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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Deutschland, Europa und die Welt stehen vor großen
Herausforderungen. Gesellschaftlich, wirtschaftlich und
nicht zuletzt auch forstpolitisch. Die Medien sind teils voll
mit solchen Dauerbaustellen. Daneben gibt es aber auch immer wieder temporäre
Hypes. Bevorzugt im Sommer – so zumindest der subjektive Eindruck. In diesem Jahr
war das unter anderem „Pokémon Go“. Ein Spiel für Smartphones und Tabletcomputer,
das die virtuelle Welt und die reale Umgebung als Aktionsfläche verbindet. In dem Spiel
können die Spieler virtuelle Fantasiewesen (Pokémon) fangen, trainieren und entwickeln.
Das Spiel ermittelt durch das Global Positioning System (GPS) und Mobilfunkortung die
Standortdaten des Spielers und positioniert ihn virtuell auf einer Landkarte, die auf dem
Kartenmaterial von Google Maps basiert. Mit dem Erscheinen des Spiels geht ein weltweiter Hype einher. Man kann sich der medialen Berichterstattung kaum erfolgreich entziehen – inklusive kurioser Begebenheiten. Als nicht vom Pokémon-Virus infizierter Zeitgenosse kann man durchaus darüber lächeln, wie aufgeklärte Mitmenschen sehr viel
Lebenszeit in eine virtuelle Welt investieren. Aber der Hype und das Verhalten zeigen
auch: Im Prinzip ist der Mensch von seiner Veranlagung her ein Jäger geblieben, auch
wenn in der virtuellen Welt kein Blut fließt und kein Lebewesen erlegt wird. Aber vielleicht durchaus ein interessanter Anknüpfungspunkt, um Jagd und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu erklären und im Kleinen zumindest ansatzweise erfahrbar zu
machen. Schließlich soll man die Menschen ja dort abholen, wo sie stehen.
Dazu kommt: Das Spiel wird im Empfangsbereich des GPS-Signals, also in der Regel im
Freien, gespielt. Vielleicht bei vielen Intensivnutzern von Computerspielen, insbesondere
Kindern und Jugendlichen, erst mal seit Langem ein Grund, die heimische Spielkonsole
im Hobbykeller zu verlassen und sich mal wieder oder sogar erstmals in Wald und Flur
zu bewegen. Auch hier gibt es also womöglich Anknüpfungspunkte, um im Rahmen der
forstlichen Umweltbildung Aspekte der Forstwirtschaft zu kommunizieren.
„Virtuelle Realität“ wird aber unabhängig von Spielanwendungen voraussichtlich mehr
und mehr Einzug in unseren Alltag halten. Auch im Forstbereich. Erste Ansätze waren in
diesem Jahr auf der 17. KWF-Tagung in Roding zu sehen. Dort ging der Zukunftspreis
„KWF-Vision“ unter anderem an die Firma Hiab für ihr System „HiVision(TM)“. Die neuartigen kamerabasierten 3D-Technologien schaffen wichtige Schritte für verbesserte
Funktionalität, Ergonomie und Sicherheit und zeigen neue Wege auf bei der Kransteuerung im Forst. Ich bin gespannt, wie die Entwicklung auf diesem Sektor weitergeht.
Denn auch wenn wir Forstleute aus guten Gründen traditionsbewusst sind, heißt das ja
schließlich nicht, dass wir innovationsfeindlich wären! Jemand, der dieses Motto in bestem Verständnis verkörpert, ist für mich der in diesem Monat scheidende bayerische
BDF-Landesvorsitzende Gunther Hahner. Er hat wie kaum ein anderer die Forstwelt in
Bayern und weit darüber hinaus geprägt. Mit sehr viel Herzblut hat er sich stets für den
Wald und die Belange der Forstleute eingesetzt und selbst in schwierigen Zeiten große
Erfolge erzielt. Diese und das beeindruckende Engagement von Gunther Hahner sind in
dieser Ausgabe von BDF aktuell sowohl im Landes- als auch im Bundesteil noch mal
ausführlich dokumentiert. Ich möchte daher an dieser Stelle Dir, lieber Gunther, ganz
persönlich und im Namen der BDF-Bundesleitung ganz herzlich für Deinen beispielgebenden Einsatz für den Wald und uns Forstleute und die gemeinsame bereichernde Zeit
bei Sitzungen, Veranstaltungen und Projekten danken! Für mich und für viele andere
warst und bist du Ansporn, selbst verbandspolitische Verantwortung für unseren
Berufsstand zu übernehmen. Mit Dir geht sicher eine besondere Ära zu Ende. Aber ich
bin voller Gewissheit, dass der starke BDF-Landesverband Bayern mit einer teilweise
neuen Führungsriege die Verbandsarbeit weiterhin so erfolgreich fortsetzen wird. In den
BDF-Vertretungen und -Arbeitskreisen und bei Projekten wie der Interforst oder der
KWF-Tagung habe ich bereits viele weitere engagierte bayerische Forstleute kennenlernen dürfen und freue mich daher bereits auf die Zusammenarbeit auf Bundesebene!
Horrido und servus, lieber Gunther!
Ihr
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Titelfoto: Ein Laubwald im Herbst. Der Laubholzanteil
wird künftig weiter zunehmen. Das stellt die Holzindustrie vor neue Herausforderungen. Einige haben
diese schon angenommen, wie auch der Schwerpunkt
dieses Heftes zeigt. Quelle: colourbox.de
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Meinungen sind Wegweiser. Ohne Wegweiser würden wir uns im Leben verirren.
Hans Albrecht Moser

Mögen Sie den BDF? Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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POLITIK NUTZT POTENZIALE DER HOLZWIRTSCHAFT NICHT

Zukunftsmarkt Holz:
Theorie und Praxis passen noch nicht zusammen
fähig bleiben zu können, müssten sich
die Preise hierzulande wieder stärker
an den Schnittholzpreisen sowie am internationalen Rundholzpreisniveau orientieren. Eine faire Marktpartnerschaft
ist für das Cluster in Zukunft umso bedeutender, da Planungsunsicherheiten
durch Flächenstilllegungen sowie bisweilen ungeordnete Betreuungsverhältnisse im Privat- und Körperschaftswald die Situation dramatisch verschärfen werden.

Lars Schmidt, Generalsekretär des Vorstands
& Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes
der Deutschen Säge- und Holzindustrie

Die Prämissen für das gesellschaftliche Morgen sind klar formuliert: nachhaltig, ressourcenschonend, umweltund klimabewusst soll gewirtschaftet
und gelebt werden. Der natürliche
Rohstoff Holz ist zum Erreichen dieser
Ziele wie geschaffen. Die Sägeindustrie
richtet sich auf entsprechende Zukunftsmärkte aus, sieht das Potenzial
von Holz jedoch von vielen politischen
Entscheidungen gehemmt.
Die Holzbranche bewegt sich – weg
von einer rein mengengetriebenen Wertschöpfung spezialisieren sich viele Betriebe mittlerweile auf hochwertige, veredelte Produkte für den modernen
Holzbau. Ein Markt mit Perspektive:
Marktforschungen prognostizieren einen Boom beim urbanen Wohnungsbau, für die der konstruktive Holzbau
hervorragende und überlegene Lösungen bietet. Das Problem: Auch wenn die
Zahlen eine wachsende Nachfrage versprechen, ist der Optimismus gebremst.
Hohe Rundholzpreise, Waldumbau und
Nutzungseinschränkungen belasten die
Rohstoffsituation, zum anderen verhindern baurechtliche Ungleichstellungen
einen Anstieg des Holzbauanteils.

Politische Strategien
konterkarieren nachhaltige
Entwicklung
Gleichzeitig wird die Branche mit
wegfallenden Förderungen (EEG-Novelle) sowie immer neuen Nutzungseinschränkungen, wie der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt und
dem Klimaschutzplan 2050, konfrontiert.
De facto ist das 5 %-Ziel angesichts der FFH-Gebiete und Biotope
in den Wäldern längst übertroffen.
Das von Naturschutzverbänden proklamierte Konzept des Prozessschutzes ist in seiner Zielsetzung fragwürdig. Ein dauerhafter Urzustand, wie
jüngst vom Sachverständigenrat für
Umwelt (SRU) empfohlen, lässt sich

im deutschen Wald schlicht nicht
mehr reproduzieren. Für die Wirksamkeit rein flächenbezogenen Naturschutzes gibt es zudem keine wissenschaftliche Grundlage. Segregierte
Naturschutzkonzepte stehen somit in
völligem Kontrast zur Prämisse der
Ressourceneffizienz und verkennen
die bewährte fachliche Praxis des integrierten Naturschutzes, um dessen
Ergebnis, gesunde, naturnahe Wälder, wir weltweit beneidet werden.
Zudem leben wir nicht auf einer
Insel: Wird hierzulande auf Holzeinschlag verzichtet, verringert das nicht
die Nachfrage nach dem Rohstoff,
sondern verlagert nur die Verantwortung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ins Ausland.

Nadelhölzer unverzichtbar
für die Gesellschaft
Ganz zusammenpassen wollen
Theorie und Praxis in Sachen „Green
Economy“ in Deutschland folglich nicht.
Die Eindimensionalität des Naturschutzes geht zulasten desjenigen Wirtschaftszweiges, ohne den eine nachhaltige, umwelt- und klimafreundliche
Entwicklung überhaupt nicht möglich
ist. Die Ergebnisse der Bundeswaldinventur (BWI III) offenbaren das Ausmaß:

Rohholzpreise
weiter internationale Spitze
Die große Schere zwischen Stammholzpreisen und Produkterlösen bleibt
bestehen. Um am Markt konkurrenz-

Die Veränderung der Baumartenzusammensetzung wird sich auf den Holzmarkt der Zukunft
merklich auswirken
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Die kommende Waldgeneration wird zu
73 % aus Laub- und nur zu 27 % aus
Nadelbäumen bestehen. Die Wertschöpfungskette lebt heute jedoch zu
90 % von Nadelholz.

ÜBER DIE DEUTSCHE SÄGEUND HOLZINDUSTRIE
Die Deutsche Säge- und Holzindustrie – Bundesverband e. V.
(DeSH) vertritt die Interessen der deutschen Säge- und Holzindustrie auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Dabei steht der Verband seinen Mitgliedern, darunter
mehr als 600 Unternehmen aus ganz Deutschland, in wirtschafts- und branchenpolitischen Angelegenheiten zur Seite
und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen für die Verwendung des Rohstoffes Holz. Der Verband tritt in Dialog mit
Vertretern aus Medien, Wirtschaft, Politik und Forschung. Bei
der Umsetzung ihrer Ziele steht die Deutsche Säge- und Holzindustrie für eine umweltverträgliche und wertschöpfende
Nutzung des Werkstoffs und Bioenergieträgers Holz.

So wird deutlich: Der Waldumbau
hat langfristige Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit unserer Wälder: Es
steht nicht nur deutlich weniger Nadelholz zur Verfügung, sondern auf-

grund der längeren Umtriebszeiten
des Laubholzes verringert sich das
gesamte Rundholzvolumen. Die Innovationsfähigkeit im Bereich der stofflichen Laubholznutzung wird die Entwicklung nur bedingt auffangen und
Nadelhölzer nicht ersetzen können.

Ungleichstellung verbaut
Klimaschutzpotenzial
Rund 30 % der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland
entfallen auf den Gebäudesektor. Holz
kann viele Baustoffe ersetzen, die bei
ihrer Produktion massiv klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) verursachen, und selbiges dauerhaft speichern. Umso unverständlicher sind die
mangelnde Förderung von Innovationsbauten und die rechtliche Ungleichstellung gegenüber konventionellen
Baustoffen. Einer nationalen HolzbauStrategie nach schwedischem Modell
erteilte die Bundesregierung jüngst lei-

der eine Absage. Begründung: Nachwachsende Baustoffe müssten sich
ihre Marktpotenziale ohne Förderung
selbst erschließen. Dem stehen in einigen Bundesländern allerdings baurechtliche Hindernisse massiv im Weg!
Dabei gibt es technisch kaum noch
Grenzen für den Holzbau. Welche Dimensionen möglich sind, zeigt ab Oktober die Ausstellung „Bauen mit Holz“
der TU München im Berliner MartinGropius-Bau, für die sich der Deutsche
Säge- und Holzindustrie Bundesverband intensiv einsetzt, um das Potenzial von Holzbau der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. 왎
Pressekontakt
Deutsche Säge- und Holzindustrie
Lars Schmidt
Dorotheenstraße 54, 10117 Berlin
Tel.: +49 30 223204-90
Fax: +49 30 223204-89
E-Mail: presse@saegeindustrie.de
Internet: www.saegeindustrie.de

BauBuche – Laubholz für den konstruktiven Holzbau
Einführung
Deutschland ist in etwa zu einem
Drittel mit Wald bedeckt. Gut 25 % dieser Fläche sind mit Laubbäumen besetzt, wobei Buche die am weitesten
verbreitete Baumart ist. Durch den
aus ökologischen Gründen seit den

99 % von Nadelhölzern dominiert. Der
Thünen Report 9 vom Dezember 2013
schlussfolgert deshalb: „Der vermehrte
Anfall von Laubholz und die begrenzten
Verwendungsmöglichkeiten in Form
von Produkten mit höherer Wertschöpfung sind noch immer ein Problem der
Holzverwendung. Das Laubholz spielt
im konstruktiven Bereich nach wie vor
eine geringe Rolle.“
Bei der heutigen Neuentdeckung
des Baustoffs Holz ist es naheliegend, dass nach Möglichkeiten gesucht wird, das reichlich vorhandene
Laubholz für den konstruktiven Holzbau zu nutzen. Die Firma Pollmeier
aus Creuzburg/Thüringen geht ganz
neue Wege und fertigt seit Sommer
2014 Furnierschichtholz aus Buche.

Die Herstellung der BauBuche
Das neue Furnierschichtholzwerk der Firma Pollmeier in Thüringen

1980er-Jahren vorgenommenen Waldumbau wird der Laubholzanteil zukünftig weiter steigen. Ein ganz anderes
Bild bietet sich hingegen im konstruktiven Holzbau. Dieser Bereich wird zu
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Für die Herstellung der BauBuche
hat Pollmeier ca. 120 Millionen Euro in
ein neues Furnierschichtholzwerk in
Creuzburg/Thüringen investiert. Damit ist man der erste Hersteller weltweit, der Laubholz industriell zu Furnierschichtholz verarbeitet.

Zunächst werden die Stämme 48
Stunden bei circa 80 °C im Heißwasserbad behandelt, um das Holz für
den Schälprozess vorzubereiten.
Anschließend werden aus den
gekochten Buchenstämmen die ca.
3,0 mm starken Furniere rotierend geschält. Dieses spanlose Verfahren bietet eine optimale Rohstoffausnutzung
und ist der effizienteste Weg, um aus
dem zylinderförmigen Stamm einen
„eckigen“ Werkstoff herzustellen.
Die Furniere werden in einem
Durchlauftrockner innerhalb von 15
Minuten auf eine Holzfeuchte von 4 %
heruntergetrocknet. Der Furniertrockner hat eine Gesamtlänge von 48 m,
sechs übereinanderliegende Etagen
und eine Kapazität von 23 m³/Stunde.
Anschließend erfolgen in der Furnierlegeanlage der Leimauftrag und
das Legen der Furniere zur Endlosplatte. Danach läuft die Platte in die ContiRoll-Presse. Dabei handelt es sich um
die stärkste kontinuierliche Presse, die
Hersteller Siempelkamp je gebaut hat.
Die Presse ermöglicht Plattenstärken
zwischen 20 mm und 80 mm. Die beheizte Fläche hat eine Gesamtlänge

TITELTHEMA

Die Buchenstämme auf dem Weg zum ersten Arbeitsschritt, dem Kochen im Wasserbad

von 60 m. Hier werden während der
Durchlaufzeit von circa 30 Minuten und
unter einem Pressdruck von bis zu
5 N/mm² die BauBuche-Platten verklebt – das Ausgangsmaterial für alle
weiteren BauBuche-Produkte.

Werk erhältlich! Berücksichtigt man
die möglichen Materialeinsparungen,
dann liegen Konstruktionen aus
Laubholz preislich auf dem gleichen
Niveau wie herkömmliche Nadelholzkonstruktionen.

Die Weiterverarbeitung zum
Träger BauBuche GL70

Die BauBuche-Produkte

Die BauBuche-Platte wird direkt in
die angeschlossene Nachfertigung
transportiert. Hier erfolgt neben dem
Zuschnitt auch die Weiterverarbeitung
zum Träger BauBuche GL70. Die Platten werden nach Verlassen der ContiRoll-Presse auf die Trägerlänge gekappt und anschließend zu Lamellen in
der benötigten Breite aufgetrennt. Dadurch haben die Lamellen, im Gegensatz zu einer Brettschichtholzfertigung,
immer die volle Trägerlänge. Anschließend werden die Lamellen beidseitig
geschliffen, in das Konditionierlager
gefördert und auf eine Temperatur von
ca. 45 °C vorgewärmt. Auf die vorgewärmten Lamellen wird ein PhenolResorzin-Leim aufgetragen. Die beleimten Lamellen werden zum Träger
geschichtet, in die Balkenpresse gefahren und dort verpresst. So entsteht
der neue Hochleistungsträger: BauBuche GL70. Das BauBuche-Paneel –
eine Platte mit stehenden Furnieren –
wird durch Auftrennen der BauBucheTräger hergestellt.
Die wirtschaftliche, hoch automatisierte Serienfertigung der BauBuche
sowie die gute Ausnutzung des Rohstoffs ermöglichen einen attraktiven
Preis. Buchen-Furnierschichtholz ist
als Träger für circa 700,– EUR/m3 ab

Die BauBuche wird zunächst in
drei Produktkategorien angeboten.

