführer 
historische Episoden und zeigte, wo so 
manche Erfindung ihren Ursprung hat. 
Die wirklich spannende und sehr inter-
essante „Entdeckungsreise“ endete im 
Restaurant Schillergarten. Dort klang 
der Vormittag ausgeglichen und fröh-
lich bei einer individuellen Erfrischung 
aus. Ein besonderer Dank gilt den Or-
ganisatoren! � W. K. Auf „Spurensuche“ im Dresdner Stadtteil Loschwitz

Besuchen Sie uns auch im Internet unter  www.bdf-online.de
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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Im Gespräch – Meinungsaustausch 
mit Sandra Redmann von der SPD-Fraktion

Zu einem Gespräch mit der forstpo-
litischen Sprecherin der SPD-Landtags-
fraktion trafen die Kollegen Jörn Sie-
mens und Jörg Hanekopf in Kiel 
zusammen. Neben ihrer Abgeordneten-
tätigkeit gehört Frau Redmann sowohl 
dem Verwaltungsrat der SHLF als auch 
als Vorstandsvorsitzende der Stiftung 
Naturschutz Schleswig-Holstein an. 
Beide Ämter sind Anknüpfungspunkt für 
verschiedene Gesprächsthemen.

Zunächst wurde aber der Ab-
schluss des Gesetzgebungsverfah-
rens zum Landeswald- und Landes-
jagdgesetz gestreift. Der BDF begrüßt 
ausdrücklich die Aufhebung der Reh-
wildabschusspläne und bietet sein 
Mitwirken an der Diskussion um mög-
licherweise folgende Änderungen nach 
der BJG-Novelle an.

Der Abschluss der Naturwaldaus-
wahl wurde diskutiert, verbunden mit 

dem Wunsch und der Hoffnung, dass 
dieser offensive Schritt zur Naturwald-
ausweisung eine Beruhigung der Dis-
kussion bringen wird. Es wurden die 
betrieblichen Folgen für den öffentli-
chen Wald noch einmal erörtert und es 
wurde eindringlich dafür geworben, 
dass die finanziellen Folgen einer 10- 
prozentigen Flächenstilllegung im Be-
wusstsein der politisch Verantwortli-
chen als Leistung für den Naturschutz 
im Walde verankert werden, der nicht 
so ohne weiteres aus den verbleiben-
den Wirtschaftsflächen kompensierbar 
ist. Es bleibt zu hoffen, dass der Ein-
nahmeverlust zu schultern ist, ohne 
dass es an anderer Stelle zu Qualitäts-
einbußen oder zur Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen kommt.

Diskutiert wurde die Möglichkeit 
der Wiederherstellung des Betriebs-
vermögens u. a. über die Wiederbele-

bung der Neuwaldbildung. Hier sind 
der Gestaltungs- und Finanzierungs-
wille der Politik gefordert, um endlich 
wieder einen namhaften Beitrag zur 
Erhöhung des Bewaldungsprozentes 
leisten zu können.

Weiteren Raum nahmen die Ein-
schätzungen zur Situation der SHLF 
ein: Wohin entwickelt sich dieser Be-
trieb, wo gibt es Konfliktfelder und wie 
werden diese im politischen Raum 
wahrgenommen?

Zum Ende des 2-stündigen Ge-
spräches wurden die Positionen der 
Stiftung Naturschutz zum Thema Wald 
nicht abschließend angesprochen. �

Ha.

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 48 21) 68 42 92

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

BUCHTIPP: Biophilia-Training ist Abenteuer

Der neueste Trend im 
Sport für jeden ist Biophilia-
Training. Draußen sein und 
sportliche Aktivität in der Na-
tur ist nach neuesten Er-
kenntnissen supergesund. 
Für Forstleute ist der „Dr. 
Wald“ nicht mehr so ganz 
neu. Im Buch „Das Biophilia 
Training“ steht es schwarz auf weiß: 
„Das Biophilia-Training ist der Weg zur 
Traumfigur und zur sportlichen Höchst-
leistung mithilfe des Waldes.“ Und das 
ganz ohne Fitnessstudiogebühren. 
Vielleicht auch eine Möglichkeit für Ein-
nahmemöglichkeiten für Forstbetrie-
be? Mit Sicherheit aber strömen weite-
re Menschen in den Wald.

