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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Am Ende meines letzten Editorials hatte ich uns allen eine ruhige 
und erholsame Sommerpause gewünscht. Ich hoffe, diese 
Wünsche sind bei Ihnen persönlich auch eingetreten. Die 

politische Großwetterlage war leider alles andere als ruhig: Großbritannien hat seinen Ausstieg aus 
der EU beschlossen, der internationale Terrorismus hat Deutschland erreicht, und in der Türkei hat 
es einen Putschversuch durch das Militär gegeben. Eine als sicher geglaubte Welt gerät mehr und 
mehr aus den Fugen. Das verunsichert viele Menschen. Vertrauen und Verlässlichkeit gegenüber 
Institutionen und Personen sind wesentliche Aspekte für Zufriedenheit und das Sicherheitsgefühl. 
Das soll kein Statement gegen notwendige Veränderungsprozesse sein! Aber diese sind nur dann 
sinnvoll, wenn am Ende etwas Besseres dabei herauskommt und kein Trümmerhaufen entsteht. 
Das muss der Maßstab sein!
Und damit schlage ich – mal wieder – den Bogen zum Kartellverfahren: Die Chancen zur Abkühlung 
wurden in der Sommerpause bisher leider nicht genutzt. Bundesforstminister Christian Schmidt 
hat auf Druck des für seine Unberechenbarkeit bekannten bayerischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer die Novelle sowohl des Bundeswald- als auch des Bundesjagdgesetzes abgesagt und 
sich so durch seinen Parteichef am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Das ist eine 
Demontage sondergleichen! Bei minimaler eigener bayerischer Betroffenheit wird so womöglich 
bundesweit größtmöglicher Flurschaden angerichtet. Daraufhin haben einige Branchenvertreter 
der Forstwirtschaft ihre Masken fallen lassen und fordern nun die Landesregierungen auf, jetzt 
zügig die nötigen Reformen einzuleiten. Auch in diesem Fall gilt: Verlässlichkeit sieht anders aus! An 
einen einstimmigen Beschluss des Präsidiums des Deutschen Forstwirtschaftsrates in dieser 
Angelegenheit kann oder besser will man sich offensichtlich nicht mehr erinnern. So dreht sich das 
Fähnchen auf der freiherrlichen Turmspitze des Schlosses eben … Ob die Waldbauern und Klein-
waldbesitzer gut beraten sind, ihre Fähnchen ebenfalls so auszurichten, ist mehr als fraglich, und 
ob sie sich vor diesen Karren spannen lassen, müssen sie letztendlich selbst entscheiden. Die 
möglichen kartellrechtlichen Folgen für die forstlichen Zusammenschlüsse hatte ich unlängst 
beschrieben.
Aber man muss sowohl rechtlich als auch politisch offenbar nicht alles verstehen, was kartellrecht-
lich in diesem Land so läuft: Im Busfernverkehr übernahm im August die Firma Flixbus das Unter-
nehmen Postbus. 80 % des Fernbusreiseverkehrs werden nun von Flixbus beherrscht. Das 
Bundeskartellamt sieht keinen Handlungsbedarf! Na denn! 
Bei der Übernahme des Unternehmens Tengelmann durch Edeka hat Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel von seiner Sondererlaubnis zur Genehmigung Gebrauch gemacht und diese nach 
einer Niederlage vor dem OLG Düsseldorf scharf verteidigt. Dabei hat er auch Gemeinwohlaspekte 
stark in den Vordergrund geschoben! Gemeinwohlaspekte? War da nicht was? Also im Zusam-
menhang mit Wald! Wenn Bundesforstminister Schmidt sich offensichtlich nicht mehr für die 
drängenden Probleme des Waldes und der Forstwirtschaft in diesem Land interessiert oder zu-
mindest in dieser Frage politisch kaltgestellt ist, dann muss es eben der Bundeswirtschaftsminister 
richten. Der ist ja schließlich auch originär für das Kartellrecht zuständig. Und wenn irgendwo 
Gemeinwohlaspekte eine große Relevanz haben, dann ja wohl im Wald und in der Forstwirtschaft! 
Der BDF drängt also weiterhin auf eine politische Lösung und wird seine Aktivitäten im letzten 
Quartal noch mal verstärken und die Kräfte bündeln. Unabhängig davon erwarten wir, dass das 
Land Baden-Württemberg wegen der bundesweiten und grundsätzlichen Bedeutung den Rechts-
weg weiter beschreitet und dort alle Möglichkeiten ausschöpft. Als Beispiel kann das bundes- und 
unionskartellrechtliche Gerichtsverfahren über das sogenannte Presse-Grosso-System gelten. Es 
geht um die Betrauung mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. Hier hat-
te der Bundesgerichtshof Ende 2015 festgestellt, dass das vom Gesetzgeber gewollte System mit 
dem Kartellrecht vereinbar ist. Auch in diesem Fall war das OLG Düsseldorf in den Vorinstanzen zu 
einer gegenteiligen Auffassung gekommen. Hier gibt es Anknüpfungspunkte zur Ausgestaltung 
des Bundeswaldgesetzes und des Kartellgesetzes (GWB). Hier werden wir ansetzen. Gewiss ein 
dickes Brett, aber der BDF wird die Gemeinwohlaspekte und ein funktionierendes und bewährtes 
System nicht kampflos gegenüber bestimmten Partikularinteressen aufgeben!

Horrido

Ihr

Ulrich Dohle

Ihr

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

Spruch des Monats
Glück ist kein Geschenk der Götter;

es ist die Frucht der inneren Einstellung.

  Erich Fromm
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Heute braucht ForstLeute – 
der BDF auf der KWF-Tagung in Roding
Rückblick auf erfolgreiche Messetage

Nach der Premiere auf der IN-
TERFORST 2014 waren wir als BDF 
auch auf der KWF-Tagung vom 9. bis 
12. Juni in Roding mit unserem schon 
bewährten Messestand vertreten. Es 
waren für alle Beteiligten anstrengen-
de, aber erlebnis- und erfolgreiche 
Tage. 

Die KWF-Tagung war wieder ein 
Anziehungspunkt für die Forstwelt, und 
mehr als 51.000 Besucher sind gekom-
men, um sich über neue Trends, Inno-
vationen, Arbeitsverfahren und Maschi-
nen für die Waldbewirtschaftung zu 
informieren.

Mittendrin auf dem KWF-Expo-Ge-
lände war der BDF. Unser BDF-Stand 
im Branchenauftritt der Forstwirtschaft 
war quasi ein „Zwangswechsel“ für alle 
Besucherinnen und Besucher, die über 
den Haupteingang auf das Expo-Ge-
lände kamen. Und viele Mitglieder, inter-
essierte Messebesucher, Studentinnen 
und Studenten legten einen Boxen-
stopp bei uns ein. Mit so viel Interesse 
und Zuspruch („Schön, dass der BDF 
hier in Roding präsent ist“) hätten wir 
nicht gerechnet! Das hat aber alle Kolle-
ginnen und Kollegen motiviert, die wäh-
rend der vier Messetage unseren Stand 
von morgens 8:00 Uhr bis abends 
18:00 Uhr betreut haben.

Wie bei der INTERFORST 2014 ha-
ben die BDF-Bundesleitung und der 
BDF-Landesverband Bayern den Stand 
wieder als Gemeinschaftsprojekt ge-
staltet. Ein ganz besonderer Dank gilt 

Albin Kleber und seiner Mannschaft, die 
trotz logistischer Probleme im Vorfeld 
dafür sorgten, dass unser Messestand 
pünktlich zum Start der KWF-Tagung 
aufgebaut war, und auch den Abbau in 
die Hand genommen haben.

Gesprächsthema Nr. 1: 
Kartellverfahren!

Der BDF-Stand war Anlaufstelle für 
unsere Mitglieder und für viele interes-
sierte Messebesucher, die sich bei uns 
über aktuelle berufspolitische Themen 
informieren konnten. Ein Thema, das in 
vielen Gesprächen immer wieder auf-
kam, war das laufende Kartellverfahren 
gegen die Forstverwaltung in Baden-
Württemberg sowie seine möglichen 
Auswirkungen auf Organisations- und 
Arbeitsstrukturen in anderen Bundes-
ländern und auf unser forstliches Be-
rufsbild. Die Gespräche und Rück-
meldungen haben uns gezeigt, dass 
trotz unterschiedlicher Situationen und 
damit Betroffenheit in den einzelnen 
Bundesländern eine zentrale Frage uns 
alle eint: Wald ist definitiv mehr als 
„Schrauben produzieren“, und wir 
brauchen angesichts der Diskussion 
um das Kartellverfahren dringend eine 
gesellschaftliche Diskussion, was Ge-
meinwohlorientierung bei der Waldbe-
wirtschaftung konkret bedeutet. Diese 
Frage nehmen wir als wichtigen Auftrag 
an die BDF-Bundesleitung und den 
BDF-Bundesverband von der KWF-
Tagung mit. Wir sind mit unseren forst- 
und berufspolitischen Themen aktuell. 
Nach knapp zweieinhalb Tagen waren 
alle Exemplare unseres neuen BDF-
Waldprogramms „Wald für alle“ (http://
www.bdf-online.de/pdf/2016/160425_
BDF_Waldprogramm.pdf) restlos ver-
griffen.

Forstlicher Nachwuchs – 
es tut sich was

Dass sich etwas Positives beim 
forstlichen Nachwuchs tut, war auf 
dieser KWF-Tagung ganz offensicht-
lich. Die Einstellungszahlen bei den 

öffentlichen und privaten Forstbetrie-
ben und Forstverwaltungen gehen 
steil nach oben. Jede Menge junge 
Försterinnen und Förster waren bei 
uns am Stand, viele davon auch BDF-
Mitglieder – die einen schon vor und 
einige jetzt seit der KWF-Tagung. Mit 
unserem Format „Runder Tisch Forst-
liche Hochschulausbildung“ haben wir 
in den letzten vier Jahren einiges be-
wegen können und den BDF als den 
Ansprechpartner und Lobbyisten für 
den forstlichen Nachwuchs bekannt 
gemacht. Die Broschüre „Forststudi-
um und dann? Ländervergleich zur 
Laufbahnausbildung in Deutschland“ 
(www.bdf-online.de/pdf/2016/160531_ 

Das BDF-Waldprogramm war nach kurzer Zeit 

vergriffen

Alltag am BDF-Stand

Hier geht’s zur Broschüre „Forststudium und 

dann“
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broschuere_forststudium.pdf) ist mitt-
lerweile ein Standardwerk. Forststu-
dentinnen und Forststudenten können 
sich mit dieser Broschüre einen objek-
tiven Überblick über die Ausbildungs- 
und Berufsmöglichkeiten in den öf-
fentlichen Forstbetrieben und Forst-
verwaltungen bundesweit verschaffen. 
Auch an den forstlichen Hochschulen 
ist der BDF gut verankert. Viele Stu-
dierende – teilweise wie aus Freiburg 

mit mehreren Bussen angereist – sind 
in unseren BDF-Hochschulgruppen 
organisiert und machen dort erfolg-
reich Hochschul- und Berufspolitik. 
Für uns als Standbetreuer waren der 
Kontakt und der Austausch mit den 
vielen jungen Kolleginnen und Kolle-
gen während der Messetage ein tolles 
Erlebnis. Ein ganz besonderes High-

light war die Präsentation des DBB-
Imagefilms „Die Unverzichtbaren – Be-
rufsporträt Förster/-in“, der mehrmals 
täglich auf der Großleinwand des 
Branchenauftritts zu sehen war (http://
www.die-unverzichtbaren.de/berufs-
profil/foerster-in/). Unser BDF-Mitglied 
Lisa Schubert macht großartige Wer-
bung für unseren Beruf. Nach vielen 
Jahren mit endlosen Diskussionen um 
Aufgaben- und Personalabbau und 
fehlende Perspektiven für den forstli-
chen Nachwuchs ist die Trendwende 
endlich da. Und beim Thema demo-
grafischer Wandel spricht der BDF ein 
gewichtiges Wort mit. Als kleines 
Schmankerl hatten wir für Studentin-
nen und Studenten einen Unterneh-
mensparcours eingerichtet. Sie konn-
ten sich bei den beteiligten Unterneh-
men exklusiv über Berufsmöglichkeiten 
nach dem Studium informieren. Unter 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
haben wir nach der Messe Preise ver-
lost.

KWF-Tagung: 
Netzwerke knüpfen und pflegen

Und natürlich war die KWF-Ta-
gung ein willkommener Anlass zum 
Netzwerken. Nur selten trifft man in 
wenigen Tagen auf so viele Fachkolle-
gen, Entscheider, Forstpolitiker und 
potenzielle Kooperationspartner. Kon-
takte knüpfen und Kontakte vertiefen 
stand daher auch auf der To-do-Liste 
des BDF-Messeteams. Unser Bun-
desvorsitzender Ulrich Dohle disku-
tierte beim KWF-Kongress mit Ver-
tretern der Branche das Thema 
„Brauchen wir eine Ausbildung zum/zur 
Forstmaschinentechniker/-in?“. Matthi-

as Schmitt vertrat den BDF beim Re-
Plan-Workshop auf dem KWF-Forum 
(siehe Extrabericht).

Als BDF nehmen wir von der 
KWF-Tagung mit, dass wir als Berufs-

verband und Fachgewerkschaft auf 
einem guten Weg sind und die richti-
gen und zentralen Themen im Fokus 
haben. Die regelmäßige Teilnahme an 
großen Forstevents wie der KWF-Ta-
gung oder der INTERFORST sind 
wichtig für die Mitgliederbetreuung 
und Mitgliederwerbung sowie die 
Präsenz des BDF bei forstpolitischen 
Entscheidern. Und wir können über 
viele persönliche Gespräche und 
Kontakte auch wichtige Impulse für 
unsere Verbandsarbeit mitnehmen.

Daher gilt: Nach der KWF-Tagung 
2016 ist vor der INTERFORST 2018! �

Matthias Schmitt

BDF-Bundesleitung

Gespräche am BDF-Stand

Die Ameisen kommen

Imagefilm „Die Unverzichtbaren“ auf der Großleinwand

Uli Dohle und Lisa Schubert 

(Die Unverzichtbaren)
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www.bohnenkamp.com

6 Kontinente. Über 120 Länder.

Die weltweite Nummer 1 
für Geländereifen.

Die robuste Lösung 
für den Forst-
einsatz.

344 Forestar

bis zu 10 t Tragkraft 
bei 10 km/h

42 mm Profiltiefe

Extrem robust
durch Stahleinlagen

Höchstmögliche Tragkraft und Schutz 

durch stahlverstärkte Diagonalkarkasse 

und extrem feste Gummimischung. 

Hervorragende Fahreigenschaften auf 

harten Oberfl ächen durch enge Stollen-

anordnung in der Mitte der Lauffl  äche. 

Für Forwarder 

und Harvester

BDF-Unternehmensparcours – 
Ein Renner auf der Tagung

Das KWF-Projekt BDF-Unterneh-
mensparcours entstand im Rahmen 
des letzten Runden Tisches „Forstli-
che Hochschulausbildung“. Hierdurch 
sollte interessierten Forststudenten, 
Absolventen und Berufseinsteigern 
die Vielfalt der Beschäftigungsmög-
lichkeiten in der Forstbranche aufge-
zeigt werden – die manch einem nicht 
immer bewusst ist. 

Ziel war es, Unternehmen mit Stu-
dierenden und Absolventen zusammen-
zubringen. Hierzu wurde ein Parcours 
mit unterschiedlichsten Firmenstatio-

nen auf einem Laufzettel zusammen-
gestellt, der an die Messebesucher 
verteilt wurde. Herzlichen Dank an die-
ser Stelle noch einmal an die teilneh-
menden Firmen, unter denen die Bun-
desforstverwaltung, Forstgeräte- und 
Forsttechnikhersteller, ein holzverarbei-
tender Betrieb, zwei Baumschulen so-
wie ein Presseverlag waren!

Der Unternehmensparcours wur-
de von den zahlreichen jungen Messe-
besuchern gut angenommen. Unter 
den Teilnehmern wurden verschiede-
ne Sachpreise verlost. �

Die Firma Wahlers sponserte das Modell eines Harvesters als Hauptpreis für die Teilnehmer des 

Unternehmerparcours. Den echten Scorpion gab es dann auf der Exkursion zu sehen.

Brauchen wir den Ausbildungs-
beruf Forstmaschinentechniker?

Während der 17. KWF-Tagung in 
Roding fand ein Forum unter dem 
oben genannten Titel statt. Hinter-
grund ist, dass auch die Forstbranche 
vor der Herausforderung des demo-
grafischen Wandels steht und die 
Anforderungen an gut qualifizierte 
Forstmaschinenführer gestiegen sind: 
Neben fundierten technischen Kennt-
nissen und Fähigkeiten, IT-Können, 
psychomotorischem Geschick im Um-
gang mit der hochkomplexen Technik 
der mechanisierten Holzernte werden 
auch organisatorische und betriebs-

wirtschaftliche Kompetenzen gefor-
dert. Nur wenn die Fahrerinnen und 
Fahrer diesen Anforderungen gerecht 
werden, ist damit zu rechnen, dass der 
Maschineneinsatz wirtschaftlich und 
profitabel ist.

Ausbildungsberuf von 
Unternehmerverbänden gefordert

Die Forstunternehmerverbände 
fordern aus diesen Gründen die Ein-
richtung eines Ausbildungsberufs zum/ 
zur Forstmaschinenführer/-in. Wäh-
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rend des Forums wurde die Notwen-
digkeit eines solchen Ausbildungs-
berufes ebenso diskutiert wie die 
Chancen und Möglichkeiten einer Um-
setzung. Der BDF wurde vom Bundes-
vorsitzenden Ulrich Dohle vertreten. 
Auf dem Podium mitdiskutiert haben 
Dr. Michael Sachse (Forstunternehmer 
und Vorstand des Deutschen Forstun-
ternehmerverbandes DFUV), Peter 
Konrad (Österreichischer Forstunter-
nehmerverband), Hans Ulrich Stolzen-
burg (Niedersächsisches Forstliches 
Bildungszentrum Münchehof) und als 
weiterer Vertreter der Arbeitnehmersei-
te Michael Schmitt (IG BAU). Moderiert 
wurde das Forum von Michael Duhr 
vom Ministerium LUL des Landes 
Brandenburg.

Viele Maschinenführer sind 
Quereinsteiger

Schon im April hatte in Leipzig ein 
Sondierungsgespräch zum Thema 
zwischen BDF und DFUV stattgefun-
den. Der BDF vertritt grundsätzlich 
die Position, dass in allen Tätigkeits-
feldern rund um den Wald und Forst 

gut qualifiziertes Fachpersonal einge-
setzt werden muss. Während dies für 
die meisten Ebenen vielfach gängige 
Praxis und selbstverständlich ist, trifft 
das für Forstmaschinenführer leider 
nur sehr unzureichend zu: Die weit 
überwiegende Anzahl der Forstma-
schinenführer hat eine landwirtschaft-
lich-technische Ausbildung, kommt 
aus der Baubranche oder hat ganz 
andere berufliche Wurzeln. Das ist 
nicht zuletzt deshalb besonders bri-
sant, weil die schärfsten Kritiken ge-
genüber der Forstwirtschaft sich aus-
gerechnet auf die vollmechanisierte 
Holzernte beziehen. Hier besteht 
quasi eine gefährliche offene Flanke.

Das bisherige Verfahren zur Wei-
terbildung von Forstwirten scheint je-
denfalls nicht zu funktionieren. Die 
entsprechenden Lehrgänge an den 
Forstlichen Bildungszentren werden 
nur schwach nachgefragt. Deshalb 
kann es durchaus sinnvoll sein, neue 
Wege zu gehen. Dem BDF ist be-
wusst, dass die Anforderungen an 
die Entwicklung eines neuen Ausbil-
dungsberufes groß sind. Hier müssen 
vor allem die Forstunternehmen und 

deren Verbände zunächst ihre Haus-
aufgaben machen und dann später 
die gesetzten Rahmenbedingungen 
annehmen und einhalten. Österreich 
hat gezeigt, wie es gehen kann – 
auch wenn die dortigen Verhältnisse 
sicher nicht 1:1 übertragbar sind. Wir 
sind jedoch offen dafür und stehen 
als Sozialpartner zur Verfügung.

Angemessene Bezahlung 
für Spezialisten

Um die demografische Heraus-
forderung der Zukunft zu meistern, 
sind allerdings nicht nur Fragen der 
Qualifizierung zu klären, sondern 
auch die Bezahlung der Beschäftig-
ten bei Forstunternehmen. Bis auf 
wenige Ausnahmen ist der Bereich 

der forstlichen Lohnunternehmen bis-
her eine weitgehend tariffreie Zone. 
Auch hier sieht der BDF dringenden 
Handlungsbedarf und steht als Tarif-
partner zur Verfügung! � U. D.

Ulrich Dohle auf dem Podium des KWF-

Kongresses

Ulrich Dohle auf dem KWF-Kongress zum Thema „Brauchen wir eine Ausbildung zum 

Forstmaschinentechniker?“

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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KWF-Projekt RePlan Forst (Ressourcen – Planzeiten – 
Plankosten) – BDF im Projektbeirat vertreten

Die Planung von Arbeitsprozes-
sen ist ein wichtiger Baustein für die 
Organisation eines jeden Forstbe-
triebs. In den „guten alten Zeiten“ von 
HET oder EST gab es umfangreiche 
Übersichten und Tabellen mit Plan-
kosten und Vorgabezeiten, anhand 
deren Forstbetriebsarbeiten wie z. B. 
die motormanuelle Holzernte vorge-
plant werden konnten. Der EST ge-
hört in den meisten Forstbetrieben 
schon längst der Vergangenheit an, 
die Standardarbeitsverfahren sind 
durch kombinierte Verfahren, neue 
Verfahrens- und Arbeitstechniken er-
setzt worden. Viele Betriebe verfügen 
über gute individuelle Planungstools, 
allgemein verfügbare oder vergleich-
bare Grundlagen fehlen aber.

Ein Projektkonsortium aus dem 
KWF, der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg (Professur für Forstliche Ver-
fahrenstechnik), der Georg-August-
Universität Göttingen (Abteilung für 
Forstökonomie und Forsteinrichtung 
des Burckhardt-Instituts), der REFA 
und des DFWR haben im letzten Jahr 
das Projekt RePlan Forst ins Leben 

gerufen. Das Projekt soll Grundlagen 
zur Erfassung und Aktualisierung von 
Planzeiten und Plankosten forstlicher 
Arbeitsverfahren liefern, die von 

Waldbesitzern, Forstbetrieben, Forst-
unternehmern u. a. genutzt werden 
können. Am Ende des Projekts im 
Juni 2018 soll eine Datenbank ent-
stehen, die Planzeiten und Plankos-
ten aller relevanten Arbeitsverfahren 
enthält, von allen Akteuren genutzt 
werden kann und kontinuierlich auf 
aktuellem Stand gehalten wird.

Der BDF wurde vom Projektkon-
sortium eingeladen, im Projektbeirat 
mitzuarbeiten. Der Projektbeirat berät 
die Projektpartner und fungiert gleich-
sam als Aufsichtsrat für das Gesamt-
projekt. Erste Aufgaben des Projekt-
beirats waren die Identifikation der 
(bundesweit) relevanten Arbeitsverfah-
ren, die Definition von Kriterien und 
Einflussfaktoren, die Praktiker an prak-
tikable Planzeiten und Plankosten stel-
len. Das Projekt wird sich schwer-
punktmäßig auf die motormanuelle 
und teilmechanisierte Holzernte, die 
Pflanzung und die Jungbestandspfle-
ge/Läuterung konzentrieren. Erste 
Zwischenergebnisse wurden auf ei-
nem RePlan-Workshop anlässlich der 
KWF-Tagung in Roding präsentiert.