Dank der Querlagen haben auch große Formate eine hohe Verzugsstabilität. Die BauBuche-Platten werden in
den Standardstärken 40 und 60 und
Breiten bis 1820 mm produziert. Als
größte Standardlänge sind 18 m erhältlich. Durch die Herstellung auf einer kontinuierlichen Presse sind aber
auch größere Längen möglich.
BauBuche GL70 wird aus faserparallel verleimten, 40 mm dicken BauBuche-S-Lamellen hergestellt. Dank seiner
hohen Festigkeit ermöglicht BauBuche
GL70 schlanke Konstruktionen für
hohe Lasten und große Spannweiten.
Bei BauBuche GL70 zeigen die Seitenflächen das Furnierlagenbild, Oberund Unterseite hingegen die Laubholzoberfläche. BauBuche GL70 wird mit
einer Querschnittsbreite von 50 bis
300 mm, mit einer Querschnittshöhe
von 120 bis 600 mm und in Längen bis
18 m angeboten. Eine Erweiterung der
Zulassung für Querschnitte mit größeren Querschnittshöhen und Längen bis
35 m ist vorgesehen.
BauBuche Paneel zeigt die Furnierlagen senkrecht zur Oberfläche
und eignet sich als Tischplatte, robus-

BauBuche Produkte

BauBuche S/Q: Das Furnierschichtholz ist sowohl faserparallel verleimt
(BauBuche S) als auch mit circa 20 %
Querlagen (BauBuche Q) erhältlich.
BauBuche S wird vorwiegend zum
Aufbau stabförmiger Bauteile eingesetzt. Dazu werden die Platten in
Längsrichtung aufgetrennt. Die BauBuche Q wird für flächige Tragelemente, wie zum Beispiel lastabtragende
Wandscheiben, Deckenplatten, und
als Komponente von zusammengesetzten Bauteilen, wie Hohlkastenträger oder Rippenplatten, eingesetzt.

te Arbeitsfläche, Decken- und Wandverkleidung, Treppenstufe sowie als
eleganter Holzboden mit der Härte
eines Industriefußbodens. BauBuche
Paneele können wie massives Laubholz bearbeitet werden und sind
durch das schöne Furnierlagenbild
prädestiniert für sichtbare Anwendungen. Die geschliffenen Oberflächen
lassen sich zudem sehr gut weiter
veredeln. Das BauBuche-Paneel ist in
Stärken zwischen 20 mm und 50 mm,
in Breiten bis 680 mm und in Längen
bis 16,5 m erhältlich.
BDFaktuell 10•2016
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Die technischen Eigenschaften
der BauBuche
Buchenholz ist sehr leistungsfähig. Fehlstellen und Äste im Holz reduzieren jedoch punktuell die Leistungsfähigkeit. Hier liegt einer der
größten Vorteile der BauBuche. Der
Aufbau aus vielen dünnen Schichten
führt zu einer starken Homogenisie-

Die fertig gelegten Furnierschichtholzplatten vor dem Einlauf in die Presse

rung des Werkstoffs. Fehlstellen und
Äste werden gleichmäßiger über den
Querschnitt verteilt, sodass deren
Einfluss auf die technischen Eigenschaften stark abnimmt. Das Ergebnis ist ein Hochleistungsprodukt mit
technischen Kennwerten, wie sie bisher bei Holzbauprodukten unbekannt
waren.

und größere Spannweiten realisiert
werden. Ein besonders gelungenes
Beispiel dafür ist die neue Produktionshalle der Elobau Sensor Technology in Probstzella/Thüringen.
Das Gebäude besteht aus einem
flachen Kopfbau für die Verwaltungs-,
Technik- und Aufenthaltsräume sowie
einer daran angrenzenden Produktionshalle mit ca. 1.150 m² Fläche. Das
filigrane Tragwerk aus Fachwerkträgern und Stützen wie auch die Kranbahnträger für den Hallenkran wurden aus BauBuche gefertigt. „Uns
ging es um Transparenz und die
Raumwirkung des gesamten Volumens. Und darum, dem Bauherrn
ausreichend lichte Höhe für die Platzierung von hohen Maschinen und
Regalen zu bieten“, berichtet Architekt Kopp. „Sie können mit BauBuche niedriger und schlanker bauen“,
sagt Konrad Merz, der den Architekten diese Konstruktion und das Material vorgeschlagen hatte. „Insbesondere für Fachwerke ist die BauBuche
sehr gut geeignet“, so der erfahrene
Tragwerksplaner.
Auch die Stützen und die im Bereich der Windverbände des Haupttragwerks platzierten Diagonalen wurden aus BauBuche gefertigt. Oberhalb
der verglasten Erdgeschosszone sind
zwischen den Buchenholz-Stützen
und den Fachwerkträgern weiß lasierte Dreischichtplatten gehängt. Diese
BauBuche Brettschichtholz
GL 70
GL 28h

Charakteristische
Biegefestigkeit

fm,y,k [N/mm²]

70

28

Charakteristische Zugfestigkeit in Faserrichtung

ft,0,k [N/mm²]

55

19,5

Charakteristische
Druckfestigkeit parallel
zur Faserrichtung

fc,0,k [N/mm²]

49,5

26,5

Charakteristische
Schubfestigkeit

fv,k [N/mm²]

4,0

2,5

E0,mean [N/mm²]

16 700

12 600

ρk [kg/m³]

680

410

Mittelwert des Elastizitätsmoduls in Faserrichtung
Charakteristische Rohdichte

Technische Eigenschaften der BauBuche GL70 im Vergleich zu herkömmlichem Brettschichtholz GL 28h

Eleganter Holzbau mit
BauBuche
Mit BauBuche können schlankere, elegantere Tragwerke ausgeführt
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Decken- bzw. Wandelemente stehen
damit bewusst im optischen Kontrast
zum naturbelassenen, rötlich-warmen
Ton der Buchenholzoberflächen des
Tragwerks. Nach Südwesten hin ist

die Halle über die gesamte Höhe verglast und ermöglicht somit den Blick
in die sie umgebende Hügellandschaft.

Erstes Bürogebäude mit
BauBuche-Tragwerk
Im Westen Augsburgs steht der
Neubau der euregon AG. Das Softwareunternehmen residiert seit Februar 2016 in einem dreigeschossigen
Bürogebäude, das der Architekt Frank
Lattke mit seinem Team als Skelettbau
in BauBuche realisiert hat.
Der Neubau in Augsburg ist das
erste Bürogebäude, dessen komplettes Tragwerk in BauBuche ausgeführt
wurde: Stützen, Balkendecken mit
darüberliegenden Platten, die Pfosten-Riegelfassade, die Trennwände
zur Mittelzone sowie der Fußboden
im Erdgeschoss sind aus dem stabilen Furnierschichtholz gebaut. Die
Skelettbauweise ermöglicht den Nutzern eine flexible und den aktuellen
Bedürfnissen angepasste Raumaufteilung. In den Innenräumen wechseln sich transparente und opake
Wandflächen ab – so entsteht ein aufgelockertes Raumgefüge, das Zusammenarbeit im Team ebenso möglich macht wie zurückgezogenes
Arbeiten. Der Einsatz von Holz in fast
allen Bereichen sorgt für ein „Wohlfühlklima“ und trägt zum angenehmen Arbeiten bei.
Mit Holz zu bauen war sein
Wunsch, berichtet Bauherr Helmut Ristok. Auch wenn er zunächst nicht vorhatte, das komplette Tragwerk in Holzbauweise ausführen zu lassen, ist der
Vorstand der euregon AG vom Ergebnis positiv überrascht. Über den Architekten kam BauBuche als Material
sowohl für das Tragwerk als auch für
die Einbauten im Gebäudeinneren ins
Spiel.
Anhand der Materialmuster konnte
sich der Bauherr gut vorstellen, das gesamte Bürogebäude für die euregon
AG mit dem neuen Baustoff zu realisieren. Nicht zuletzt aus Gründen der Aufenthaltsqualität: „Sichtbare Holzoberflächen waren uns wichtig“, sagt Ristok,
der sein Unternehmen mit dem Neubau angemessen repräsentiert sieht,
„euregon ist bodenständig und solide.“
Dazu passe der dezente hochwertige
Baustoff.

TITELTHEMA

Die Vielfalt des Materials BauBuche wird bei den Büroräumen der Firma euregon deutlich sichtbar

„Räumliche Flexibilität“, sagt der
Augsburger Architekt Frank Lattke,
sei ein wichtiges Thema bei der Planung des Gebäudes gewesen. „Weil

man nicht absehen kann, wie sich die
Firma entwickelt, war Flexibilität die
oberste Prämisse des Bauherrn. Das
hat uns sofort zu einer Skelettbau-Ty-

pologie geführt“, ergänzt der Holzbau-Spezialist.
Im Entwurfsprozess für das Bürogebäude der euregon AG untersuchten
die Architekten zusammen mit den
Tragwerksplanern vom Münchner Büro
bauart Konstruktions GmbH, wo die
Unterschiede zur Verwendung von herkömmlichem Brettschichtholz liegen:
„Wir haben gesehen, dass die Bauteilquerschnitte bei der BauBuche deutlich geringer waren als beim Brettschichtholz.“ Bei den Stützen konnten
so sechs Zentimeter eingespart werden. „Das ist schon ein gehöriger Unterschied“, so der Planer. Dadurch entstehe nicht nur etwas mehr Platz in den
Büros. Dank der schlankeren Stützen
wurden auch gestalterisch hochwertigere Details im Innenausbau möglich,
u. a. bei den Anschlüssen und den Bürotrennwänden, die ebenfalls aus BauBuche ausgeführt wurden. 왎

Interview mit Ralf Pollmeier
1. Herr Pollmeier, Sie stellen seit
2014 als erster Hersteller weltweit
mit Ihrem Produkt BauBuche Furnierschichtholz aus Laubholz her.
Ist Ihr Werk im thüringischen Creuzburg bereits ausgelastet? Was ist
aktuell Ihre Verarbeitungskapazität
(In- und Output)?
Wir arbeiten derzeit an einer Optimierung der Produktionsanlagen. Die
Prozessführung ist noch nicht präzise
genug. Ein Beispiel dafür ist, dass Buchenstämme sehr gleichmäßig erwärmt
werden müssen, um gute Schälergebnisse zu erzielen. Der ursprünglich geplante Dämpfvorgang hat sich nicht
bewährt und wurde auf eine Warmwasserbehandlung umgestellt. Auch die
Furniertrocknung und die Furnierlegeanlage arbeiten noch nicht optimal und
werden momentan im laufenden Betrieb umgebaut. Bis zum I. Quartal 2017
sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen werden. Bis dahin läuft das
Werk mit rund 20 % seiner Kapazität.
2. Derzeit dominiert das Nadelholz mit weit über 90 % den
konstruktiven Holzbau. Wie hoch
ist Ihrer Meinung nach der Anteil,
den die BauBuche oder ähnliche
Produkte aus Laubholz mittelfristig einnehmen können?

Laubholz bietet bessere technische Eigenschaften als Nadelholz und
hat im Forst einen Anteil von ca. 25 %.
Dieser Laubholzanteil ist mittelfristig
auch im konstruktiven Holzbau denkbar.
3. Die Holzindustrie ist teilweise panisch, was die Verringerung
des Nadelholzanteils infolge des
Waldumbaus und die künftige Versorgung der Industriekapazitäten
angeht. Teilen Sie diese Angst und
wie beurteilen Sie die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere
Wälder?
Der Waldumbau wird zu einer weiteren Erhöhung der Laubholzanteile,
insbesondere der Buchenanteile, führen. Diese Entwicklung ist nicht umkehrbar. Deshalb ist die Holzindustrie
gefragt, innovative Produkte aus Laubholz zu entwickeln, um die heute und
zukünftig zur Verfügung stehenden,
nachwachsenden Rohstoffe optimal
zu nutzen. Die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder
sind bisher auch von Forstexperten
nicht vorhersagbar.
4. Die Holzindustrie wird auch
von anderer Seite beeinflusst. Mit
der Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung und gestärkt durch

Ralf Pollmeier

Gutachten des SRU werden die
Quasi-Stilllegung von Waldflächen
und die Etablierung von Wildnisflächen vorangetrieben. Davon sind
insbesondere wertvolle Buchenwälder betroffen. Sehen Sie damit
Ihre Versorgung mit Rohholz bedroht? Was ist Ihre Antwort darauf?
Wir haben beim Laubholz keine
Versorgungsprobleme und gehen nicht
davon aus, in absehbarer Zeit welche
zu bekommen. Die geplante Einrichtung von Wildnisgebieten und die damit verbundenen Einschränkungen der
regionalen Holznutzung halte ich trotzdem für nicht mehr zeitgemäß. Es
macht keinen Sinn, den Klimawandel
BDFaktuell 10•2016
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zu beklagen und gleichzeitig die Nutzung klimafreundlicher, nachwachsender Rohstoffe einzuschränken. Durch
Waldstilllegungen wird die notwendige
Ressourcenwende hin zu nachhaltigen
und umweltfreundlichen Rohstoffen
ausgebremst. Umwelt- und Klimaschutz werden dadurch boykottiert.
Unsere Antwort darauf ist, dass wir die
Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger über diesen Unfug
aufklären:

der hier gültigen, strengen Waldgesetze und Umweltstandards. Mit intelligenter, naturnaher Forstwirtschaft ist
es möglich, Naturschutz und Holznutzung auf ein und derselben Waldfläche
in Einklang zu bringen.
5. Wie würden Sie sich alternativ mit Rohholz versorgen?
Zur Holzversorgung aus den regionalen Wäldern gibt es keine Alternative. Das Anfahren von Holz über größere Entfernungen verursacht höhere

Mit den Trägern aus BauBuche lassen sich filigrane Konstruktionen umsetzen

Durch unseren hohen Lebensstandard werden in Deutschland sehr viele
Rohstoffe verbraucht. Jährlich werden
allein über 3,2 Millionen Tonnen Zellstoff
für die Herstellung von Papier und Toilettenpapier nach Deutschland eingeführt. Importierte Holzprodukte kommen vielfach von Plantagen, wofür
riesige Urwälder gerodet werden. Es ist
moralisch nicht vertretbar, dass wir im
„reichen Europa“ Holzprodukte aus anderen Teilen der Welt einkaufen und uns
durch Wildnisgebiete vor der eigenen
Haustür ein reines „Öko-Gewissen“ verschaffen. Wir tragen eine globale Verantwortung und dürfen nicht zulassen,
dass unser von Wohlstand geprägtes
Nutzungsverhalten den Raubbau an
Regenwäldern unterstützt und damit
massiv zum Treibhauseffekt beiträgt sowie den Lebensraum von vielen Tierund Pflanzenarten beschneidet.
Wer ernsthaft an Natur- und Klimaschutz interessiert ist, sollte sich dafür
einsetzen, dass wir im waldreichen
Europa unseren Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen selbst decken –
und zwar aus unseren eigenen heimischen Wäldern und unter Einhaltung
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Emissionen und reduziert die Wettbewerbsfähigkeit der Holzprodukte im
Vergleich zu Stahl, Aluminium und
Beton. Das macht weder ökologisch
noch ökonomisch Sinn.
6. Das Bundeskartellamtsverfahren gegen das Land BadenWürttemberg und das erwartbare
Urteil stehen kurz bevor. Es bedeutet unmittelbar den radikalen Umbau der Forstverwaltungsstrukturen sowie die Neuorganisation der
Holzvermarktung in BW und mittelbar ggf. auch in anderen Bundesländern. Hat dies Auswirkungen auf Ihr Beschaffungswesen?
Muss die Holzindustrie möglicherweise selbst mehr Personal für
den Holzeinkauf einstellen? Wie
wird sich das auf den Holzpreis
auswirken?
Natürlich hat ein derartiger Einschnitt in die Forstverwaltungsstruktu-

ren Auswirkungen auf unser Beschaffungswesen, so wie auf das der
gesamten holzverarbeitenden Industrie. Durch die Weitergabe von Waldflächen von einer Generation zur nächsten, bei der die Waldfläche oft zwischen
den Erben aufgeteilt wurde, bestehen
im Privatwald sehr kleinteilige Besitzverhältnisse. So gibt es allein in BadenWürttemberg etwa 230.000 private
Waldbesitzer sowie 1.073 kommunale
Waldbesitzer und Körperschaften. Um
hier eine umfassende forstwirtschaftliche Betreuung zu gewährleisten und
die zur Verfügung stehenden Holzmengen effizient zu vermarkten, sind
staatliche Institutionen erforderlich.
Die Zerschlagung der vorhandenen Strukturen durch das Bundeskartellamt ohne funktionierende Alternative halte ich für unverantwortlich! Ich
sehe nicht, dass die Landesforstverwaltungen durch die gebündelte
Rundholzvermarktung eine zu große
„Verkaufsmacht“ innehaben, die sich
nachteilig auf die Säge- und Holzindustrie auswirkt. Aus meiner Sicht
überwiegen die Vorteile deutlich. Das
Serviceangebot des Einheitsforstamtes sorgt überhaupt erst dafür, dass
viele Eigentümer ihren Wald einer
forstwirtschaftlichen Nutzung zuführen. Hier muss die Politik sicherstellen,
dass dieses Serviceangebot in BadenWürttemberg und in allen anderen betreffenden Bundesländern auch zukünftig erhalten bleibt. Nur so lässt
sich eine flächendeckende Betreuung
aller Waldflächen sicherstellen und der
zunehmenden Bedeutung nachwachsender Rohstoffe Rechnung tragen.
Ich befürchte, dass durch den
Wegfall der zentralen Holzvermarktung
das Rundholzangebot mittelfristig insgesamt sinken wird. Darüber hinaus
wird für die Unternehmen der Sägeund Holzindustrie der Aufwand im Holzeinkauf steigen. Beides wird zu steigenden Rohstoffkosten und damit zu einer
Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit von Holzprodukten führen. 왎
Wir danken Ihnen sehr für dieses Interview.
Die Fragen stellte Jens Düring.