Die „biophilen Kräfte“ wirken nach 
Prof. Erich Fromm tief in der menschli-
chen Psyche und sehnen sich nach 
den Lebens- und Wachstumsprozes-

sen der Natur. Er geht 
davon aus, dass uns die 
Biophilia gesund erhält 
und seelisch ausgleicht.

Im Buch wird zu-
nächst dargestellt, war-
um Sport in der Natur so 
gut ist und was uns statt-
dessen im Alltag krank 

macht. Der Anblick von Bäumen för-
dert die Selbstheilungskräfte. „Bioakti-
ve Substanzen strömen aus den 
Baumkronen und Baumstämmen.“ 
Mit der richtigen Ausrüstung, so das 
Buch, „steht dem Biophilia-Training 
bei Tag und Nacht, bei jedem Wetter 
und zu jeder Jahreszeit nichts mehr 
im Weg.“

An anderer Stelle wird die Rück-
sicht auf die Natur stark betont. Das 
hier ein Widerspruch entsteht, fällt so-
fort auf. Mit Rücksicht auf die Natur 

verbietet sich eigentlich der Sport in 
der Dämmerung und der Nacht. Diese 
Zeit sollte man der Natur, v. a. den Tie-
ren gönnen. Ebenso bestimmte Jah-
reszeiten, wo Jungtiere aufgezogen 
werden, oder sensible Zeiten der Tier-
ruhe. Hier sind die Ausführungen we-
nig konsistent und lassen an der Na-
turkenntnis der Autoren größere 
Zweifel. Genauso verhält es sich mit 
Hinweisen von Querwaldeinläufen. 
Auch dies birgt großes Störpotenzial.

Fazit: Trainieren Sie im Wald und 
nutzen Sie ihn aktiv. Beachten Sie 
aber wirklich ein paar wichtige Regeln. 
Dann ist neben dem Wald auch Ihnen 
geholfen!

Clemens G. Arvay, Mariya Beer, 
Das Biophilia Training, 2016, editi-
on a, Wien, ISBN 978-3-33001-
160-7, 191 Seiten, 22 Euro.



AUS DEN LÄNDERN

36    BDFaktuell  7/8•2016

THÜRINGEN

DAS ist der HIT gewesen

Und zwar in Erfurt an der Fachhoch-
schule zum Hochschulinformationstag. 
Die gesamte FH Erfurt informierte über 
Studien- und Berufsmöglichkeiten und 
der BDF war wieder bei seiner Fakultät 
Forstwirtschaft mit dabei. Ganz klar, wir 
stehen für die forstliche Ausbildung und 
können neben der Theorie der FH le-
bensnahe Unterstützung für künftige 
Studierende, aktive Studenten und „fer-
tige“ Absolventen bieten. Als BDF-Lan-
desverband Thüringen in den forstlichen 
Bereich hinein und mit Unterstützung 
des BDF-Sozialwerkes für die Dinge, die 
keiner liebt, alle brauchen und nur weni-
ge hier als forstliche Spezialangebote 
unterbreiten können. Hier liegt die Stär-
ke des BDF mit seinem Sozialwerk und 
der unvergleichbaren Art des Koll. 
Mincev. Die meisten Interessenten, die 
kamen, wollten nicht Kuli oder Prospek-
te haschen, sondern wollten sehr gezielt 
in die Tiefe gehende Informationen zum 