Als BDF vertreten wir im Projekt 
die Interessen der Beschäftigten und 
werden daher darauf achten, dass 
die Ergebnisse praxisgerecht und re-

alistisch sind. Ganz besonderes Au-
genmerk legen wir darauf, wie mit 
diesen Planzeiten und Plankosten 
dann künftig in den Betrieben umge-
gangen werden kann und soll. �

Matthias Schmitt

stellv. BDF-Bundesvorsitzender 

und Mitglied im RePlan-Beirat

Allgemein verfügbare Planungstools fehlen – das Projekt RePlan soll dies 

ändern

Präsentation der ersten Zwischenergebnisse auf der KWF-Tagung in Roding

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau 

Wegholmer Straße 14∙ 32469 Petershagen

Tel.: +49 (0) 5704 / 9409-0 ∙  info@jenz.de

 Das JENZ-Team
sagt Danke 
für Ihren Besuch auf der KWF-Tagung

w
w

w
.j

e
n

z
.d

e

Mögen Sie den BDF? 
Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Wälder, Menschen, Märkte
Einige Eindrücke von der 17. KWF-Tagung in Roding

Die Eröffnung der 17. KWF-Tagung durch die Prominenz fand noch im Regen 

statt. Die Schirme konnten später aber weggepackt werden. 
d r 17 KWF-Tagung durch die Prominenz fand noch im Regen 

kt werden

Der Stand des BDF befand sich prominent direkt auf dem Marktplatz der KWF-Tagung. Die Standbetreuer hatten kaum eine Verschnaufpause. Das Waldprogramm fand reißenden 

Absatz. Ebenso die Broschüre „Forststudium und dann?“. 

Der Stand des BDF b f d
rktplatz der KWF T Di

e Verschnaufpaus D W ld

Technikvorführungen waren auch wieder zentraler Bestandteil. Zum einen auf der Expo, aber vor allem auf den Parcours der Fachexkursion. 

 

h i d entraler Bestandteil Zum einen auf der Exp
d F chexkursion

Die KWF-Innovationsmedaille wurde an acht Preisträger mit innovativen forsttech-

nischen Entwicklungen vergeben. 

Die KWF-Innovationsmedaille wurde an acht Preisträger mit in i
nischen Entwicklunge
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Der Film „Die Unverzichtbaren“ – eine Kampagne des dbb für Nachwuchs im öffentlichen Dienst – lief pausenlos auf der großen 

Videoleinwand des Marktplatzes und fand reges Interesse. Die Hauptdarstellerin Lisa Schubert – eine Försterin der Bayerischen 

Forstverwaltung – ließ es sich natürlich nicht nehmen, am Stand des BDF vorbeizuschauen und mit dem Bundesvorsitzenden ein 

paar Worte zu wechseln. 

i htb ren“ eine Kamp
h h im öffentlichen Dienst – lief pausenlos auf der großen 

i h

Traditionell gibt es auf den KWF-Tagungen auch ein Vortragsprogramm und Diskussionsforen. Beim Fachkongress gab es z. B. die Foren „Gemeinnutzen contra Holz nutzen?“, 

„Auf lokaler Ebene kann es gut funktionieren: Kommunikation, Partizipation und Wald nutzen“ und „Holzerntemaßnahmen: Richtig absperren und richtig kommunizieren“. 

Den Teilnehmern boten sich spannende kurze Statements zu aktuellen Themen und durchaus kontroverse Diskussionen. Dieses Modul der Tagung ist durchaus noch ausbaufähig. WF T n auch ein Vortrag
B i F hkongress gab es

t H l nutzen?“

Nicht nur der BDF-Stand war prominent platziert. Auch das Logo des BDF war auf der KWF-Tagung weithin sichtbar. Der BDF und die Interessen der Mitglieder konnten vielfach deutlich gemacht werden. Daran wird weiter angeknüpft werden. 

ert Auch das Lo d BDF f d

Der Gewinner des BDF-Unternehmensparcours – auf dem Studierende und Auszubildende gezielt bestimmte Firmen ansprechen konnten – wurde während der letzten Bundesleitungssitzung ausgelost. An der Verlosung teilnehmen konnte man durch die Abgabe des Laufzettels. Der Hauptgewinn war ein Modell des Ponsse Harvesters Scorpion. Wir danken der Firma Wahlers für ihre Unterstützung! 

Der Gewinner des BDF Unterneh
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Zwischen Bauchgefühl, 
Ökologie und Wertschätzung
Interview mit dem RuheForst-Förster

Seit mehr als fünf Jahren ist Bern-
hard Naujack RuheForst-Förster. Er 
betreut den 14 Hektar großen Ruhe-
Forst Rheinhessen-Nahe bei Bingen 
am Rhein. Dort hat die 4.000-Seelen-
Gemeinde Waldalgesheim rund 800 
Hektar Wald. Und dort ist er seit mehr 
als 20 Jahren Förster.

Redaktion: Herr Naujack, 
warum sind Sie Förster gewor-
den?

Naujack: Die Liebe zur Natur, 
zum Wald und zur Jagd hat meine 
Kindheit entscheidend geprägt. 
Der Wald war mein Abenteuerspiel-
platz. Später war ich auf der Suche 
nach einem sinnvollen Job, der mir 
viel Zeit in und für die Natur 
schenkt.

Redaktion: Wie hat sich Ihre 
Tätigkeit verändert seit es den 

RuheForst gibt? Fühlen Sie sich 
als Totengräber?

Naujack: Ich bin nach wie vor 
mit ganzem Herzen Förster. Der 
RuheForst ist eine zusätzliche Auf-
gabe. Schön sind die Gespräche 
mit den verschiedensten Men-
schen, die alle eins gemeinsam ha-

ben: die Liebe zur Natur und zum 
Wald. Der Wald hat eine heilende, 
beruhigende Wirkung auf diese 
Menschen, und ich darf bei einer 
Führung mit ihnen gemeinsam ih-
ren ganz besonderen Baum aus-
wählen. Mit Totengräber hat das 
nichts zu tun.

Redaktion: Hat Sie Ihre Tä-
tigkeit verändert?

Naujack: Ja, ich lebe bewuss-
ter und nehme die eigene Gesund-
heit und die meiner Familie nicht als 

selbstverständlich hin. Auch mei-
nen Wald sehe ich mit anderen Au-
gen. 

Redaktion: Aber was hat der 
Wald selbst davon?

Naujack: Im RuheForst wird es 
bald sehr alte Bäume geben, neue 
ökologische Nischen und Lebens-
räume entstehen. Der Wald erfährt 
durch die neue Funktion eine be-
sondere Wertschätzung und rückt 
wieder in die Wahrnehmung derer, 
die ihn in der Hektik des Alltags 
vergessen hatten. Die Menschen 
begreifen, dass ein Wald mehr ist 
als Brennholz und die Dachlatten 
im Baumarkt.

Redaktion: Hat sich die 
Wertschätzung Ihres Berufes 
verändert?

Naujack: Man spricht nicht 
mehr nur von Durchforstung, Wald-
bau, Holzpreisen und Wildschä-
den. Die Erholungsfunktion des 
Waldes, zu der auch der RuheForst 
gehört, bekommt eine ganz neue 
Bedeutung. So erhöht der Ruhe-
Forst auch die Bekanntheit der Ge-
meinde und das wirkt sich auf an-
dere Bereiche positiv aus. 

Redaktion: Würden Sie sich 
wieder für einen RuheForst ent-
scheiden?

Naujack: Ja, das RuheForst-
Konzept passt zu mir, zu meiner 
Gemeinde und zu meinem Wald.

Förster Naujack im RuheForst

RuheForst-Konzept
setzt auf Kooperation

Das RuheForst-Konzept unter-
scheidet sich in vielen Facetten von 
dem anderer Bestattungswälder: Die 
Realisierung von RuheForsten erfolgt 
immer in Kooperation mit einem kom-
munalen oder kirchlichen Träger, die 
RuheForst GmbH ist in der Regel we-
der Eigentümer noch Betreiber des 
Standortes. Der Betrieb des Ruhe-
Forstes basiert auf partnerschaftlicher 
Kooperation zwischen Kommune und Grabstätten liegen oft an den Wurzeln uralter Bäume
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Forstbetrieb, so bleibt die Wertschöp-
fung aus dem RuheForst in der jeweili-
gen Stadt oder Gemeinde. Auf diese 
Weise werden zum Beispiel Arbeits-

plätze geschaffen und die örtliche Gas-
tronomie profitiert ebenso wie viele 
Dienstleister. Die Firma RuheForst 
GmbH stellt ein ausgereiftes und er-
probtes Konzept zur Verfügung, über-
nimmt das überregionale Marketing, 
betreibt Markenschutz und Rechtsbe-
ratung und unterstützt bei der Einrich-
tung, Beantragung und Verwaltung 
des Standortes. 

Nicht jeder Wald kann ein
RuheForst werden

Voraussetzungen für eine gelin-
gende Zusammenarbeit sind der 
Wald und die Menschen. Die Größe 
der benötigten Waldfläche liegt zwi-
schen 10 und 30 Hektar. Der Bestand 
soll idealerweise überwiegend eine 
Laubholzbestockung aus Buche und 
Eiche bieten, die Waldfläche eben 
und gut begehbar sein. Eine Anbin-
dung an öffentliche Straßen sollte 
ebenso vorhanden sein wie eine pas-
sende Infra- und Personalstruktur im 

Forstbetrieb. Besonders wichtig sind 
außerdem die Motivation, die Ruhe-
Forst-Idee mit Leben zu füllen, und 
die Aufgeschlossenheit zum Thema 
Waldbestattung.

Kontakt: RuheForst GmbH, Markt-
platz 11, 64711 Erbach/Odw., Tel.: 
06062 – 9592-50 oder -18, E-Mail: 
kontakt@ruheforst.de �

RuheForst GmbH

Ein einfaches Holzkreuz weist den Weg zum 

Andachtsplatz

RuheForste liegen oft in gut begehbaren Laubholzbeständen
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Nachhaltig vorsorgen und Wald schützen

Immer mehr Bundesbürger wol-
len ihre letzte Ruhe nicht mehr auf ei-
nem konventionellen Friedhof finden 
und suchen stattdessen nach indivi-
duellen Bestattungsformen. Beson-
ders die Aspekte der Grabpflege und 

die Nähe zur Natur spielen für viele 
eine zentrale Rolle. So steigt in den 
letzten Jahren besonders das Inter-
esse an Waldbestattungen, denn die 
Gräber sind dort komplett pflegefrei. 
Außerdem bieten sie den Hinterblie-
benen einen Ort der Ruhe, an dem 
sie der Verstorbenen unbeschwert 
gedenken können. Der Waldfriedhof 
FinalForest setzt auf den Trend der 
Naturgrabstätten und verbindet ihn 
mit aktivem Waldschutz – ein Kon-
zept, das so in Deutschland bisher 
einmalig ist.

FinalForest – 
Waldfriedhof und deutscher 
Urwald für die Zukunft

Seit 2013 hat der Waldspezialist Fo-
restFinance mit FinalForest einen natur-
nahen Waldfriedhof im Programm. Das 
Projekt in der Eifel dient jedoch nicht nur 
als Begräbnisstätte, es schützt auch 
sehr alte Buchenwaldbestände. Der 
Wald in der Eifeler Gemeinde Hümmel-
Pitscheid ist rund 4.000 Jahre alt und 
zu 100 % natürlich gewachsen. Vor al-
lem seine Böden sind gekennzeichnet 
durch eine große Artenvielfalt. 

ForestFinance hat für diesen Wald-
friedhof einen Teil des Waldes gepachtet 
und bietet darin Waldbestattungen an, 
mit der Garantie, dass im Gegensatz zu 
anderen Waldfriedhöfen außer den Bei-
setzungen hier keinerlei Forstwirtschaft 
betrieben wird. Der Wald kann auf diese 
Weise in Ruhe immer weiter zu einem 
Urwald heranwachsen. Im FinalForest 
entfernen Baumsteiger lediglich punktu-
ell Totholz, das Besucher gefährden 
könnte. Für die Bestattungen werden 
ausschließlich spezielle Bio-Urnen ver-
wendet, die keine schädlichen Stoffe in 
den Boden einbringen. Eine Besonder-
heit sind die Gedenksteine aus regiona-
ler Grauwacke. Dieser Stein ist auch in 
natura vor Ort zu finden und wird im 
Laufe der Zeit zu einem Element des 
Waldes. „Dieser Wald ist einzigartig. So 
etwas gibt es in Deutschland kaum 
noch. Und in Kombination mit einer 

Bestattungsmöglichkeit sowieso nicht“, 
betont Peter Wohlleben, Bestsellerautor 
und Revierförster im FinalForest.

Empfohlen von der Deutschen 
Umweltstiftung 

Die Deutsche Umweltstiftung hat 
sich bereits Anfang 2015 intensiv mit 
dem Konzept hinter FinalForest – 
Rest in Trees R. I. T. auseinanderge-
setzt und diesen besonderen Wald-
friedhof unter den Gesichtspunkten 
des Wald- und Naturschutzes für ab-
solut empfehlenswert befunden. Laut 
Meinung der Umweltexperten ist die-
ser der bislang einzige, der ein um-
fassendes Naturschutzkonzept ver-
folgt. „Das natürliche Ökosystem des 
Waldes zu schützen – auch über den 
Tod hinaus –, das macht aus FinalFo-
rest weitaus mehr als einen Wald-
friedhof“, erklärt Tobias Wohlleben, 
Projektleiter von FinalForest. �

FinalForest

Die erste FinalForest-Fläche im alten Buchen-Mischwald in Hümmel-Pitscheid 

Die Gedenksteine bestehen aus ortsüblichem 

Material

VOM WEGBEREITER ZUM WEGBEGLEITER

FriedWald – die Bestattung in der Natur

Als Alternative zum klassischen 
Friedhof hat sich die Beisetzung in ei-
ner ökologisch abbaubaren Urne an 
den Wurzeln eines Baumes zu einem 
der stärksten Bestattungstrends ent-
wickelt und dabei gleichzeitig Raum 
für einen natürlichen Umgang mit 
Trauer und Tod geschaffen. 

Nach einer letzten Ruhestätte au-
ßerhalb von Friedhofsmauern sehnen 
sich viele Menschen. Sie wissen, 
dass eine herkömmliche und traditio-

nelle Bestattungsform für sie nicht in-
frage kommt. Doch alternative Be-
stattungsformen gibt es inzwischen 
viele. Eine der ersten alternativen Be-
stattungsformen rief das Unterneh-
men FriedWald ins Leben – eine Be-
stattung in freier Natur, mitten im 
Wald.

Bundesweit ist FriedWald heute 
auf 2.680 Hektar Waldfläche nicht nur 
Wegbereiter der Naturbestattung, son-
dern auch Wegbegleiter. Über 150 

Försterinnen und Förster, die regel-
mäßig geschult und im täglichen Um-
gang mit dem Thema Tod unterstützt 
werden, agieren an den derzeit 56 
FriedWald-Standorten. Dabei kombi-
nieren sie ihre ursprüngliche Forstar-
beit am jeweiligen Standort mit den 



BDFaktuell  9•2016    13

TITELTHEMA

Aufgaben der Naturbestattung. Als 
FriedWald-Försterinnen und -Förster 
erklären sie Interessenten bei kostenlo-
sen Waldführungen das FriedWald-
Konzept, unterstützen bei der Auswahl 
der Baumgrabstätte, bereiten Beiset-
zungen im FriedWald vor und stehen 
den Angehörigen während der Beiset-
zung zur Seite. Ein kompetenter und 
hilfsbereiter Kundenservice in der 
FriedWald-Firmenzentrale im hessi-
schen Griesheim verbindet die Förster 
mit den Kunden. Er organisiert Baum-
auswahl-und Beisetzungstermine und 
erledigt alle weiteren administrativen 
Aufgaben im Hintergrund. So steht 
FriedWald für eine Bestattungsalterna-
tive, die Menschen berät und begleitet. 

Welche Rituale die Beisetzung in 
einem FriedWald begleiten, ist den 
Wünschen der Verstorbenen und ih-

rer Angehörigen weitgehend überlas-
sen. Christliche Beisetzungen sind im 
FriedWald ebenso üblich wie Bestat-
tungen ohne geistlichen Beistand. 
Die Gräber sind im FriedWald schlicht. 
Lediglich ein Namensschild am Baum 
macht auf die Grabstätte aufmerk-
sam. Alle Baumgrabstätten sind ge-
kennzeichnet und in Registern bei der 
Kommune und bei FriedWald einge-
tragen. An den Hauptzugangswegen 
stehen Waldtafeln, auf denen die Flä-
che eingezeichnet ist, die als Bestat-
tungsplatz dient. 

Kommunen, Forstverwaltungen und 
das Unternehmen FriedWald kooperie-
ren, um einen FriedWald einzurichten. 
Die genehmigten FriedWald-Standorte 
werden von den jeweiligen Kommunen 
getragen. Die Waldpflege übernehmen 
die zuständigen Forstverwaltungen. 

Kostenlose Waldführungen werden 
das ganze Jahr über angeboten. Sie 
bieten allen Interessenten die Möglich-
keit, das FriedWald-Konzept kennen-
zulernen. Die einstündige Waldführung 
ist eine Mischung aus Waldspazier-
gang und Informationstour. Vor allem 
die Möglichkeit der individuellen Gestal-
tung macht diese Bestattungsform zu 
etwas ganz Besonderem. „Bei der 
Waldführung sind die Menschen wie 
ausgewechselt. Irgendwie wirkt der 
Wald befreiend: Die Kinder können 
spielen, der Familienhund ist mit dabei. 
Die Menschen schätzen den Freiraum, 
den sie hier im FriedWald haben“, be-
schreibt FriedWald-Förster Thomas 
Weber aus dem FriedWald Fürstenwal-
de bei Berlin seine Eindrücke.

Seit September 2013 bietet Fried-
Wald Interessenten die Auswahl der 
Baumgrabstätte nicht nur vor Ort im 
Wald, sondern auch über das Internet 
an. Unter www.friedwald.de können 
Interessenten die FriedWald-Standor-
te und ausgewählte Baumgrabstätten 
über Panoramatouren erkunden und 
online einen Vertrag abschließen. 

Fünfzehn Jahre nach der Gründung 
von FriedWald haben mehr als 72.000 
Menschen an den Wurzeln eines Fried-
Wald-Baumes ihre letzte Ruhe ge-
funden. Immer mehr Menschen in 
Deutschland entscheiden sich darüber 
hinaus in der Vorsorge für eine alternati-
ve Bestattung und suchen sich bereits 
zu Lebzeiten einen Baum im FriedWald 
aus, an dem sie einmal beigesetzt wer-
den möchten. � FriedWald GmbH

Vorbereitung auf eine Urnenbeisetzung im FriedWald

ZERTIFIKATSLEHRGANG „STAATLICH ANERKANNTE(R) WALDPÄDAGOGE/WALDPÄDAGOGIN“ / 
HNE EBERSWALDE 2017
In der Zeit vom 13.02.2017 bis zum 10.03.2017 wird von der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung 
Eberswalde der 5. Zertifikatslehrgang „Staatlich anerkannte(r) Waldpädagoge/Waldpädagogin“ in Ko-
operation mit dem Landesbetrieb Forst Brandenburg angeboten. Er beinhaltet Module zu den Berei-
chen psychologische und pädagogische Grundlagen, forstliche und ökologische Grundlagen, Wald-
pädagogik, Einführung in die Pädagogik und Didaktik, Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Methoden, Marketing und Akquise sowie Öffentlichkeitsarbeit, rechtliche Grundlagen und ein Modul zur Erlebnispädagogik. Weitere 
Voraussetzungen für den Erwerb des bundesweit anerkannten Zertifikates sind nach Abschluss des Lehrgangs der Nachweis eines 

Praktikums über 40 Std. in einer Waldschule (anerkannte Praktikumsstelle) 
sowie eine praktische Abschlussprüfung im Herbst 2017 in Eberswalde. Der 
tägliche Unterricht findet in den Räumlichkeiten der HNEE, Fachbereich für 
Wald und Umwelt, auf dem Waldcampus (Alfred-Möller Straße 1) statt. Die 
Kursgebühren in Höhe von 1.500 € je Teilnehmer beinhalten den Unterricht 
und die dazugehörigen Materialien. Zusätzlich ist für die Abschlussprüfung 
eine Prüfungsgebühr in Höhe von 100 € zu entrichten. Die Teilnehmerzahl 
ist auf max. 20 Personen begrenzt. Weitere Informationen zu dem Lehrgang 
sowie dem Erwerb des Waldpädagogikzertifikates finden sich auf den Web-
seiten der HNEE. Verbindliche Anmeldungen sind ab sofort möglich. An-
sprechpartnerin und Kontakt: Astrid Schilling (Fachbereich für Wald und 
Umwelt, astrid.schilling@hnee.de). 

http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Wald-und-Umwelt/Weiterbildung/
Waldpaedagogikzertifikat/Staatlich-zertifizierter-Waldpaedagoge-/Staatlich-
zertifizierte-Waldpaedagogin-K4017.htm)
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Kartellverfahren gegen Baden-Württemberg – 
Druck auf dem Kessel!

Das Kartellverfahren gegen das 
Land geht in die entscheidende Pha-
se! Der Folgetermin vor dem OLG 
Düsseldorf wurde nunmehr auf den 
14. Dezember festgesetzt. Kurze Zeit 
später ist mit dem Urteil zu rechen. 
Danach hat das Land 4 Wochen Zeit, 
Rechtsmittel zu prüfen.

Am 19. Juli ging dem Land die 
vom OLG beim Termin am 4. Mai beim 
BKartA beauftragte Nachermittlung 
zur möglichen Beeinträchtigung des 
zwischenstaatlichen Handels bei den 
forstlichen Tätigkeiten zu. Darin geht 
das BKartA wohl auch auf andere Fra-
gestellungen ein. Unter anderem neh-
men die Kartellwächter auch Stellung 
zu der Frage, inwiefern das Landes-
waldgesetz BW aus ihrer Sicht gegen 
den § 1 des GWB verstoße. Das Minis-
terium für Ländlichen Raum macht 
keine weiteren Angaben. Aber „ge-
wöhnlich gut unterrichtete Kreise“ 
sprechen darüber, dass in dem 
Schreiben der Kartellwächter wohl 
auch Aussagen zu Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen enthalten 
sein sollen und Aussagen darüber, 
warum eine Verfassungsbeschwerde 
von BW aussichtslos sei. Es ist kein 
guter Zustand für uns Forstleute in BW 
und für den BDF, dass die Beigelade-
nen mehr wissen als wir und mit die-
sem Geheimwissen teilweise Stim-
mung machen gegen uns bei unseren 
Kunden. Auch wenn verfahrensbe-
dingt das Land keine weiteren Aus-
künfte geben will, bei etwaigen Verfah-
ren in anderen Bundesländern sollten 
immer wieder Wege geprüft werden, 
wie der jeweilige BDF-Landesverband 
Verfahrensbeteiligter werden kann.