Mögen Sie den BDF?
Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Das berufs- und forstpolitische Wirken
von Gunther Hahner
Auf der Landesversammlung am
24. Oktober kandidiert Gunther Hahner aus Altersgründen nicht mehr für
den Landesvorsitz des BDF Bayern.
In 43 (!) Jahren, davon 38 Jahre im
BDF Bund und 22 Jahre als Landesvorsitzender in Bayern, hat er den
BDF wohl geprägt wie kaum ein Vorgänger vor ihm. Mit unglaublicher
Energie, mit größtem Geschick und
Weitblick hat er auch in scheinbar
ausweglosen Situationen immer wieder Lösungen für „seine Forstleute“,
den Wald und die Forstwirtschaft
gefunden. Mit Gunther Hahner zieht
sich einer der engagiertesten und
kompetentesten Kämpfer für die Belange der Forstleute aus der aktiven
Verbandspolitik zurück.

Verdienste für die forstliche
Ausbildung
Seine ehrenamtlichen Funktionen
begann Gunther Hahner schon 1973
als Student der Forstwirtschaft an der
Fachhochschule Weihenstephan. Er
gründete die erste berufspolitische Studentengruppe der dort neu begonnenen Försterausbildung und übernahm
deren Vorsitz. Ebenso war er der ge-

wählte Studentenvertreter im Fachbereichsrat wie im Senat der FH Weihenstephan bis zum Jahr 1977.
Seit dieser Zeit gehört er dem
Landeshauptvorstand des BDF in
Bayern an. 1977 zum bayerischen
Landesjugendleiter des BDF gewählt,
übernahm er im Jahr 1978 zusätzlich
den Vorsitz der jungen Forstleute im
Bund.
Durch seine engagierte und ehrenamtliche Arbeit gestaltete er die externe
forstliche Fachhochschulausbildung in
Bayern und im Bund entscheidend mit
und erreichte deren Konsolidierung.
Nachfolgend gehörte Hahner über lange Jahre dem Kuratorium der FH Weihenstephan an und stand der „MaxThoma-Stiftung“ zur Förderung der
Ausbildung junger Forstleute vor.

Technischer Forstdienst in
Bayern und Bund
Im Jahr 1980 erreichte Gunther
Hahner, als junger Forstinspektor z.
A., durch intensivsten persönlichen
dreijährigen Einsatz in der Politik und
letztlich vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof die Anerkennung
als technischer Forstdienst für die ge-

hobenen Forstbeamten in Bayern.
Dies stabilisierte damals den neuen
bayerischen Weg in der Försterausbildung und hatte eine gerechtere
Eingruppierung aller Angehörigen des
gehobenen Forstdienstes in Bayern
zur Folge. Bis heute ist dies ein spürbar großer Erfolg für die Beschäftigten der öffentlichen Forstverwaltungen und besitzt – nach wie vor – eine
Signalwirkung im Bund.

Landesvorsitz im BDF in
schwierigster Umbruchzeit
Gunther Hahner wurde im Jahr
1985 zum stellvertretenden Landesvorsitzenden des BDF in Bayern gewählt. Im Jahr 1994 übernahm er den
Landesvorsitz des BDF in Bayern.
Seine Amtsperioden waren und sind
wohl die schwierigsten seit der Nachkriegszeit.
Der Wandel zur naturnahen Waldbewirtschaftung einerseits wie zur
stärkeren ökonomischen Sichtweise
der Forstwirtschaft andererseits und
zu den hieraus resultierenden bundesweiten Forstreformen bestimmten die
Rahmenbedingungen einer zunehmend schwierigeren Verbandsarbeit.

Herausforderungen der
Forstreformen

Gunther Hahner (2. v. r.) setzte sich sehr für die hohe Qualität der forstlichen Ausbildung ein:
hier nach einem Gespräch mit dem damaligen Dekan, Prof. Andreas Rothe (4. v. r.) und dem
engagierten Prof. Manfred Schölch (3. v. r.)

Die Mitarbeit wie die Umsetzung
der politischen Beschlüsse der Forstreform vom Jahr 1995 sowie die völlige
Umstrukturierung der Forstorganisation
durch die Forstreform vom Jahr 2003
verlangten vom Landesvorsitzenden
des BDF und seinen Verbandsgremien
höchsten Einsatz und Durchhaltevermögen. Neben zahllosen Stellungnahmen und Anhörungen zu den politischen Vorhaben, den entsprechenden
Gesetzesänderungen und den geplanten Konzepten forderte dann die tatsächliche Umsetzung in den privaten und öffentlichen Forstverwaltungen
vom Vorsitzenden einen weit über die
Grenzen des Ehrenamtes hinausgehenden Einsatz. Gunther Hahner leistete diesen Einsatz mit einer beispiellosen
Energie und unter Zurückstellung aller
BDFaktuell 10•2016
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privaten Interessen. Er setzte sich für
sinnvolle Organisationsstrukturen ein,
die die soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit im Forst ermöglichen sowie für eine sozialverträgliche
Umsetzung der Neuorganisationen. Er
ist und war wertvoller Verhandlungspartner für Politik und Verwaltung. Es
gelang ihm dadurch auch, den Verband
und damit die Einheit der Forstleute zusammenzuhalten.
Besonderes Augenmerk legt Gunther Hahner mit seinem Vorstand auf
die beruflichen Chancen der jungen
Forstleute. Der Erhaltung und Schaf-

V. r.: Gunther Hahner konnte einen Staatsempfang für die UEF zum 40-jährigen Jubiläum erreichen.
Daneben MdL Eberhard Sinner, Bayerischer Staatsminister für Europa und regionale Beziehungen,
die Waldkönigin und UEF-Präsident Piotr Paschalis

Wirken im Bund und auf
europäischer Ebene

Auch vor der Forstreform führte Gunther Hahner viele politische
Gespräche – auch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Edmund
Stoiber (links)

fung qualifizierter forstlicher Arbeitsplätze und dem Erhalt der bayerischen Forstausbildung auf hohem
Niveau galt und gilt sein Einsatz im
Ehrenamt.

Neben dem Landesvorsitz des
BDF in Bayern engagierte sich Hahner auch über lange Zeit im Bundesvorstand des BDF. So gehörte er
als Bundesjugendleiter ab dem Jahr
1994 bis heute dem Bundesvorstand des BDF an. Er vertritt im
Bund nicht nur den größten Landesverband, sondern gestaltet aktiv die
berufs- wie forstpolitischen Leitlinien
des Bundes mit. Die heutige Forstwirtschaft und die Forstorganisationen auf die Herausforderungen der
Globalisierung, alternativer Energien
sowie des Klimawandels vorzubereiten, sind Schwerpunkte dieser Aufgabe.

Als Delegierter in der Union der
Europäischen Forstverbände (UEF)
setzt er sich für eine gemeinsame
Forst- und Berufspolitik in Europa ein.
So holte er den internationalen Jubiläumskongress der UEF im Jahr 2005
nach Bayern. Hierbei wurde Hahner
besonders für seine Verdienste um
den Aufbau der Beziehungen zu den
osteuropäischen Forstverbänden (Polen, Rumänien) geehrt.

Arbeit im Bayerischen
Beamtenbund (BBB):
Gunther Hahner war von 1995 bis
2012 Mitglied im Hauptvorstand des
Bayerischen Beamtenbundes und
brachte sich in verschiedenen Kommissionen des BBB ein. Er vertrat
dort fachlich die Interessen der Forstleute und der Forstwirtschaft und gestaltete mit seiner Arbeit die Berufspolitik für die bayerischen Beamten
an führender Stelle mit. Zusätzlich
war er lange Jahre im Landesvorstand des Bundes der Technischen
Beamten (BTB) engagiert.

Über 35 Jahre Verantwortung
im Personalrat

V. l.: Gunther Hahner im Gespräch mit dem verstorbenen BTB-Vorsitzenden Bernd Niesen, daneben
die ehemaligen Bundesvorsitzenden Hans Jacobs (Mitte) und Bernhard Dierdorf (r.)
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Gunther Hahner gehört über 35 Jahre verschiedenen Spitzengremien der
Personalvertretung an: Er begann 1982
als örtlicher Personalrat am Forstamt
Hammelburg und wurde 1986 als Vorsitzender der Gruppe „Beamte“ und stellv.
Vorsitzender des Bezirkspersonalrates

FORSTPOLITIK

an der Forstdirektion Unterfranken
(1986–1994) gewählt. Ab dem Jahr
1986 war er Mitglied des „Hauptpersonalrates Forsten der Bayerischen Staatsforstverwaltung“, wobei er im Jahr 1994
auch hier zum Vorsitzenden der Gruppe
Beamte gewählt wurde und die Funktion
des stellv. Vorsitzenden des Gesamtgremiums für über 5000 Beschäftigte übernahm. Diese Aufgabe hatte er bis zur
Auflösung der Bayer. Staatsforstverwaltung im Jahr 2005 inne.
Er gehörte dann wiederum in gleicher Funktion dem Übergangspersonalrat des neu errichteten Unternehmens „Bayerische Staatsforste“ AöR
an. Im Jahr 2006 wurde er in den
Gesamtpersonalrat gewählt. Bis zum
31.07.2016 war er dort Gruppenvorsitzender „Beamte“ und stellv. Vorsitzender des Gesamtpersonalrates für
knapp 3000 Beschäftigte in den Bayer. Staatsforsten. Im Jahr 2005 wurde
er zudem als ein Beschäftigtenvertreter in den Aufsichtsrat der BaySF berufen. Er wird diese verantwortungs-

volle Funktion noch bis zu seinem
Ruhestand ausfüllen.

Einsatz, der weit über
die Grenzen des Ehrenamtes
hinausgeht
Mit unzähligen Gesprächen, Stellungnahmen und Anhörungen zu den
politischen Vorhaben, den entsprechen Gesetzesänderungen, den geplanten Konzepten und dann deren
tatsächlicher Umsetzung zeigte Gunther Hahner einen Einsatz, der weit
über die Grenzen des Ehrenamtes
hinausgeht. Unermüdlich, herausragend, mit einer beispiellosen Energie
und unter Zurückstellung aller privaten Interessen engagiert er sich zum
Wohle der bayerischen Forstleute.
Seit Gunther den Landesvorsitz
übernommen hatte, unternahm er nie
eine längere Urlaubsreise. Er ordnete
damit seine privaten Interessen und
die seiner Familie dem Verband und
damit der Arbeit für die Försterinnen

Gunther Hahner (links) bei der Übergabe des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland durch Forstminister Helmut Brunner

und Förster in Bayern unter. Aufgrund
der zahlreichen Besprechungen ist er
telefonisch nicht immer leicht erreichbar. Er ruft aber immer schnellstmög-

2011 übergab Gunther Hahner den Sitz im Hauptvorstand des BBB an
Siegfried Völkl. Für seine großen Verdienste erhielt er den Porzellanlöwen
des BBB

lich zurück, egal ob Wochenende,
Feierabend, Feiertag oder Urlaub.
Eine solche selbstlose Einstellung ist
insbesondere in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich und
nur noch äußerst selten zu finden.
Am 24.03.2014 wurde Gunther
Hahner dann das verdiente Bundesverdienstkreuz durch den bayerischen Forstminister Helmut Brunner
überreicht. Mit dieser von Bundespräsident Joachim Gauck verliehenen Auszeichnung wurde Hahner für
sein überragendes persönliches Engagement und seine hohen Verdienste für die Forstleute und die Forstwirtschaft in Bayern, aber auch in ganz
Deutschland gewürdigt. 왎

i

Weitere Fotos finden Sie
im Bayernteil.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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EILMELDUNG – AKTUELLES ZUM KARTELLVERFAHREN

Neuer Anlauf zur Novellierung des
Bundeswaldgesetzes
Hessen und Rheinland-Pfalz rufen Vermittlungsausschuss an
Noch im Februar 2016 hatte das
Haus von Bundesminister Schmidt
(CSU) einen Gesetzesentwurf zur Novellierung des BWaldG vorgelegt, der
maßgeblich wesentliche Punkte eines
Vorschlags des DFWR aufgegriffen
hatte. Ziel der Novelle war es, die dem
eigentlichen Holzverkauf vorgelagerten forstlichen Dienstleistungen von
nicht staatlichen oder staatlichen Trägern wie das Holzauszeichnen oder
die forstliche Rahmenplanung vom
§ 2 GWB freizustellen. Der Entwurf
ging im Frühjahr in die Verbändeanhörung und sollte noch im April im Bundeskabinett beschlossen werden. So

weit kam es aber nicht, da Horst Seehofer seinen Parteifreund Schmidt zurückpfiff und die Novelle – mitsamt der
ebenfalls geplanten Novellierung des
BJagdG – ohne parlamentarische Beratung von der Tagesordnung gestrichen wurde. Zwei Jahre hartes Ringen um eine tragfähige Formulierung
auf Bundesebene waren mit einem
Ukas aus der Staatskanzlei in München beendet.
Jetzt ist aber überraschend wieder Bewegung in die Sache gekommen. Die Länder Hessen und
Rheinland-Pfalz haben in der letzten
Sitzung des Bundesrats am 5. Sep-

tember einen gleichlautenden Gesetzentwurf zur Novellierung der §§ 40
und 46 BWaldG in den Vermittlungsausschuss eingebracht. Bleibt zu
wünschen, dass die Politik den parlamentarischen Weg einschlägt und
in der Sache – dann auch kontrovers
– diskutiert und diese Initiative nicht
wieder in Hinterzimmern beerdigt
wird.
Der BDF hat die Kompromisslinie
des DFWR mitgetragen, und wir werden daher die Initiative aus Hessen
und Rheinland-Pfalz unterstützen. 왎
Matthias Schmitt
Bundesleitung

Beim Klimaschutz sind Land- und Forstwirtschaft
Teil der Lösung
Zumindest müssen beide Zweige
der Urproduktion beim Klimaschutz
berücksichtigt werden. Das gilt zum
einen für den Beitrag, den sie leisten
können. Aber vor allem auch für
die Aufgaben, die vor beiden Branchen und der Politik stehen. Denn
wie kein anderer Wirtschaftszweig
sind Forst- und Landwirtschaft auch
selbst massiv vom Klimawandel betroffen.

Anfang September hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt
das Gutachten „Klimaschutz in der
Land- und Forstwirtschaft sowie den
nachgelagerten Bereichen und Ernährung und Holzverwendung“ entgegengenommen. Das Gutachten wurde vom Wissenschaftlichen Beirat für
Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE)
und vom Wissenschaftlichen Beirat für

V. l.: Prof. Dr. Harald Grethe (Vorsitzender WBAE), Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt,
Prof. Dr. Hermann Spellmann (Vorsitzender WBW) bei der Überreichung des Gutachtens
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Waldpolitik (WBW) beim BMEL erstellt.
Das Gutachten würdigt die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft
für den Klimaschutz, zeigt langfristige
Klimaschutzpotenziale und die damit
verbundenen Herausforderungen auf.
Betrachtet wird der Zeitraum bis 2050.
Der Vorsitzende des WBW, Prof. Dr.
Hermann Spellmann, erklärte: „Gerade
weil einige vom Minderungspotenzial
her gewichtige Klimaschutzmaßnahmen lange Zeit benötigen, um ihre volle
Wirkung zu entfalten, ist es dringend
geboten, zügig mit der Umsetzung zu
beginnen. Die größten Potenziale zur
Stärkung des Klimaschutzbeitrages der
Forst- und Holzwirtschaft liegen in einer
nachhaltigen, effizienten Nutzung der
Wälder und einer stärkeren Verwendung
von Holz in Form von langlebigen Produkten. Besonders wichtig sind hierfür
ausreichend hohe Nadelbaumanteile.“
Wer das Gutachten intensiv liest
und die Fakten zur Kenntnis nimmt,
versteht, warum Forderungen nach
mehr Flächenstilllegung, mehr Wildnis und Tabudiskussionen über klima-

FORSTPOLITIK

angepasste Baumarten kontraproduktiv sind, was den Klimaschutz
angeht. Ohne die Leistung der Forstund Holzwirtschaft wären gegenwärtig die Treibhausgasemissionen in
Deutschland um mehr als 14 Prozent
höher als aktuell kalkuliert.
Deutlich wird im Gutachten auch,
dass die Forst-, aber auch die Holzwirtschaft vor großen Herausforderungen stehen. Die Anstrengungen müs-

sen anhalten und verstärkt werden.
Dies bedeutet vor allem eine verbesserte finanzielle Ausstattung der Forstbetriebe und Forschungseinrichtungen, aber zuvorderst mehr gut
qualifiziertes Personal, das diese wichtigen Aufgaben stemmen kann.
Wie das Holzzentralblatt berichtete, wollen die Agrarminister eine neue
Charta für Holz. Die Herbst-Agrarministerkonferenz von Bund und Län-

dern will sich für eine Neuauflage einer „Charta Holz“ einsetzen. Dies soll
im Rahmen der Waldstrategie 2020
und des Pariser Klimavertrages geschehen. Ziel soll es sein, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der nachhaltigen Holznutzung
noch stärker zu berücksichtigen und
die Holznutzung als wichtigen Beitrag
zur Klimaschutzstrategie Deutschlands herauszustellen. 왎
JD

BULEI-TICKER

Der Wald ist mehr als eine Schraubenfabrik –
BDF startet Arbeit an neuer Kampagne

Beim Auftaktworkshop in Kassel kamen die Bundesleitung und die Vertretungen zusammen, um Ideen und Leitgedanken der Kampagne zu entwickeln

Mit seiner Einschätzung, dass
Forstwirtschaft in erster Linie Holzproduktion sei und sich damit grundsätzlich nicht von der Schraubenfabrikation
unterscheidet, rüttelt das Bundeskartellamt am Grundverständnis unseres
Berufsbildes. Wir glauben fest daran,
dass Forstwirtschaft viel mehr ist. Und
das unabhängig davon, wie Forstorganisationen strukturiert sind und wer die
Arbeit im Wald macht. Wir sehen uns
plötzlich in „Wirtschaftsförster“, „Ökoförster“ und „Hoheitsförster“ aufgeteilt.
Die Diskussion darüber spaltet die
Branche und auch unsere Mitglieder.
So ist Lobbyarbeit für unseren Wald

und unsere Anliegen nicht wirksam
möglich. Das Trauerspiel um die Novellierung des Bundeswaldgesetzes ist
ein aktuelles Beispiel dafür.
Die neue BDF-Bundesleitung hat
auf ihrer konstituierenden Sitzung im
Juli 2016 in Königswinter diese Situation intensiv besprochen und beschlossen, eine Kampagne mit dem
Arbeitstitel „Mission Gemeinwohl“ zu
konzipieren. Der Wald ist eben viel
mehr als eine Schraubenfabrik, und
wir als BDF wollen dies möglichst plakativ und mit eingängigen Botschaften und Bildern in die öffentliche
Wahrnehmung transportieren. Nur so

haben wir die Chance, dass unser
Anliegen auch Gehör findet.
In einem ersten Auftaktworkshop
am 29. August in Kassel, zu dem die
Bundesleitung alle Landesverbände
und Vertretungen eingeladen hatte,
wurden Vision und Leitgedanken einer solchen Kampagne gemeinsam
entwickelt.
Diese Ideen werden wir mit „Kampagne-Profis“ in den nächsten Wochen weiter konkretisieren und einen
Fahrplan für die Umsetzung ausarbeiten. Mehr dazu in Kürze. 왎
Matthias Schmitt
BDF-Bundesleitung
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Leben mit Demenzkranken
Hilfen für schwierige Verhaltensweisen und Situationen im Alltag

In Fortsetzung unserer Berichterstattung zur „Alzheimer-Früherkennung: Zehn Zeichen, auf die Sie achten sollten“ auf den Seiten 12 und 13
des BDF aktuell Heft 7/8 2016 informieren wir heute beispielhaft aus dem
Leben mit Demenzkranken auf der
Grundlage „Praktische Hilfen für den
Alltag“, 7. Auflage 2016, Deutsche
Alzheimer Gesellschaft e. V.