Studium, den Absicherungen und den 
forstlichen Kontakten. DAS sind wir als 
Fachleute gewöhnt. Bemerkenswert ist 
das Interesse der staatliche Forstverwal-
tungen, das jährlich steigt, und diesjäh-
rig erst malig die Teilnahme eines pri-
vaten Forstdienstleisters. Vertreten wa-
ren die BaySF, BImA, Hessen Forst, 
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, 
Niedersächsische Landesforsten AöR, 
Niedersächsisches Ministerium für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz – Referat Forstliche Ausbil-
dung, Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW, Landeszentrum Wald Sachsen-
Anhalt, ThüringenFORST und die Cen-
ter Forst GmbH als Privatforstbetrieb. 
Werbung um Nachwuchs, weil die Not 
absehbar ist. Zunehmend sind befriste-
te Arbeitsverträge nicht mehr besetzbar 
und wenn man die Alterszahlen der öf-
fentlichen Verwaltungen sieht, dann wird 
es in den nächsten Jahren insbesonde-

re im gehobenen Revierdienst Mas-
senabgänge und ein Massenbedarf 
an ausgebildeten Kolleg(inn)en geben. 
DAS war vor fünf Jahren noch undenk-
bar. Wie es Absolventen ergeht, wurde 
von den Absolventen selbst berichtet. 
Hier von Absolventen, die nun bei der 
AGRAR Messe GmbH, im Hessischen 
Forstamt Rotenburg und beim Landes-
betrieb Forst Baden-Württemberg be-
schäftigt sind und von ihren Erfahrun-
gen berichteten. 

All das wäre ohne das Engage-
ment der Studierenden und des Lehr-
körpers nicht möglich gewesen. Sie 
alle haben logistische Unterstützung 
geleistet und ohne Sie wäre es nicht 
ein so gut gelungener Tag geworden. 
Dafür vielen Dank! �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 44 92) 4 46 42

info@bdf-thueringen.de

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Bundesforstsenioren auf Rügen

Wie im Weihnachtsbrief des Spar-
tenleiters Bundesforst und im BDF ak-
tuell 1/16 angekündigt, fand das Ru-
heständler-Treffen vom  28. April bis 
zum 1. Mai an der Ostsee statt. Als 
Tagungsort hatte der Organisator ein 
4-Sterne-Hotel im Herzen der Insel 
Rügen gewählt. Die Wiedersehens-
freude war herzlich und  das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl von Anbeginn  
zu spüren.  

Forstdirektor a. D. Jürgen Conrad 
konnte beim Beisammensein nach 
dem gemeinsamen  Abendessen im  
Parkhotel RÜGEN auch den ehemali-
gen Chef der Bundesforst, Herrn Diet-
rich von Hirschheydt, mit Gattin be-
grüßen. 

Am 1. Tag der Exkursion brachte 
ein Bus alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in die historische Altstadt von 
Stralsund. Vor dem 1933 erbauten Se-

gelschulschiff, der GORCH FOCK I, 
begann der sachkundige und eloquen-
te Stadtführer Hartwig seinen Rund-
gang in der UNESCO-Welterbe-Stadt. 
Der Stadtkern ist mit  seinem mittelal-
terlichen Grundriss fast unverändert 
erhalten, die Nicolaikirche zeigt die ein-
zigartige Sakralarchitektur der Hanse-
städte. Nachmittags stand der Besuch 
des Meeresmuseums auf dem Pro-
gramm. Große Vitrinen zeigten zu den 



AUS DEN LÄNDERN

BDFaktuell  7/8•2016    37

Themen Meeresbiologie, Korallen, 
Wale usw. alles Wissenswerte.

Der ehemalige Chef des Bundes-
forstamtes Prora Karl-Ernst Preuße, der 
Leiter des Bundesforstbetriebes Vor-
pommern-Strelitz FD Thomas Schro-
eder mit Gattin und der Revierleiter  
Frank  Bölke  nahmen  am gemeinsa-
men Abendessen teil. Anschließend 
stellte FD Schroeder mit einer interes-
santen Powerpoint-Präsentation seinen  
Bundesforstbetrieb vor: 20 Forstreviere, 
48.000 ha Gesamtfläche, davon 37.000 
ha Wald, 110 Beschäftigte, vorkom-
mende Schalenwildarten: Rot-, Dam-, 
Muffel-, Schwarz- und Rehwild. Sitz des 
Bundesforstbetriebes ist Ueckermünde.