Tüfteln an möglichem 
Organisationsmodell

Was macht das Land? Aktuell tüf-
telt eine Arbeitsgruppe unter Federfüh-
rung des MLR an möglichen Organisa-
tionsmodellen für BW. Alle forstlichen 
Akteure im Land werden mit den ver-
schiedenen Aufgabenfeldern ver-
schnitten und modelliert in Abhängig-
keit von der Waldbesitzgröße über und 
unter 100 ha. Aus der entstandenen 

Matrix wurden einige Modelle dem 
BKartA mit der Bitte um kartellrechtli-
che Prüfung zugesandt. Dies ist der 
einzige Weg, um Organisationsmodelle 
entwickeln zu können, die vom BKartA 
nicht mehr angegangen werden. Das 
OLG hatte bereits bei der ersten Anhö-
rung mitgeteilt, dass es zu Modellen 
und deren Kartellrechtskonformität kei-
ne Aussagen treffen werde. In der AG 
sind auch das Finanz- und das Innen-
ministerium beteiligt. Außerdem Land-
kreis-, Gemeinde- und Städtetag als 
Interessenvertreter der Träger der un-
teren Verwaltungsebene sowie Kolle-
gen aus den unteren Forstbehörden. 

Es zeichnet sich jetzt schon ab, 
dass ein Urteil des OLG in der Nähe der 
Unterlassungsverfügung des BKartA 
die BW-Forstorganisation vollständig 
zerlegen würde. Das einzig sichere Ele-
ment sind im Moment die Herauslö-
sung des Staatsforstbetriebes aus der 
UFB und die Errichtung einer Anstalt 
des öffentlichen Rechtes. Aber: Der 
BDF-BW fordert unmissverständlich, 
dass eine Neuorganisation für alle 
Waldbesitzer zu einem Stichtag statt-
finden muss und nicht in Etappen! Mi-
nister Peter Hauk, selbst BDF-Mitglied, 
hat dies so zugesagt.

Wer jetzt springt, springt zu kurz!

Wer sorgt für den Druck im Kessel? 
An erster Stelle der Waldbesitzerver-
band, die Forstkammer. Präsident Ro-
land Burger, Bürgermeister der Stadt 
Buchen und damit Ortsoberhaupt eines 
3.300-ha-Betriebes, betroffen vom 
Holzverkaufsverbot der Verpflichtungs-
zusage 2008, fordert die Kommunen 
immer wieder auf, sich seinem Beispiel 
folgend jetzt in die Eigenbeförsterung zu 
begeben, denn „jetzt herrsche Rechts-
sicherheit“, worauf wolle man denn bitte 
noch warten? Die kommunalen Spit-
zenverbände haben hingegen in einem 
gemeinsamen Rundschreiben mit dem 
MLR die kommunalen Waldbesitzer, 
und das sind in BW die Schlüsselpositi-
onen einer Nachfolgeorganisation, ge-
beten, das Verfahren abzuwarten und 
erst dann zu entscheiden, wenn ein 
rechtskräftiges Urteil vorhanden ist. 

Richtig! Auch der BDF-BW sieht dies 
so. Wer jetzt springt, springt zu kurz! 
Der BDF-BW steht für großräumige 
Verbundlösungen der kommunalen 
Waldbesitzer. Wir präferieren aktuell ne-
ben der staatlichen AöR die kommuna-
le AöR als Träger künftiger Organisati-
onsmodelle, wenn es den Kreisen nicht 
mehr möglich sein sollte, eine Struktur 
für den KW und PW > 100 anzubieten. 
Der Privatwald über 100 ha könnte 
wahlweise von der staatlichen oder der 
kommunalen AöR Betreuungsangebo-
te erhalten oder sich selbst organisie-
ren, ganz wie er will. Wenn, ja wenn das 
Land das Urteil des OLG akzeptieren 
wird, die Fristen der Untersagungsver-
fügung folglich zu laufen begännen und 
nicht Beschwerde vor dem BGH einge-
legt wird. Im Kabinett verspüre man ei-
nen deutlichen Drang hierzu, so Minis-
ter Hauk. 

Ein gewisser Druck kommt zu-
sätzlich von der Umsatzbesteuerung 
für die Beförsterungsbeiträge, die ab 
2016 in BW von den Kommunen zu 
entrichten ist. Diese verteuert die 
staatliche Beförsterung im Körper-
schaftswald um 19 % – sofern eine 
Kommune nicht für das Regelbesteu-
erungsverfahren optieren kann. Aber 
dies erscheint uns im Moment nur ein 
Nebenkriegsschauplatz zu sein.

Verfassungsbeschwerde 
gegen BKartA?

Auch eine Verfassungsbeschwerde 
rückt immer mehr ins Vorstellbare. Ist 
das BKartA tatsächlich berechtigt, ein 
Landeswaldgesetz, das auf parlamen-
tarischem Weg unter Einhaltung der 
Rahmengesetzgebungsbestimmungen 
errichtet wurde, als teilweise kollidierend 
mit Bundesgesetzen und damit für un-
wirksam zu erklären? Eine spannende 
juristische Frage, zugegeben! Aber ist 
es nicht auch einmal an der Zeit, 
höchstrichterlich klären zu lassen, wo 
die Schranken einer Bundesbehörde 
wie des BKartA liegen? 

Viele Kollegen im Lande wollen 
den Rechtsweg beschritten sehen, 
entweder vor den BGH oder vor das 
BVerfG! Das haben die beiden Regio-
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nalkonferenzen des BDF im Juni/Juli 
mit über 200 Aktiven aller Beschäfti-
gungsgruppen ergeben. Aber was 
passiert, wenn während der Verfah-
renszeit immer mehr Kommunen die 
aktuelle Forststruktur verlassen und 
eigene Lösungen suchen? Haben wir 
dann etwas gewonnen? Was nützt 
uns dann ein Sieg vor einem der 
obersten Gerichte? Man kann sich auf 

den Standpunkt stellen, dass in dieser 
Zeit keine anderen Organisationsmo-
delle möglich sind, als das Landes-
waldgesetz aktuell definiert. Aber dies 
erfordert auch eine konsequente Hal-
tung des MLR, wenn davon abwei-
chende Anträge auf andere Selbstver-
waltungsmodelle gestellt würden.

Und können nun alle anderen 
Bundesländer weitermachen wie bis-

her? Haben wir nur ein BW-Problem? 
Überall dort, wo kein staatlicher Förs-
ter einen Strich an einen zu ent-
nehmenden Nadelbaum in einem 
körperschaftlichen oder privaten 
Waldbesitz oder einem Zusammen-
schluss über 100 ha macht, herrscht 
keine Betroffenheit. Eigentlich ganz 
einfach oder? � DH BW

Dietmar Hellmann

BuLeiTicker

Mitte Juli trafen sich die Bundes-
leitung sowie die Geschäftsstelle und 
die Redaktion von BDF aktuell zu ei-
nem gemeinsamen Seminar in der 
dbb-Akademie in Königswinter bei 
Bonn.

Knapp drei Tage intensiver Work-
shops genügten, um sich nach dem 
Forstgewerkschaftstag und den Neu-
wahlen näher kennenzulernen und 
die Agenda der nächsten vier Jahre 
aufzustellen. Die Baustellen sind zahl-
reich und anstehende Projekte eben-
falls. Sie dürfen gespannt sein. Wir 
berichten an dieser Stelle und natür-
lich auf Facebook sowie auf unserer 
Internetseite über aktuelle Entwick-
lungen und unsere Antworten.

Für Ihre Anregungen sind wir na-
türlich gleichermaßen froh und dank-
bar. �

Schreiben Sie uns einfach!
Info@bdf-online.dei

Ihr BDF nach einem intensiven Arbeitstag. Noch ein Gruppenbild im Grünen. Von links oben 

nach rechts oben: Sabine Regelmann, Armin Ristau, Ines v. Keller, Jens Düring, Matthias Schmitt, 

Ina Gilow, Ulrich Dohle, Margret Kolbeck, Sabine Wolter, Henning Schmidtke, Gerhard Tenkhoff.

Stellungnahme zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie

Am 31. Mai 2016 stellte die Bun-
deskanzlerin den Entwurf zur nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie im Rah-
men der 16. Jahreskonferenz des 
Rates für Nachhaltige Entwicklung vor. 
Ziel des Entwurfs ist es, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, um die Ziele 
der von den Vereinten Nationen be-
schlossenen Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung auf nationaler 
Ebene umzusetzen. 

Bis zum 31.07.2016 bestand 
für Verbände und Interessenvertre- 
ter die Möglichkeit, Eingaben und 
Stellungnahmen einzureichen. Von-
seiten des BDF wird die Fortfüh -
rung und Konkretisierung der Nach-
haltigkeitsstrategie grundsätzlich be-
grüßt. Kritisch gesehen wird jedoch 
die Schwerpunktsetzung hin zu ei-
nem sehr globalen Ansatz. Sicher -
lich müssen Fragen der Nachhaltig-

Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel präsentiert die 

nationale Nachhaltigkeitsstrategie
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keit auch im globalen Kontext 
gesehen werden, doch eine natio-
nale Strategie sollte in unseren Au-
gen einen deutlichen Fokus auf die 
nationalen Herausforderungen le-
gen. Ansonsten läuft man Gefahr, 
dass die na tionale Nachhaltigkeits-
strategie zu einem Sammelsurium 
unbestimmter politischer Absichts-

erklärungen wird und damit den 
Herausforderun gen der Zukunft nicht 
gerecht wird. 

Besonderen Handlungsbedarf sieht 
der BDF zum Beispiel in der Anpassung 
der Wälder an die Folgen des Klima-
wandels, dem Erhalt der nachhaltigen 
Bewirtschaftung und Holznutzung so-
wie der Inwertsetzung von Gemein-

wohlleistungen des Waldes. Als wei-
teres wichtiges Feld wird die Wald-
pädagogik gesehen, da sich hier 
die Möglichkeit ergibt, den Bürgern – 
und besonders den Kindern – Nach-
haltigkeit am Beispiel Wald und Forst-
wirtschaft näherzubringen. 

Über den weiteren Verlauf des 
Verfahrens werden wir berichten. �

BTB und BDF: Spitzentreffen im Siebengebirge

Mitte Juni  nahm BDF-Bundesvor-
sitzender Ulrich Dohle an der Bundes-
vorstandssitzung der Gewerkschaft 
Technik und Naturwissenschaft (BTB) 
an der dbb akademie in Königswinter 
teil. BDF und BTB sind langjährige Ko-
operationspartner und betreiben die 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin ge-

meinsam. In tariflichen, dienstrechtli-
chen und technischen Belangen gibt 
es zahlreiche Interessenüberschnei-
dungen und eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Zu Besuch war auch der 
Bundesvorsitzende des dbb beam-
tenbund und tarifunion Klaus Dauder-
städt. 

Im Juli trafen sich dann die beiden 
Bundesvorsitzenden in Berlin in der ge-
meinsamen Geschäftsstelle, um über 
die mittel- und langfristige Geschäfts-
stellenarbeit zu reden. Dabei wurde 
auch die Idee der Bildung einer Zählge-
meinschaft innerhalb des dbb beam-
tenbund und tarifunion wieder aufge-
griffen, um  die Position beider Fachge-
werkschaften im Dachverband zu 
stärken. �

Jan Seidel (Bundesvorsitzender BTB), dbb-Bundesvorsitzender Klaus 

Dauderstädt und Ulrich Dohle (BDF)

Der gesamte Bundesvorstand des BTB
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ARBEITSKREISEVERTRETUNGEN

Gesundheit im Alter

Das tut der Seele gut

Es ist nie zu spät, den Lebensstil zu 
verändern. Auch im hohen Alter kann 
man mit Neuem anfangen. Ein biss-
chen Stress tut gut! Lang anhaltende 
körperliche oder seelische Überbelas-
tung jedoch sollten Sie vermeiden. Be-
reiten Sie sich auf Ihr Alter vor. Wie 
wollen Sie sich Ihr Alter gestalten? 
Setzen Sie sich rechtzeitig damit aus-
einander. Nutzen Sie Ihre freie Zeit – 

lernen Sie Neues! Bleiben Sie offen für 
neue Entwicklungen, pflegen Sie Kon-
takte zu Ihrer Familie, zu Freunden, zu 
Bekannten. Bauen Sie sich neue Kon-
takte auf, wo immer es Ihnen möglich 
ist. Sei es im Sportverein, im Senioren-
zentrum, im Englischkurs der Volks-
hochschule. Zärtlichkeit und Sex hal-

ten glücklich und gesund! Haben Sie 
den Mut, Ihr Bedürfnis nach Zärtlich-
keit auch im Alter zu erfüllen.

Lachen hält jung  

Einige Altersexperten sind davon 
überzeugt: Wer viel lacht, der bleibt 
auch länger jung! Lachen – das be-
deutet, sich zu freuen, enthusiastisch 
und begeistert und vielleicht ein biss-
chen kindlich zu sein. Mit den Jahren 

wird man in der Regel auch gelasse-
ner. Das kann sehr angenehm sein: 
Man hat vieles schon gesehen und 
erlebt und kann Dinge emotional dis-
tanzierter wahrnehmen. Doch Vor-
sicht – zu abgeklärt sollten Sie auch 
nicht werden. Bewahren Sie sich Ihre 
Neugierde und Begeisterungsfähig-

keit. Vielen alten Menschen ist es 
peinlich, den Anschein zu erwecken, 
unreif oder albern zu sein. Dabei 
macht das Leben einfach mehr Spaß, 
wenn man sich ein gewisses Maß an 
kindlicher Neugierde, an Begeiste-
rungsfähigkeit und überschwängli-
cher Lebensfreude bewahrt.

Wer laut lacht, der spürt seine 
Lust zu leben – und das erhält jung. 
Seien Sie mutig: Streichen Sie den 
Satz „Das ist nicht altersgemäß“ ein-
fach aus Ihrem Wortschatz.  

Wie bleibt man jung?

Jugend ist nicht ein Lebensab-
schnitt – sie ist ein Geisteszustand. 
Sie ist Schwung des Willens, der 
Regsamkeit und Fantasie, Stärke der 
Gefühle, Sieg des Mutes über die 
Feigheit, Triumph der Abenteuerlust 
über die Trägheit.

Niemand wird alt, weil er eine An-
zahl Jahre hinter sich gebracht hat. 
Man wird nur alt, wenn man seinen 
Idealen Lebewohl sagt. Mit den Jah-
ren runzelt die Haut, mit dem Verzicht 
auf Begeisterung aber runzelt die 
Seele.

Du bist so jung wie deine Zuver-
sicht, so alt wie deine Zweifel, so jung 
wie dein Selbstvertrauen, so alt wie 
deine Furcht. So jung wie deine Hoff-
nungen, so alt wie deine Verzagtheit!

„Solange die Botschaften der 
Schönheit, Freude, Kühnheit und 
Größe dein Herz erreichen, so lange 
bist du jung.“ (Albert Schweitzer) � 

BDF-Senft/rh

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

Ehemaligen-Treffen „alter Hachenburger (85 +)“ am 28. Juli 2016 im Hotel Deutschherrenhof in 

Zeltingen-Rachtig [Hochmoselübergang]: (v. l.) Friedrich Rhensius, Wirges, Rudi Reichert, Beckingen- 

Düppenweiler, Eberhard Kern, Neuhäusel, Helmut Bauer, Wiltingen, Rudi Schweigerer, Morbach-

Wenig, Birgit Reichert-Alt, Marianne Schweigerer, Else Rhensius  – augenscheinlich: Lachen „macht 

jung“!

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Minister bittet Landesforstwirtschaftsrat um Expertise

Auf der Sitzung des Landesforst-
wirtschaftsrates vom 7. Juli hat Minis-
ter Peter Hauk die Mitglieder um Emp-
fehlungen für das weitere Vorgehen im 
Kartellverfahren gebeten. Hierzu wur-
de eigens eine Internetplattform ge-
schaltet, auf der die Mitglieder des 
LFWR ihre Beiträge einstellen und die 
der anderen Mitglieder einsehen konn-
ten. Aus allen Beiträgen der Mitglieder 
fertigt das MLR eine Zusammenfas-
sung und stellt diese dem Minister als 
Votum dieses Beratungsgremiums zur 
Verfügung. Die erste Entwurfsfassung 
soll im LFWR dann abgestimmt wer-
den. Man darf gespannt sein, wie sich 
das Beratungspapier lesen wird, sind 
doch die Interessen der Mitglieder 
zum Teil äußerst kontrovers. Dennoch: 
der BDF begrüßt dieses Vorgehen, 
wertet es den LFWR erstmals deutlich 
auf. Auch altgedienten LFWR-Hasen 
ist ein solches Vorgehen neu. Zuvor 
blieben die Individualinteressen der 
einzelnen Mitglieder meist unkom-
mentiert nebeneinander stehen. Jetzt 
stellt der Minister erstmals die Experti-
se neben das Ergebnis der Arbeits-
gruppe „Entwicklungsvarianten“ und 
lässt beide Papiere in die Entschei-
dung über das weitere Vorgehen ein-
fließen. Auf das Ergebnis darf man 
gespannt sein! Der BDF hat sich aus-
führlich beteiligt und auch das Ergeb-
nis der beiden Regionalkonferenzen 
berücksichtigt:

Sehr geehrter Herr Minister Hauk, 
der BDF-Landesverband Baden-Würt-
temberg bedankt sich für das offene 
Beteiligungsverfahren und die Möglich-
keit, verbandseigene Vorstellungen in 
die Entscheidung des Landes einbrin-
gen zu können. Wir bitten um Beach-
tung unserer Positionierung. 

Kernaussagen:

A. Juristische und forstpoliti-
sche Bewertung des Urteils des 
OLG Düsseldorf: Es werden eine ein-
gehende juristische Prüfung der Er-
folgsaussichten der Rechtsbeschwerde 
beim BGH sowie die intensive Prüfung 
einer Verfassungsbeschwerde unter Bei-

ziehung weiterer Gutachter gefordert. 
Sofern die Erfolgsaussichten nicht ein-
deutig sind, ist von weiteren Rechtsmit-
teln abzusehen. Abwägung der mögli-
chen Folgen der Rechts- und/oder 
Verfassungsbeschwerde auf die Orga-
nisationsstabilität in der Interimsphase. 
Keine Genehmigung von mit dem 
LWaldG kollidierenden Organisations-
varianten. 

B. Organisationsfragen: Priori-
tät haben Rechtssicherheit und Sta-
bilität. Wir fordern als berufsständi-
sche Vertretung aller Mitarbeitenden 
eine intensive Beteiligung in allen 
Phasen der Neuorganisation. Vertief-
te Aussagen zu Organisationsmodel-
len sind erst nach dem Rücklauf der 
dem BKartA zur Prüfung vorgelegten 
Modelle möglich.

Für den Staatsforstbetrieb er-
scheint die Rechtsform einer AöR als 
geeignetes Mittel zur Erfüllung kartell-
rechtlicher Vorgaben und zum Erhalt 
bewährter Formen der Aufgabenerle-
digung. Ein Dienstleistungsangebot 
für Betriebe unter 100 ha soll möglich 
sein.

Im Kommunalwald unterstützt der 
BDF die Bildung möglichst großflächi-
ger Zusammenschlüsse, gegebenen-
falls unter Einbeziehung der Landrats-
ämter, die ein Dienstleistungsangebot 
für die Betreuung von Betrieben über 
und unter 100 ha vorhalten können.

Für den nicht selbst organisierten 
Privatwald sind öffentliche Betreu-
ungsangebote vorzuhalten.

C. Landeswaldgesetz: Erhalt der 
forstlichen Standards, Erhalt der beson-
deren Gemeinwohlverpflichtung für den 
öffentlichen Wald, operationale Formu-
lierungen der Rechtsnormen zur siche-
ren Überprüfung durch die Aufsichts-
verwaltung, Waldbewirtschaftung im 
öffentlichen Wald nur in Revieren. Keine 
Genehmigung rechtlich nicht abge-
deckter Organisationsmodelle vor Ab-
schluss der Novellierung.

D. Forsteinrichtung, Service-
bereich, Ausbildung, Förderung:  
Erhalt als staatliche Aufgabe mit aus-
reichender Personal- und Mittelaus-
stattung.

E. Personal: Zeitnahe und voll-
ständige Kommunikation, Transpa-
rentes und offenes Verfahren, sozial 
gerecht, Minimierung der Negativfol-
gen, Stichtagsregelung für Neuorga-
nisation, sofortiger Stopp aller Perso-
nalabbauprogramme.

Ausführliche Darstellung

1. A Juristische Bewertung des 
Urteils des OLG Düsseldorf:  Der 
BDF fordert eine eingehende juristi-
sche Prüfung der Erfolgsaussichten 
der Rechtsbeschwerde beim BGH, 
sofern sich das Urteil des OLG Düssel-
dorf am 14.12.2016 eng an den Unter-
sagungsbeschluss des BKartA vom 
09.07.2015 anlehnen sollte. Des Weite-
ren bitten wir, intensiv zu prüfen, inwie-
fern eine Verfassungsbeschwerde we-
gen Überschreitung der Kompetenzen 
des Bundeskartellamtes bezüglich der 
Rechtsunwirksamkeitserklärung einschlä-
giger Bestimmungen des Landeswald-
gesetzes Baden-Württemberg Aussicht 
auf Erfolg hat. Sofern die Erfolgsaussich-
ten nicht eindeutig sind, ist von weiteren 
Rechtsmitteln abzusehen. 

Auf den beiden Regionalkonferen-
zen des BDF wurde von der deutlichen 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
aus grundsätzlichen Überlegungen die 
Beschreitung des Rechtsweges gefor-
dert. Für viele Mitarbeitende verletzt das 
OLG Düsseldorf mit seiner Priorisierung 
der wirtschaftlichen Bedeutung der 
Forstwirtschaft das eigene gelebte 
forstliche Selbstverständnis einer um-
fassend nachhaltigen Waldwirtschaft. 
Sie sehen die praktizierte wirtschaftliche 
Nutzung des Waldes im Einklang mit 
den ökologischen und sozialen Aspek-
ten so stark diskreditiert, dass eine juris-
tische Überprüfung der Betrachtungs-
weise des OLG durch den BGH unaus-
weichlich erscheint. Die Mehrheit der 
Teilnehmer der Regionalkonferenzen 
teilt die Rechtsauffassung des Landes 
aus dem Gutachten von Professor Tho-
mas. Die vom OLG beschriebene Kiel-
wassertheorie ist längst überholt

Weiterhin wird von vielen Mitar-
beitenden immer wieder Unverständ-
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nis darüber geäußert, dass es einer 
Bundesbehörde möglich sein soll, die 
von einem demokratisch gewählten 
Parlament ohne Überschreitung des 
Rechtsrahmens korrekt ausgeübte 
Gesetzgebungskompetenz bei der 
Formulierung des Landeswaldgeset-
zes außer Kraft zu setzen. 

Für beide Prüfungen ist aus unserer 
Sicht die Hinzuziehung weiterer, renom-
mierter Kanzleien/Gutachter dringend 
geboten. Nach den Erfahrungen aus 
dem bisherigen Verfahrensverlauf darf 
sich das Land auf keinen Fall aus-
schließlich auf die Bewertung der bishe-
rigen Rechtsbeistände stützen. Sofern 
die Erfolgsaussichten nicht eindeutig 
sind, ist von weiteren Rechtsmitteln ab-
zusehen.

1. B Forstpolitische Bewertung 
des Urteils des OLG Düsseldorf: 
Die möglichen Folgen der Rechts- und/
oder Verfassungsbeschwerde müssen 
abgewogen werden mit deren Auswir-
kungen auf die Errichtung schlagkräfti-
ger großflächiger Folgeorganisationen 
der aktuellen Forstverwaltungsstruktu-
ren. 