Was wirkt positiv im Umgang
mit Demenzkranken?

앫 Für

앫

앫

Sicherheit, Geborgenheit und Zuwendung wirken positiv auf Demenzkranke

Demenzerkrankungen

앫 Demenzen sind hirnorganische Erkrankungen.
etwa 60–70 % der Demenzkranken handelt es sich um die
Alzheimer-Krankheit.
Die Krankheit wurde nach dem Psychiater Alois Alzheimer benannt.
In Deutschland sind gegenwärtig
etwa 1,6 Millionen Menschen betroffen.
Die Krankheit nimmt mit dem Alter
zu. Bei den 65-Jährigen sind etwa
3 % betroffen, bei den 90-Jährigen
etwa 30 %.
Die Alzheimer-Krankheit ist bisher
nicht heilbar. Doch durch medikamentöse und nicht medikamentöse Therapie, Gestaltung der Umwelt und einen angemessenen
Umgang kann sehr viel für die Lebensqualität der Erkrankten und
ihrer Familien getan werden.

앫

앫 Bei
앫
앫
앫

앫
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Sicherheit und Geborgenheit,
Zuwendung sorgen. So kann der
Angst und Unsicherheit entgegengewirkt werden, unter der viele
Demenzkranke leiden.
Vorhandene Fähigkeiten erhalten.
Menschen mit Demenz in Alltagstätigkeiten, die ihnen Spaß machen, einbeziehen. Dabei kommt
es nicht auf das Ergebnis an. Viele
Anregungen enthält die von der
Deutschen Alzheimer Gesellschaft
herausgegebene Broschüre „Miteinander aktiv“.
Tun, was den Erkrankten Spaß
macht. An Vorlieben anknüpfen,
sich dabei an der Lebensgeschichte orientieren. Für Bewegung sorgen, gemeinsam alte Fotos ansehen, das Gedächtnis spielerisch
trainieren, bekannte Melodien spielen, gemeinsam singen. Besonders
Musik spricht die Gefühle der Erkrankten an und weckt Erinnerungen. Anregungen dazu enthält die
von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft herausgegebene Broschüre „Mit Musik Demenzkranke
begleiten“.
Anregungen erhalten Sie auch von
anderen Angehörigen, besonders
in Selbsthilfegruppen, in denen ein
reger Erfahrungsaustausch stattfindet.

Was Sie vermeiden sollten

앫 Fragen zu stellen, die der Kranke
wahrscheinlich nicht beantworten
kann.

Regeln für die Kommunikation
mit Demenzkranken

앫 Wenden
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫
앫

Die Atmosphäre gestalten

앫 Behandeln

앫 Kritik,

앫

앫

Schimpfen, Vorhaltungen
bringen nichts, sondern verderben
nur die Stimmung. Auch wenn es
verständlich ist, dass den Angehörigen manchmal der „Geduldsfaden“ reißt.
Leistungsbezogenes Gedächtnistraining und „Üben“ haben keinen
Sinn. Die Kranken spüren dabei ihre
Defizite, denn sie können nur sehr
schwer noch etwas Neues lernen.
Unruhige Atmosphäre, Reizüberflutung, unübersichtliche Situationen
sowie Zeit- und Leistungsdruck
verwirren die Kranken zusätzlich.

Sie sich Menschen mit
Demenz auf Augenhöhe zu.
Halten Sie Blickkontakt und hören
Sie aufmerksam zu.
Verwenden Sie einfache, kurze
Sätze und sprechen Sie langsam
und deutlich.
Benennen Sie, was Sie gerade tun
(„Ich gehe jetzt in die Küche“).
Machen Sie nur eine Aussage
bzw. stellen Sie nur eine Frage auf
einmal.
Stellen Sie keine „Wieso-, Warum-,
Weshalb“-Fragen.
Vermeiden Sie das Abfragen von
Fakten (z. B. „Welchen Tag haben
wir heute?“).
Wiederholen Sie Ihre Aussagen,
wandeln Sie diese nicht ab.
Lassen Sie Zeit zum Antworten.
Unterstreichen Sie Ihre Worte durch
Gestik und Mimik.
Sprechen Sie die Gefühlsebene
an.
Weisen Sie nicht auf Defizite hin,
sondern heben Sie vorhandene
Fähigkeiten hervor und loben Sie,
was gelungen ist.

앫
앫

Sie die Menschen mit
Demenz mit Respekt und Wertschätzung und nehmen Sie deren
Äußerungen ernst.
Sorgen Sie für eine ruhige, entspannte Atmospähre.
Vermeiden Sie störende Hintergrundgeräusche (Radio, Fernsehen, Straßenlärm) und Ablenkungen.
(bdf-Senvt/rh)

Der Artikel wird in der nächsten
Ausgabe von BDF aktuell fortgesetzt.
Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17
rhensius@bdf-online.de

BULEITICKER

LIMITIERTES SONDERMODELL
Forester 2.0D Edition „Huntergreen“

erhältlich nur bei teilnehmenden Händlern

Kommt durch bei jeder
Witterung.
– einfach
Subaru
ankommen.

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

Ř3HUPDQHQWHU$OOUDG$QWULHE
ŘPP%RGHQIUHLKHLW

*

Ř*HVSDQQ6WDELOLVLHUXQJVV\VWHP
Ř(OHNWULVFKH+HFNNODSSH

Aber auch die äußerst attraktiven Konditionen für die Mitglieder des Bundes deutscher Forstleute machen ihn zum Platzhirsch.
Kommen Sie also gleich zur Probefahrt und testen Sie den Subaru Forester in Ihrem Revier.
Den genauen Preis erfahren Sie bei Ihrem teilnehmenden Subaru Partner vor Ort:
08523 Plauen
Autohaus Jens Karnahl1
Tel.: 03741-220491
Hammerstr. 7
jens.karnahl@t-online.de

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

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

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

29646 Bispingen-Behringen
Autohaus Buchholz GmbH
& Co. Betriebs KG1
Tel.: 05194-7099
Seestr. 39
verkauf@autobuchholz.de

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

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

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

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

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

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller

www.subaru.de
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Ehrungsreigen und Verabschiedung in den
Ruhestand beim BDF-Sozialwerk
Seit einem Jahrzehnt ist Frau
Sonja Weigl beim BDF-Sozialwerk
beschäftigt. Als Spezialistin für Wohngebäude-, Hausrat- und Unfallversicherungen berät sie akribisch mit
Herzblut ihre Kunden. Daneben hilft
sie im Bereich der Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherungen und bei
der Erstellung von EVB-Nummern für
die Kfz-Zulassung übergreifend.
Seit einem Vierteljahrhundert sind
Frau Trost und Herr Christos Mincev für

das BDF-Sozialwerk tätig. Frau Trost als
Spezialistin für Kfz-Versicherungen war
immer intensiv damit beschäftigt, selbst
bei schwierigsten Konstellationen eine
ideale Lösung für ihre Kunden zu finden. Über das Vergleichsprogramm
NAFI konnte sie stets den aktuellen
Marktüberblick behalten, was ihr in der
täglichen Arbeit eine große Hilfe war.
Die dynamische Fortentwicklung der
Technik bewältigte sie stets eigenverantwortlich in kürzester Zeit.

Geschäftsführer Norbert Meier (r.) freut sich zusammen mit den Jubilaren Sonja Weigl (2. v. l.) über
10-jährige Betriebszugehörigkeit, Frau Trost (2. v. r.) und Christos Mincev (l.) über je 25-jährige Betriebszugehörigkeit

Herr Christos Mincev war nach
der Wiedervereinigung ab 01.1991
der Garant für die Beratung der Förster in den neuen Bundesländern in
allen Versicherungsfragen. Noch heute ist er bei den Dienstberatungen
stetig präsent vor Ort, um beratend
zu begleiten. Durch hohe Fachkenntnis, Eigenmotivation, Fleiß und zuverlässige Abwicklungen generierte er
über die 25 Jahre hochwertige und
bestandssichere Verträge in den neuen Bundesländern.
Bei einer würdigen Feier im Büro
überreichte der Geschäftsführer Norbert Meier freudestrahlend die Urkunden mit einem zusätzlichen Geschenk
an die Jubilare und bedankte sich für
den unermüdlichen Einsatz zum
Wohle der Kunden des BDF-Sozialwerkes.
Zum Abschluss der Feier hatte
Norbert Meier eine Träne im Knopfloch: Er verabschiedete Frau Trost in
den wohlverdienten Ruhestand. Mit
ihr verliert das BDF-Sozialwerk eine
kompetente, ehrgeizige und zuverlässige Fachkraft. Der Geschäftsführer
und alle Mitarbeiter wünschten Frau
Trost alles erdenklich Gute auf ihrem
weiteren Lebensweg, viel Gesundheit
und viel Freude bei der jetzt zur Verfügung stehenden Zeit. 왎

PEFC-WALDHAUPTSTADT GESUCHT
Auch 2017 wird wieder einer Stadt oder einer Gemeinde in Deutschland die Auszeichnung zuteil, den Titel „Waldhauptstadt“ führen zu können, denn PEFC Deutschland schreibt den Wettbewerb für das Jahr 2017 neu aus. In den vergangenen Jahren konnten sich die Städte Augsburg, Rottenburg am Neckar, Freiberg und Ilmenau
durch besonderen Einsatz für eine nachhaltige Bewirtschaftung ihrer Wälder diesen
Titel sichern und sich als Vorbilder für andere Kommunen auszeichnen. Mit dem Titel
„Waldhauptstadt“ erhalten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, ihre nachhaltige
und vorbildliche Waldbewirtschaftung in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und
der lokalen und regionalen Bevölkerung zu veranschaulichen. PEFC ruft interessierte
Städte und Gemeinden dazu auf, sich bis zum 30. November 2016 zu bewerben
und entsprechende Unterlagen an die PEFC-Geschäftsstelle zu senden. Voraussetzung zur Teilnahme am Wettbewerb ist eine (möglichst langjährige) PEFC-Zertifizierung des kommunalen Waldes. Insbesondere haben
all jene Kommunen besonders hohe Chancen auf die Auszeichnung, die:
앫 sich in herausragender Weise um eine nachhaltige Waldwirtschaft bemüht haben,
앫 möglichst aktiv an der Steigerung des Bekanntheitsgrades von PEFC mitwirken (z. B. durch Verwendung des Logos, Anbringung
der PEFC-Waldschilder etc.),
앫 im Rahmen ihrer öffentlichen Beschaffung auf PEFC-zertifizierte Holz- und Papierprodukte Wert legen.
Die Gewinnerkommune kann sich im Jahr 2017 mit dem Titel „PEFC-Waldhauptstadt“ schmücken und diesen als Instrument des
Stadtmarketings einsetzen. In den Bewerbungsunterlagen sollte die Kommune bereits skizzieren, mit welchen Maßnahmen oder
Aktionen sie 2017 ihren Titel „Waldhauptstadt“ bekannt machen möchte. Als Preis stiftet PEFC Deutschland 1.000 Forstpflanzen
eigener Wahl für den Stadtwald, die in einer öffentlichen Pflanzaktion im Jahr 2017 gepflanzt werden sollen. Darüber hinaus wird die
Öffentlichkeitsarbeit der Kommune zum Thema „Waldhauptstadt" von PEFC Deutschland unterstützt. Unter anderem stellt PEFC
Deutschland der Waldhauptstadt ein Budget von 3.000 € für Aktivitäten zur Bekanntmachung des Titels „PEFC-Waldhauptstadt
2017“ (z. B. Hinweisschilder an den Ortseingängen, Malwettbewerb in Schulen etc.) zur Verfügung.
PM PEFC
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BADEN-WÜRTTEMBERG

Und unermüdlich stößt Karl Giesen ins
selbe – schräge – Horn …
Der folgende Artikel aus dem
Holzzentralblatt vom 5. August erschreckte im ersten Moment zahlreiche Kolleginnen und Kollegen. Man
muss es Karl Giesen lassen: Er versteht sein Handwerk der einseitigen
Interpretation der Aussagen des Bundeskartellamtes zum Verfahren gegen Baden-Württemberg. Als erklärter Gegner des Einheitsforstamtes
macht sich der ehemalige Geschäfts-

führer der AGDW die Einschätzungen
des Bundeskartellamtes zu eigen und
stellt sie dar, als wären sie bereits geltendes Recht. Aber ehrlich gesagt,
wirklich Neues findet sich bei Lichte
betrachtet nicht in diesem Artikel.
Die Erwiderung des Landes auf
die Stellungnahme des Bundeskartellamtes lesen Sie im Anschluss.
Wir sind alle gespannt, wie das
OLG Düsseldorf am nächsten Ver-

handlungstag am 14.12.16 auf die
beiden Schreiben reagieren wird und
wie die Inhalte des Erörterungstermins sein werden. Wir werden Sie so
rasch wie möglich informieren. 왎
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25
geschaeftsstelle@bdf-bw.de
www.bdf-bw.de

ZITATE AUS DEM LESERBRIEF VON KARL GIESEN, KOBLENZ,
IM HOLZ-ZENTRALBLATT NR. 31 VOM 5. AUGUST 2016, SEITE 770:

Landeswaldgesetze verstoßen gegen
Bundes- und EU-Recht (Auszüge)
Die dezidierte Stellungnahme des Bundeskartellamtes vom 12. Juli (Kartellverwaltungssache VI kart 10/15 [V]), die den Beigeladenen mit Schreiben des Vorsitzenden
Richters vom 14. Juli zugeleitet wurde, mit
der Möglichkeit, bis zum 2. September hierzu Stellung nehmen zu können, enthält in
Ergänzung der mündlichen Verhandlung
vom 4. Mai 2016 und seines ergangenen
Beschlusses vom 16. Juli 2015 (bzw. der
Korrekturbeschlüsse vom 16. Juli und
1. Oktober 2015) auf der Grundlage des
Bundes- und des EU-Wettbewerbsrechts
zusätzliche und klärende Festlegungen mit
erheblicher forstwirtschaftspolitischer und
organisationsrechtlicher Relevanz für alle
Bundesländer. Die Stellungnahme bezieht
sich vor allem auf die Beeinträchtigung des
zwischenstaatlichen Handels im Sinne des
Art. 101 Abs. 1 AEUV durch die aufgeführten forstwirtschaftlichen Dienstleistungen
und den Verstoß des Landes gegen das nationale Kartellverbot in § 1 GWB wegen des
Vorrangs bundesrechtlicher Regelungen.
Die landesgesetzlichen Vorschriften
haben wegen des Vorrangs bundesrechtlicher Regeln keine Sperrwirkung gegenüber einer Anwendung des § 1 GWB.
Zwar treten Gemeinwohlbelange neben
die Belange der wirtschaftlichen Nutzung,
sie verdrängen wegen des notwendigen
Nexus von Produktion und Vermarktung
aber nicht den wirtschaftlichen Charakter
der Tätigkeiten.
Bezüglich der durch das Land durchgeführten forsttechnischen Betriebsleitung wird die Erbringung „durch Perso-

nen, die Staatswald bewirtschaftet oder
Zugang zu Informationen haben, welche
den Wettbewerb zwischen Land und Körperschaften bei der Vermarktung beeinträchtigen würden“, untersagt. Auch ist
untersagt, die „aufgeführten Dienstleistungen zu nicht kostendeckenden Entgelten
anzubieten oder zu erbringen“.
Es besteht kein – unterstellter – Normkonflikt zwischen den Vorgaben des bundesrechtlichen Kartellverbots und der landesrechtlichen Aufgabenzuweisung. Eine
Norm zur Freistellung vom Kartellverbot
wäre nichtig, sie wäre unter Verstoß gegen
Art. 74 Nr. 16 GG kompetenzwidrig, sodass es einer Vorlage der Normen nach
Art. 100 GG nicht bedarf.
Die Landeswaldgesetze müssen sich
im Rahmen der Ermächtigung des Bundeswaldgesetzes bewegen. § 40 Bundeswaldgesetz ist unmittelbar in den Ländern
geltendes Recht (Teil des Dritten Kapitels
„Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse“).
Abweichendes Landesrecht ist unwirksam.
Landesgesetzliche Normen, die den im
Bundeswaldgesetz und im GWB vorgegebenen Rahmen verlassen, sind unzulässig
und nichtig. Der Rückgriff auf Art. 31 GG ist
nicht erforderlich, weil eine Unvereinbarkeit
von Landesrecht mit Bundesrecht vorliegt.
Die Wahrnehmung einer öffentlichen
Aufgabe rechtfertigt keine Ausnahme von
der generellen Geltung der kartellrechtlichen Vorschriften für öffentliche Unternehmen. Die Bewirtschaftung des Waldes ist
insgesamt nicht dem Anwendungsbereich
des Wettbewerbsrechts entzogen.