Der 2. Tag der Exkursion begann 
am Naturerbezentrum der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
in Prora in der Nähe des Ostseeba-
des Binz. Den Rundgang übernah-
men FD Schroeder und seine Revier-
leiter Frank Bölke und Friedmann 
Schmitt. Das fast 2.000 ha große 
ehemalige militärische Sperrgebiet 
ist überwiegend mit Buchenwäldern 

bestockt. Höhepunkt war das Errei-
chen des Aussichtsturmes „Adler-
horst“ über den 1.250 m langen 
Baumwipfelpfad.

Belohnt wurden alle mit einem 
fantastischen Rundblick  über die In-
sel Rügen und die Ostsee (weitere 
Infos unter www.nezr.de).

Das Nachmittagsprogramm be-
stand aus dem Besuch des Sassnitzer 
Stadthafens und des Städtchens Put-
bus. Im Stadthafen nahmen viele die 
Möglichkeit wahr, durch das britische 
U-Boot zu klettern. 2002 erfolgte die 
Verschleppung von Portsmouth nach 
Sassnitz und es ist seither Museums-
schiff. Die ehemalige Fürstenresidenz 
Putbus nennt sich Rügens weiße 
Stadt. Das Kaffeetrinken im Rosen-
café Putbus war Pflicht. Der Abend 
endete mit einem Dia-Vortrag des 
ehemaligen Vorsitzenden des BDF-
Bundesforst Dankwart Retzmann und 
der Danksagung an  Jürgen Cornrad, 
der durch seine exakten Planungen 
mit vielen Absprachen für den rei-
bungslosen Ablauf gesorgt hatte. Das 

sonnige Wetter verschönerte die Tage. 
Nach dem gemeinsamen Frühstück 
am 1. Mai 2016 wünschte man sich 

ein gesundes Wiedersehen 2018 in 
Sachsen-Anhalt. � H. K.

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

Die Teilnehmer auf dem Adlerhorst des Naturerbezentrums

Damals

Schleifen einer der größten Tannen Deutschlands. Ihr Alter ist ca. 300 Jahre. Bei stärkerer Vergrößerung des Bildes kann man die Jahresringe 
zählen und so das biologische Alter ablesen. Auf den Nummernschildern der beiden Lanz-Traktoren sind die beiden Buchstaben FB. Das hieß 
damals1949 „Französische Besatzungszone“. Franz Schmidle, Hilzingen
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BADEN-WÜRTTEMBERG 

70 Jahre: Norbert Rapp, Untergruppenbach 

(3.7.); Egon Fischer, Horben (7.7.); Roland 

Kirchmeier, Langenenslingen (4.8.); Hans-E. 

Frh. v. Türckheim, Ettenheim-Altdorf (5.8.); 

Bernhard Bliestle, Bad Schussenried (8.8.); 

Helmut Paulsen, Eningen (30.8.)

75 Jahre: Manfred Theurer, Bad Herrenalb 

(20.7.); Albrecht Haas, Deggenhausertal-

Wittenhof (3.8.)

76 Jahre: Fritz Klumpp, Baiersbronn (17.7.); 

Helmut Fischer, Königsbronn (25.8.)

78 Jahre: Dieter Hufnagel, Schönau (28.7.); 

Wolfgang Berger, Horb-Dettingen (30.7.)

79 Jahre: Otto Schneider, Rheinbischofsheim 

(8.7.); Dieter Baumann, Baden-Baden (23.8.)

80 Jahre: Dr. Walter Lang, Oberkirch (27.7.); 

Hans Karle, Leonberg-Höfi ngen (13.8.)

81 Jahre: Carl-Wilh. v. d. Osten-Fabeck, 

Altheim/Alb (17.7.); Hans-Jörg Dinkelaker, 

Rottenburg-Hailfi ngen (6.8.); Horst Schütz, 

Gaggenau (17.8.)

82 Jahre: Horst Stang, Offenburg (28.8.); 

Volker Schneider, Stuttgart (31.8.)

83 Jahre: Dr. Elmar Klein, St. Märgen 

(16.7.),; Gerhard Schwarz, Waldenburg 

(29.7.); Siegfried Bucher, Illerrieden (30.8.)

84 Jahre: Paul Mechler, Gengenbach (31.7.); 

Joachim Weber, Beilstein-Schmidhausen (30.8.)