Es ist zu bewerten, wie sich eine 
Verlängerung der Verfahrensdauer um 
weitere ein bis zwei Jahre auf den Zu-
sammenhalt der aktuellen Organisation 
auswirken wird. Ein ungesteuertes und 
nicht zielgerichtetes Zersplittern und 
Auflösen der bestehenden forstlichen 
Organisationsstrukturen darf durch eine 
Verlängerung des Klageverfahrens nicht 

in Kauf genommen werden. Sollte das 
Ergebnis der Abschätzung sein, dass 
auch bei erfolgreicher Rechts- und Ver-
fassungsbeschwerde das Ziel einer 
großflächigen und gemeinsamen Forst-
organisation aus kommunalen und pri-
vaten Waldbesitzenden unmöglich wür-
de, überwiegen für den BDF die 
negativen Folgen einer Organisations-
zersplitterung für Personal und Wald-
wirtschaft. Zur Abschätzung dieser Risi-
ken empfiehlt der BDF, die Expertise 
des Gemeindetags, von Vertretern von 
Forstbetriebsgemeinschaften und der 
UFBen einzuholen. 

Solange das Verfahren nicht abge-
schlossen ist, dürfen keine anderen 
Bewirtschaftungsmodelle genehmigt 
werden als die bereits im aktuellen 
Landeswaldgesetz beschriebenen Or-
ganisationsformen.

2. Organisationsfragen: Die 
kommende Neuorganisation muss so 
gestaltet werden, dass Rechtssicher-
heit herrscht und sie unter diesem 
Gesichtspunkt extern rechtlich mög-
lichst nicht angreifbar ist und damit 
langfristig Bestand haben kann. Der 
BDF ist die berufsständische Organi-
sation und Fachgewerkschaft für alle 
bei und für ForstBW Tätigen. Wir for-
dern daher eine intensive Beteiligung 
in allen Phasen der Neuorganisation. 
Vertiefte Aussagen zu Organisations-
modellen sind erst nach dem Rück-
lauf der dem BKartA zur Prüfung vor-
gelegten Modelle möglich.

Staatswald: Wir gehen davon aus, 
dass eine eindeutige organisatorische 
Trennung des Staatswaldes von den 
übrigen Waldbesitzarten schon allein 
zur Herstellung der Kartellrechtskonfor-
mität erfolgen muss. Der damit verbun-
denen Errichtung einer Anstalt öffentli-
chen Rechts steht nichts entgegen, 
sofern diese sich in ihren Statuten einer 
vorbildlichen und umfassend nachhalti-
gen Waldbewirtschaftung verpflichtet, 
in der die wirtschaftlichen, die sozialen 
und die gemeinwohlorientierten Ziele 
gleichrangig verfolgt werden. Ein Pri-
mat der Ökonomie zulasten der öko-
logischen und sozialen Aspekte der 
Nachhaltigkeit lehnen wir ab. Das Port-
folio dieser AöR ist noch abzustimmen.

Körperschaftswald: Die Zusam-
menarbeit verschiedener Waldbesitzer 
in allen Fragen der Waldbewirtschaf-
tung hat sich bewährt. Es müssen 
nach erfolgtem Urteil und abschlie-

ßender Prüfung der möglichen rechtli-
chen Schritte Organisationsmodelle 
entwickelt werden, die eine weitestge-
hende Zusammenarbeit der körper-
schaftlichen Waldbesitzer in kartell-
rechtskonformer Form ermöglichen. 

Ziel muss sein, dass weiterhin alle 
betrieblichen Aufgaben der Waldbe-
wirtschaftung aus einer Hand für alle 
beteiligten Betriebe übernommen 
werden können. Die Folgeorganisatio-
nen müssen Dienstherrenfähigkeit und 
die Möglichkeit zur Abgabe von 
Dienstleistungsangeboten an Privat-
waldeigentümer besitzen. In solchen 
Organisationsmodellen ist auch die 
Einbeziehung der Landratsämter als 
Gebietskörperschaften, die über forst-
fachliches Personal und Know-how 
verfügen, zu prüfen. Die in der Ge-
meindeordnung und im Gesetz über 
kommunale Zusammenarbeit vorge-
sehenen Formen der Zusammenarbeit 
sind intensiv auf ihre Eignung als Trä-
ger kommunaler Forstorganisationen 
zu prüfen. 

Privatwald: Für den nicht selbst 
bewirtschafteten (Klein-)Privatwald bzw. 
sich nicht selbst verwaltenden Privat-
wald müssen Betreuungsangebote 
ermöglicht werden, die der unter-
schiedlichen Waldbesitzstruktur in den 
Regionen des Landes gerecht wer-
den. So ist es für den BDF nicht zwin-
gend, dass Betreuungsangebote für 
Betriebe < 100 ha entweder nur von 
der AöR des Staatsforstbetriebes 
oder nur von den kommunalen Be-
trieben/Zusammenschlüssen gemacht 
werden können. Der BDF setzt hier 
auf variable Angebote. Sollten es 
forstwirtschaftliche Zusammenschlüs-
se aus eigener Kraft und trotz Förde-
rung nicht schaffen, arbeitsfähige 
Strukturen aufrechtzuerhalten, muss 
ein öffentliches Angebot seitens der 
staatlichen AöR und/oder seitens der 
kommunalen Zusammenschlüsse vor-
handen sein. Eine Konkurrenz zwischen 
Land (AöR) und körperschaftlichen 
Forstorganisationen um mögliche Be-
treuungsangebote muss vermieden 
werden.

3. Landeswaldgesetz: Das Lan-
deswaldgesetz bekommt durch die 
erforderliche Neuorganisation ein neu-
es und besonderes Gewicht. Bei Än-
derungen ist auf Operationalität der 
gesetzlichen Vorgaben zu achten. 
Durch die Trennung von Hoheit und 
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Betrieb muss es der hoheitlichen Ver-
waltung ohne Probleme möglich sein, 
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben 
zu überprüfen und im Falle von Abwei-
chungen eine rasche und eindeutige 
Korrektur zu verlangen. Inwiefern hier-
zu eine Definition der guten fachlichen 
Praxis erforderlich sein wird, ist zu ent-
scheiden, wenn Klarheit über den 
notwendigen Änderungsumfang be-
steht.

Die besondere Gemeinwohlver-
pflichtung des öffentlichen Waldes 
muss weiterhin gesetzlich festge-
schrieben bleiben. Dies entspricht den 
aktuellen gesellschaftspolitischen Vor-
stellungen.

Eine umfassende nachhaltige und 
am Gemeinwohl orientierte Waldbewirt-
schaftung und unsere hohen forstlichen 
Standards müssen auch unter geän-
derten Rahmenbedingungen als Folge 
des Kartellverfahrens im bisherigen Um-
fang in allen öffentlichen Waldbesitzar-
ten erhalten bleiben. Dies betrifft sowohl 
waldbauliche, naturschutzfachliche als 
auch soziale Aspekte. 

Die Organisation der Waldbewirt-
schaftung in Revieren muss aufrecht-
erhalten werden. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass ein Ausbalancieren 
der vielfältigen Ansprüche an den 
Wald erfolgt.

Für die Leitung eines Forstamtes, 
einer unteren Forstbehörde, die Leitung 
von körperschaftlichen Zusammen-
schlüssen und die Leitung eines Forst-
reviers darf es keine Absenkung des 
bisherigen Sachkundeniveaus geben. 
Vielmehr müssen für die Nachfolge-
funktionen der wegfallenden forsttech-
nischen Betriebsleitung gleichwertige 
Ersatzregelungen im Landeswaldge-
setz gefunden werden. 

Die Bewältigung forstlicher Pro-
blemstellungen in der Zukunft – wie 
z. B. Klimawandel und daraus resultie-
rende waldbauliche Anforderungen, 
Bewältigung von Kalamitäten, Erbrin-
gung von sozialen und ökologischen 
Dienstleistungen im Ökosystem Wald 
– erfordert eine einheitliche Organisati-
onsstruktur für den Körperschaftswald 
und die Betreuung und Beratung des 
Privatwaldes mit forstlich ausgebilde-
tem Personal auf allen Ebenen. Eine 
Kommunalisierung dieser Aufgaben 
im LWaldG ist zu prüfen.

Der Verlust der Einheitsforstverwal-
tung erfordert die Stärkung von am 

Wald und an der Waldbewirtschaftung 
interessierten Vereinen und Verbänden. 
In einer Novelle des Landeswaldgeset-
zes ist deshalb die Schaffung eines 
anerkannten Landeswaldverbandes vor-
zusehen (analog zu § 66 Landesnatur-
schutzgesetz). 

4. Forsteinrichtung: Die Forst-
einrichtung ist das zentrale Element 
der Nachhaltigkeitssicherung und 
-kontrolle. Sie soll als unabhängige 
Institution im Bereich der dreistufigen 
Hoheitsverwaltung angesiedelt wer-
den. Für den öffentlichen Wald müs-
sen die bisherigen Qualitätsstandards 
wegen der besonderen Gemeinwohl-
verpflichtung festgeschrieben wer-
den. Hierfür ist ein ausreichendes 
Maß an landeseigenem Forsteinrich-
tungspersonal vorzuhalten. Für die 
Forsteinrichtung im Körperschafts-
wald sind Fördermittel im ausreichen-
den Umfang vorzusehen.

5. Servicebereich: Fachliche 
Grundlagen (z. B. Waldbau, waldöko-
logische Kartierungen, EDV-Fachver-
fahren, Leitfäden für spezielle The-
men wie Verkehrssicherung oder 
Erholungsthemen) sowie die forst-
fachliche Fortbildung müssen nach 
wie vor zentral erarbeitet und allen 
Betrieben/Organisationen zugänglich 
gemacht werden.

6. Ausbildung in Hochschule 
und Betrieb: Die Beibehaltung einer 
hohen fachlichen Qualifikation erfor-
dert eine qualitativ exzellente und be-
rufsqualifizierende forstliche Hoch-
schulausbildung im Land und die 
Fortführung der betrieblichen Ausbil-
dung für Forstwirte. Der BDF plädiert 
für den Erhalt und die Weiterentwick-
lung der forstlichen Bildungszentren 
und des Stützpunktsystems. Die bis-
herige staatliche Ausbildung soll im 
bisherigen Umfang erfolgen und auch 
anderen Waldbesitzern offenstehen, 
die nicht selbst ausbilden können. 
Träger ist die AöR, die hierfür ein ge-
sondertes Budget bekommt.

7. Förderung: Die Neugestaltung 
der Förderung muss dem Kommu-
nalwald ausreichend Entschädigung 
für die Beachtung des Gemeinwohl-
prinzips und dem Privatwald Anreize 
für die Umsetzung sozialer und öko-
logischer Grundsätze der Waldwirt-
schaft bieten.

Die Reform darf keine finanziellen 
Mittel aus dem System ziehen, viel-

mehr müssen bislang unterfinanzierte 
Bereiche (Personalausstattung etc.) 
mit ausreichend Finanzmitteln ausge-
stattet werden. Der Wegfall institutio-
neller Förderungen soll durch direkte 
Förderungen ersetzt werden.

8. Rahmenbedingungen für die 
Forstbeschäftigten: Die Auswirkun-
gen von Organisationsänderungen 
auf die Beschäftigten müssen mini-
miert werden. Alle Entwicklungen im 
Kartellverfahren müssen absolut zeit-
nah und so offen wie möglich mit den 
Mitarbeitenden kommuniziert werden. 
Dies ist zum Erhalt von Motivation und 
zur Vermeidung schädlicher Desinfor-
mation in dieser für alle Mitarbeitenden 
besonders schwierigen Phase uner-
lässlich.

Die Auflösung der aktuellen Struk-
tur und die Errichtung neuer Organi-
sationen auf der Ebene des Landes 
und der Kommunen muss zwingend 
zu einem gemeinsamen Stichtag er-
folgen, damit alle Beschäftigten die 
gleichen Chancen beim Wechsel ihrer 
Dienstposten und Arbeitsplätze ha-
ben.

Besetzungsverfahren müssen trans-
parent und sozial gerecht erfolgen. Wir 
fordern ein Interessenbekundungsver-
fahren, Rückkehrzusagen und keine Ver-
setzungen gegen den Willen der Be-
schäftigten. Eine alleinige Neubesetzung 
aufgrund aktueller Beurteilungsnoten 
darf nicht erfolgen, es sind weitere Krite-
rien zu definieren wie zum Beispiel örtli-
che Vertrautheit. 

Für Kolleginnen und Kollegen, die 
vorzeitig aus dem Berufsleben aus-
scheiden wollen, sind Vorruhestands-
regelungen anzubieten. Für wech-
selwillige aktive Mitarbeitende sind 
Sonderprogramme wie das Förster-
Lehrer-Programm neu aufzulegen.

Eine wirkungsvolle berufsständi-
sche und gewerkschaftliche Arbeit für 
die im Wald tätigen Kolleginnen und 
Kollegen muss auch in Zukunft mög-
lich sein. Wir werden keine Verände-
rungen mittragen und mitgestalten, 
die massive Eingriffe in unseren forst-
lichen Berufsstand und unser Berufs-
bild zur Folge haben. �

Gez. Hellmann, Jehle, Schickle

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25

geschaeftsstelle@bdf-bw.de
www.bdf-bw.de
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Minister Hauk stellt sich den Mitarbeitenden auf 
den Regionalkonferenzen des BDF

„Wann hat sich ein Minister das 
letzte Mal in dieser Form, außerhalb 
dienstlicher Veranstaltungen, den Mit-
arbeitenden seiner Verwaltung ge-
stellt? – Es ist auf jeden Fall länger als 
5 Jahre her“, beantwortete Dietmar 
Hellmann die eingangs zur Begrüßung 
von ihm gestellte Frage selbst. Karls-
ruhe und Mühlhausen im Täle waren 
am 6. und am 18. Juli die Orte der bei-
den Regionalkonferenzen des BDF mit 
Minister Peter Hauk und dem BBW-
Vorsitzenden Volker Stich. Den über 
200 Teilnehmenden aus allen Be-
schäftigtengruppen war genau eines 
wichtig: direkte Fragen und direkte 
Antworten von dem Mann, der nun 

(wieder) an der Spitze des MLR steht 
und maßgeblich über das weitere Vor-
gehen im Kartellverfahren entscheiden 
wird. Angesichts der möglichen Aus-
wirkungen des Kartellverfahrens mu-

ten die Organisationsänderungen der 
Vergangenheit – trotz aller ausgelös-
ten Betroffenheit – an wie Kaffeekränz-
chen. Vor diesem Hintergrund war 
und ist es dem BDF wichtig, durch of-
fene und transparente Information aus 
erster Hand eine Atmosphäre des Ver-
trauens zu schaffen. Minister Peter 
Hauk hat dieses Ansinnen auf- und 
sich für beide Veranstaltungen sehr 
viel Zeit genommen. Nahezu 3 Stun-
den stand er auf jeder Veranstaltung 
den Mitarbeitenden Rede und Ant-
wort. 

Als starker und verlässlicher Part-
ner des BDF und seiner Mitglieder 
zeigte sich Volker Stich, der Landes-
vorsitzende des BBW. Musste er sich 
in Karlsruhe noch von seiner Stellver-
treterin Michaela Gebele vertreten las-
sen, war er in Mühlhausen selbst am 
Rednerpult. Für den Minister und auch 
für den Beamtenbundvorsitzenden 
war es angesichts des noch fehlenden 
Urteils des OLG Düsseldorf nicht 
möglich, klare und eindeutige Antwor-
ten auf alle Fragen der Mitarbeitenden 
zu geben. Manches musste zwangs-
läufig noch offenbleiben und kann erst 
beantwortet werden, wenn ein Urteil 
gesprochen wurde, die Begründung 
vorliegt und dann eine juristische und 
eine forstpolitische Bewertung mög-
lich sein wird. Dennoch wurde klar: 
Der Minister ist bereit, zuzuhören und 

eine Organisationslösung zu schaffen, 
die gleichermaßen für die betreuten 
Waldbesitzer wie auch für die bei 
ForstBW Beschäftigten zukunftsopti-
mierte Strukturen bedeutet. Er machte 
auch keinen Hehl daraus, dass im Ka-

binett große Bereitschaft bestehe, Be-
schwerde vor dem BGH einzulegen, 
aber durch das Bundesverfassungs-
gericht prüfen zu lassen, ob das 
BKartA überhaupt die Kompetenz hat, 
in der bekannten Form in das Landes-
waldgesetz von Baden-Württemberg 
einzugreifen. Begleitet wurde Minister 
Hauk von Max Reger. Auch ihm ge-
bührt unser Dank. 

Einig waren sich alle Beteiligten 
am Ende: Die beiden Regionalkonfe-
renzen waren ein voller Erfolg! 

Einen ausführlicheren Bericht wer-
den wir in der nächsten Ausgabe ver-
öffentlichen. �

Konzentration und Engagement bei den 

Teilnehmern in Mühlhausen im Täle …

… wie auch in Karlsruhe … und auf dem Podium

Minister Peter Hauk zum Stand des Kartellver-

fahrens

BBW-Landesvorsitzender Volker Stich zum 

Thema sozialverträgliche Organisationsänderung
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BAYERN

Verabschiedung von Gunther Hahner und Neuwahlen 
auf der Landesversammlung am 24. Oktober

Liebe Mitglieder, liebe Forst-Inter-
essierte, nehmen Sie sich bitte am 
24.10. die Zeit, unseren langjährigen 
Landesvorsitzenden Gunther Hahner 
gebührend zu verabschieden. Würdi-
gen Sie seinen jahrzehntelangen Ein-
satz durch Ihre Anwesenheit! Stärken 
Sie bei der Neuwahl den neuen Lan-
desvorsitzenden durch Ihre Stimme!

Auf der Landesversammlung am 
24. Oktober kandidiert Gunther Hah-
ner aus Altersgründen nicht mehr für 
den Landesvorsitz des BDF Bayern. In 
43 (!) Jahren, davon 22 Jahre als Lan-

desvorsitzender, hat er den BDF wohl 
geprägt wie noch kein Vorgänger vor 
ihm. Mit unglaublicher Energie, mit 
größtem Geschick und Weitblick hat 
er auch in scheinbar ausweglosen Si-
tuationen immer wieder Lösungen für 
„seine Forstleute“, den Wald und die 
Forstwirtschaft gefunden. 

Und nun noch etwas Organisatori-
sches: Beantragen Sie für die BDF-Lan-
desversammlung am 24.10.2016 be-
reits jetzt Dienstbefreiung nach § 16 
UrlV. Der Termin wurde in BaySF und 
Forstverwaltung bekannt gegeben. Durch 

eine frühe Beantragung können Sie Ter-
minkollisionen verhindern. 

Anträge zur Landesversammlung 
müssen bis zum 12. Oktober an der 
Geschäftsstelle eingegangen sein. 

Auch diesmal wird wieder ein 
kostenloser Bustransport durch die 
Bezirksvorsitzenden organisiert. Wei-
tere Informationen folgen. �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

Tagesordnung BDF-Landesversammlung 
„Mehr Förster braucht das Land“

Interne Veranstaltung

8:45 Uhr: Einlass
9:30 Uhr: Musikalische Einstimmung 

�  Begrüßung durch den Landes-
vorsitzenden

�  Wahl des Versammlungsleiters

�  Grußwort BDF Bund

�  Geschäftsbericht des Landes-
vorstandes – Aussprache

�  Kassenbericht, Entlastung des 
Landesvorstandes und Landes-
hauptvorstandes

�  Änderung der Satzung, Anträge 
zur Landesversammlung 2011 
und 2016

�  Wahl 
 – des Wahlvorstandes 
 –  des Landesvorstandes gem. 

§ 15 Satzung
 –  der Mitglieder des Landes-

hauptvorstandes gem. § 14 
Satzung

�  Verschiedenes, Schlusswort

�  Mittagessen

Öffentliche Veranstaltung

14:00 Uhr: Musikalische Einstimmung

�  Begrüßung durch den neuen 
Landesvorsitzenden

�  Grußworte 

�  Festvortrag Innenstaatssekretär 
MdL Gerhard Eck

�  Ehrungen

�  Försterkabarett (Prof. Michael 
Suda)

�  Schlusswort, Ende ca. 17:15 
Uhr
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Satzungsänderung – Antrag des Landesvorstandes 
an die Landesversammlung

Die Landesversammlung möge 
beschließen:

§ 1 Änderung der Satzung

Die Satzung des Landesverban-
des Bayern e. V. im Bund Deutscher 
Forstleute e. V. vom 26.10.2006 in 
der Fassung der Änderung vom 
24.10.2012 wird wie folgt geändert:
1)  § 14 Abs. 1 Buchst. b der Sat-

zung erhält folgende Fassung:
 „b)  den berufenen Mitgliedern, 

das sind
 1. der Schatzmeister,
 2.  je ein BDF-Vertreter im Haupt-

personalrat der Verwaltung 
und im Gesamtpersonalrat der 
BaySF,

 3.  ein Vertreter des Kommunal-
forstdienstes,

 4.  ein Vertreter des Privatforst-

dienstes oder der Forstlichen 
Zusammenschlüsse,

 5.  ein Vertreter der Forstleute 
aus anderen Tätigkeitsfeldern,

 6. ein Vertreter der Forstwirte,
 7.  der Landesredakteur der Ver-

bandszeitschrift,
 8.  der Vertreter der Mitglieder 

im Ruhestand,
 9.  Vertreter weiterer Gremien bzw. 

Interessengruppen, soweit dies 
aus Sicht des Landeshauptvor-
stands geboten erscheint.“

2)  § 14 Abs. 4 Buchst. b Nr. 1 der 
Satzung erhält folgende Fas-
sung:

 „1.  ein Mitglied des Landeshaupt-
vorstandes als Vertreter in den 
Hauptvorstand des Bayer. 
Beamtenbundes (BBB), die 
Vertreter im Hauptausschuss 
des BBB sowie die Delegier-

ten zum Delegiertentag des 
BBB“,

3)  § 14 Abs. 4 Buchst. h der Sat-
zung erhält folgende Fassung:

 „h)  Reisekosten und Aufwands-
entschädigungen festzuset-
zen; die Zahlung pauschalier-
ter Vergütungen für Arbeits- und 
Zeitaufwand ist für Mitglieder 
des Landeshauptvorstandes 
zulässig, die herausgehobene 
Funktionen wahrnehmen“,

4)  § 14 Abs. 4 Buchst. l der Sat-
zung erhält folgende Fassung:

 „l)  Ehrenzeichen für eine lang-
jährige Mitgliedschaft zu ver-
leihen.“

§ 2 Inkrafttreten

Die vorstehenden Regelungen 
treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

BDF bei Hauptpersonalratswahlen sehr erfolgreich

Der BDF erhielt mit seiner Liste 
„Forst-BDF“ 6.125 Stimmen. Das ist 
sehr erfreulich, da wir damit im Beam-
tenbereich die zweitstärkste Liste sind. 

Wir stellen mit Klaus Wagner und Tobi-
as Büchner zwei HPR-Mitglieder. Ers-
ter Ersatzmann ist Oliver Wiesel. Bei 
den Arbeitnehmern ist es uns nicht 
gelungen, einen Mitarbeiter der Forst-
verwaltung in den HPR zu entsenden. 
Über die Verdi-Liste konnten jedoch 
zwei Mitarbeiter der Forstverwaltung 
einen HPR-Sitz erringen, damit sind 
vier Mitarbeiter der Forstverwaltung im 
neuen HPR vertreten, was einen Sitz 
mehr bedeutet gegenüber dem jetzi-
gen Gremium. Bei der konstituieren-
den Sitzung des neuen HPR wurde 
Klaus Wagner erneut zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des HPR ge-
wählt, der 7.364 Beschäftigte aus den 
Bereichen Landwirtschaft, Ländliche 
Entwicklung und Forst vertritt.