Wohin geht der Weg?

Nicht erst mit dem zu erwartenden
gleichgerichteten Urteil des Gerichts, sondern schon heute ist der Weg frei für nicht
weniger als für eine grundlegende Überwindung anachronistischer Verhältnisse
mit Entflechtung längst überholter Verwaltungsstrukturen.
Gleichermaßen wie Baden-Württemberg, das die verordnete Reform im Koalitionsvertrag vereinbart hat, sind die übrigen Bundesländer mit kartellrechtswidriger
Forstverwaltungsstruktur dem heilsamen
Zwang ausgesetzt, sich nicht nur von ihrem bisherigen restriktiven Abwehrverhalten abzuwenden, sondern die Chance zu
ergreifen, zukunftsfähige Reformen mit
Gewährleistung rechtskonformer Strukturen zu konzpieren und offensiv zu initiieren. 왎
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Kurzzusammenfassung
der Erwiderung vom 31.08.2016 auf die ergänzende Stellungnahme des Bundeskartellamtes
vom 12.07.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lassen wir Ihnen die erbetene
Kurzzusammenfassung unserer schriftsätzlichen Erwiderung auf die Stellungnahme des Bundeskartellamtes vom
12.07.2016 („die ergänzende Stellungnahme“) zukommen, die wir am
31.08.2016 bei dem OLG Düsseldorf
eingereicht haben.
Im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem OLG Düsseldorf
am 04.05.2016 hat das OLG Düsseldorf mittels prozessleitender Verfügung dem Bundeskartellamt aufgegeben, zu der Frage, ob forstliche
Tätigkeiten zwischen EU-Mitgliedstaaten erbracht werden, nachzuermitteln und vorzutragen. Außerdem
wurde dem Bundeskartellamt aufgegeben, zu dem Aspekt des Art. 31
GG im Hinblick auf die forstlichen Tätigkeiten Stellung zu nehmen. Das
Bundeskartellamt ist dieser Aufforderung mit Schriftsatz vom 12.07.2016
nachgekommen. Auf diesen Schriftsatz hat das Land Baden-Württemberg am 31.08.2016 umfassend Stellung gegenüber dem OLG Düsseldorf
genommen („die Erwiderung“). Zusammenfassend wurde dabei insbesondere auf folgende Aspekte eingegangen:
1. Das Land tritt in der Erwiderung
der Behauptung des Bundeskartellamtes entgegen, dass alle forstlichen
Tätigkeiten, die das Land für den Körperschafts- und Privatwald erbringt,
nämlich die periodische Betriebsplanung, die forsttechnische Betriebsleitung und der Revierdienst, geeignet
seien, den zwischenstaatlichen Handel
zwischen EU-Mitgliedstaaten spürbar
zu beeinträchtigen.
Dabei verwahrt sich das Land gegen die von dem Bundeskartellamt vorgenommene unzulässige Vermengung
zwischen dem Verkauf von Nadelstammholz einerseits und der Wahrnehmung der genannten forstlichen
Tätigkeiten durch das Land andererseits. Im Zuge dessen weist das Land
auf die zu der Beurteilung dieser Frage
von der europäischen Rechtsprechung
entwickelten Kriterien hin. Im Ergebnis
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stehen diese der von dem Bundeskartellamt vorgenommenen Vermengung
entgegen. Das Bundeskartellamt hätte
für jede genannte forstliche Tätigkeit separat prüfen müssen, ob diese den
Handel zwischen EU-Mitgliedstaaten
spürbar beeinträchtigen kann.
Das Land Baden-Württemberg
weist außerdem darauf hin, dass die
von dem Bundeskartellamt angestellten Nachermittlungen klar aufzeigen,
dass eine Vermengung zwischen den
einzelnen forstlichen Tätigkeiten gerade nicht der forstlichen Praxis entspricht.
2. Das Land Baden-Württemberg
zeigt außerdem starke Widersprüche in
der Argumentation des Bundeskartellamtes auf, wenn es einerseits im
Hinblick auf das Kriterium des „zwischenstaatlichen Handelns“ der genannten forstlichen Tätigkeiten weitere
benachbarte Waldflächen außerhalb
Baden-Württembergs und aus dem europäischen Ausland einbezieht, jedoch
andererseits die räumliche Marktabgrenzung auf das Gebiet des Landes
Baden-Württemberg begrenzt.
Das Bundeskartellamt selbst bezieht bei der Berechnung der Marktanteile im Rahmen der angeblichen
Spürbarkeit der angeblichen Wettbewerbsbeschränkungen des Landes
Baden-Württemberg die Waldflächen
der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ausdrücklich
mit ein und stellt darüber hinaus auch
auf Thüringen, Sachsen und Hessen
ab. Im Übrigen räumt das Bundeskartellamt in seiner Stellungnahme
selbst ein, dass kein aussagekräftiges Datenmaterial für die Verkaufsmengen und Vertriebswege von Nadelstammholz in der Bundesrepublik
Deutschland insgesamt und in den
einzelnen Bundesländern vorliegt.
3. Im Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Fragestellungen weist das
Land Baden-Württemberg zunächst
darauf hin, dass die Anwendung von
Art. 31 GG bereits deswegen ausscheidet, da mangels der Anwendbarkeit des GWB auf die forstlichen Tätigkeiten bereits kein Normkonflikt

vorliegt. Das Kartellverbot des § 1
GWB ist auf die Wahrnehmung der genannten forstlichen Tätigkeiten durch
das Land Baden-Württemberg nicht
anwendbar, weil das Land BadenWürttemberg im Zuge seiner Tätigkeit
nicht unternehmerisch im Sinne des
Kartellrechtes agiert.
Dabei tritt das Land Baden-Württemberg auch der Behauptung des
Bundeskartellamtes entgegen, ein – tatsächlich nicht vorliegender – „auch wirtschaftlicher Charakter“ der forstlichen
Tätigkeiten würde die Unternehmenseigenschaft begründen. Das Land Baden-Württemberg zeigt auf, dass weder die deutsche noch die europäische
höchstrichterliche Rechtsprechung die
von dem Bundeskartellamt behauptete
Ableitung jemals in Betracht gezogen,
geschweige denn angewandt hätten.
Im Gegenteil führen die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskriterien dazu, dass die
genannten forstlichen Tätigkeiten gerade nicht dem deutschen und europäischen Kartellrecht unterfallen, wenn das
Land Baden-Württemberg diese aus
überwiegenden Allgemeinwohlgründen
für den Körperschafts- und Privatwald
erbringt.
4. Das Land Baden-Württemberg
tritt außerdem der Behauptung des
Bundeskartellamtes entgegen, die
landesrechtlichen Vorschriften zu den
genannten forstlichen Tätigkeiten wären bereits aufgrund einer Kompetenzwidrigkeit rechtswidrig. Hierzu legt
das Land Baden-Württemberg ausführlich und für jede einzelne forstliche
Tätigkeit getrennt dar, dass die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften in dem Landeswaldgesetz BadenWürttemberg von dem Landesgesetzgeber in zulässiger Weise erlassen
wurden, indem das Land BadenWürttemberg seine Rahmengesetzgebungskompetenz aus § 5 BWaldG
wahrgenommen hat, die wiederum
ihre Grundlage in den dem Land Baden-Württemberg mittels Rahmengesetzgebungskompetenz nach Art. 75
Grundgesetz eingeräumten Gestaltungsspielräumen hat. Bei der vorge-
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nommenen gesetzlichen Ausgestaltung
der forstlichen Tätigkeiten der periodischen Betriebsplanung, der forsttechnischen Betriebsleitung und des
forstlichen Revierdienstes in dem Landeswaldgesetz Baden-Württemberg
handelt es sich auch nicht um eine Umgehung des Kartellverbotes oder eine
„missbräuchliche Wahl“ der hoheitlichen Handlungsform, sondern vielmehr
um die besondere landesgesetzliche
Ausgestaltung im Hinblick auf die Wahrung und Förderung der hohen Allgemeinwohlansprüche an den Wald in
Baden-Württemberg.
5. Das Land Baden-Württemberg
hat im Zuge der einheitlichen Kodifizierung des baden-württembergischen
Forstrechts in dem Landeswaldgesetz
Baden-Württemberg im Jahr 1976 einen besonderen Schwerpunkt auf die
Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion und damit auf die Gemeinwohlfunktion des Waldes gelegt. Insbesondere durch die öffentlich-rechtliche
Wahrnehmung der forstlichen Tätigkeiten durch das Land Baden-Württemberg wird den Gemeinwohlbelangen
bestmöglich Rechnung getragen. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen,
dass nach der höchstrichterlichen
Rechtsprechung auch in dem Fall, dass
die einzelnen forstlichen Tätigkeiten und
insbesondere die forsttechnische Betriebsleitung in einzelnen Bereichen einen auch wirtschaftlichen Charakter
aufweisen würden, dies nicht zu einer
Qualifikation der forsttechnischen Betriebsleitung insgesamt als unternehmerisch im Sinne des deutschen und
EU-Kartellrechts führen würde. Die sog.
„Infizierungstheorie“ des Bundeskartellamtes, nach der es für die Qualifikation
einer Tätigkeit als unternehmerisch im
Sinne des Kartellrechts genügt, dass irgendein – wenn auch noch so kleiner –
Teil bzw. Zweck der Tätigkeit wirtschaft-

lichen Interessen dient, die gesamte
Tätigkeit von diesem Zweck infiziert ist
und dadurch unternehmerisch im Sinne
des Kartellrechts wird, findet in der höchstrichterlichen Judikatur keine Stütze.
Daraus folgt: Dass der Wald eine
Nutzfunktion hat und mit dem Holzverkauf auch Geld verdient wird, ist
unbestritten. Das bedeutet dann aber
nicht, dass die Tätigkeiten der periodischen Betriebsplanung, der forsttechnischen Betriebsleitung und des
forstlichen Revierdienstes, wenn sie
das Land Baden-Württemberg für
Dritte wahrnimmt, ebenfalls unternehmerische Tätigkeiten sind. Das
wären sie nur dann, wenn die Erbringung dieser Leistungen nach den
maßgeblichen Kriterien als unternehmerisch zu qualifizieren wäre.
In seiner Erwiderung fasst das Land
Baden-Württemberg noch einmal kurz
die Rechtsprechung zu der Frage der
Abgrenzung einer unternehmerischen
von einer nicht unternehmerischen Tätigkeit im Sinne des deutschen und
EU-Kartellrechts zusammen. Zu den
höchstrichterlich von dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) anerkannten Abgrenzungskriterien gehören beispielsweise das mit der Tätigkeit verfolgte
Interesse, das Fehlen einer Gewinnerziehungsabsicht, die überwiegende
Finanzierung durch den Staatshaushalt,
der Anspruch des Bürgers auf die betreffende Leistung und die gesetzliche
Festlegung der Entgelte für die staatliche
Leistung für alle Nutzer.
Das Land Baden-Württemberg
hat ausführlich begründet und nachgewiesen, dass die jeweils in Rede
stehenden forstlichen Tätigkeiten mit
Ausnahme des Holzverkaufs nach
diesen Abgrenzungskriterien nicht als
unternehmerische Tätigkeiten im Sinne des deutschen und EU-Kartellrechts anzusehen sind. Die genannten

Kriterien des EuGH sind auch
für die Anwendung des Kartellverbots
gem. § 1 GWB zu beachten, wie der
Bundesgerichtshof entschieden hat.
6. Hilfsweise tritt das Land BadenWürttemberg der Ansicht des Bundeskartellamtes entgegen, dass die
kritisierten Vorschriften in dem Landeswaldgesetz als Freistellung von
dem Kartellverbot ausgelegt werden
könnten. Zur Verdeutlichung zeigt das
Land Baden-Württemberg in der Erwiderung die historische Entstehungsgeschichte des Landeswaldgesetzes
auf. Auch aus dem Wortlaut der relevanten Vorschriften lässt sich die von
dem Bundeskartellamt herangezogene Auslegung nicht herleiten.
7. Das Land Baden-Württemberg
macht in der Erwiderung außerdem
hilfsweise deutlich, dass in dem Fall,
dass tatsächlich eine Normkollision
vorliegen sollte, diese nur durch das
Bundesverfassungsgericht beschieden
werden könnte. Insbesondere ist die
von dem Bundeskartellamt vorgeschlagene „bundestreue“ Auslegung unzulässig, da sie bereits an der Wortlautgrenze scheitert, die die Grenze jeglicher
Auslegung darstellt. Dies gilt insbesondere für die in § 47 LWaldG BW geregelte forsttechnische Betriebsleitung. Das
Land Baden-Württemberg weist darauf
hin, dass das Bundeskartellamt mit seiner vorgeschlagenen Auslegung versucht, die ansonsten erforderliche Vorlage der Frage der angeblichen Verfassungswidrigkeit der fraglichen Bestimmungen der genannten forstlichen
Tätigkeiten an das Bundesverfassungsgericht (konkreter Normkontrollantrag
nach Art. 100 GG) zu umgehen. 왎
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Harald Kahlenberg,
Rechtsanwalt
Peter Giese, Rechtsanwalt

Besuchen Sie
den Küstenwald Usedom
auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
BDFaktuell 10•2016
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Sommer – Sonne – Freizeit – Unfall – Schutz
Gerade in den warmen Tagen
lockt die Natur mit vielen Attraktionen. Raus zum Wandern, Radfahren,
Bergsteigen oder an den Baggersee.
Nicht immer ist die Freude ungetrübt.
Schnell ist ein Unfall passiert mit teils
lang anhaltenden Behandlungen, langen Beschwerden oder sogar bleibenden Schäden. Aber auch im Winter ergeben sich schnell Freizeitunfälle
beim Spazieren, Rodeln oder Skifahren.
Schon viele Jahre hat der BDF über
den Beamtenbund Baden-Württemberg
als Gruppenversicherung eine FreizeitUnfallversicherung für seine Mitglieder
abgeschlossen, die genau jene Risiken
abdeckt und im Schadensfall helfen
kann, die Folgen etwas abzumildern.
Die Versicherung leistet bei stationärem

Aufenthalt ein Unfall-Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld sowie Pauschalsummen bei (Teil-)Invalidität oder
schlimmstenfalls im Todesfall. Ebenfalls
versichert sind evtl. notwendige Bergungskosten bis 511,29 €.
Unfallmeldungen im Schadensfall
laufen über die BDF-Geschäftsstelle
oder BDF-Kasse Baden-Württemberg. Von dort bekommen Sie auch
den aktuellen Versicherungsausweis
und das Unfallmeldeformular. Bitte
beachten Sie, dass Unfallmeldungen
unverzüglich anzuzeigen sind.
Alle Neumitglieder bekommen mit
ihrer Begrüßungspost jeweils auch
den Vesicherungsausweis, welcher
zusammen mit dem Mitgliedsausweis
seine Gültigkeit erlangt. Vielen langjährigen Mitgliedern ist das Bestehen der

Versicherung nicht mehr bekannt oder
im Schadensfall nicht in Erinnerung.
Sollten Sie den Versicherungsausweis
nochmals benötigen, um Details des
Versicherungsumfanges zu erfahren,
wenden Sie sich bitte per Mail an
kasse@bdf-bw.de oder per Post an
die BDF-Kasse, Ringstr. 28, 72285
Pfalzgrafenweiler-Bösingen. Der Versicherungsausweis wird auch auf der
neuen Homepage zum Download eingestellt werden.
Die Freizeit-Unfallversicherung gilt
nicht für Unfälle, die sich im Dienst oder
als Wegeunfälle auf dem Weg vom und
zum Dienst ereignen und für die behilferechtlicher oder berufsgenossenschaftlicher Versicherungsschutz besteht. 왎
Ihre BDF-Kasse
Baden-Württemberg

BUCHTIPP: Aber hallo – SCHEISS SCHLAU?
Wie eine gesunde Darmflora unser Gehirn fit hält
– Nanu! Was hat das mit
„Alzheimer“ / „Demenz“
zu tun und haben wir
eigentlich damit „was am
Hut“?
Neurologische Erkrankungen nehmen rapide zu
– von chronischen Kopfschmerzen,
ADHS und Depressionen bis zu Demenz oder Parkinson.
Doch jetzt zeichnet sich eine medizinische Revolution ab, die Vorsorge

und Behandlung für immer
verändern wird. Denn die
Gesundheit Ihres Gehirns ist
in hohem Maße abhängig
vom Zustand Ihres MIKROBIOMS – jener Vielfalt von
Mikroorganismen, die den
menschlichen Körper und
insbesondere den Darm besiedeln. Der Neurologe und Bestsellerautor Dr. David Perlmutter zeigt, wie
sich unsere Darmflora von Geburt an
entwickelt und welchen Einfluss unsere Lebensweise auf sie hat. Mit einfa-

chen Ernährungstipps und einem gut
umsetzbaren Aktionsplan zeigt er Ihnen den Weg zu einem gesunden Mikrobiom und damit zu einem unglaublich fitten Geist.
(rh)
Von Dr. David Perlmutter mit
Kristin Loberg, aus dem Amerikanischen von Imke Brodersen,
367 Seiten, Paperback, € 14,99,
ISBN: 978-3-442-39297-1. Erschienen: 29.02.2016. Auch als
E-Book erhältlich.
Versand: randomhouse.de