85 Jahre: Dr. Peter Dietz, Friedenweiler 

(5.7.); Willi Bauer, Bruchsal-Heidelsheim 

(15.7.); Dieter Jäger, Salem-Weildorf (8.8.)

86 Jahre: Willy Heck, Durmersheim-Würmers-

heim (23.7.), Jörg Weitbrecht, Freiburg (2.8.)

87 Jahre: Rudolf Eberle, Freiburg (18.7.); 

Lothar Zier, Königseggwald (17.8.)

88 Jahre: Helmut Strohecker-Pester, Ettlingen 

(13.7.), Erhard Mayer, Lenzkirch (22.8.)

89 Jahre: Gerhard Brixner, Löwenstein (29.7.)

90 Jahre: Ludwig Huber, Oppenau (15.8.)

92 Jahre: Friedrich Bierer, Reute (26.8.)

94 Jahre: Alfred Burger, Elzach-Yach (1.7.)

95 Jahre: Otto Würth, Baiersbronn (3.8.)

BAYERN 

65 Jahre: Wolfgang Bauer, Burgebrach (1.8.); 

Manfred Richter, Buttenwiesen (7.8.); Wolf-

gang Hoh, Kulmbach (10.8.); Stefan Köcher, 

Ainring (12.8.); Gerhard Luschmann, Flachs-

landen (15.8.); Ewald Arnold, Deuerling (26.8.)

70 Jahre: Eugen Rummel, Westendorf (27.7.); 

Josef Mühlbauer, Deggendorf (30.7.); Lorenz 

Ringel, Neustadt (5.8.)

75 Jahre: Peter Hagen, Buchenberg (13.7.); 

Hermann K.-L. Pausch, Häder (21.7.); Hans 

Rösch, Kemnath (28.7.); Horst Herrmann, 

Regensburg (18.8.)

80 Jahre: Walter Heim, Schollbrunn (22.7.)

81 Jahre: Norbert Schrüfer, Saldenburg (24.7.)

82 Jahre: Otto Purucker, Erbendorf (25.7.)

84 Jahre: Josef Auer, Hohenpeißenberg 

(4.7.); Edmund Schraml, Velburg (16.7.)

85 Jahre: Bodo Besch, Lenggries (14.7.); 

Ernst-Georg Ackermann, Steinwiesen (24.7.)

87 Jahre: Josef Eichermüller, Sparneck 

(7.8.); Franz Fanderl, Schnaittach (26.8.)

88 Jahre: Johann Miller, Bruckberg (1.8.); 

Ludwig Schmid, Weiden (13.8.); Emmerich 

Bauer, Bayerisch Eisenstein (25.8.)

89 Jahre: Erich Jahn, Kaufbeuren (30.7.); 

Rudolf Hüftlein, Hilpoltstein (3.8.)

90 Jahre: Ludwig Wiedemann, Augsburg 

(15.8.); Hans Raab, Schillingsfürst (27.8.)

92 Jahre: Heinrich Sühs, Essing (20.7.); 

Gerd Rott, Trostberg (28.7.)

93 Jahre: Dieter Kohl, Lohr (13.8.)

94 Jahre: Rudolf Schierl, Hohenlinden (22.7.)

BRANDENBURG 

70 Jahre: Winfried Hess, Templin OT Gande-

nitz (18.8.); Wolfgang Mans, Hirschfelde (31.8.)

81 Jahre: Edwin Ruge, Ludwigsfelde (3.7.)

83 Jahre: Friedrich Steinke, Löwenhager 

Land (4.7.)

96 Jahre: Hans Masuhr, Grünheide (12.7.)

HESSEN 

72 Jahre: Dieter Anders, Biedenkopf (12.8.)

73 Jahre: Hartmut Kiene-Kroos, Hann. Münden 

(24.7.); Reinhard Semper, Homberg/Efze (24.8.)

80 Jahre: Jörg Freudenstein, Taunusstein-

Hahn (26.7.)

81 Jahre: Hans- Kurt Köhler, Fulda (18.8.); 

Gottfried Debes, Beselich (23.8.)

84 Jahre: Karl-Theodor Paul, Bad Soden-

Salmünster (7.8.)