Bei den Beamten gab es eine sehr 
hohe Wahlbeteiligung von 82,9 %, bei 
den Arbeitnehmern immerhin noch 
65,7 %. Diese hohe Wahlbeteiligung 
stärkt die Personalvertretung bei ihrer 
Arbeit zum Wohle der Verwaltung und 
ihrer Mitarbeiter.

Folgende Schwerpunktthemen 
zeichnen sich für die beginnende Le-
gislaturperiode ab:
1.  Umsetzung der Stelleneinsparun-

gen nach Art. 6 b Haushaltsgesetz
2.  Strategie für Betriebsleitung und 

-ausführung im KW
3.  Evaluierung und Zukunft der Bera-

ter der Forstlichen Zusammen-
schlüsse

4. Weiterentwicklung BayWIS
5. Ersatzbeschaffung IT �

Klaus Wagner ist weiterhin stellvertretender Vorsitzender des HPR, Tobias 

Büchner neues Mitglied im HPR. Der BDF gratuliert!

Wald ist Zukunft
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BDF im GPR wieder stark vertreten

Der BDF war auch bei der GPR-
Wahl 2016 sehr erfolgreich. Wir stel-
len wieder die zwei Beamtenvertreter 
im GPR. 

Gewählt wurden die Revierleiter 
Wolfgang Pröls und Bernd Lauter-
bach; als Stellvertreter Ernst Geyer, 
stellvertretender Forstbetriebsleiter, so-
wie Markus Reyinger, zurzeit noch 
Teamleiter. Dies ist besonders erfreu-
lich, weil durch diese Verteilung auch 
die QE 4 und die Bürobeschäftigten 
am GPR beteiligt sind.

Leider haben die forstlichen An-
gestellten der BDF-Liste knapp einen 
eigenen Kandidaten verfehlt. Künftig 
wird jedoch der Angestellte und Re-
vierleiter Hannes Deininger als Vertre-
ter des Berufsverbandes an den Sit-
zungen des GPR teilnehmen.

Als stellvertretender Vorsitzender 
des Gremiums wurde Bernd Lauter-
bach gewählt, der sich in kollegialer 
Zusammenarbeit mit Wolfgang Pröls 
für die folgenden Ziele einsetzen 
wird:

1.  Gleichrangigkeit von Ökologie, 
Ökonomie und Sozialem in den 
Unternehmenszielen

2.  Erhalt der Strukturen und der Zahl 
der Betriebe und Reviere

3.  Gerechte Stellenbewertung und 
Entlohnung

4.  Vergleichbare Bezahlung im Ar-
beitnehmer- und Beamtenbereich

5.  Erweiterung eines den Aufga -
ben angepassten Einstellungskor-
ridors

6.  Bürokratieabbau zugunsten der 
Arbeit im Wald

7.  Verbesserte Arbeitsbedingungen 
im Innen- und Außendienst

8.  Vorbildliche, naturnahe und zukunfts-
gerichtete Forstwirtschaft und Jagd

9.  Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand der BaySF.
Wir bedanken uns bei allen für die 

Teilnahme an der Wahl und bei den 
Kandidaten für ihre Bereitschaft, sich 
für die BDF-Liste zu engagieren. �

Bernd Lauterbach wurde als stellvertretender Vorsitzender des GPR gewählt, Wolfgang Pröls ist wei-

terhin Mitglied im GPR. Hannes Deininger wird als Vertreter des Berufsverbandes an den Sitzungen 

des GPR teilnehmen. Der BDF gratuliert!

Interview mit Martin Neumeyer, 
Vorstandsvorsitzendem der BaySF

Knapp 18 Monate ist Martin Neu-
meyer nun Vorstandsvorsitzender der 
BaySF. Die Arbeiten am Nachhaltig-
keitskonzept III laufen auf Hochtou-
ren. Zeit für ein Interview nahm er sich 
dennoch:

1. BDF: Der Mitarbeitertag an-
lässlich der KWF-Tagung in Ro-
ding als Abschluss der Feierlich-
keiten zum zehnjährigen Bestehen 
der BaySF – wie haben Sie ihn er-
lebt, was haben Sie mit nach Hau-
se genommen?

Martin Neumeyer: Es war vor 
allem ein tolles Gemeinschaftsgefühl. 
Der ganze Platz im Branchendorf war 
durch die vielen Firmen-Poloshirts in 
Grün getaucht. Das war schon beein-
druckend. Bei unserer zentralen Or-
ganisationsstruktur sind solche Tref-
fen wichtig, um den Zusammenhalt 
zu stärken. Und es war schön zu 
sehen, dass es ein starkes Gefühl der 

Zusammengehörigkeit gibt. Dieses 
Gefühl aufleben zu lassen und zu fes-
tigen, ist ja auch der Sinn solcher 
Treffen. Und wir wollen den Kollegen 
auch die Möglichkeit geben, beste-
hende Kontakte zu vertiefen, sich un-
tereinander auszutauschen und Er-
fahrungen zu teilen. 

2. BDF: Das Schlagwort „li-
cence to operate“ ist in der forstli-
chen Welt momentan in aller Mun-
de, denn Forstwirtschaft wird von 
einem wachsenden Teil der Bevöl-
kerung kritisch hinterfragt. Was 
müssen die BaySF unternehmen, 
um die Akzeptanz für Forstwirt-
schaft – und damit den umfassen-
den Bewirtschaftungsauftrag – zu 
erhalten?

Martin Neumeyer: Sie haben 
recht: Die größte Herausforderung für 
die Forstwirtschaft – und damit auch 
für uns – ist der Erhalt der „licence to 

operate“ und damit die Möglichkeit, 
Forstwirtschaft zu betreiben. Ent-
scheidend dafür wird es sein, dass 
wir das Vertrauen der Bevölkerung in 
unsere Arbeit erhalten können. Wir 
müssen die Menschen mit unserer 
tagtäglichen Arbeit in einem verstärk-
ten Dialog davon überzeugen, dass 
der Wald bei uns in guten Händen ist 
und dass wir alle Waldfunktionen 

Martin Neumeyer
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gleichberechtigt, das heißt in einem 
ganzheitlichen Ansatz, berücksichti-
gen. 

a) BDF: Ist aus Ihrer Sicht dazu 
eine verantwortliche Rolle der 
Revierförster, die hierfür fundierte 
Kenntnisse besitzen, bei der Öf-
fentlichkeitsarbeit notwendig?

Martin Neumeyer: Ja, alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, vom 
Forstwirt über den Revierförster bis 
zum Forstbetriebsleiter, haben eine 
wichtige Funktion als Botschafter des 
Unternehmens. Wir wollen alle unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er-
muntern, diese Rolle aktiv anzuneh-
men. Wir brauchen jeden einzelnen 
für den Dialog mit der Gesellschaft. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sollen so dem Wald ein Gesicht 
geben.

b) BDF: Wenn ja, wie ist das in 
der Organisationsstruktur der BaySF 
praktisch umsetzbar?

Martin Neumeyer: Wir haben 
den großen Vorteil, dass wir eine star-
ke Präsenz auf der Fläche haben. Die-
sen Vorteil müssen wir nutzen. Wir 
haben deshalb auch klar gesagt, dass 
die Zahl der Forstbetriebe sowie der 
Reviere und damit unser qualifiziertes 
Personal in Bayern nicht verringert 
werden. Das ist auch der Grund, war-
um wir in den Forstbetrieben unsere 
gesellschaftliche Verantwortung wahr-
nehmen und viele Ausbildungsplätze 
anbieten, teilweise über den eigenen 
Bedarf hinaus. 

3. BDF: Sie haben eine Reihe 
von finanziellen Verbesserungen 
für besonders engagierte bzw. in 
besonderer Verantwortung ste-
hende Beschäftigte veröffentlicht. 
Sie realisieren hiermit auch lang-
jährige Forderungen des BDF. 
Hierfür danken wir Ihnen ganz be-
sonders. Welche Maßnahmen sind 

es, wann wird mit der Umsetzung 
begonnen?

Martin Neumeyer: Wir wollen als 
modernes Unternehmen unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern Auf-
stiegs- und Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten im Unternehmen bieten. 
Das gilt für alle Berufsgruppen, und 
zwar nach dem Prinzip: Mehr Verant-
wortung wird honoriert. Die konkreten 
Maßnahmen haben wir in einem Brief 
des Vorstands an die Mitarbeiter in der 
intern Ausgabe 4/5 2016 bekannt ge-
macht: Wir arbeiten aktuell die Details 
zu den Maßnahmen des ersten Pak-
tes bis Jahresende aus und werden 
diese dann zeitnah in Kraft setzen. 

4. BDF: Die BaySF hat in den 
letzten Jahren junge Forstleute 
der 4. QE über den aktuellen Be-
darf hinaus eingestellt, um der 
starken Pensionswelle in den 
nächsten Jahren entgegenzuwir-
ken. Welche Möglichkeiten gibt 
es, den zukünftigen Führungskräf-
ten zeitnah fundierte Praxiserfah-
rungen in den Forstbetrieben zu 
ermöglichen?

Martin Neumeyer: Natürlich sind 
die Pensionswelle und der damit ver-
bundene Generationswechsel ein gro-
ßes Thema für uns. Wir begegnen die-
ser Aufgabe, indem wir rechtzeitig 
qualifizierten Nachwuchs eingestellt 
haben und weiterhin einstellen. Wenn 
junge Forstleute der 4. Qualifikations-
ebene zu uns kommen, durchlaufen sie 
zunächst unser sogenanntes START-
Programm. Sie sammeln so in ver-
schiedenen Unternehmensbereichen 
Praxiserfahrung. Im zweiten Schritt 
übertragen wir den Nachwuchsfüh-
rungskräften schrittweise Verantwor-
tung in den vielen Tätigkeitsbereichen 
unseres Unternehmens.

5. BDF: Haben die operativ tä-
tigen Forstleute vor Ort Ihrer Mei-

nung nach in weiterer Zukunft 
mehr funktionalisierte, speziali-
sierte Aufgaben oder sehen Sie 
den Förster in einer umfassenden 
Flächenverantwortung?

Martin Neumeyer: Für ein Unter-
nehmen, das mit 2.700 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern immerhin jeden 
neunten Quadratmeter des Freistaats 
Bayern bewirtschaftet, ist Flächenver-
antwortung selbstverständlich. Und 
daran wird sich auch nichts ändern. Im 
Zuge der Arbeiten an unserem Nach-
haltigkeitskonzept III, also der künfti-
gen Unternehmensstrategie, denken 
wir aber schon darüber nach, ob wir 
bestimmte Aufgaben funktionalisieren 
bzw. spezialisieren. Solche Überlegun-
gen werden natürlich mit unserem Ge-
samtpersonalrat diskutiert.

6. BDF: Die Forstbetriebe und 
-reviere erfüllen in ihrem tägli-
chen Geschäft viele Naturschutz-
aufgaben. Wie können nach Ihrer 
Meinung die Forstleute in diesem 
Bereich noch besser werden, und 
was muss getan werden, um die 
Leistungen so zu vermitteln, dass 
sie auch von Naturschutzverbän-
den und der Bevölkerung höhere 
Anerkennung finden?

Martin Neumeyer: Ich glaube, 
wir sind hier mit unseren im Natur-
schutz engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern auf einem sehr gu-
ten Weg. Es ist deutlich spürbar, dass 
die Naturschutzverbände immer öfter 
und nicht nur an der Basis, sondern 
auch auf höherer Ebene die Arbeit 
unserer Förster anerkennen. Darüber 
hinaus dokumentieren unsere regio-
nalen Naturschutzkonzepte sehr gut, 
was und wie viel wir auf der Fläche in 
diesem Bereich leisten. Diese Kon-
zepte dürfen aber nicht statisch sein, 
sondern sollen durch den Austausch 
mit Naturschutzverbänden und inter-
essierten Bürgern mit Leben erfüllt 
und weiterentwickelt werden. 

Über diesen Waldnaturschutz müs-
sen wir aber noch mehr reden und dür-
fen unser Licht nicht unter den Scheffel 
stellen. Wichtig ist es hierbei, diese her-
vorragenden Leistungen auch für die 
Bevölkerung erlebbar zu machen. In 
unserer Presseauswertung sehen wir 
schon sehr gut, dass unsere Botschaf-
ten zunehmend ankommen und uns 
die Bevölkerung immer mehr als An-
walt des Waldes begreift. �

WALDTAG AM 15.09.16
Die Vertreter der Verbände der Bayerischen Forstwirtschaft veranstalten am 15. Sep-
tember 2016 ihren Waldtag unter dem Motto „Wald und Regionalität“. Der BDF lädt 
seine Mitglieder dazu herzlich ein. Das Programm wird noch rechtzeitig per Mail ver-
sandt. Veranstaltungsort ist das Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan, Freising.
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Rudrof neuer Vorsitzender der SDW

Stabwechsel beim Landesver-
band Bayern der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW): MdL Heinrich 
Rudrof wurde zum neuen Vorsitzen-
den gewählt. Er tritt damit die Nachfol-
ge von Staatsminister a. D. Josef Mil-
ler an, der in den vergangenen sieben 
Jahren an der Spitze des Verbands 
stand und sich aus Altersgründen 
nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. 
Forstminister Helmut Brunner dankte 
seinem Vorgänger Miller im Anschluss 
an die Sitzung in München für sein 
großes Engagement. Er habe es auch 
in seiner Amtszeit als SDW-Vorsitzen-
der ausgezeichnet verstanden, die Öf-
fentlichkeit auf die Belange des Wal-
des aufmerksam zu machen und für 
einen sorgsamen Umgang mit der 
Natur zu werben. Dem in Scheßlitz im 
Landkreis Bamberg lebenden Rudrof 
gratulierte Brunner. Er habe eine 
wichtige Aufgabe übernommen: „Das 
Inter esse der Menschen für den Wald 
zu wecken und seine vielfältigen Funk-
tionen für nachfolgende Generationen 
zu erhalten, ist wichtiger denn je.“ Nur 
wer mit dem Wald vertraut ist, sei auch 
bereit, ihn zu schützen. Dafür bringt 

Rudrof dem Minister zufolge beste 
Vor aussetzungen mit. Als Vorsitzender 
der Forstwirtschaftlichen Vereinigung 
Oberfranken und als Landtagsabge-
ordneter engagiere er sich schon seit 
vielen Jahren mit Herzblut für die 
Wald- und Umweltpolitik im Freistaat.

Auch der BDF gratuliert zur Wahl. 
Sowohl mit der SDW als auch mit 

MdL Rudrof gibt es seit Jahrzehnten 
eine sehr konstruktive und enge Zu-
sammenarbeit. Der BDF bedankt sich 
besonders bei Staatsminister a. D. 
Josef Miller für die langjährige beste 
Zusammenarbeit auch in dieser Funk-
tion. Wir sind uns sicher, dass wir die-
se auch mit seinem Nachfolger fort-
setzen können. �

V. l.: Der neue Vorsitzende der SDW – MdL Heinrich Rudrof – mit Staatsminister Helmut Brunner und 

Staatsminister a. D. Josef Miller

Tobias Büchner (l.) und Wolfgang Pröls (Mitte) ehrten auf der Informationsveranstaltung des BDF Oberbayern für 40-jährige Mitgliedschaft unseren 

langjährigen Kreisgruppenvorsitzenden Wasserburg – Ludwig Krug (3. v. r.), Stefan Köcher (4. v. r.) und Wolfgang Kuhn (r.) und für 25-jährige 

Mitgliedschaft Peter Lechner (2. v. l.) und Max Poschner (2. v. r.)
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Am Rande der Delegiertentagung führte der BDF mit dem alten und neuen Vorsitzenden des BBB – Rolf Habermann – mehrere Gespräche. 

V. l.: Oswald Hamann, Klaus Bär, Siegfried Völkl, der Kontaktmann des BDF zum BBB, Rolf Habermann, Bernd Lauterbach, Gunther Hahner, 

Julian Karl

Bayern schafft Sonderregelung für 
halbautomatische Waffen

Ab dem 30. Juli und damit recht-
zeitig zu Beginn der Feldjagden auf 
Schwarzwild dürfen die bayerischen 
Jägerinnen und Jäger wieder ihre 
halbautomatischen Waffen für die 
Jagd verwenden. Das hat Landwirt-
schaftsminister Helmut Brunner in 
München mitgeteilt. „Unsere Jäger 
brauchen ihre Waffen dringend für ef-
fiziente Feldjagden auf Schwarzwild“, 
sagte der Minister. Denn schon jetzt 
sei absehbar, dass die Zahl der Wild-
schweine auch im vergangenen Jahr 
weiter gewachsen ist. „Wir müssen 

bei der Regulierung der Bestände 
vor ankommen“, so Brunner. Denn ob 
Wildunfälle, Flurschäden oder Seu-
chengefahr – die wachsende Zahl an 
Wildschweinen sei inzwischen ein 
Problem, das nicht mehr nur Jäger 
und Grundbesitzer angeht, sondern 
die gesamte Gesellschaft.

Mit der Sonderregelung reagiert 
der Freistaat auf ein Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom März 
2016, das völlig überraschend die 
bisherige Verwaltungspraxis zum Um-
gang mit halbautomatischen Lang-

waffen bei der Jagd infrage gestellt 
hatte. Seither konnten Jägerinnen 
und Jäger die betroffenen Waffen 
nicht verwenden. Sobald die bayeri-
sche Regelung am 30. Juli in Kraft ist, 
dürfen im Freistaat bis zu einer bun-
desrechtlichen Lösung halbautomati-
sche Langwaffen verwendet werden, 
die mit bis zu drei Patronen geladen 
sind. Allerdings gilt diese Regelung 
nur für Langwaffen, die bereits im Ei-
gentum des Jägers sind, ein Neu-
erwerb ist erst nach einer Bundesre-
gelung möglich. �

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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Oberfränkische Senioren besuchen 
Wildpark Mehlmeisel

Gut besucht war der Senioren-
nachmittag des BDF in Oberfranken. 
Seniorenbeauftragter Albrecht Schlä-
ger hatte zum Waldhaus Mehlmeisel 
eingeladen, wo unter fachkundiger 
Führung die Ausstellung und der Wild-
park besucht wurden. Der ein- bis 
zweistündige Rundgang ist behinder-
tengerecht gestaltet und bietet zahlrei-
che Attraktionen. Während Rot-, Reh- 
und Schwarzwild aus den heimischen 
Revieren bekannt sind, waren Auer- 
und Birkwild, Wildkatze und Luchs 
und deren Fütterung doch etwas Be-
sonderes. Was wenige Biologen und 
Experten bisher sehen durften, macht 
der Wildpark mit einer installierten 
Webcam möglich: Die Luchsin „Dia-
na“ kann bei der Aufzucht ihrer zwei 
Jungtiere beobachtet werden.

Beim gemütlichen Beisammen-
sein wurden viele Erinnerungen an 
frühere Jahre ausgetauscht, in denen 
im Staatswald von über zwei Förster-
generationen Holzvorräte aufgebaut 
wurden, die man jetzt leicht ernten 
kann, was zu guten wirtschaftlichen 

Erfolgen führt. Enttäuscht war man 
über den von der Staatsregierung be-
triebenen weiteren Stellenabbau in-
nerhalb des Forstes. 

Von 1993 bis 2016 wurden insge-
samt 3.082 Stellen abgebaut. Das 
sind 44 Prozent und ist somit die 

höchste Reduktion in allen Ressorts 
des Staates.

Albrecht Schläger und Bezirksvor-
sitzender Bernd Lauterbach freuten 
sich über die gelungene Veranstaltung 
und versprachen, im nächsten Jahr 
wieder einzuladen. �

Die oberfränkischen Senioren im Wildpark Mehlmeisel mit Bernd Lauterbach (6. v. r.) und Albrecht 

Schläger (7. v. r.). Sie stehen vor den gestifteten Trophäen des ehemaligen Kollegen Remler.

Runder Tisch 
Forstmaschinen-
führer

Der Runde Tisch zum Thema Forst-
maschinenführer hat zu mehr forsttech-
nischen Inhalten in der überbetriebli-
chen Ausbildung im Beruf Forstwirt 
geführt. Der BDF hatte sich zusammen 
mit der IG BAU eingebracht. Konkret 
werden ab dem Jahr 2017 zwei Wo-
chen forsttechnische Inhalte in den 
Pflichtteil der Ausbildung integriert. Zu-
sätzlich werden Wahlmodule angebo-
ten, auf die die Ausbildungsbetriebe 
zurückgreifen können. Diese orientieren 
sich an einer Abfrage bei den Teilneh-
mern des Runden Tisches sowie den 
tatsächlichen Möglichkeiten der über-
betrieblichen Bildungsstätten. Der Be-
darf der Ausbildungsbetriebe wird der-
zeit in einer Umfrage ermittelt. �

Partner im ADMINOVA-Verbund

AUSBILDUNGSSTART 
SEPTEMBER 2016

Wir freuen uns auf Ihre aus-

sagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen!

Sozialwerk des Bundes Deutscher Forstleute und der angeschlossenen Verbände GmbH

WIR SUCHEN 
VERSTÄRKUNG!

Folgen sie uns auf 
facebook

„BDF 
Sozialwerk 
GmbH“ 
sucht 
Verstärkung
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BRANDENBURG / BERLIN

Exkursion der Senioren der Eberswalder 
Basisgruppe des BDF nach Bralitz

Am 10. Mai 2016 war es wieder 
so weit, die Exkursion der Senioren-
gruppe unter der Leitung von Paul 
Hauenschild führte uns dieses Mal 
zum Laubholzsägewerk (HBB Holz-
verarbeitung Bralitz GmbH) und in 
das Landeswaldrevier Bralitz.

Das Laubholzsägewerk Bralitz 
unter der Leitung von Herrn Ronald 
Leitz verarbeitet zurzeit mit 25 Be-
schäftigten jährlich 12.000 fm Rund-
holz, vor allem Eiche. Herr Leitz leitet 
das Werk bereits seit 1992. Das Sä-
gewerk mit seinen Dämpfungs- und 
Trocknungsanlagen beliefert vor al-
lem die Parkett- und Möbelholzindus-
trie. Die Wärme und den nötigen 
Wasserdampf für diese Anlagen lie-
fert seit 2009 ein neu gebautes voll-
automatisches Kraftwerk, das aus-
schließlich mit Waldrestholz betrieben 
wird. Mit täglich 180 Schüttraum-
meter Holz hat es eine Feuerungs-
wärmeleistung von 5,5 MW und pro-
duziert ca. 1 MW Strom.

Da das neue Kraftwerk mehr Wär-
me produziert, als im Sägewerk benö-
tigt wird, beschlossen vor fünf Jahren 
die Werder Frucht GmbH und die HBB 
Holzverarbeitung Bralitz GmbH, eine 
4,6 ha große Gewächshausanlage zu 
errichten. Das Besondere: nicht nur 
ein Teil der Wärme des Kraftwerks 
wird in der Gewächshausanlage ge-
nutzt. Auch das bei der Verbrennung 
entstehende Rauchgas wird in einem 

speziellen Verfahren in seine Bestand-
teile aufgetrennt und das CO

2
 in die 

Gewächshäuser eingeleitet.
Herr Kees Vahl, Leiter der Garten-

bau GmbH, erzählte uns während der 
Führung, dass durch die CO

2
-Einleitung 

der Ertrag um ca. 50 % gesteigert wird. 
Das von den Pflanzen benötigte Was-
ser wird über die in den Gewächshaus-
dächern installierten Regenauffanganla-
gen gewonnen und nach Gebrauch 
über eine Reinigungsanlage dem Kreis-
lauf wieder zugeführt. Durch entspre-
chende Hygiene und aufmerksame Mit-
arbeiter gelang es dem Gartenbaube-
trieb, die Schädlingsbekämpfung bisher 
ausschließlich biologisch mit Nützlingen 
durchzuführen. In den Gewächshäu-
sern werden seit 2015 täglich je nach 
Jahreszeit 20.000 bis 40.000 Stück 
Gurken und 3.000 bis 8.000 kg Paprika 
produziert. Diese Mengen Gemüse 
werden durch die Werder Frucht GmbH 

ausschließlich in der Region Berlin/
Brandenburg vermarktet.