BAYERN

Verabschiedung von Gunther Hahner und Neuwahlen
auf der Landesversammlung am 24. Oktober
Liebe Mitglieder, liebe Forst-Interessierte, verabschieden Sie bitte am
24.10. unseren langjährigen Landesvorsitzenden Gunther Hahner gebührend! Würdigen Sie seinen jahrzehntelangen Einsatz durch Ihre
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Anwesenheit! Stärken Sie bei der
Neuwahl den neuen Landesvorsitzenden durch Ihre Stimme! Und
nun noch etwas Organisatorisches:
Die Bezirke Oberbayern, Schwaben,
Unterfranken und Oberpfalz fahren

mit jeweils zwei Bussen, Niederbayern mit einem Bus. Letzterer hält
auch an der BaySF-Zentrale. Die Abfahrtzeiten und -orte werden durch
die Bezirksvorsitzenden bekannt gegeben. 왎
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Eine Ära geht zu Ende: Gunther Hahner, Stimme und
Gesicht der Forstleute, gibt Landesvorsitz ab

Gunther Hahner hat in 43 (!) Jahren, davon
22 Jahre als Landesvorsitzender, den BDF wohl
geprägt wie noch kein Vorgänger vor ihm

Auf der Landesversammlung am
24. Oktober kandidiert Gunther Hahner aus Altersgründen nicht mehr für

den Landesvorsitz des BDF Bayern. In
43 (!) Jahren, davon 22 Jahre als Landesvorsitzender, 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 Situationen immer wieder Lösungen für
„seine Forstleute“, den Wald und die
Forstwirtschaft gefunden. Mit Gunther
Hahner zieht sich einer der engagiertesten und kompetentesten Kämpfer
für die Belange der Forstleute aus
der aktiven Verbandspolitik zurück.
Eine Würdigung seines berufsund forstpolitischen Wirkens finden Sie im Bundesteil.
Lieber Gunther, ein angemessener Dank ist kaum in Worte zu fassen.
Du hast dich für deinen BDF in einer

so beispiellosen Weise engagiert,
dass Dankesworte, die so oft floskelhaft gebraucht werden, nicht genug
ausdrücken können. Wie vielen Försterinnen und Förstern hast du zugehört, dich für ihre persönliche Situation interessiert; bei wie vielen hast du
versucht, ihre Probleme zu lösen oder
ihnen irgendwie zu helfen. In wie vielen Gesprächen hast du versucht, die
Politik und die Verantwortlichen zu
überzeugen, dass qualifizierte Forstleute dringend gebraucht werden.
Dass junge Forstleute eine Chance
erhalten, ihren Beruf und ihre Berufung auszuüben.
Der Vorstand, der Landeshauptvorstand und alle Mitglieder des BDF
sagen dir, lieber Gunther, ganz einfach,
aber aus tiefstem Herzen: DANKE! 왎

Die letzte Gesamtpersonalratssitzung
von Gunther Hahner
Der 27. Juli 2016 war ein denkwürdiger Tag für den Gesamtpersonalrat der BaySF, der Tag der letzten
Sitzung mit Gunther Hahner als Personalrat. Eine Ära ging zu Ende, denn
es wird nicht viele Menschen geben,
die 34 Jahre lang Verantwortung
übernommen haben, um für ihre Kolleginnen und Kollegen einzutreten.
34 Jahre Personalratsarbeit – begonnen 1982 als örtlicher Personalrat
beim Forstamt Hammelburg, von 1986
bis 1994 im Bezirkspersonalrat an der
Forstdirektion Unterfranken. Im Jahr
1986 wurde Gunther Hahner auch in
den Hauptpersonalrat Forsten der Bayerischen Staatsforstverwaltung am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten gewählt.
Mit der Forstreform 2005 begann
seine Personalratstätigkeit im Übergangspersonalrat in den neu gegründeten Bayerischen Staatsforsten, bevor
2006 die erste Wahl zum Gesamtpersonalrat der BaySF erfolgte und Hahner
wie schon seit 1994 im HPR auch dort
wieder der Gruppensprecher der Be-

amten und stellvertretender Vorsitzender wurde. Seit 2005 wurde er vom
Gesamtpersonalrat ununterbrochen als
einer von zwei Beschäftigtenvertretern
in den Aufsichtsrat der BaySF gewählt.
So viel zu den Zahlen und Fakten.
Was noch viel mehr zählt, ist die Leistung für den Berufsstand der Förster,
sind die unzähligen Probleme um

Personen und Vorgänge, die durch
seine menschliche Art, sein enormes
Fachwissen und manchmal auch
durch geschicktes Taktieren in den
meisten Fällen zum Wohl der Beschäftigten und des Unternehmens
gelöst werden konnten.
Was uns fehlen wird, das geht
schon aus dem Vorgenannten hervor,

V. r.: Vorstand Reinhard Neft, Bereichsleiterin Petra Bauer und GPR-Vorsitzender Hubert Babinger
verabschieden Gunther Hahner aus dem GPR

BDFaktuell 10•2016
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die Lücke ist schmerzlich, die Schuhe
sind groß, die Spuren tief, die Gunther Hahner hinterlassen hat. Andererseits ist es ja so, dass er noch einige Zeit beruflich aktiv sein wird und
mit Rat und Tat seinen Nachfolgern
zur Seite steht, wenn sie ihn brauchen.

In einer bewegenden Ansprache
dankte der Vorsitzende des GPR
Hubert Babinger dem scheidenden
Weggefährten. Vorstand Reinhart Neft
verabschiedete den wertvollen Gesprächspartner und Ratgeber. Zum
Schluss bedankte sich Gunther Hahner bei allen Mitstreitern im Personalrat

und bei den Führungsverantwortlichen
den BaySF, mit denen ein GPR am
meisten zu tun hat, bei Personalvorstand Reinhardt Neft, bei der Bereichsleiterin Personal Petra Bauer und beim
ebenfalls scheidenden Teilbereichsleiter Ludwig Weinzierl mit einem Abschiedsgeschenk. 왎 Wolfgang Pröls

Interview mit Gunther Hahner
Auch wenn Erfahrungen nur „gemacht und nicht weitergegeben“ werden können, wollen wir unseren Mitgliedern mit dem folgenden Interview
einige wichtige Einblicke aus der langen Verbandstätigkeit von Gunther
Hahner geben:

Auch mit Bundespräsident Joachim Gauck konnte sich Gunther Hahner
über die Forstwirtschaft und die Forstleute austauschen

Du bist seit über 40 Jahren als
Personalvertreter und BDF-Vertreter aktiv. Hat sich in dieser langen Zeit die berufsständische Arbeit verändert?
Es ist in der Tat eine sehr lange
Zeit. Für die berufsständische und
gewerkschaftliche Arbeit hat sich natürlich viel gewandelt. Das Spektrum
in unserer schnelllebigen Zeit ist wesentlich breiter geworden. Die heutigen medialen Möglichkeiten erhöhen
zwar die Information, steigern aber
das Arbeitspensum gewaltig, auch in
der Geschäftsstelle.
Im Kern ist der BDF natürlich die
Interessenvertretung der Forstleute
geblieben.
Als Studentenvertreter habe ich in
einer massiven Umbruchszeit begon-
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nen. Die externe FH-Ausbildung der
Förster stand am Beginn in Bayern
wie in Deutschland und wurde mit großem Argwohn „begleitet“. Die Auswirkungen der Forstreform Anfang der
70er-Jahre läuteten den massiven Abbau der Forstämter ein. Das „neue“
1.000-ha-Revier mit mehr Kompetenzen der Revierleiter begründete die
Hochschulausbildung. Dies führte damals zur Abspaltung von einem Großteil der „höheren“ Kollegen im BDF.
Das für die Einheit der Forstleute verhängnisvolle Laufbahndenken bewirkte in dieser Zeit massive interne Reibungsverluste und sorgte lange für
berufspolitischen Zündstoff.
„Reformen“ begleiteten und prägten mein ganzes Berufsleben und besonders die Arbeit im BDF. Historisch
gesehen kommen diese Forstreformen alle 25–30 Jahre – der Forstbereich scheint hier ein gutes Experimentierfeld für politische Strategen
zu sein, und diese treffen meist auf
forstlich beflissene Umsetzer.
Der BDF arbeitete früher mehr im
„Innenverhältnis“, die Ansprechpartner waren die Verwaltungsführung
und im Ausnahmefall der Fachminister bzw. Staatssekretär.
Als Landesvorsitzender habe ich
bewusst stärkere Kontakte in die
breite Politik geknüpft. Die gravierenden Veränderungen kommen meist
von „außen“. Die durchlässige Bildungslandschaft, die Kompetenzverteilung in den Funktionen, das neue
Dienstrecht in Bayern sind auch solche Impulse in jüngerer Zeit.
Was sich aber heute völlig neu
entwickelt hat, ist die Infragestellung
der Forstwirtschaft – der Zielkonflikt
von Totalschutz („Wildnis“) und der
Bewirtschaftung der Wälder. Umweltverbände waren einst unsere Partner,

dies hat sich teilweise ins Gegenteil
verkehrt.
Insgesamt ist die Arbeit des BDF
qualitativ und quantitativ noch anspruchsvoller geworden, soll die forstliche Stimme „extern“ Gehör finden.
Auch die Einheit der Förster ist wiederum, diesmal durch die Aufspaltung
der letzten Forstreform, nicht einfacher geworden.
Wie war der Schritt an die
Spitze des BDF Bayern?
Ich komme bekanntlich aus einer
„alten“ Forstfamilie. Mein sehr bewusster Berufswunsch war, diese Tradition
fortzusetzen. Mein Ziel war sicher nicht,
„multifunktionaler Verbandsfunktionär“
zu werden. Die fehlende Anerkennung
der damals neuen Försterausbildung
hat mich in diesen Weg „gedrängt“. So
durchlief ich alle möglichen BDF-Funktionen bis zum Landesvorsitzenden. Der
Schritt war für mich persönlich und meine Familie nicht leicht. Ich habe versucht, in meinen dienstlichen Funktionen noch passionierter Förster und
Jäger zu bleiben – aber die Fremdbestimmung durch die Terminflut aller
„Koppelfunktionen“ über diese lange
Zeit ist schon ein schwerer Rucksack
mit einer Last hoher Verantwortung,
was auch zur Bürde werden kann.
Was hat sich für dich im beruflichen wie privaten Umfeld verändert? Hast du die Übernahme des
Landesvorsitzes jemals bedauert?
Die freiwillige Übernahme all dieser „Ehrenämter“ zwingt zwangsläufig zu massiven privaten familiären
und beruflichen Einschnitten. Die turbulente Zeit, besonders der letzten
12 Jahre, belastet auch emotional.
So erobert der „BDF“ die Haarspitzen
der Familie, die dabei ergraut sind.
Tatsächlich habe ich „Jahre“ auf
Sitzungen und Versammlungen zuge-
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bracht sowie Hunderttausende „Auto-Kilometer“ für die Sache der Förster zurückgelegt.
Es gab mehrfach Versuche,
dich für den Vorsitz des BDF Bund
zu „begeistern“. Warum hast du
abgelehnt?
Als langjähriges Mitglied im Bundeshauptvorstand habe ich ja genügend „Bundesluft“ genossen. Die forstlichen Verhältnisse im Bund sind
inzwischen fundamental unterschiedlich, je nach der politischen Konstellation. Hier noch eine gemeinsame Linie
zu finden, bedarf schon einer besonderen Form des „Kunstturnens“.
Im Land ist man doch noch mehr
„geerdet“. Die Wege sind direkter und
effizienter zur Politik, Forstverwaltung
sowie zu den Forstbetrieben. „Bayern“
hat mich voll ausgelastet – wir sind mit
Abstand der stärkste Landesverband,
das bindet ausreichend Kräfte.
Nun zur Forstpolitik: Lassen
sich verschiedene Zeitabschnitte
mit unterschiedlichen Schwerpunkten abgrenzen?
Die Forstpolitik unterliegt, wie alle
politischen Bereiche, den gesellschaftlichen Strömungen und damit leider
auch dem „Zeitgeist“. Ausdruck findet
dies in den Wellen der Forstorganisationen und letztlich auch in der Waldbehandlung.
Bei meinem Berufseinstieg war die
Öffnung der Wälder für die Erholungssuchenden ein großes Thema. Die „Möblierung“ des Waldes war ein Schlagwort.
Erholungseinrichtungen hatten Hochkonjunktur und sind teilweise heute
noch als „Totholz“ sichtbar. Das damals
erlassene Waldgesetz für Bayern sollte
u. a. eine neue, positive Waldgesinnung
in der Gesellschaft bewirken.
Es folgte eine ökologische Welle.
Die Hinwendung zum naturnahen (-gemäßen) Waldbau, auch zum WaldNaturschutz, prägte unsere damalige
Förstergeneration. Mit den „stürmischen Zeiten“, die den Einbruch der
Holzpreise zur Folge hatten, begann
die zunehmend ökonomische Betrachtungsweise einer sich mechanisierenden Forstwirtschaft. Dies führte letztlich
zur Forstreform der „Stoiber-Ära“.
Heute haben wir wieder eine gesellschaftliche Gegenbewegung für mehr
Ökologie, für Wildnis und Stilllegung.
Diese zeitlichen Strömungen beeinflussen massiv den politischen Willen im

Umgang mit dem Wald, der Forstwirtschaft und somit auch der Forstpartie.
Diese „Trends“ belegen auch Zahlen: Im
öffentlichen Wald wurde seit dem Jahr
1995 die Zahl der Beschäftigten um fast
40 % abgebaut, dagegen ist z. B. die
Umweltverwaltung im gleichen Zeitraum um diese 40 % gewachsen.
Die Berufspolitik unterliegt diesen
wechselnden Rahmenbedingungen.
Wir können so weniger agieren, sondern müssen meist reagieren, wobei
die Schlagzahl der Reformen und die
Tiefe der Veränderung sich zunehmend erhöht haben.
Viele Vertreter von Politik, Verbänden und Organisationen waren überrascht, dass es dir oft
nicht ums „Geld“, sondern um
„Forstpolitik“ ging. Warum hast
du so einen breiten Ansatz gewählt?
Der BDF ist, wie andere Berufsvertretungen, im Kern eine Gewerkschaft,
die um das Wohl und Wehe seiner Mitglieder kämpft. Was den BDF als
Fachverband abhebt, ist die hohe
fachliche Kompetenz seiner Programme, Stellungnahmen und Aktivitäten.
Viele von uns Forstleuten sind Idealisten, die den Beruf nicht des „Geldes“
wegen gewählt haben. So ordnen sie
auch den eigenen Verdienst und die
Arbeitszeit ihrer Aufgabe unter. Diese
Mitglieder erwarten, dass „ihr“ Berufsverband Farbe für „den Wald“ bekennt
und sich fachlich äußert. Politisches
Gehör finden wir als „Randgruppe“
letztendlich auch nur über diese fachliche Kompetenz. Hierzu ist der breite
Ansatz nötig, damit wir unsere Arbeit
über die gesellschaftliche Aufgabe der
„Daseinsfürsorge“ definieren. Für eine
„reine“ Gewerkschaft ist dies also wesentlich mehr, was eine entsprechend
höhere Arbeitskapazität benötigt.
Der geringe Einfluss der Forstwirtschaft auf Politik und Gesellschaft wird seit Jahrzehnten beklagt. Wie hast du es geschafft,
für eine vergleichsweise kleine
Berufsgruppe doch so starkes
Gehör zu finden? Was hast du anders gemacht als andere?
Wir Forstleute haben Schwierigkeiten mit der Einheit sowie der einheitlichen Meinungsäußerung, auch
nach „außen“. Durch „Selbstkritik“
neutralisieren wir uns oft in der Außenwirkung. Auch haben wir zu we-