MECKLENBURG-VORPOMMERN 

65 Jahre: Rüdiger Girmann, Brudersdorf 

(1.7.); Bernd Merting, Sassnitz (6.8.)

70 Jahre: Günter Müller, Carpin (6.7.)

75 Jahre: Günter Cordes, Lassan (14.8.) 

81 Jahre: Georg Krischok, Mirow (8.8.); 

Werner Nehls, Remplin (29.8.) 

83 Jahre: Karl-Jochen Rave, Drönnewitz (1.7.)

86 Jahre: Klaus Weidermann, Sponholz (27.8.)

NIEDERSACHSEN 

70 Jahre: Enst-August Kiß, Nordstemmen (7.8.)

75 Jahre: Ulrich Bergfeld, Neustadt (7.7.)

80 Jahre: Siegfried Scheibel, Lüneburg (5.7.)

82 Jahre: Dr. Karl-Hartwig Piest, Einbeck (4.7.)

85 Jahre: Waldfried Kämmerer, Hameln (4.7.)

Wir gratulieren und wünschen allen beste Gesundheit, Motivation und Freude

Unserem Mitglied und Vertreter der Dienstleister im BDF Udo Kaller aus Wettenhausen gelang dieses Foto eines goldglänzenden 
Rosenkäfers auf Gemeinem Schneeball.

Bild des Monats Juli/August
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92 Jahre: Joachim Buff, Osterode/Harz (17.7.)

93 Jahre: Heinz Quast, Hameln (29.8.)

NORDRHEIN-WESTFALEN 

66 Jahre: Jürgen Wittler, Euskirchen (3.7.); 

Gisela Lepke, Meschede (14.7.); Gerd-Rüdiger 

Köppen, Jade-Jaderberg (28.7.); Henning 

Neumann, Medebach (3.8.); Rolf Römer, 

Detmold (3.8.); Ulrich Lammert, Hövelhof (22.8.)

67 Jahre: Alfred Hester, Marsberg (2.7.); 

Wilfried Schmidt, Fröndenberg (17.7.); 

Gerhard Ahnert, Monschau (26.8.); Horst 

Heicappell, Hagen (29.8.)

68 Jahre: Wilfried Förster, Wegberg (5.7.)

69 Jahre: Rainer Nußbaum, Friesen hagen 

(20.7.); Dolores Baumgarth-Meyer, Kierspe (3.8.)

71 Jahre: Klaus-Peter Smielick, Ruppich-

teroth (12.7.); Heinz Fiebelkorn, Eslohe (18.7.)

73 Jahre: Albert Niehoff, Ostbevern (2.7.); 

Reinhard Nowicki, Bonn (13.7.); Karl-Heinz 

Ulrich, Warstein (27.7.); Burkhard Schulte-

Hötte, Münster (3.8.); Hermann Gottschalk, 

Wesel (26.8.)

75 Jahre: Heinz Nöllenheidt, Arnsberg (21.7.)

76 Jahre: Helmut Ahlemeyer, Lennestadt (9.8.); 

Klaus-Peter Oldenburg, Rheinbach (30.8.)

77 Jahre: Horst Stamm, Menden (5.7.); 

Rüdiger Frank, Gummersbach (16.8.)

78 Jahre: Gerhard Heermann, Rheine (9.7.); 

Klaus Müller, Marl (14.7.)

81 Jahre: Rudolf Kroll, Hilchenbach (1.7.)

83 Jahre: Heinz Hövelmann, Swisttal (20.7.)

84 Jahre: Theodor Wolf, Münster (27.8.)

87 Jahre: Richard Herzog, Wassenberg (11.7.); 

Kurt Görzel, Kreuztal (15.7.)

89 Jahre: Wolfgang Janssen, Warendorf 

(12.7.); Helmut van Essen, Meckenheim (21.8.)

90 Jahre: Hermann Igges, Willebad essen (30.7.)

91 Jahre: Hans-Jürgen Dehn, Lengerich 

(10.7.); Karl-Heinz Kaup, Bad Lippspringe 

(15.8.); Harri Gerhardt, Hagen (23.8.)