Wir kamen bei der sehr interes-
santen Führung durch die Herren 
Leitz und Vahl aus dem Staunen nicht 
heraus. Hier sind in unserer Region 
ein äußerst modernes nachhaltig ar-
beitendes Kraftwerk und ein moder-
ner Gartenbaubetrieb mit über 30 

neu geschaffenen Arbeitsplätzen ent-
standen. Ein großes Lob an die dafür 
Verantwortlichen.

Anschließend fuhren wir ins Revier 
Bralitz, wo uns der Revierförster Rico 
Goyke mit der Problematik der spät 
blühenden Traubenkirsche vertraut 
machte. Der Revierteil Bralitz mit vor-
wiegend M-Standorten hat einen ho-
hen Kieferanteil und ist vollständig von 
der spät blühenden Traubenkirsche 
befallen. Diese verhindert eine Verjün-
gung der einheimischen Baumarten. 
Eine mechanische Bekämpfung der 
Traubenkirsche ist sehr aufwendig 
und daher finanziell nicht durchzuhal-
ten. Erfolgversprechend ist hier das 
Ausdunkeln durch die Pflanzung von 
RBU. Eine chemische Bekämpfung 
oder ein Ausdunkeln durch das Pflan-
zen von DGL ist wegen des Schutz-
status des Reviers (Biosphärenreser-
vat) nicht möglich.

Wir wünschen dem Revierförster 
Mut und ein langes Durchhaltevermö-
gen beim Zurückdrängen der spät 
blühenden Traubenkirsche.

Zum Abschluss dieses gelunge-
nen Tages stärkten wir uns in der 
„Satteltasche“ in Altglietzen bei einem 
guten Mahl. �

Hans-Joachim Sakowski

Besichtigung der neuen Gewächshausanlage, die sowohl die Wärme als auch das CO
2
 des 

Kraftwerks des Sägewerks nutzt

Führung durch das Revier Bralitz, im Gespräch mit Revierförster Rico 

Goyke zur Problematik der spät blühenden Traubenkirsche
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Schreiben an MdL zum Abstimmungsverhalten 
am 13.7.

Nach vielen Gesprächen der Ba-
sisgruppen mit den örtlichen Abgeord-
neten hat der BDF die Landtagsabge-
ordneten der Regierungsfraktionen 
und der Grünen Anfang Juli nochmals 
angeschrieben und an ihr Gewissen 
appelliert, sich in ihrer Entscheidung 
zur Kommunalisierung von hoheitli-
chen und allgemeinwohlbezogenen 
Aufgaben der Landesforstverwaltung 
ausschließlich an den Fakten zu orien-
tieren. 

In dem Schreiben heißt es: „Er-
schrocken und bestürzt sind wir über 
den Eindruck, der uns von den Kolle-
gen und Kolleginnen mehrheitlich aus 
den Gesprächen vermittelt wird: Un-
seren sehr konkreten und fachlich 
fundiert vorgetragenen Bedenken und 
der Kritik zu den Auswirkungen der 
Reform auf den ländlichen Raum, auf 
die Waldeigentümer, die Wald- und 
Forstwirtschaft und die Beschäftigten 
standen auf der Seite unserer Ge-
sprächspartner oft Ahnungslosigkeit 
und Verharmlosung gegenüber.

Vielfach wurde ausweichend ver-
sucht, das Gespräch direkt an den 
fachpolitischen Sprecher der jeweili-
gen Partei zu verweisen bzw. im Ge-
spräch nicht von den Vorgaben der 
Landesregierung abzuweichen, auch 
wenn die Widersprüche offen hervor-
traten. 

Wir bitten Sie vor Ihrer Entschei-
dung, sich nochmals und intensiv kri-
tisch mit den Details auseinanderzu-
setzen.“ 

Im Folgenden wurden nochmals 
die eindrücklichsten Fakten genannt, 
und weiter heißt es:

„Schlussendlich sollten Sie bei aller 
Diskussion um die Funktionalreform die 
bis 2020 angedachten Personalkür-
zungen im Forstbereich beachten. Die 
dramatische Stellenkürzung würde 
dazu führen, dass nicht mehr viel für die 
Kommunalisierung übrig bleibt. Ein auf-
gabenkritischer Ansatz ist uns bis heu-
te leider nicht bekannt – trotz Nachfra-
ge beim zuständigen Fachminister. 

Sehr geehrte Landtagsabgeord-
nete, denken Sie ehrlichen Herzens 
sowie wachen Verstandes nochmals 
über die Sinnhaftigkeit der geplanten 

Zerstörung unserer Einheitsforstver-
waltung nach und wägen Sie die Kon-
sequenzen für das Waldland Bran-
denburg, den ländlichen Raum und 
den Cluster Forst und Holz wirklich 
ab. Haben Sie den Mut, einen wider-
sinnigen Reformschritt auch so zu be-
nennen und dagegen aufzutreten. 
Stärken Sie den Forstleuten den Rü-
cken. 

Brandenburg benötigt keine neue 
Forstreform, sondern eine zukunfts-

feste, leistungsfähige Landesforstver-
waltung!“

Es bleibt zu hoffen, dass unsere 
gewählten Landtagsabgeordneten 
das Rückgrat haben, die Forstverwal-
tung nicht als Bauernopfer für die 
Kommunalreform einzusetzen. � v. K.

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

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

Wald im Märchen – Neue Ausstellung im Hessischen 
Forstmuseum in Hanau/Klein-Auheim

Der Förderverein für das Hessische 
Forstmuseum e. V. hat eine neue Aus-
stellung gestaltet. In Folge des Brüder-
Grimm-Jahres 2014 und passend zur 
Brüder-Grimm-Stadt Hanau haben 
sich die Macher um Sabine Scholl 
„Wald im Märchen“ als Thema gestellt. 
Im Eingangsbereich des Forstmuse-
ums werden in dem vom Förderverein 
beschafften neuen Ausstellungssys-
tem auf zehn Bild- und Texttafeln Mär-
chen und Wald thematisiert. 

Die Ausstellung zeigt nicht nur 
Beispiele von mit Bäumen und Wäl-
dern verbundenen Märchen, sondern 
versucht, in den Märchen die ver-
schiedenen Bedeutungen des Wal-
des zu erkennen. Auf einer Tafel wird 

der Wald zum Beispiel als Ort der Zu-
flucht und des Schutzes dargestellt 
und durch das Märchen „Brüderchen 
und Schwesterchen“ verkörpert. 

Das Forstmuseum zeigt in seinen 
Dauerausstellungen Arbeitsverfahren 
und -geräte, die teilweise schon lan-
ge der Vergangenheit angehören, 
schafft damit aber auch Verständnis 
für historische Waldbewirtschaftung. 

In wechselnden Sonderausstellun-
gen sollen besondere forstgeschichtli-
che Themen in Verbindung mit heute 
angewandten Verfahren gezeigt wer-
den. Dies erscheint besonders des-
halb wichtig, weil das Wie und das 
Warum forstlicher Arbeiten der ver-
gangenen Jahrzehnte und Jahrhun-
derte häufig nicht mehr bekannt sind, 
man daraus aber durchaus Rück-
schlüsse auf das heutige Aussehen 
unserer Wälder ziehen kann.

Der Förderverein für das Hessi-
sche Forstmuseum hat sich zur Auf-
gabe gemacht, derartige Ausstellun-

gen zu initiieren, mitzugestalten, zu 
fördern  und im Rahmen waldpäda-
gogischer Maßnahmen das Wissen 
zu transportieren. Dieser Förderverein  
kann seine satzungsmäßigen Aufga-
ben aber nur wahrnehmen mit dem 
Rückhalt einer ausreichenden Mitglie-
derzahl. Auch die Beschaffung von 
Spenden und Sponsoringmitteln wird 
durch Mitgliederstärke gefördert.

Daher gehen unser Aufruf und die 
Bitte an alle Kolleginnen und Kollegen 
von Hessen Forst und der Landes-
forstverwaltung, werden Sie Mitglied 
in unserem Förderverein und arbeiten 
Sie eventuell sogar aktiv mit an der 
Gestaltung von Ausstellungen im und 
um das Forstmuseum. 18,00 Euro 
Jahresbeitrag sollten dabei kein Hin-
derungsgrund sein, gemeinsam mit 
uns die Geschichte unserer Wälder 
und der Arbeit in ihnen lebendig zu 
erhalten.

Infos erhalten Sie über das Forst-
amt Hanau-Wolfgang. �

WUSSTEN SIE …
dass in Bezug auf unsere Informationskultur in Gesellschaft 
und Betrieben die Suche nach der „Nadel im Heuhaufen“ 
durch das Sammeln von immer mehr Heu nicht unbedingt 
erfolgreicher und effizienter wird?

Von den „Privilegien“ eines hessischen Pensionärs

Von unserem langjährigen und im 
Vorstand aktiven Mitglied Kurt Leh-
mann bekam die Redaktion nachfol-
genden Brief, der keiner weiteren 
Kommentierung bedarf:

Liebe Freunde vom BDF, gele-
gentlich juckt es mir als ehemaligem 
Glossenschreiber und Landesredak-
teur in den Fingern, meinem Ärger in 
Schriftform etwas Luft zu machen. 
Nun ist es wieder so weit.

Als schwerbehinderter Heimbe-
wohner (mit Pflegestufe), dessen Net-
topension nicht für den Heimbeitrag 
und die Krankenversicherung aus-
reicht, bin ich dringend auf die Erstat-
tungen von Beihilfe und Krankenkas-
se angewiesen.

Durch ein Versehen der Beihilfe-
stelle wurde mir die ausstehende Er-
stattung nicht angewiesen, wobei 

schon der nächste monatliche Heim-
beitrag anstand. Dies würde eine Kon-
toüberziehung oder die Aufnahme ei-
nes Kleinkredites bedeuten.  Das, so 
dachte ich, ließe sich leicht und sofort 
mit einem Telefonanruf beim Service-
telefon erledigen. Ja, Pustekuchen!!!

Die zentrale Beihilfestelle (Kunden-
zentrum) hat nur ein einziges sogenann-
tes „Servicetelefon“ für ganz Hessen! 
Mein Versuch, dort einen Ansprech-
partner zu erreichen, dauerte ganze vier 
Tage! An das ständige Besetztzeichen 
könnte man sich im Laufe der Versuchs-
tage fast gewöhnen, da zwischendurch 
im Verlauf des Vier-Tage-Versuchs zwei-
mal plötzlich das Freizeichen ertönte. 
Ja, denkste!

Dies bedeutete jedoch nur, dass 
ich in eine endlose Warteschleife ge-
schickt wurde und nach einigen Mi-

nuten die Verbindung mit der Auffor-
derung, es später noch einmal zu 
versuchen, abgebrochen wurde.

Dazu passt auch, dass entgegen 
der vollmundigen Ankündigung von 
acht Tagen die Abrechnung im Schnitt 
über drei bis vier Wochen dauert.

Allerdings kann man den Kollegin-
nen und Kollegen (wenn man sie denn 
endlich doch einmal erreicht) nur be-
scheinigen, dass sie trotz des gewalti-
gen Stresses freundlich und hilfsbereit 
sind.

TERMINE 
02.09.2016 Prüfungssimulation für An-
wärter, FA Vöhl (Achtung: Termin ent-
gegen früheren Ankündigungen geän-
dert!)
06.10.2016 Landgasthaus „Kupfer-
schmiede“, Schotten-Rainrod: mitglie-
deroffene Vorstandssitzung
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Dem Land Hessen (in der Verfas-
sung steht noch die Todesstrafe, Gott 
sei Dank noch nicht für Beamte) ist je-
doch vorzuwerfen, dass diese bekla-
genswerte Personal- und Sachaus-
stattung der Verweigerung der gesetz-
lich vorgeschriebenen Fürsorgepflicht 
gleichkommt!

Auch der Abzug von knapp 20,00 €  
monatlich vom Gehalt für einen eventu-
ellen Krankenhausaufenthalt und der 
Trick mit dem jahrzehntelangen Gehalts-
abzug als angeblicher Pensionsrückla-
ge, die man nicht einmal als eigene Al-
tersvorsorge steuerlich geltend machen 
kann, passen zu dieser Richtung.

Die sonstigen üblen Gepflogen-
heiten der Landesregierung durch die 
Verweigerung der Besoldungsanpas-
sung (real ein halbes Prozent 2016), 

wobei allein mein Heimbeitrag um 
zweieinhalb Prozent steigt (natürlich 
hat auch die Krankenkasse zum wie-
derholten Male erhöht), bestätigen 
mich in dieser Auffassung.

Schon der heilige Augustinus sagte: 
„Ein Staat, dem es an Gerechtigkeit fehlt, 
ist nichts als eine große Räuberbande.“

Was für einen armseligen Charak-
ter müssen die Verantwortlichen ha-
ben, dass sie ihre Gestaltungsfantasi-
en auf Kosten derjenigen ausleben, 
die sich nicht wehren können.

Aber man ist ja vollauf damit be-
schäftigt, etwas angeschmutzte Wes-
ten zu weißen und seine Hände in et-
was zu waschen, was uns als Unschuld 
untergejubelt wird, sei es die AKW-
Abschaltung Biblis, der Scheinflugha-
fen Kassel-Calden (einfach ein paar 

Pappflieger aufstellen, soll sogar im 
Krieg funktioniert haben) oder die Un-
gereimtheiten in der NSU-Untersu-
chung. Diese Liste ließe sich noch be-
liebig fortsetzen.

Nach stolzer Verkündung eines 
Steuerüberschusses von 260 Mio. 
könnte ja auch noch jemand auf die 
Idee kommen, diesen Betrag durch 
weitere Einsparungen bei den Bediens-
teten auf glatte 300 Mio. aufzustocken.

Wie sagt der Berliner: Ick wunde-
re mir über jar nischt mehr … �

Mit freundlichen Grüßen 

und Waidmannsheil 

Euer Kurt Lehmann

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

info@bdf-hessen.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Politik trifft Wald
Der Agrarausschuss zu Besuch beim Aktionsbündnis Wald

Auf seiner letzten Sitzung vor der 
Sommerpause und den anstehenden 
Landtagswahlen im September ging es 
für den Agrarausschuss in den Wald 
nach Bremerhagen (Forstamt Poggen-
dorf). Auf Einladung des Aktionsbünd-
nisses Wald, in dem die Interessenver-
tretungen BDF, IG BAU, Forstverein, 
Pommerscher Forstverein, SDW, Arbeits-
gemeinschaft Kommunalwald, Wald-
besitzerverband und ANW vereint sind, 
wurde den Abgeordneten auf diesem 
forstpolitischen Waldspaziergang der 
Wald v. a. mit seinen wirtschaftlichen 
sowie Gemeinwohlleistungen näherge-
bracht. Alle Fraktionen waren vertreten.

Ziel war es, mit den Vertreter(inne)n 
des Landtages über eine Vielzahl von 
Waldthemen ins Gespräch zu kommen 
und ihnen Anregungen bzw. konkrete 
Vorschläge für eine zukunftsfähige 
Waldpolitik mit auf den Weg und in die 
Koalitionsverhandlungen zu geben. 

Der BDF wurde u. a. durch den 
Landesvorsitzenden Peter Rabe und 
die Jugendleiterin Ina Gilow vertreten. 
Neben den Mitgliedern des Agraraus-
schusses nahmen auch Dr. Till Back-
haus (zeitweise), Manfred Baum (Re-

feratsleiter Forstpolitik) und Mathias 
Regenstein (Verwaltungsratsmitglied) 
teil.

Für das Aktionsbündnis Wald war 
es der erste Auftakt dieser Art. Und 
vorweggenommen: Es war ein guter!

Von Anfang bis Ende passte die 
Organisation. Mit begrüßenden Wor-
ten ging es gleich zum Mittagsimbiss 
mit „Wild vom Förster“, an den sich 
für die gut Gestärkten der Waldspa-
ziergang mit vier Exkursionspunkten 
anschloss. Mit Kaffee und Kuchen 
sowie wechselseitigen Danksagun-
gen fand dieser Tag einen runden Ab-
schluss. 

Zu den Exkursionspunkten

Der erste Exkursionspunkt befand 
sich an einem Waldspielplatz und the-
matisierte den Wald als Bildungsort. 
Die SDW und der BDF führten zum 
Wald als außerschulischem Lernort 
und zu Chancen und Problemen der 
Waldkindergärten in MV aus. Wir ver-
wiesen auf den hohen Erholungswert 
des Waldes für die Bevölkerung und 
den Tourismus (Wirtschaftsfaktor). 

Dem Wald sollte als Bildungsraum 
eine deutlich gesteigerte Aufmerksam-
keit zukommen. Sozial- und bildungs-
politisch sind für den Bereich Kita und 
Schule gemeinsam mit dem Waldbe-
sitz, den Forstleuten, Bildungspartnern 
und Kommunen die Rahmenbedin-
gungen zu verbessern.

Gefordert wird eine wirksame För-
derung von Natur- und Waldkinder-
gärten sowohl durch die Bereitstel-
lung von insbesondere öffentlichen 
Wäldern als auch durch den Abbau 
von rechtlichen Hemmnissen bei na-
turbezogener Kinderbetreuung. Für 
die Schulen sollen die Rahmenlehr-
pläne so entwickelt werden, dass das 
ganzheitliche Lernen vom Wald Bil-
dungsauftrag wird. Die dafür organi-
satorischen Voraussetzungen sind zu 

Vertreter des Aktionsbündnisses Wald
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entwickeln, Bildungsprogramme zu 
erarbeiten, Netzwerke zu etablieren 
und zu fördern.

Am zweiten Punkt „Nachhaltige 
Nutzung der Wälder – in allen Wald-
besitzarten“ wurde vom Waldbesit-
zerverband und der AG Kommunal-
wald u. a. die Forderung geäußert, 
die Abgabengebühr des Wasser- und 
Bodenverbandes neu zu regeln und 
die Waldbesitzer davon zu befreien. 
Außerdem sollte in Abwägungspro-
zessen die umfassende Bedeutung 
der forstlichen Nutzung ganzheitlich 
betrachtet werden, bevor ggf. ande-
ren Nutzungen oder Verzichten der 
Vorrang eingeräumt wird. Insbeson-
dere Waldverluste, aber auch der Ver-
lust von Nutzungsoptionen durch 
Prozessschutz sind in dieser Sicht 
sehr kritisch und deshalb stets ganz-
heitlich zu bewerten und bis auf Son-
derfälle generell zu vermeiden.

Der Forstverein, der Pommersche 
Forstverein sowie die ANW verdeut-
lichten an ihrem Waldbild zum dritten 
Thema Waldumbau, Klimawandel und 
Energie die Wichtigkeit der Nutzfunkti-
on des Waldes. Es wurde sich gegen 
weitere Stilllegungen bei der Fortfüh-
rung des Waldumbau-Förderprogram-
mes und bei Gesetzesänderungen zur 
Verbesserung der Wildbestandsregu-
lierung ausgesprochen. 

Der BDF und die IG BAU übernah-
men zusammen den letzten Exkursi-
onspunkt „Arbeitsort Wald – eine sozia-
le Dimension“ und „Landesforst MV 
– Wald und Forst aus einer Hand“. Hie-
runter wurden die Themen Nachhaltige 
Personalpolitik für den Gesamtwald 
(Nachwuchsgewinnung und Ausbil-
dung), Wiedereinführung der Altersteil-
zeitregelung für Forstwirte, Förderung 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
durch Ausweitung der Möglichkeit zu 
Telearbeitsplätzen und die Forderung 
zu Dienst-Kfz mit privater Mitnutzung 
angesprochen.

Das Erfolgsmodell Einheitsforst-
verwaltung wurde für Mecklenburg-
Vorpommern als die universelle Lö-
sung dargestellt, die es auch in 
Zukunft zu stärken gilt. Dazu ist es 
dringend geboten, für den übertrage-
nen Wirkungskreis ein Konzept zu er-
arbeiten, das die Anforderungen, Ziele 
und Handlungsfelder der Landesforst 
für das nächste Jahrzehnt definiert.

Mit Blick auf die Vergangenheit 
sind mit der Zusammenlegung der 
Abteilungen Forstwirtschaft und Na-
turschutz die erhofften positive Effekte 
nicht erreicht worden. In wichtigen Be-

langen ist auch eine negative Entwick-
lung eingetreten, zulasten des Landes.

Für die Zukunft fordert der BDF 
daher, auf der Abteilungsebene des 
Ministeriums dem Wald und der 
Forstwirtschaft eine eigenständige 
Kompetenz und Kraft zu geben. So-
wohl für die Anleitung bzw. Fach- und 
Rechtsaufsicht gegenüber der Lan-
desforst als auch vor allem für eine 
wald- und forstpolitisch effektive Re-
gierungsarbeit kann nur dies eine so-
lide Basis sein. Die dafür erforderli-

chen Strukturen sind ministeriell neu 
zu etablieren.

Es ist uns im Bündnis vereint gelun-
gen, die Abgeordneten für den Wald, 
die Bedeutung der Forstwirtschaft für 
die Beschäftigten und die Waldbesitzer 
sowie -besucher zu sensibilisieren. Es 
kam aber auch die Erkenntnis, dass 
den Mitgliedern des Agrarausschusses 
der Wald noch viel nähergebracht wer-
den muss. Durch ein besseres Ver-
ständnis des Multitalents Wald soll er 
künftig mehr Bedeutung in Politik und 
Gesellschaft bekommen.

Das Aktionsbündnis Wald möchte 
daher zum Start der nächsten Legis-
laturperiode mit neuer Besetzung 
des Agrarausschusses den forstpoli-
tischen Waldspaziergang mit all sei-
nen Botschaften wiederholen.

Wir werden als BDF dafür sorgen, 
dass gleich nach Wahl die alten und 
neuen Verantwortlichen der Koalition 
Starthilfe aus dem Wald bekommen. 
Post im September! �

Die Landesleitung

Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow 

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

Mitglieder des Agrarausschusses

WICHTIG!

Für den 15. 10. ist der nächste Lan-
desverbandstag geplant – am Vortag 
mit landesweitem BDF-Mitgliedertref-
fen und Übernachtung. Termin notie-
ren! Wir melden uns.

Wald ist Zukunft
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NIEDERSACHSEN

Auf dem Weg zu einer neuen Verbandsstruktur
Heute: Ausschüsse für BDF-Jugend und BDF-Ruheständler

Nicht missverstehen: Es sollen 
zwei getrennte Ausschüsse gebildet 
werden – obwohl der Ansatz genera-
tionenübergreifenden Arbeitens si-
cher auch interessant wäre.

Mir persönlich liegen beide Anlie-
gen des BDF am Herzen: die Förde-
rung der jungen Forstleute und der 
forstlichen Aus- und Fortbildung ge-
nauso wie die verbindende Arbeit zu-
gunsten der Ruheständler, die lange 
Zeit forstliches Wirken getragen ha-
ben.

Derzeit haben wir Jugend- und 
Ruhestandsvertreter sowohl auf Lan-
desebene als auch auf Bezirksebene. 
Auf Bezirksebene findet teilweise 
noch aktive Arbeit vor allem bei den 
Ruheständlern statt. Gerade in der 
Jugendarbeit ist aber ganz deutlich, 
dass zz. die Bezugseinheit ganz Nie-
dersachsen ist. Die alten Bezirke ha-
ben für junge Forstleute derzeit keine 
identitätsstiftende Bedeutung mehr. 
Künftig ist die Erhaltung regionaler 
Ansprechpartner vorgesehen – unter 
anderem als Option zur Förderung 
des kollegialen Miteinanders.