nig gelernt, als Problemlöser aufzutreten und nicht als Problemverursacher.
Wer „beklagt“, muss machbare Lösungen anbieten. Sonst ist die politische Durchschlagkraft gering.
Das Zitat „Demokratie ist die Diktatur der Aktiven“ kann ich aus meiner
Erfahrung nur bestätigen. Auch zahlenmäßig kleinste Gruppen, das sind
wir Forstleute, können Einfluss gewinnen und Dinge auf den Weg bringen.
Dies bedeutet aber konsequente Arbeit, Beharrungsvermögen und Präsenz bei politischen Mandatsträgern,
Gesprächen, Tagungen und Empfängen. Hierfür braucht es „willige“ Mitkämpfer, deren Anzahl schon immer
begrenzt war. Versucht habe ich diese
„Omnipräsenz“ in all meinen Funktionen. Offenbar ist es mir über diesen
langen Zeitraum gelungen, dem BDF
in Bayern ein Gesicht zu geben (bis zu
äußeren Gesichtsmerkmalen) und mit
Politikern, Verwaltungs- und Betriebsspitzen, anderen Verbandsvorsitzenden und auch manchem Journalisten
eine persönliche, teilweise sehr vertrauensvolle „Schiene“ aufzubauen.
Persönliche Gespräche und Kontakte
wiegen da viel mehr als ausgefeilte
Schriftstücke, die evtl. den Adressaten
nicht mal erreichen! Diese Netzwerke
aufzubauen und zu bedienen über all
die „Koppelfunktionen“, um frühzeitig
an Informationen zu gelangen und
dann die Mosaike zusammenzusetzen, um zukunftsfähige Entscheidungen in den Gremien zu treffen, dies
war der Schlüssel meiner Verbandsarbeit.
Leider kann dies nur bedingt weitergegeben werden – jeder Nachfolger muss seinen Stil und Weg finden.
Die schon fast obligatorische
Frage: Welche drei Erfolge waren
dir besonders wichtig?
Die Liste der BDF-Erfolge ist beachtlich. Als drei grundsätzliche Erfolge der BDF-Arbeit können gesehen
werden:
1. Die Etablierung einer qualitativ
hochwertigen Forstausbildung vom
Forstwirt bis zum Hochschulabsolventen. Ein wesentlicher Baustein für
die Försterausbildung war die Anerkennung des gehobenen Forstdienstes als technischer Dienst mit
der Klage vor dem Bayer. Verfassungsgerichtshof. Dies hat damals
die externe Hochschulausbildung
BDFaktuell 10•2016
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gefestigt und eine gerechte Bezahlung der Förster mit besseren Aufstiegschancen bewirkt. Ebenso ist
dies der Grundstein der beruflichen
Durchlässigkeit geworden.
2. In den Forstreformen im Jahr 1995
und besonders im Jahr 2003 führte die Arbeit des BDF zum „Abfedern“ der Beschlusslage:
앫 Eine Privatisierung des Staatswaldes in Form einer AG wurde verhindert.
앫 Arbeitsplätze für junge Forstleute (3./4. QE) wurden im öffentlichen Dienst gehalten, im
privaten Bereich neu ausgebracht.
앫 Das Revierprinzip, mit begrenzter Teilfunktionalisierung, hat
weiter Bestand.
앫 Die Anzahl von 41 Forstbetrieben und 370 Revieren im
Staatswald wurde gesichert.
앫 Das Aufgabenspektrum in der
Forstverwaltung wie die gemeinwohlorientierte Beratung der
Waldbesitzer, die Waldpädagogik sowie die BL/BA in KW
konnten bisher erhalten werden,
ebenso eine „eigenständige“
Forstabteilung im Ministerium.
앫 Sozialverträgliche Lösungen bei
der Umsetzung der Forstreform
wurden für alle Betroffenen erarbeitet. Die Revierleiter blieben
i. d. R. in ihrer Funktion ohne
eine Neubewerbung.
앫 Es ist, trotz aller schwierigen
Herausforderungen, gelungen,
einen schlagkräftigen Forstbetrieb (BaySF) und eine wieder
gestärkte Forstverwaltung zu
entwickeln sowie forstliche Zusammenschlüsse zu stärken.
3. Der BDF-Landesverband Bayern
ist ein anerkannter Gesprächspartner in der Politik, wir werden
als Experten angefragt. Unsere
Mitgliederzahl weist, im Gegensatz zu vielen Landesverbänden,
den höchsten Stand seit Bestehen auf, dies trotz massiven Personalabbaus. Die jungen forstlichen Angestellten sind integriert,
die Tarifsparte befindet sich im
Aufwind. Letztlich ist nach über
40 Jahren die „Wiedervereinigung“ mit den „höheren“ Kollegen, für manche noch sehr zögerlich, geglückt. Kurzum, der BDF
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LV-Bayern ist ein starker Berufsverband im Land und im Bund.
Was wären deine größten Wünsche an die Politik, an die Verantwortlichen in Betrieb und Verwaltung, an den BDF und an seine
Mitglieder?
Mein Wunsch an die politisch Verantwortlichen ist das Erkennen der
Notwendigkeit und des Wertes einer
naturnahen Waldbewirtschaftung mit
einem gelebten Waldnaturschutz für
die Daseinsfürsorge, das Gemeinwohl, die Volkswirtschaft, das Volksvermögen und die Heimat „Bayern“.
Dies bedingt gut ausgebildetes
Forstpersonal in allen Funktionen, besonders auf der Fläche. Der gravierende Personalabbau der letzten 30
Jahre im öffentlichen Wald ist endlich
zu stoppen.

Dem Verband BDF muss es gelingen, die Geschlossenheit der Forstleute zu erhalten, um nicht wieder in
Interessengruppen zu zerfallen.
Junge Kollegen müssen bereit
sein, aktiv ihre Zukunft über ihren Verband mitzugestalten.
Die Netzwerkarbeit ist weiter auszubauen, der Draht zu den politischen Entscheidungsträgern muss
gespannt bleiben. Allianzen und Partner sind zu suchen, um die Schlagkraft weiter zu erhöhen. Der Dialog
mit den Umweltverbänden und der
Öffentlichkeit ist nötiger denn je. Für
die Verbandsführung bedeutet dies
Geschick und intensive Arbeit nach
innen und außen. Die klugen Köpfe
hierfür hat der BDF.
Unsere Mitglieder müssen den
Verband stützen, die Arbeit anerken-

Mit Ministerpräsident Horst Seehofer (2. v. l.) führte Gunther Hahner (Mitte) mehrere Gespräche.
Nur teilweise auf dem Bild (l.): Innenstaatssekretär MdL Gerhard Eck

Den Verantwortlichen in Betrieb
und Verwaltung muss die forstliche
Nachhaltigkeit in allen Dimensionen
Richtschnur für ihr Handeln sein.
Vorhandene Standards der Ausbildung und einer naturnahen Waldbewirtschaftung sind zu halten und
auf der Fläche umzusetzen.
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind in der Tat das größte Kapital. Diese Mitarbeiter sind in die Entscheidungen
mit einzubinden. Der Umgang muss offen und ehrlich sein, nur so können auch
Ziele verstanden und umgesetzt werden.
Es muss eine gerechte Entlohnung geben, und das Arbeitspensum muss zu
bewältigen sein. Betrieb und Verwaltung
müssen sich wieder mehr verzahnen, um
Fehlentwicklungen und Wissensverluste
zu vermeiden.

nen und sich möglichst aktiv einbringen. Wir müssen den Zusammenhalt,
trotz unterschiedlichem Status und
unterschiedlicher Funktionen, pflegen
– nur gemeinsam bleiben wir stark.
Wir müssen unserem Berufsethos,
dem Wald verpflichtet bleiben und unseren Berufsstolz wie unsere Berufsfreude wieder zeigen. Dies klingt zwar
etwas pathetisch zum Schluss – zumindest ist dies eine Wunschvorstellung eines scheidenden Vorsitzenden
in einer leider zunehmend kritischen
forstlichen Welt.
Mein Dank gilt besonders meinen
Vorgängern, allen aktiven Weggefährten im BDF auf dieser langen, oft steinigen Strecke und natürlich meiner
Familie – wo es gelungen ist, die Tradition wieder weiterzureichen. 왎
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Ingeborg Hahner gibt nach 23 Jahren
die Geschäftsstelle ab
Die großen Erfolge von Gunther
Hahner wären ohne die Unterstützung
durch seine Frau, Ingeborg Hahner, nie
möglich gewesen. Zum einen leitete
sie seit 23 Jahren die Geschäftsstelle
des BDF Bayern. Mit hoher Zuverlässigkeit, großer Erfahrung, umfassendem Personen- und „Forst“-Wissen
sowie großem Engagement war sie die
Idealbesetzung für diese wichtige Position. Arbeit zu „ungünstigen Zeiten“,
also abends, an Wochenenden wie
auch an Feiertagen, war nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Wenn
Gunther nach einem langen Arbeitstag
nach Hause kam, mussten oft noch
bis tief in die Nacht hinein wichtige Vorgänge besprochen und Schreiben erstellt und versandt werden.
Der Einsatz von Ingeborg Hahner
ist beispiellos und alles andere als
selbstverständlich. Sie trat zwar nie in
den Vordergrund, war aber die „gute

Seele“ des BDF Bayern. Funktioniert
die Geschäftsstelle reibungslos, dann
findet das oft kaum Beachtung. Gerade deshalb verdient Frau Hahner
unsere Beachtung, denn sie hat ihre
Arbeit so zuverlässig und mit großer
Genauigkeit erledigt, dass nach ihrer
langen Arbeit für den BDF keine ungelösten Probleme im Büro zurückbleiben. Das muss erst einmal jemand schaffen!
Zum Zweiten war Frau Hahner die
große moralische Stütze für Gunther
Hahner. Sie hat ihm den Rücken freigehalten. In den schwierigen Zeiten
dominierten der BDF und die Probleme der Forstleute das Familienleben
in einem Maße, wie es nur wenige
Frauen toleriert und noch weniger unterstützt hätten.
Der BDF Bayern möchte daher
Ihnen, liebe Frau Hahner, den größten
Dank aussprechen für Ihren un-

glaublichen Einsatz für den BDF
und die Forstleute. Sie sind und

Der BDF Bayern bedankt sich bei Ingeborg Hahner (Mitte) für ihren
unglaublichen Einsatz für den BDF, die Geschäftsstelle und die Forstleute

waren für den BDF wirklich unersetzlich! 왎

Bernd Lauterbach bewirbt sich
um die Nachfolge von Gunther Hahner
Um die Nachfolge von Gunther
Hahner als Landesvorsitzendem bewirbt sich Bernd Lauterbach, Revierleiter am Forstbetrieb Coburg (Forstund Domänenamt) der BaySF. Da
einige Mitglieder Bernd Lauterbach
nicht kennen, wollen wir ihn für die
Wahl am 24.10. in Fürth vorstellen.

dem Studium der Forstwirtschaft in
Weihenstephan begann.

Bernd Lauterbach:
Ich wurde 1961 in Hassenberg,
Landkreis Coburg, geboren, dem Ort,
in dem ich heute mit meiner Frau und
den vier Kindern lebe, das Forstrevier
Hassenberg bewirtschafte und in
dem meine Vorfahren seit dem 17.
Jahrhundert immer wieder als Waldaufseher und Förster tätig waren.
Nach dem Besuch des Arnold-Gymnasiums lernte ich erst mal bei Siemens in Neustadt bei Coburg, Erlangen und Hamburg den Beruf des
Industriekaufmanns, bevor ich mit

Bernd Lauterbach stellt sich zur Wahl als
neuer Landesvorsitzender des BDF Bayern.
Wir bitten unsere Mitglieder, ihn tatkräftig zu
unterstützen

In dieser Zeit engagierte ich mich
als Jugendleiter in der Evangelischen
Jugend meiner Gemeinde und wurde
als Vertreter auf die Landesebene gewählt, wo ich Mitglied der geschäftsführenden Landesjugendkammer und
Vertreter der Evangelischen Jugend
im Bayerischen Jugendring wurde. In
dieser Funktion war ich bereits verbandspolitisch tätig und nahm an verschiedenen Verhandlungen mit Landtagsabgeordneten um den Haushalt
des BJR teil. Mein Hauptanliegen war
die Bewahrung der Schöpfung, und
so lag das Lernen der Nachhaltigkeit
sehr nahe.
Während des Studiums absolvierte ich Praktika bei den Betrieben der
Familien Freiherr von Cramer-Klett,
Mitwitz, Freiherr von Rotenhan, Rentweinsdorf und zusätzlich im Staatsforst der USA am Lake Michigan.
Daneben war ich eine Periode Vorsitzender des Studentischen KonBDFaktuell 10•2016
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vents an der FH Weihenstephan und
setzte mich für eine bessere Mittelausstattung der Fachhochschulen und
das Promotionsrecht ihrer Absolventen ein. Dabei fanden auch Gespräche
mit dem Staatsekretär Dr. Goppel im
Bayerischen Rundfunk statt. Die Anwärterzeit verbrachte ich in Maitenbeth und in Kreuth, und im Anschluss
übernahm ich die Forstdienststelle
Mönchröden II am Forstamt Neustadt
bei Coburg.
Seit 1996 vertrete ich als Personalratsvorsitzender die Interessen der Beschäftigten am Forstamt in Neustadt,
später am Forst- und Domänenamt
Coburg, und seit 20 Jahren bin ich
Fraktionsvorsitzender im Kreistag zu
Coburg. Dabei setze ich mich stark für
die Verwendung von Holz im Bau und
in öffentlichen Heizanlagen ein. Als privater Waldbesitzer bin ich Mitglied in
den WBVs Coburg und Kronach.
Mit der Forstreform, in der der
Forstbetrieb Coburg letztendlich erhalten blieb, wurde ich Servicestellenleiter und kaufte im Rahmen des
Staatsvertrages weitere Flächen für
das Forst- und Domänenamt an.

Mit der Schaffung der Betriebsgemeinschaft Coburg-Rothenkirchen
wechselte ich wieder ins Revier und
übernahm zusätzlich zum Flächenerwerb die Ausbilderfunktion, weil mir
auch die personelle Nachhaltigkeit am
Herzen liegt.
Ich erlebe es, dass der einzelne
Förster vor Ort sehr wichtig ist und
geschätzt wird, aber die Entscheidungen ums Personal in den politischen Gremien auf höherer Ebene
gefällt werden.
Deshalb engagiere ich mich mittlerweile als Bezirksvorsitzender des
BDF auf Oberfrankenebene. Ich bin
bereit, Verantwortung für den BDF,
den Wald und die Forstleute auch auf
Landesebene zu übernehmen, wobei
die Fußstapfen von Gunther Hahner
gewaltig sind. Er hat mir aber im vergangenen Jahr bei vielen Gelegenheiten die Möglichkeit gegeben, mich
mit der Arbeit des Landesvorsitzenden zu beschäftigen und ihn bei manchen Terminen zu vertreten. Außerdem war ich an Gesprächen im
Landtag, am Ministerium und bei Verbänden beteiligt.

Für mich ist der BDF die wichtige
Klammer, die nach der Forstreform
die Interessen der Förster in der Verwaltung und der BaySF bündelt, damit wir mit einer stärkeren Stimme
sprechen können. Nur dadurch können wir es schaffen, als kompetenter
Gesprächspartner für die Belange
des Waldes wahrgenommen zu werden. Als stellvertretender GPR-Vorsitzender suche ich die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit der BaySF und
im HPR in Zusammenarbeit mit Klaus
Wagner und Tobias Büchner das
Gleiche in der Forstverwaltung zum
Wohle der Beschäftigten.
Weil ich als Staatswaldförster zwar
die Kollegen aus der Verwaltung an
der Jagd beteilige, aber sonst zu wenig Einblick in die Abläufe und Rahmenbedingungen der Forstverwaltung
habe, werde ich zwei Wochen am Ministerium hospitieren. Ich sehe mich
als Teamspieler, weil die Forstleute nur
gemeinsam mehr erreichen können. 왎
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43
bdf.bayern@t-online.de

HESSEN

Rechtsschutz des BDF Hessen:
Erteilung eines vorläufigen Jagdscheins
Die Untere Jagdbehörde des Landkreises Kassel hatte einem Revierleiter
eines nordhessischen Forstamtes im
Februar 2016 bei seinem Besuch und
der Vorlage sämtlicher notwendiger persönlicher Unterlagen die Verlängerung
seines Jagdscheins zum 01.04.2016
mit der Begründung verweigert, die
Überprüfung der Zuverlässigkeit und
Eignung nehme nach den neuen Vorgaben von Innen-und Umweltministerium
zu den Rückläufen an die Unteren Jagdbehörden 3–4 Monate in Anspruch: Somit werde zum 01.04.2016 dem betroffenen Revierleiter kein Jagdschein erteilt
werden können.
Nachdem durch den BDF der vom
Revierleiter beantragte Rechtsschutz
gewährt wurde und die DBB-Justiziarin den Landkreis Kassel mit allen ge-
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botenen Sachargumenten zur fristgerechten Verlängerung des Jagdscheins
aufforderte, lehnte die UJB Landkreis
Kassel weiterhin die Verlängerung des
Jagdscheins ab.
Hieraufhin beantragte der BDF/
DBB eine einstweilige Anordnung zur
Erteilung eines vorläufigen Jagdscheins
beim VG Kassel.
In seinem Beschluss vom 11.04.2016
(AZ: 2L 511/16.KS) bestätigte das VG
Kassel die Rechtsauffassung des BDF/
DBB Hessen und verpflichtete die UJB
LK Kassel zur Verlängerung des Jagdscheins.
Maßgebliche Gründe für diese
Anordnung sah das VG Kassel in der
Dienstpflicht des Revierleiters zur
Jagdausübung in der Staatlichen
Regiejagd des Landes Hessen. Damit

verbunden sei auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung und Wahrung des Tierschutzes (z. B. bei Wildunfällen) sowie Amtshilfe. Auch für das Führen
von dienstlich geführten Jagdhunden
auf Prüfungen sei ein Jagdschein erforderlich. Zusätzlich ergeben sich für
den Revierleiter erhebliche Schwierigkeiten bei der Aufbewahrung von
Waffen und Munition ohne gültigen
Jagdschein.
Außerdem hatten sich bislang keinerlei Anhaltspunkte für das Fehlen

TERMINE
06.10.2016 Landgasthaus „Kupferschmiede“, Schotten-Rainrod: mitgliederoffene Vorstandssitzung
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der Zuverlässigkeit oder der persönlichen Eignung ergeben.
Die mit der weiteren Versagung
des Jagdscheins verbundenen Nachteile beurteilt das VG insbesondere
angesichts der mehr als 4 Monate
dauernden, sachlich nicht begründeten verzögerten Bearbeitung der Stellungnahmen durch die zuständige
Polizeibehörde als unverhältnismäßig.
Gegen diesen Beschluss legte die
UJB LK Kassel am 26.04.16 noch
fristgerecht Widerspruch/Beschwerde beim Hess. VGH in Kassel ein.
Die UJB begründete ihren Widerspruch im Wesentlichen mit der nicht
im Jagdrecht vorgesehenen vorläufigen
Jagdscheinerteilung und der Möglichkeit
eines Forstamtes, seinen Geschäfts-und
Verteilungsplan für die Bediensteten
dann entsprechend anzupassen. Daraufhin bot der 4. Senat auf der bisher
wiederholt durch die UJB abgelehnten
Mediation (nach inzwischen erteiltem
3-Jahres-Jagdschein vom 18.04.16 für

den betroffenen Revierleiter) Antragsteller und Antragsgegner die Einstellung
des Verfahrens an. Der BDF/DBB Hessen stimmte diesem Vorschlag zu, die
UJB LK Kassel nur bei Kostenentscheid
zulasten des BDF.
Dieser Forderung widersprach die
DBB-Justiziarin und es erging am
15.07.16 der Beschluss des VGH mit
der Einstellung des Verfahrens. Die
Kosten des gesamten Verfahrens hat
die UJB LK Kassel zu tragen. Der
Streitwert wurde auf 8.000,– Euro
festgesetzt.
Der Beschluss des VG Kassel
wurde nun für wirkungslos erklärt, da
der Revierleiter am 18.04.16 den beantragten 3-Jahres-Jagdschein nach
der abgeschlossenen Regelüberprüfung erhalten hatte.
Gleichwohl stellt der VGH fest,
dass in einem weiteren Beschwerdeverfahren der BDF/DBB gesiegt hätte,
da die Ausführungen des VG Kassel
sich als „begründet erwiesen hätten“.