94 Jahre: Helmut Holzapfel, Bad Laasphe 

(20.8.)

RHEINLAND-PFALZ 

65 Jahre: Rüdiger Kassel, Alzey (5.7.); 

Joachim Lange, Daun (16.7.)

80 Jahre: Gerald Balzar, Nohn (6.7.)

88 Jahre: Werner Kummler, Billigheim-

Ingenheim (28.7.)

90 Jahre: Werner Hornemann, Westerburg 

(27.7.)

SAARLAND 

68 Jahre: Werner Feldkamp, St. Wendel (19.7.)

SACHSEN 

65 Jahre: Udo Mauersberger, Arnsfeld (2.8.)

66 Jahre: Rainer Schmidt, Erlbach (19.7.)

67 Jahre: Wilfried Mannigel, Rosenbach (18.7.)

68 Jahre: Eberhard Pufe, Eibau (19.8.)

74 Jahre: Siegfried Schorsch, Johann-

georgenstadt (4.7.); Walter Großmann, Bad 

Muskau (1.7.)

81 Jahre: Gerhard Müller, Crinitzberg (17.7.)

84 Jahre: Hans-Joachim Richter, Dresden 

(16.8.)

89 Jahre: Rolf Metzner, Schönheide (28.7.) 

SACHSEN-ANHALT 

65 Jahre: Burghard Kasper, Arendsee (18.8.)

72 Jahre: Gerhard König, Klötze (10.8.)

73 Jahre: Adelheid Schild, Weferlingen (16.8.)

74 Jahre: Hannelore Knappe, Blankenburg (3.8.)

75 Jahre: Friedrich-Wilhelm Lüddemann, 

Dessau-Roßlau (31.8.)

76 Jahre: Sieghard Engling, Grimme (4.7.); 

Manfred Patzelt, Wernigerode (13.7.)

77 Jahre: Peter Röder, Jeber-Bergfrieden (29.7.); 

Hans-Joachim Leschien, Weiße warte (23.8.)

81 Jahre: Hans-Peter Ehrlich, Gardelegen 

(5.7.); Kurt Peine, Colbitz (13.8.)

85 Jahre: Franz Tille, Grieben (16.7.); 

Wilfried Juhnke, Osterburg (23.7.); Hans-J. 

Franke, Hayn (26.7.)

87 Jahre: Josef Reich, Solberg (27.8.)

88 Jahre: Günter Zähle, Magdeburgerforth 

(28.8.)

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

75 Jahre: Ingo Pfl üger, Giekau (1.8.); 

Christian Lantzius, Goosfeld (15.8.)

91 Jahre: Heinrich Ströh, Emkendorf (2.8.)

THÜRINGEN 

61 Jahre: Udo Wolfahrt, Gerthausen (31.7.)

62 Jahre: Thomas Erteld, Gospiteroda (29.7.)

69 Jahre: Wolf Nordhaus, Schwarzburg (17.8.)

73 Jahre: Wolfgang Reum, Schweina (15.7.)

82 Jahre: Wolfgang Wacker, Schmeheim (23.8.)

VERBAND DER   
BUNDESFORSTBEDIENSTETEN  

80 Jahre: Karl-Otto Echternacht, Motte (6.8.)

81 Jahre: Uwe Neumann, Bergen (9.7.)

82 Jahre: Dietrich Rau, Storkow (30.7.)

86 Jahre: Heinz Kreye, Westerstede (26.7.)  

88 Jahre: Rudi Neumann, Langenhagen (19.8.)

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

Wilhelm Klein, Ebersbach/Fils, 90 Jahre (Mai 2016)
Hermann Bode, Oberrot, 91 Jahre (Juni 2016)

Susanne Bayerer, Rückersdorf, 54 Jahre (5/2016)
Heinrich Hertel, Wunsiedel, 88 Jahre (5/2016)

Bernhard Kreusler, 69 Jahre (8.6.2016)

Hans-Jürgen Wegener, Tecklenburg, 88 Jahre (3.5.)
Reinhard Adams, Schmallenberg, 89 Jahre (5.5.)
Klaus Müller, Marl, 77 Jahre (2.5.)