Die Zusammenfassung der Ju-
gendvertreter in einem Ausschuss für 
Jugendarbeit hat die Chance, die 
Kräfte unter Federführung der Lan-
desjugendvertreterin – das macht Ka-
tharina Blass derzeit mit großer Lei-
denschaft – zu bündeln, Arbeit auf 
mehrere Schultern zu verteilen und 
einen intensiveren Austausch zu pfle-
gen. So können beispielsweise Pro-
jekte, Treffen zwecks Austausches 

über Berufsperspektiven und andere 
Veranstaltungen etc. besser organi-
siert werden. Wichtig in der „Jugend-
arbeit“ ist m. E. vor allem, eine 
Plattform zu bieten für einen Erfah-
rungsaustausch, einen Austausch zu 
Berufsperspektiven und zu Erfahrun-
gen, die jeder Einzelne am Anfang 
seiner Berufslaufbahn mit der ihn be-
treffenden Personalführung macht. 
Hieraus können sich auch Impulse für 
die Initiativen des Gesamtpersonalra-
tes ergeben.

Und noch eine Anmerkung: Ich fin-
de den Begriff der BDF-Jugend etwas 
irreführend – Forstleute bis zum Alter 
von 35 Jahren finden sich in dieser 
Gruppe. Da ist man oftmals schon Fa-
milienvater oder -mutter und in beruf-
lich verantwortlicher Position. Vielleicht 
wäre ein Taufname als „Ausschuss für 
junge Forstleute“ passender …  

Die Ruhestandsarbeit ist eine eta-
blierte Säule des BDF. Sie hat natur-
gemäß andere Schwerpunkte, sind 
doch die Kolleginnen und Kollegen 
der aktiven Arbeitsphase und der 
Frage nach beruflichem Fortkommen 
etc. enthoben. Anteilnahme am forst-
lichen Geschehen, an den Entwick-
lungen der Landesforsten und der 
Landwirtschaftskammer sind aber oft 
noch ausgeprägt – und natürlich das 
Interesse am Wohlergehen der „alten 
Kollegen“. 

Dieses Miteinander dieser Gene-
ration von Forstleuten wollen wir wei-
ter nach Kräften fördern. Dies ma-
chen derzeit die Bezirks-Ruhestands-

vertreter und Heino Tielking als 
Landesruhestandsvertreter. Und dies 
soll auch weiterhin als wichtiger Bau-
stein der Arbeit des BDF fortgesetzt 
werden. Im Ausschuss für Ruhe-
standsarbeit werden alle Regionen – 
und damit sind die alten Bezirke ge-
meint – mehrfach vertreten sein. Da-
durch können die „Forstgeschichte“ 
und die alte Verbandsstruktur eine 
Fortsetzung finden, und die für ältere 
Kolleginnen und Kollegen wichtige 
Orientierung an den einstmals wichti-
gen Bezirksgrenzen bleibt erkennbar.

Ruhestandsarbeit ist auch des-
halb bei uns besonders wichtig, da 
wir Forstleute angesichts der Lang-
fristigkeit der Prozesse und Abläufe 
im Wald ein besonderes Geschichts-
verständnis haben. Wir profitieren 
von der Arbeit unserer Vorgänger 
über Generationen und wissen, auch 
unsere Nachfolger können nur das 
ernten, was wir heute pflanzen und 
pflegen! Dieses Verständnis vom 
Wald sollte auch unser Miteinander 
mit den Generationen von Forstleuten 
prägen. �

Ehrungen 
Der Landesvorstand gratuliert 
und dankt für …

40 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Stefan Bolten, Vrees 
(Eintritt 1.9.1976)

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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Nds. Landesruheständlertreffen in Wolfsburg
20. August 2016

Ein besonderer Tag mit zwei BDF-
Mitgliedern, die bereits 60 Jahre dabei 
sind! Sie wurden von dem BDF-Lan-
desvorsitzenden Dirk Schäfer anläss-
lich unseres Treffens auf Landesebene 
ausgezeichnet und geehrt: Siegfried 
Scheibel, langjähriger Mitarbeiter in der 
Bez.-Reg. Lüneburg, u. a. zuständig für 
die Forstfinanzen, und Ernst Uranows-
ki, früher Niedersächsischer BDF-Lan-

desjugendvertreter. Leider endete sei-
ne aktive BDF-Arbeit, als er in das 
Ministerium für Landwirtschaft, Forsten 
und Ernährung wechselte. Dort war er 
unter anderem für die Ausbildung jun-
ger Forstleute zuständig. (s. Foto)

Nachdem wir im Bezirk Weser-
Ems und Lüneburg ein Landesruhe-
ständlertreffen 2012 bzw. 2014 hat-
ten, waren wir dieses Mal im Bezirk 
Braunschweig unterwegs. Aus allen 
Teilen Niedersachsens kamen Kolle-
gen teilweise mit Partnern angereist.

Treffpunkt war das örtliche Plane-
tarium (s. Foto). Hier entdeckten wir 
das Weltall. Was unterscheidet Plane-
ten von Sternen? Wo sind die bekann-
ten Sternbilder zu finden? Der „Geist“ 
Galileo Galileis (1564–1642) tauchte 
immer wieder auf und begleitete uns 
auf einem Streifzug durch den nördli-
chen Sternenhimmel und brachte uns 
astronomisches Grundwissen sowie 
historische Fakten nahe. 

Zum Abschluss wurden wir über 
die technische Ausstattung des Pla-
netariums informiert. Ein sehr interes-
santer Programmpunkt; alle wurden 
angeregt, am Abend um 22 Uhr den 

Nordstern und den großen Wagen 
am Sternenhimmel zu suchen.

Dirk Schäfer, Landesverbandsvor-
sitzender, referierte nach dem Mittag-
essen über einige BDF-Angelegenhei-
ten. Dazu zählten Strukturveränderun-
gen des BDF Niedersachsen, Finanzen, 
der in 2017 anstehende Landesver-
bandstag sowie die Arbeit der einzel-
nen BDF-Ausschüsse. 

Landesruhestandsvertreter Heino 
Tielking gab die BGH-Entscheidung 
zur Patientenverfügung und die Fund-
stelle für praktische Tipps „Digitaler 
Kompass“ (www. digitaler-kompass.
de) bekannt, verteilte das neue Wald-
programm des BFD und informierte 
über die Ausschussarbeit der AG Ru-
heständler.

Dann ging es mit dem Wolfsburger 
Stadtförster und BDF-Landesvorsit-
zenden Dirk Schäfer in den Stadtwald. 
Dort vom Klieversberg aus hatten wir 
bei schönstem Wetter einen herrlichen 
Blick in das Niedersächsische Tief-
land. Dieser ging über das VW-Werk 
und das 60 m tiefer liegende Aller-
urstromtal hinweg in Richtung Lüne-
burger Heide. Ausführlich schilderte 
Dirk Schäfer uns die besonderen Ge-
gebenheiten der Stadtförsterei, wie 
z. B. seine Rücksichtnahme auf die 
verschiedensten Interessengruppen in 
der Stadt Wolfsburg.  Die personelle 
und maschinelle Ausstattung seiner 
Stadtförsterei war ein weiteres Thema. 
Mit Stolz konnten wir „seine“ alte Ei-
che (s. Bild) und einen qualitätsmäßig 
hochwertigen Eichenbestand bewun-

dern. Viele Kollegen hatten solche 
wertvollen Eichen noch nicht in ihrem 
Försterleben gesehen. 

Zurück an der Café-Tafel stellten 
wir fest, es war ein besonderer Wald-
spaziergang. Die drei Organisatoren 
Dirk Schäfer, Bez.-Vors. Braunschweig, 
Nils Reimers und Heino Tielking mein-
ten alle drei abschließend, es war ein 
gelungener Tag; es gab angeregte 
Diskussionen mit alten Bekannten und 
interessierten Forstleuten. Es war eine 
entspannte, lockere und kollegiale 
Veranstaltung.  �

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

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

Die für 60 (!) Jahre Mitgliedschaft Geehrten Siegfried Scheibel (2. v. l.) und 

Ernst Uranowski (3. v. l.) mit Heino Tielking, Dirk Schäfer und Nils-Christian 

Reimers

Die Gruppe vor dem Planetarium in Wolfsburg

Die ehrwürdigen Ruheständler vor den 

ehrwürdigen Eichen im Stadtwald Wolfsburg
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BUCHTIPP: Der Deutsche Wald

Eine Ideengeschichte 
zwischen Poesie und 
Ideologie. 1800–1945

Von der Natur der 
Nation!

Am Anfang war Taci-
tus: Der römische Historiker 
schildert in seiner „Germania“ die Ge-
biete östlich des Rheins wenig vorteil-
haft als „durch Wälder grauenerre-
gend“. Seine „Annalen“ berichten 
über eine Schlacht im „Teutoburger 
Wald“ zwischen Römern und Ger-
manen, deren Anführer Hermann der 
Cherusker zum „Befreier Germani-
ens“ geworden sei. Zu Beginn der 
Neuzeit bezieht sich schon die 
erste Beschreibung Deutschlands, 
die „Germania“ des Celtis, auf Tacitus. 
Als dann im Zuge der „Befreiungskrie-
ge“ um 1800 ein spezifisch deutsches 
Nationalbewusstsein entsteht, besin-
nen sich Dichter und Denker genau 
auf diesen antiurbanen, naturnahen 
Waldmythos. Der Wald als unverbil-
dete Natur wird zum deutschen Ideal 
– im Gegensatz zur städtischen Zivili-
sation Frankreichs. Dieser konstitutive 
Gegensatz wird weltanschaulich im-
mer weiter unterfüttert – bis hin zum 
Nationalsozialismus.

Johannes Zechner widmet die-
sem Urtopos der deutschen Identität 
eine breit angelegte Studie, welche 
die Entwicklung dieser Idee von der 
Romantik um 1800 nachzeichnet.

Es ist eine große Ideengeschichte, 
die erstmals die deutsche Identitäts-
bildung auf einen „Waldsonderweg“ 
hin untersucht.

Prof. Herfried Münkler, HU Berlin, 
befindet die Arbeit von Johannes 
Zechner als ein Glanzstück der aka-
demischen Forschung. 

„Ende August 2012 berichteten 
Fernsehen und Printmedien bundes-
weit darüber, wie im Rostocker Stadt-
teil Lichtenhagen ein junges Eichen-
bäumchen des Nachts durch eine auf 
halber Höhe angesetzte Säge sein 
Ende gefunden hatte. Gepflanzt wor-
den war es dort erst einige Tage zu-
vor, um anlässlich der Gedenkfeier-
lichkeiten zum 20. Jahrestag rassisti-

scher Ausschreitungen als 
Friedenseiche ein Zeichen 
für Toleranz zu setzen. Eine 
solche mediale Resonanz 
erzeugte aber nicht die Tat-
sache der Baumzerstörung 
an sich, sondern erst das 
begleitende Bekennerschrei-
ben einer selbsterklärten Ar-

beitsgruppe Antifaschistischer Fuchs-
schwanz. 

Die anonymen Autoren kritisieren 
mit Verweis auf während der NS-Zeit 
gepflanzte Hitlereichen die lange Tra-
dition dieses Baumes als „Symbol für 
Deutschtümelei und Militarismus“, in 
die sich die Rostocker Pflanzaktion 
gestellt habe. Schon in den Tagen zu-
vor war die Baumartenwahl in Teilen 
der Presse kritisiert worden und bei 
einer Demonstration die Parole „Fällt 
alle deutschen Eichen!“ zu lesen ge-
wesen. Überdies ließ sich ein Bezug 
zur Fällung einer Hindenburgeiche  
auf dem Tempelhofer Feld in Berlin 
herstellen, die Kommunisten wenige 
Wochen nach deren Pflanzung zum 
1. Mai 1933 vorgenommen hatten. (…)

Im Hinblick auf die deutschen 
Denkbilder und Wahrnehmungen des 
Waldes ist eine kritische Auseinander-
setzung mit deren Herkunft angezeigt. 
Vielschichtige Waldvorstellungen wir-
ken bis in die Gegenwart hinein nicht 
nur handlungsleitend unter anderem 
für Förster und Ökologen, sondern 
beeinflussen zudem – wie am Beispiel 
der Rostocker Friedenseiche ersicht-
lich – gesellschaftliche Debatten und 
politische Entscheidungen. So ent-
stammt etwa das Konzept der Nach-
haltigkeit, das momentan mit seinem 
Ideal eines natürlichen Gleichgewich-
tes als sustainability die Klima- und 
Umweltpolitik weltweit dominiert, den 
Theoriedebatten der deutschen 
Forstwissenschaft seit dem 18. Jahr-
hundert. Jedoch erfolgt die aktuelle 
Verwendung vielfach ohne genauere 
Kenntnis des historischen Kontextes 
und des damaligen Begriffsverständ-
nisses, das wesentlich auf  ein ökono-
misches Instrument zur Ressourcen- 
und Herrschaftssicherung hinwies – 
statt wie gegenwärtig auf einen ökolo-
gischen Handlungsmaßstab.

Die vorliegende Arbeit widmet 
sich einer von vielen möglichen Ge-
schichten des Waldes: Im Gegensatz 
zu anderen Veröffentlichungen ist hier 
explizit nicht die Rede von ökonomi-
schen und ökologischen Funktionen 
der Waldnatur, kulturellen und sprach-
lichen Vorstellungswelten der Forst-
wissenschaft oder Waldwahrneh-
mungen und -nutzungen der breiten 
Bevölkerung. Vielmehr geht es im 
Sinne einer Ideengeschichte des Na-
turalen um die bisher wenig themati-
sierte Eigenschaft des Waldes als 
Projektionsfläche für kulturelle und 
politische Auffassungen, die weit über 
dessen eigentliche natural-botanische 
Bedeutungsspähre hinausweisen. 
Der Schwerpunkt liegt auf den Silva-
imaginationen mit patriotischen und 
nationalen Bedeutungszuschreibun-
gen, die später zunehmend nationa-
listische, rassistische  und antisemisti-
sche Argumentationsmuster beinhal-
teten.

Dabei nimmt sich die Arbeit mit 
dem weltanschaulichen Werdegang 
des deutschen Waldes eines ge-
schichtswissenschaftlichen Desidera-
tes an. Akteure, Prozesse und Ziele 
identitätsstiftender Naturimagination 
werden in sieben Fallstudien unter-
sucht, die zwischen dem romanti-
schen Beginn um 1800 und dem 
Ende des nationalsozialistischen Re-
gimes im Jahr 1945 angeordnet 
sind.“ (rh)

Von Johannes Zechner, 447 Sei-
ten, mit 10 s/w-Abb., Bibliogr., 
14,5 x 22 cm, Hardcover, 69,95 €, 
Verlag Philipp von Zabern, Darm-
stadt, www.zabern.de, ©1/2016, 
ISBN: 978-3-8053-4980-2, WBG 
(Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft)  

Für den 25. Jahrestag der Wie-
dervereinigung sollten auf An-
regung der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald in mehr als 230 
Kommunen symbolische Baum-
ensembles gepflanzt werden: je-
weils eine gesamtdeutsche Eiche, 
eine westdeutsche Buche und 
eine ostdeutsche Kiefer (s. SDW 
[Hg.]: Denkmal 2014).
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Exkursion der Bezirksgruppe Niederrhein  

Am 2. Juni 2016 trafen sich Mit-
glieder der Bezirksgruppe Nieder-
rhein zu einer Exkursion.  

Hermann Gottschalk zeigte uns 
eindrucksvoll den zurzeit im Rohbau 
befindlichen neuen Schießstand der 
Kreisjägerschaft Wesel in Diersfordt. 

Wir erhielten Hintergrundinformatio-
nen über Kosten, Antragstellungen, 
Mitgliederentwicklung etc. Für diese 
Informationen bedanken wir uns an 
dieser Stelle. 

Anschließend sind wir mit Herrn 
Verholte vom RVR (Revierinhaberin 

Frau Zimmermann musste leider we-
gen Krankheit absagen, ihr jedoch 
herzlichen Dank für die Vorbereitun-
gen) zum „Schwarzen Wasser“ ge-
fahren und erhielten dort interessante 
Informationen über die geplanten und 
bereits durchgeführten Naturschutz-
maßnahmen. Eine längere Exkursion 
war aufgrund des einsetzenden 
Stark regens leider nicht möglich. 
Herrn Verholte sei an dieser Stelle 
ebenfalls unser Dank ausgespro-
chen. Er erhielt dem Wetter entspre-
chend einen unserer „BDF-Schirme“.

Das abschließende Spargelessen 
in der Gaststätte Schepers „im Tro-
ckenen“ entschädigte die Teilneh-
menden dann wieder für das schlech-
te Wetter. Auch für das nächste Jahr 
ist eine ähnliche Veranstaltung ge-
plant. �  V. C.

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

kontakt@bdf-nrw.de

Die Bezirksgruppe Niederrhein trotzt dem vielen Wasser am Schwarzen Wasser

Hauptvorstandssitzung im Juni  

Licht und Schatten – unter diesem 
Motto konnte man die Hauptvor-
standssitzung Ende Juni im Jugend-
waldheim Obereimer durchaus sehen. 
Wie immer (wieder) (neu) standen kriti-
sche Baustellen auf der Tagesordnung.

Das Landesnaturschutzgesetz in 
Lauerstellung hat zwar eine laut Augen-
zeugen chaotische Verbändeanhörung 
im Landtag hinter sich und weilt bei Re-
daktionsschluss noch in der Sommer-
pause, wird als Kelch an der Belegschaft 
aber wohl nicht vorübergehen. Über den 
Erfolg der zahlreichen, fachlich sauber 
und fundiert vorgebrachten Einzelkriti-
ken kann derzeit nur spekuliert werden.

Auch die erste Sitzung des OLG 
Düsseldorf zum Kartellverfahren Ba-
den-Württemberg gab wenig Anlass 
zur Freude und weckte Bedenken 
bezüglich möglicher Auswirkungen 
für NRW  (siehe diverse Ticker und 

Infos). Wie wir mittlerweile wissen, fin-
det der nächste und vermutlich ab-
schließende Termin am 14. Dezem-
ber statt. Immerhin wird sich dann 
der Pulverdampf in allen Forstverwal-
tungen Deutschlands etwas legen.

Das Feedback zum Landesver-
bandstag in Werl im Mai offenbarte 
viel Anerkennung für den organisato-
rischen und viel Enttäuschung über 
den inhaltlichen Teil. Die Vorstellun-
gen der politisch Gestaltenden im öf-
fentlichen Teil blieben der geneigten 
Zuschauerschaft bis auf wenige Aus-
nahmen weitestgehend verborgen. 
De facto weiß man als Förster nun 
erst recht nicht, wen oder was man 
unter forstfachlichen Aspekten im 
nächsten Jahr wählen soll.

In diesem Gedanken liegen für 
den Hauptvorstand die Chancen der 
anstehenden Aufgaben, da sich die 

politisch Verantwortlichen deutlich 
klarer zu ihrer Forstpolitik äußern 
müssen, wenn sie gewählt werden 
möchten – dies herauszukitzeln, ist 
eine Aufgabe für alle politisch Interes-
sierten für die kommenden Monate.

Der Landesverband hat einige Er-
folge erzielt, die für das Gelingen unse-
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rer Arbeit und die Wahrung der Inter-
essen unserer Mitglieder angesichts 
der oben beschriebenen Herausforde-
rungen sehr wichtig werden.

Die Personalratsarbeit im Landes-
betrieb Wald und Holz kann sicherlich 
zukünftig die Züge des BDF tragen, 
die Zusammensetzung und Hierarchie 
dort erlauben diesen Rückschluss. 

Fred Hansen wurde als BDF-Ver-
treter zum Vorsitzenden der Landes-
betriebskommission gewählt. Dieses 
Amt stellt eine neue Herausforderung 
dar, bietet aber auch die Möglichkeit, 
alle Interessenvertretenden und Wald-
besitzarten direkt zu erreichen und 

Brücken für sinnvolle Lösungen aktu-
eller Problemstellungen zu bauen.

Der Landesverband ist außeror-
dentlich gut aufgestellt sowohl in per-
soneller als auch in finanzieller Hinsicht 
– davon konnten sich die Mitglieder 
des Hauptvorstandes in Arnsberg 
überzeugen. 

Schatten und vor allem Licht – 
das Fazit dieser Hauptvorstandssit-
zung.

Zu Chancen, Risiken und Neben-
wirkungen gewerkschaftlicher Arbeit 
fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder 
– am besten – Ihren Berufsverband. �

UM

Josef Böhmer und Albert Lorentz – 
forstliches Urgestein am Niederrhein  

Die Bezirksgruppe Niederrhein 
konnte gleich zwei forstlichen Urge-
steinen der Region eine Ehrenurkunde 
überreichen: Josef Böhmer (Jahrgang 
1929) und Albert Lorentz (Jahrgang 
1924) sind seit 60 Jahren Mitglied in 
unserem Verband!

Beide erfreuen sich guter Ge-
sundheit und erzählten bei der Urkun-

denüberreichung mit einem Weinprä-
sent lebhaft aus vergangenen Tagen.

Veronika Cleve als Bezirksgrup-
penvorsitzende besuchte Herrn Böh-
mer. Herr Böhmer war von 1982 bis 
zu seinem Ruhestand 1994 als Büro-
leiter im Forstamt Kleve tätig.

Vorher war er lange Jahre für den 
Holzverkauf im Forstamt Xanten ver-
antwortlich. Als Angestelltenvertreter 
des Landesverbandes NRW und von 
1970 bis 1993 Mitglied und Vorsit-
zender des Bezirkspersonalrates bei 
der Höheren Forstbehörde Rheinland 
engagierte er sich intensiv für unseren 
Berufsverband.

Albert Lorentz begann seine Lehr-
zeit 1941 im Forstamt Kleve, wo er von 
Forstmeister Gabriel eingestellt wurde. 
Der Krieg unterbrach die Ausbildung. 
Nach seiner Militärzeit im Afrika-Korps 
und englischer Gefangenschaft ging 
es zur Forstschule Westerhof. Nach 
verschiedenen Verwendungen in den 
Forstämtern Kleve, Benrath und Xan-
ten leitete er von 1962 bis zu seinem 
Ruhestand 1988 das Revier Pfalzdorf 

im Forstamt Kleve. Herr Lorentz freute 
sich sehr über den Besuch seines letz-
ten Forstamtsleiters Hanns-Karl Gan-
ser und erzählte angeregt aus vergan-
genen Zeiten.

Wir wünschen beiden Jubilaren 
weiterhin gute Gesundheit und Einbin-
dung in das forstliche Geschehen. �

Hanns-Karl Ganser

60 Jahre im BDF – Albert Lorentz

Langjähriges Engagement als Angestellten- und Personalratsvertreter – 

der Jubilar Josef Böhmer

Wald ist Zukunft
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Abschied von Walter Jäger

Völlig unerwartet erhielten wir die 
Nachricht über den Tod von Walter 
Jäger. 

Bereits vor fast 50 Jahren ist er 
dem Bund Deutscher Forstleute bei-
getreten. Einige Jahre war er Vorsit-
zender des Bezirksverbandes Pfalz. 
Vor über 30 Jahren begründete er 
den noch heute bestehenden Aus-
tausch mit polnischen Forstkollegen.

Aber auch sein berufliches Leben 
war von einem großen Engagement 
geprägt.

Am 5.4.1965 als Forstlehrling ein-
gestellt, absolvierte er die Ausbildung 

für den gehobenen Forstdienst. Nach 
Jahren im Ministerium und vor allem 
in der Revierleitung übernahm er im 
Forstamt Wasgau die Leitung der 
technischen Produktion.

Seine Leistung wurde durch sei-
nen Verwendungsaufstieg im Jahre 
2006 gewürdigt.

2011 trat er als Oberforstrat in 
den Ruhestand. 

Bis zu diesem Zeitpunkt vermittel-
te er sein Wissen an den forstlichen 
Nachwuchs, insbesondere an die An-
wärter, die bei ihm ihre praktische 
Ausbildung absolvierten.

Walter Jäger verstarb am 27.6.2016 
im Alter von 69 Jahren. Mit ihm verlie-
ren wir einen geschätzten Kollegen. 
Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner 
Familie, der wir Kraft und Stärke wün-
schen. � Ralf Konwinski

Vorsitzender des Regional-

verbandes Südliche Pfalz

Walter Jäger

WICHTIG! 
Aufgrund der Terminüberschneidung mit einer Plenarsitzung des Landtags musste 
die Jahreshauptversammlung des BDF-Landesverbandes Rheinland-Pfalz in 
Argenthal vom 15. September auf den 27. Oktober 2016 verschoben werden. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! Der Landesvorstand

Terminankündigungen 

9. September 2016: 
Einladung zur Exkursion und 
anschließenden Regional-
versammlung 

Am Freitag, dem 9. September, 
lädt der Regionalverband Eifel alle in-
teressierten Mitglieder recht herzlich 
zur Exkursion ins Forstamt Prüm / 
Forstrevier Sellerich ein. Vorgestellt 
wird insbesondere die erfolgreiche 
Überführung kriegs- und wildgepräg-
ter Altersklassenwälder in Dauerwäl-
der. Im Zusammenspiel von natürli-
cher Verjüngung und effizienten 
Bejagungsstrategien hat sich hier ein 
Jungwald entwickelt, in dem auch 
der Weißtanne mittlerweile wieder be-
deutende Anteile zukommen. 

Im Anschluss an die Exkursion 
finden die diesjährige Regionalver-
sammlung und ein gemütliches Bei-
sammensein statt. Anmeldungen bit-
te an ahartung@bdf-rlp.de.

Über eine zahlreiche Teilnahme 
würden wir uns sehr freuen! 

Treffpunkt: Freitag, 9.9.2016, um 
14:00 Uhr; Pferdemarkt 24, 54595 
Prüm. Anahita Hartung

BDF-Regionalverband Eifel

20. September 2016:
Schießtraining auf dem 
DJV-Schießstand in Kastellaun

Ab 14.00 Uhr können unter Lei-
tung des Kollegen Claus Tillmann die 
BDF-Ruheständler ihre Schießfertig-
keit vervollkommnen.

Anmeldung bitte an H. Mauerhof,  
Tel.: 06762 8076, 0170 8567355, 
E-Mail: Hubertus.Mauerhof@t-online.de.

21. September 2016: 
Blick hinter die Kulissen!

Eine Exkursion ganz anderer Art 
bietet der BDF-Regionalverband Südli-
che Pfalz. Am Mittwoch, dem 21.9.2016, 
besteht die Möglichkeit, einmal hinter 
die Kulissen der Wasgau Produktions & 
Handels AG zu sehen. Besichtigt 

werden die Wasgau-Metzgerei, eine 
der modernsten Produktionsstätten 
Südwestdeutschlands, und die Was-
gau-Bäckerei. In der Wasgau-Bäcke-
rei werden täglich 140 verschiedene 
Bäckerei- und Konditoreierzeugnisse 
frisch hergestellt. 

Treffpunkt: 9.30 Uhr, Pirmasens, 
Rheinstraße 27, Ende gegen 13.30 
Uhr.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. 
Eine Teilnahme ist kostenlos und nur 
nach vorheriger Anmeldung möglich.  

Anmeldung über E-Mail: rkonwinski 
@bdf-rlp.de bzw. Telefon: 06349/ 
928685 (ggf. AB) bis spätestens 
17.9.2016. Ralf Konwinski

Vorsitzender des Regionalvor-

standes Südliche Pfalz

23. September 2016: 
Exkursion zum Thema 
Eichenverjüngung

Am Freitag, dem 23.9.2016, veran-
staltet der BDF-Regionalverband Süd-
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liche Pfalz mit Unterstützung der FAWF 
eine Exkursion zur Eichenverjüngung. 
Besichtigt werden insbesondere Ver-
suchsflächen mit Lichtkegelverjüngung 
und Eichennesterpflanzung. 

Im Rahmen des seit 31 Jahren 
bestehenden Austausches mit dem 
SIDLiT nehmen an dieser Veranstal-
tung auch acht polnische Kollegen 
teil. 

Treffpunkt: 14.00 Uhr, Parkplatz 
HdN, Johanniskreuz

Der Abschluss findet am HdN 
statt. Hier verabschieden wir bei 
Flammkuchen und einem gemütli-
chen Beisammensein nach einem 
einwöchigen Aufenthalt unsere polni-
schen Kollegen. 

Über eine rege Teilnahme, auch 
aller in den letzten Jahren am Aus-
tausch Beteiligten, würden wir uns 
sehr freuen.

Anmeldung über E-Mail: rkonwinski 
@bdf-rlp.de bzw. Telefon: 06349/ 
928685 (ggf. AB) bis spätestens 
21.9.2016. Ralf Konwinski

Vorsitzender des Regional-

vorstandes Südliche Pfalz

29. September 2016: 
Schießkinobesuch Regional-
verband Eifel

Kurz vor Beginn der Drückjagd-
saison bietet der Regionalverband 
Eifel seinen Mitgliedern wieder die 
Möglichkeit, ihre Schussfähigkeiten 
auf flüchtiges Wild zu trainieren. Er 
lädt daher alle Interessierten am 
Donnerstag, 29.9.2016, von 16.00– 
20.00 Uhr ins Schießkino Mittelrhein 
ein. 

Adresse: Schießkino Mittelrhein, 
Rudolf-Diesel-Straße 15, 58751 Polch

Anfahrt: über A 48, Abfahrt Polch, 
Richtung Polch, im Kreisverkehr Aus-
schilderung folgen.

Munition kann preisgünstig vor 
Ort erworben werden. Falls vorhan-
den, Buch zur Dokumentation des 
Schießnachweises mitbringen.

Anmeldungen bitte bis zum 
23.9.2016 an die E-Mail-Adresse: 
ahartung@bdf-rlp.de.  

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Per-
sonen beschränkt. Der Eingang der 
Anmeldung entscheidet. BDF-Mitglie-
der werden vorrangig berücksichtigt. 

Die Kosten für das Schießkino 
übernimmt der BDF. Getränke, Im-
biss und Munition bezahlt jeder 
selbst. Von Nichtmitgliedern wird ein 
Betrag von 15,00 € für das Schießki-
no erhoben. Anahita Hartung

BDF-Regionalverband Eifel

6. Oktober 2016: 
Esskastanienexkursion der 
BDF-Ruheständler ins 
Forstamt Haardt

�  10.00 Uhr Treffpunkt Villa Lud-
wigshöhe bei Edenkoben, dort 
Kaffee und Begrüßung im Café-
Bistro Therese

�  11:00–13:00 Uhr: kleine Wande-
rung durch die Kastanienwälder 
oberhalb des Friedensdenkmals 
bei Edenkoben

  Themen: Produktionsziele Palisa-
de – Wertholz, Kastanienrinden-
krebs, Bedeutung für Tourismus 
und Naturschutz

�  Nach 13:00 Uhr Mittagessen in 
der Waldgaststätte Friedensdenk-
mal

�  Nachmittags schließt sich ein klei-
nes Kulturprogramm an.

Anmeldung bitte an H. Mauerhof, 
Tel.: 06762 8076, 0170 8567355, 
E-Mail: Hubertus.Mauerhof@t-online.de.

19. Oktober 2016: 
Der BDF-Regionalverband 
Nördliche Pfalz lädt seine
Mitglieder zur Brauerei-
besichtigung mit 
anschließender Regional-
versammlung und Wahlen ein.

Am Mittwoch, dem 19.10.2016, ver-
anstaltet der BDF-Regionalverband 
Nördliche Pfalz eine Besichtigung der 
Bischoff-Brauerei in Winnweiler mit an-
schließender Regionalversammlung und 
Neuwahl des Regionalvorstands.

Treffpunkt und Beginn: 14.00 Uhr, 
Bischoff-Brauerei Winnweiler, In den 
Hopfengärten 6, 67722 Winnweiler.

Programm: eine Stunde Brauerei-
besichtigung, eine Stunde Bierverkös-
tigung mit Imbiss, ca. 30 Minuten Re-
gionalversammlung. Ende: ca. 16.30 
Uhr.

Teilnehmen können nur Mitglieder 
des BDF. Die Kosten der Veranstal-
tung trägt der BDF. Fahrgemein-
schaften sind erwünscht; eine Teil-
nehmerliste wird zu gegebener Zeit 
versendet.

Anmeldungen bitte bis spätes-
tens 5.10.2016 an: Mathias Golditz, 
Tel.: 01522-8850813, E-Mail: mathias.
golditz@wald-rlp.de �

Landesgeschäftsstelle
Jochen Raschdorf

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

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

Rettungspunkte im Wald – 
ein modernes Sicherheitskonzept

Der Wald hat eine herausragende 
Bedeutung für die Bevölkerung. Insbe-
sondere in stark zersiedelten Gebieten 
dient er als Ort der Erholung. Folglich 
steigen die gesellschaftlichen Anforde-
rungen an den Wald selbst. Eine Her-
ausforderung für Forstleute und Forst-
politik, denn diesem Umstand ist unter 
Wahrung einer multifunktionalen Wald-
bewirtschaftung gerecht zu werden.

Ein Beispiel ist der gesetzlich ver-
ankerte Gesundheits- und Katastro-
phenschutz. Bei einem Unfall im Wald 
stellt sich der Zugang für Rettungskräf-
te meist als schwierig heraus. Ob für 
Waldarbeiter oder Waldbesucher – ein 
öffentliches Rettungssystem hilft, um 
schnell medizinische Hilfe organisieren 
zu können. Dabei sind Rettungspunkte 
für eine genaue und schnelle Übermitt-
lung des Notfallortes an die entspre-

chende Rettungsleitstelle von großem 
Nutzen und dienen den Rettungskräf-
ten als Anfahrtsstellen bzw. als Treff-
punkte. 

In einigen Teilen Deutschlands 
wurden bereits solche forstlichen Ret-
tungssysteme eingerichtet. Eine bun-
desweit einheitliche Kennzeichnung 
der Punkte gibt es jedoch nicht. Die 
Hinweisschilder zeigen ein Rettungs-
punktzeichen und eine Standortsbe-
zeichnung. Letztere besteht meist aus 
dem Landkreis-Kennzeichen und ei-
ner Rettungspunkt-Nummer. Im Not-
fall ist die Notrufnummer 112 zu wäh-
len und die Standortsbezeichnung zu 
übermitteln. In Sachsen weist der 

Landkreis Görlitz derzeit eine große 
Anzahl forstlicher Rettungspunkte 
aus, um die Rettungskette Forst zu 
optimieren. Nicht nur zur Hilfe bei Per-
sonenschäden, auch zur Bekämp-
fung von Waldbränden oder anderen 
Naturkatastrophen – das System ist 
vielseitig nutzbar. � W. Kramer

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Forstlicher Rettungspunkt an einer Wegekreuzung im Wald

TERMINHINWEIS:

Der BDF Sachsen lädt seine Mitglieder zur diesjährigen Jah-
restagung und zum BDF-Gewerkschaftstag mit Vorstands-
wahl unter dem Thema „Gesunde Wälder brauchen gesunde 
Menschen“ ganz herzlich ein. Die Tagung findet am 8. Okto-
ber 2016 auf dem agra-Gelände in Markkleeberg statt.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Seniorentreffen 2016 in Eckernförde

In die herzlichen Begrüßungsworte 
unseres geschätzten Seniorenvertre-
ters Dieter Schulz mischten sich auch 
Worte des Bedauerns. Von über sech-
zig angeschriebenen Senioren hatten 
fast zwanzig gar nicht geantwortet, 
und fast genauso viele mussten aus 
den verschiedensten Gründen, vor-
rangig gesundheitlichen, absagen. So 
waren wir nur 26 Teilnehmer, darunter 

viele Angehörige und Gäste,  im Alter 
von sechsundsechzig bis einund-
neunzig Jahren, die sich in der Stadt-
halle in Eckernförde versammelten. 
Aber das tat der freudigen Begrüßung 
und den lebhaften Gesprächen keinen 
Abbruch. Wie gewohnt hatte Dieter 
Schulz, inzwischen im zweiundacht-
zigsten Lebensjahr, die Veranstaltung 
wieder generalstabsmäßig organisiert. 

Nach dem gemeinsamen Mittagsmahl 
berichtete Vorstandsmitglied Christian 
Rosenow in Vertretung unseres Lan-
desvorsitzenden Jörg Hanekopf über 
aktuelle Themen aus der Verbandsar-
beit, bevor wir zu einer geführten 
Stadtbesichtigung aufbrachen. 

Eckernförde, mit 23.000 Einwohnern 
am Ende der gleichnamigen Ostsee-
bucht gelegen, ist eine charmante, inzwi-
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TERMINANKÜNDIGUNG – BITTE VORMERKEN

BDF-Landesverbandstag Schleswig-Holstein 2016
Am 13. Oktober 2016 im Raume Kropp – Exkursion zum 
Thema „Nach den Stürmen – Wiederbewaldung zwischen 
Ertragserwartung und Begrünung!“ Die Einladung mit Detail-
programm erfolgt gesondert.

schen vom Tourismus geprägte Hafen-
stadt. Bei bestem Sommerwetter erhiel-
ten wir interessante Einblicke entlang der 
Strandpromenade über die weichseleis-
zeitliche geologische Prägung, die ver-
winkelten Gassen der Altstadt bis hin zu 
den Zeiten vergangener Bedeutung als 
Hafen- und Industriestadt. Kaum einem 
von uns war bekannt, dass die berühmte 
Kieler Sprotte einst aus Eckernförde 
kam. Wohl allen Forstleuten ist der Name 
Sauer und Sohn als bedeutender Her-
steller von Jagdwaffen ein Begriff. 1751 
in Suhl gegründet, hat dieses traditions-
reiche Familienunternehmen eine wech-
selvolle Geschichte. 1945 flüchtete der 
Firmeninhaber mit einem Teil seiner Be-
legschaft, den technischen Kenntnissen 
und handwerklichen Fähigkeiten seiner 
Mitarbeiter nach Eckernförde. Als 1951 

die britische Besatzungsmacht Jagdaus-
übung und Waffenfertigung wieder ge-
stattete, stand das Unternehmen schon 
in den Startlöchern. Ein rasanter Aufstieg 
mit bis zu über fünfhundert Mitarbeitern 
in neuen Fabrikhallen folgte. Erst vor we-
nigen Jahren erfolgten die Fusion mit an-
deren Waffenherstellern und die Verlage-
rung der Produktion nach Isny im Allgäu. 
Nun steht wohl das endgültige Ende der 
Firmenexistenz in Eckernförde bevor. 
Aber im Waffenmuseum in Suhl wird die 
Bedeutung dieses Unternehmens in ei-
ner umfangreichen Ausstellung doku-
mentiert.

Auch Dr. Georg Volquardts brach-
te in seinen Dankesworten  an Dieter 
Schulz sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass ein dauerhafter Fort-
bestand unserer Treffen fraglich ist. 

Aber woher sollen die Pensionäre 
kommen, wenn die Zahl der aktiven 
Kollegen bis auf ein Minimum ge-
schrumpft ist? Es liegt an uns, diese 
traditionsreiche Veranstaltung am Le-
ben zu halten! �

Hans-Jürgen Malende

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 48 21) 68 42 92

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

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Paketlösung für 178 Haushaltsstellen

Am 20.4.2016 hat der Vorstand 
der BImA eine Regelung zur Verwen-
dung der 178 zusätzlich zugeführten 
Haushaltsstellen (E 9b – E 11 TVöD) 
beschlossen.

Hiermit sollen befristet Beschäf-
tigte auf Arbeitsplätzen mit Dauerauf-
gaben entfristet werden. Erklärtes Ziel 
ist, eine Personalmehrung zu errei-
chen.

Wissend um die prekäre Perso-
nalsituation in der Fläche hat der 
Hauptpersonalrat dieser einmaligen 
Paketlösung zugestimmt. Hierbei 
stand die in Rede stehende Personal-
mehrung im Mittelpunkt. D. h.: Ent-
fristung von gut eingearbeiteten Be-
schäftigten auf dringend benötigten 
Dauerarbeitsplätzen. Die Auswahl soll 
unter den befristet Beschäftigten sta-

tusgleich erfolgen. Sie ist regional be-
schränkt.

Zur Klarstellung: Alle anderen Aus-
schreibungsverfahren bleiben hiervon 
unberührt.

Die Sparte Bundesforst erhält aus 
diesem Paket 27 Stellen. Das ist 
durchaus erfreulich, reicht aber nicht, 
um das bisher befristet eingestellte 
Forstpersonal dauerhaft an die BImA 
zu binden und im härter werdenden 
Wettbewerb mit anderen attraktiven 
Arbeitnehmern in der Forstbranche 
zu bestehen. Der BDF-Bundesforst 
erwartet, dass hier zeitnah entspre-
chende Zusagen des BMF erfolgen 
und die entsprechende Anzahl von 
Stellen, die durch Arbeitsvolumen-
ermittlung und prozessorientierte Per-
sonalbedarfsermittlung (pPBE) be-

lastbar errechnet worden sind, in 
den Bundeshaushalt eingestellt wer-
den! � U. D.

Leistungsbezahlung 2016

Der Vorstand der BImA hat be-
schlossen, auch im Jahr 2016 wieder 
an die Beamtinnen und Beamten sowie 
an die Tarifbeschäftigten einschließlich 

der Beschäftigten im Geltungsbereich 
des TV Wald-Bund – einheitlich Leis-
tungsprämien nach den Grundsätzen 
der Leistungsbesoldung der Beamtin-

nen und Beamten zu vergeben. Das 
Verfahren ist zur Jahresmitte angelau-
fen. �

 U. D.

JAGDMUNITION 

  

  

JAGDMUNITION 
MIT BLEIFREIEN GESCHOSSEN

 in allen gängigen Kalibern erhältlich

  mit Reichenberg-HDB-Kupferjagdgeschossen

  verschiedene Geschosstypen-Konstruktionen

 Spitzenqualität, mit absoluter Präzision

 ein Optimum an Leistung und Ballistik

erhältlich bei:

Munitionstechnik

Stifterstraße 13 · 92439 Bodenwöhr

Tel: 09434-902989 · Fax: 09434-902997

E-Mail: info@skadi-waffen.de

Internet: www.skadi-waffen.de
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Arbeitsschutz: Keine Kompromisse!

An der sogenannten „Sauenschutz-
hose“ scheiden sich die Geister: „Steht 
sie dem Forstwirt zu oder nicht?“ Das 
Problem wurde durch den Hauptperso-
nalrat (HPR) im gemeinsamen Gespräch 
im Juni 2016 am Beispiel eines Forst-
wirts mit dem BImA-Vorstand und ZEOP 
erörtert. Dieser wurde als Führer der Trei-
berwehr (mit Hunden) eingesetzt, aber 
die Ausstattung mit einer Sauenschutz-
hose blieb ihm durch den Bundesforst-
betrieb verwehrt. Der HPR hat um eine 
Klärung hinsichtlich der Ausstattung der 
betroffenen Forstwirte im Rahmen des 
Arbeitsschutzes gebeten.

Dr. Leis brachte in das Monatsge-
spräch im Juli nun folgendes Ergebnis 
mit: Der Arbeitsschutz ist Aufgabe 
des Arbeitgebers. Die Risikobewer-
tung für die Tätigkeiten im Geschäfts-
bereich Bundesforst ist von den zu-
ständigen Bundesforstbetrieben zu 
erstellen. Wird ein Beschäftigter mit 
einer Aufgabe betraut, ist er vom Be-
trieb auch mit den notwendigen Mit-
teln zur Gefahrenabwehr auszustat-
ten. Das gilt auch bei angeordneten 
Einsätzen der Forstwirte als Jagdhel-
fer. In unserem Fall bedeutet das, 
dass der Forstwirt, wenn er im Sauen-

revier solche Aufgaben erfüllen soll, 
vonseiten des Betriebes u. a. mit einer 
Sauenschutzhose auszustatten ist! 
Das gilt im Übrigen auch für alle Be-
schäftigten, die im Jagdbetrieb zum 
Einsatz kommen, aber natürlich 
grundsätzlich auch für alle anderen 
Tätigkeiten und Beschäftigtengrup-
pen: Stehen geeignete Arbeitsschutz-
mittel zur Verfügung, sind diese vom 
Arbeitgeber bereitzustellen! � U. D.

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

BUCHTIPP: Das verborgene Leben des Waldes

Ein Jahr 
Naturbeobachtung

Die Welt in einer Nuss-
schale: Über ein Jahr hat der 
Biologe David Haskell einen 
Quadratmeter alt gewachse-
nen Wald in Tennessee bis ins 
Detail studiert. Ausgerüstet 
nur mit Objektiv, Lupe und Notizbuch, 
Zeit und Geduld richtet er seinen Blick 
auf das Allerkleinste: Flechten und 
Moose, Tierspuren oder einen vorbei-
huschenden Salamander, Eiskristalle 
oder die ersten Frühlingsblüten.

Und entfaltet mit dem Wissen des 
Naturforschers und der Beschrei-
bungskunst eines Dichters ein umfas-
sendes Panorama des fein gewobe-

nen Zusammenlebens in 
einem jahrhundertealten 
Ökosystem. Eine Grand 
Tour zwischen Wissen-
schaft und Poesie, die 
die Natur in ihrer ganzen 
Komplexität und Schön-
heit erfahrbar macht.

„Eine neue Form der 
Naturbetrachtung, in der das Unsicht-
bare zum Vorschein kommt, das Kleine 
zu großen Fragen führt und die unendli-
che Komplexität und Schönheit alles 
Lebendigen sich immer deutlicher ent-
faltet.“ (E. A. Wilson)

Die amerikanische Website zum 
Buch: http://theforestunseen.com/. Lese-
probe aus dem Nachwort (S. 388): „Es 
gehört zum heutigen Standardrepor-

toire von Naturforschern, die wachsen-
de Entfremdung zwischen unserer Zivi-
lisation und der Natur zu beklagen. Ich 
schließe mich den Klagen an, zumin-
dest teilweise. Wenn ich meine Erstse-
mester bitte, zwanzig Markenlogos und 
zwanzig häufige Arten aus der Region 
zu nennen, kennen die meisten  alle Lo-
gos, aber keine einzige heimische Art. 
Und das gilt wohl für die meisten Men-
schen in unserer Kultur …“ (rh)

Von David George Haskell, ©2015, 
325 Seiten, Hardcover mit Schutz-
umschlag, Format 14 x 21,5 cm, 
€ 22,95, ISBN 978-3-95614-061-7; 
Verlag Antje Kunstmann, Zweig-
straße 10, RGB, 80336 München, 
www.kunstmann.de

Damals – Eichenstarkholzschleifen 1949 mit Pferden

Mögen Sie
den BDF? 

Dann besuchen 
Sie uns auf 
Facebook und 
„liken“ uns!
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