Der Beschluss des VGH ist unanfechtbar (AZ: VGH-4. Senat 4 B 960/16).
Diese Rechtsauffassung kann nach
Auffassung des BDF und des DBB als
Präzedenzfall gewertet werden. Dem-

WUSSTEN SIE …
dass nach einer aktuellen Umfrage unter Studenten für 63
Prozent die Jobsicherheit das wichtigste Kriterium bei der
Arbeitgeberwahl ist, gefolgt von Aufstiegschancen, Betriebsklima, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gehalt?

nach kann sich jede/-r Bedienstete mit
Pflicht zur Jagdausübung (auch Berufsjäger und Revierpächter) bei entsprechenden Problemen zur Jagdscheinerteilung auf die vorgenannten
Beschlüsse berufen. 왎 Martin Menke
Rechtsschutzbeauftragter des
BDF-Hessen
Landesgeschäftsstelle
Tel.: (0 66 31) 70 82 60
info@bdf-hessen.de

BUCHTIPP: Waldgräser – Der Bestimmungsführer
Im Vergleich zu den Wiesengräsern führen die Waldgräser im wahrsten Sinne
des Wortes ein „Schattendasein“: Während die einen als
Grünland und Steppe Landschaften prägen und weltweit als wichtigste Nahrungs- und Futterpflanzen
dienen, werden die anderen kaum
wahrgenommen. Forstpraktiker wissen jedoch seit Langem um die Bedeutung der Waldgräser. Gemeinsam
mit anderen Bodenpflanzen liefern sie
wertvolle Hinweise auf Standorteigenschaften. Die Kenntnis dieser Pflanzen ist für alle, die sich intensiv mit
dem Wald beschäftigen, von großem
Nutzen. „Waldgräser“ richtet sich
daher an alle Forstleute, Standort-

kundler, an Studierende
der Forstwissenschaften,
Biologie und Landschaftsökologie sowie an Pflanzenfreunde, Naturliebhaber
und interessierte Waldspaziergänger. Das neue Bestimmungsbuch „Waldgräser“ hat zwei Vorgänger.
Vor einem Dreivierteljahrhundert
wurden die „Waldgräser“ von Herbert Hesmer und Jürgen Meyer unter Mitarbeit von Elisabeth von
Gaisberg vom Schaper-Verlag (Hannover) veröffentlicht. Dieser Feldführer eröffnete einem breiten Nutzerkreis durch Fotos der ganzen
Pflanze und wesentlicher Merkmale
das Erkennen der wichtigsten Gräser, Seggen und Binsengewächse.

Achtzehn Jahre nach der vierten
und letzten Auflage hat Norbert
Bartsch 1987 eine Neubearbeitung
des Buches ebenfalls im SchaperVerlag herausgebracht, von der
1994 eine zweite Auflag erschien.
Mehr als 20 Jahre später liegt nun
ein neues Bestimmungsbuch für die
grasartigen Pflanzen im Wald aktualisiert und in einer zeitgemäßen
Ausstattung vor.
(rh)

v. Christine Rapp und Norbert
Bartsch, 268 Seiten, rund 500
Farbfotos und Zeichnungen,
Flexibroschur, 13,8 x 21 cm, 632 g,
€ 39,90, ISBN: 978-3-258-07957-8,
Haupt-Verlag, CH-3012 Bern,
www.haupt.ch, ©2016.

Wald ist Zukunft
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

Bleibt alles beim Alten? –
Wald und Forstwirtschaft nach der Landtagswahl
Die Würfel sind gefallen. Ein Teil der
Wähler Mecklenburg-Vorpommerns
hat sich einen neuen Landtag gewählt.
Die Ergebnisse sind in den Medien ausgewertet worden. Staatsbürger(kund)lich mag man feststellen können, dass
die großen Parteien insgesamt Verluste

ZUR INFO:
Den für Mitte Oktober geplanten Landesverbandstag verschieben wir auf 2017! Mit unserem Termin waren wir einfach
noch zu früh. Die Politiker und deren Gremien müssen sich
erst wieder „finden“. Zum Erscheinungstermin dieses Heftes
werden wir zumindest wissen, ob in Schwerin alles beim Alten bleibt und ob es dort strukturell die Aussicht auf die Stärkung der Stellung des Waldes gibt. Das Wort dazu wurde von
uns auch nach der Wahl ganz aktuell noch mal deutlich und
konkret erhoben.
Zudem wünschen wir uns dringend, dass auch so schnell wie
möglich in Malchin die Vorstandsfrage geklärt wird. Dann laden wir rechtzeitig alle „Spitzen“ ein und organisieren auch
das längst fällige BDF-Landesverbandstreffen für alle Mitglieder. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben und in die
arbeitsärmere Zeit gelegt. Wann war das gleich noch …? pr

zu verzeichnen hatten. Das überfällige
Aus der NPD im Landtag und der Einstieg der AfD auf dem Niveau von
Platz 2 sind wohl keine völlig gegenläufigen Ergebnisse – im Gegenteil. Vielleicht auf Landesebene mehr ein Protestergebnis als Programmatik, auf
Bundesebene wird es bei dieser Partei
aktuell wortwörtlich „völkisch“ – gruselig. Auch der vergleichbar noch hohe
Wert der SPD täuscht nicht darüber
hinweg, dass die demokratischen Verhältnisse „kritischer“ sind denn je. Die
Antworten auf dieses Wahlergebnis

wird nicht nur die neue Regierung finden müssen.
Was bedeutet dies für den Wald
und seine Nutzungen oder Nichtnutzungen? Mit Blick auf die aktuell erwartete Regierungsbildung in Fortsetzung der Koalition aus SPD und CDU
kommt man vielleicht zu dem Schluss,
dass (wie in Mecklenburg-Vorpommern üblich) alles beim Alten bleibt.
Personalien wollen wir zum Redaktionsschluss nicht vorgreifen. Zu bewahren gibt es für uns Forstleute stets
sehr viel. Wir sind nicht nur mit der
Landesforst, sondern auch mit dem
Landeswaldprogramm auf einem guten Weg. Mit den alten und ggf. neuen
Politikern werden wir uns dafür einsetzen, diesen Weg fortzusetzen bzw. die
Potenziale des Waldes in seinen vielfältigen Nutzungen anzupacken, den
Wald dabei zu schützen und zu mehren. Dafür brauchen wir auch Veränderungen, aber eben auf der Basis
dessen, was wir bis heute gut gestaltet haben. Wir Forstleute sollten dabei
– auch mit Blick auf das Wahlergebnis
– schauen, wie wir uns so einbringen
können, dass der Wald auf breiter
Ebene die gesellschaftlichen Bedürfnisse achtet und befriedigen hilft. Kann
dies ein Beitrag dazu sein, nationalistischen Kräften keinen Raum für populistische Aktivitäten zu bieten? Wir sind
wirtschaftlich und sozial sehr leistungsfähig, und dies über das Viertel

Besuchen Sie
den Küstenwald Usedom
auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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Landesfläche hinaus, auf dem Wald
wächst. Dafür brauchen wir solide
Rahmenbedingungen, auch politisch.
Engagieren wir uns also auch dort!
Wald ist etwas sehr Solides, ihn
solide zu nutzen ist unsere Sache –
und dies verstehen wir seit Langem
über das Holz und das Wild hinaus.
Beim Holz erleben wir immer wieder
Engpässe, aktuell besonders im Absatz von Laub-Industrieholz. Bei vielen
anderen Wirkungen und direkten Leistungen des Waldes wird die gesellschaftliche Nachfrage weiter steigen,
auch neue Bedarfe werden zu gestalten sein. Stellen wir uns als Berufsverband an die Seite verantwortungsvoller und kreativer Politiker, und wenn es
sein muss, auch ganz nach vorn. In
den nächsten Wochen werden wir uns
politisch wieder neu „anmelden“ und
als konstruktive Gesprächspartner positionieren. Beim BDF bleibt in dieser
Hinsicht wirklich alles beim Alten. Wir
sind offen für Gutes, gesprächsbereit,
kritisch und fair. Wald und Gesellschaft
sind unsere Sache, beides zusammenzubringen, ist unser Anliegen! 왎
Die Landesleitung
Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow
Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384
www.bdf-online.de
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NIEDERSACHSEN

Mandatsträger- und Klausurtagung
in Hermannsburg
Am 29. und 30. August fand das
Treffen der Mandatsträger des BDFLandesverbandes Niedersachsen im
Evangelischen Bildungszentrum in Hermannsburg statt. Die Tagesordnung
des zweitägigen Treffens sah neben
dem Entwurf einer neuen Satzung

Tagung stattfinden. Trotz der mitunter
weiten Anreise der in ganz Niedersachsen beschäftigten Teilnehmer und des
trüben Wetters war die Stimmung heiter. Nach einer kurzen Begrüßung und
der obligatorischen Tasse Kaffee konnte pünktlich der erste Tagesordnungspunkt angegangen werden.

Anpassung der Struktur
an veränderte
Rahmenbedingungen …

Unter freiem Himmel, im Schatten einer Eiche, lässt es sich angeregt
diskutieren

auch die Planung des bevorstehenden
Landesverbandstages vor. Weiterhin
gab es in zwei Workshops einen interessanten Austausch über die zweite
Mitarbeiterbefragung der Niedersächsischen Landesforsten (NLF) sowie die
weitere Entwicklung im Bereich der Privatwaldbetreuung durch die Landwirtschaftskammer (LWK).
Am Montagmorgen des 29. August
trafen die Mandatsträger des BDFLandesverbandes Niedersachsen im
Evangelischen Bildungszentrum in Hermannsburg ein. Wie bereits im Jahr
zuvor sollte hier, ruhig gelegen inmitten
der Lüneburger Heide, eine zweitägige

Ehrungen
Der Landesvorstand gratuliert
und dankt für …
60 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Ernst Beushausen, Hattdorf
(Eintritt 1.10.1956)
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Nicht weniger als die Strukturveränderung des Landesverbandes,
seiner Gremien und der Beschlusskompetenzen war auf der Agenda
angesetzt. Bereits seit längerer Zeit
beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe intensiv mit diesem Thema. Unter der
Leitung von Jörg Hagemann wurden
die bisherigen Ergebnisse vorgestellt.
Mit großer Beteiligung der Anwesenden wurde über einen Satzungsentwurf, der in Zusammenarbeit mit einem
Juristen des DBB ausgearbeitet wurde,
ausgiebig beraten. Hier konnten vor allem Kollegen mit langjähriger Berufsverbandserfahrung wertvolle Beiträge
leisten und den vorgeschlagenen Satzungsentwurf sinnvoll ergänzen. Die
Satzung stellt die Grundlage des Berufsverbandes dar, sodass die neue
Satzung auch als neues Fundament für
die Arbeit im Berufsverband gesehen
werden kann. Vor allem die direkte Einbindung der Mitglieder bei Entscheidungen des Verbandes und mehr fachlicher Bezug durch die Einberufung
ständiger Ausschüsse sind unter anderem Bestandteile des Satzungsentwurfs. Weiterhin sieht der Entwurf eine
Veränderung in der Verbandsstruktur
vor, was eine Änderung der Zusammensetzung des geschäftsführenden
und erweiterten Vorstandes zur Folge
hat. Die Bedeutung und Tragweite einer neuen Verbandssatzung spornte
zur Mitarbeit an, sodass der Tagesordnungspunkt mit einem fertigen Satzungsentwurf abgeschlossen werden
konnte.

Ohne Moos nichts los …
Als Nächstes wurden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Finanzen durch
ihren Vorsitzenden Hermann Drees
vorgestellt. Auch hier sollte es um
eine wesentliche Veränderung gehen.
Nachdem die letzte Anpassung der
Mitgliedsbeiträge auf das letzte Jahrtausend datiert werden kann, sollte
auch hier frischer Wind einkehren. Der
durch die Arbeitsgruppe ausgearbeitete Vorschlag für die neuen Mitgliedsbeiträge ist auch eine Reaktion auf die
veränderte Ausgabensituation des
Verbandes. Durch die vermehrte aktive
Beteiligung des Landesverbandes an
Arbeitskreisen und Gremien entstehen
auch Kosten, die von einem Berufsverband nur durch Mitgliedsbeiträge abgefedert werden können. Durch die
Anpassung der Beitragsgruppen, wobei auch die steigende Anzahl tarifbeschäftigter Förster/-innen und deren
Eingruppierung berücksichtigt wurde,
halten sich die Mehrkosten für die einzelnen Mitglieder aber stark in Grenzen. Das geringe Beitragsniveau des
BDF wird beibehalten und vor allem
durch ehrenamtliche Mitarbeit ermöglicht.
Glücklicherweise gab es für die
Teilnehmer nicht nur schwere Kost in
Form von juristischen Feinheiten in Verbandssatzungen und Finanzen, sondern auch leichtere Kost in Form eines
ordentlichen Mittagessens. Gut gestärkt durch die Mahlzeit konnte die
Arbeit nach der Mittagspause wieder
aufgenommen werden.

Aktive Mitarbeit ist gefragt …
Bereits kurz vor der Mittagspause
wurde der nächste Tagesordnungspunkt eingeläutet. Die in dem Satzungsentwurf vorgesehenen Ausschüsse,
Arbeitsgruppen und Regionalverbände
standen auf der Agenda. Diese galt es
nun mit Leben zu füllen. Dazu wurden
unter anderem Personen vorgeschlagen, die sich als Mitglieder oder Vorsit-
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zende in die Arbeitsgruppen einbringen
könnten. Endgültig gewählt werden diese Strukturen jedoch erst auf dem
Landesverbandstag im nächsten Jahr.
Für die Einbringung von Mitgliedern, in
welcher Form auch immer, ist der Verband natürlich dankbar, da nur durch
aktive Mitglieder eine gute Berufsverbandsarbeit möglich ist.
Im Folgenden wurde die Gruppe
aufgeteilt, um die jeweils spezifischen
Themen Mitarbeiterbefragung der
NLF und Privatwaldbetreuung durch
die LWK zu behandeln. Dazu versammelten sich die Teilnehmer aus dem
Bereich Landwirtschaftskammer und
Privatwaldbetreuung, um eine Stellungnahme zur Überarbeitung des
Landwirtschaftskammergesetzes zu
erarbeiten. Ein durchaus brisantes
Thema, da die gesamte Betreuungssituation in Niedersachsen derzeit für
alle Beteiligten viele Fragen aufwirft.

Zwei Verwaltungen –
zwei Gruppen…
Zeitgleich befassten sich die Anwesenden, die bei den NLF beschäftigt sind, mit den Ergebnissen der
zweiten Mitarbeiterbefragung der
NLF. Da die Ergebnisse mit denen
aus der ersten Mitarbeiterbefragung
vor rund 4 Jahren verglichen werden
können, wurden sie kritisch unter die
Lupe genommen. Besonders die von
vielen Mitarbeitern als zu hoch wahrgenommene Arbeitsbelastung gibt

aus Sicht eines Berufsverbandes Anlass zur Sorge. Auch die Vorbildfunktion einiger Vorgesetzter und die
Lohngerechtigkeit sind Punkte, bei
denen viele Beschäftigte noch Potenzial für Verbesserungen sehen. Positiv
bewertet wurde jedoch die Identifikation mit dem eigenen Beruf. Dies gibt
auch für die Arbeit des Berufsverbandes wichtige Hinweise und Impulse.
Ein ganz ähnliches Meinungsbild
kam bei einem Brainstorming der anwesenden Mitglieder zustande. Oftmals passen die betrieblichen Ziele
und Vorgaben nicht zum erlebten Arbeitsalltag. Die Gründe dafür können
vielfältig sein. Einigkeit herrschte jedoch darüber, dass eine ungünstige
Flächenstruktur und die mangelnde
Präsenz auf der Fläche diesen Umstand begünstigen. Auch ist die öffentliche Wahrnehmung der Arbeit
oftmals weniger positiv, als es sich
viele Kollegen wünschen.
Mit der Vorstellung der Ergebnisse
aus den beiden Arbeitsgruppen sollte
das Programm des ersten Tages enden. Der für den Abend vorgesehene
und von den Anwesenden mit Spannung erwartete forstpolitische Gesprächsabend fiel leider aus. Der forstpolitische Sprecher der Landtagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen, der als
Gesprächspartner an diesem Abend
eingeladen war, hatte kurzfristig aus
gesundheitlichen Gründen abgesagt.
Stattdessen fand ein Meinungsaustausch zwischen den Teilnehmern statt.

Bei bestem spätsommerlichem Wetter
läuteten einige Teilnehmer den gemütlichen Teil mit einem Spaziergang in der
blühenden Heide ein.

Der Landesverbandstag 2017
wirft seine Schatten voraus …
Für den nächsten Tag war die Planung des bevorstehenden Landesverbandstages 2017 angesetzt. Dazu wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, die
sich einerseits mit dessen Inhalt und
andererseits mit dem äußeren Rahmen
befassten. Dabei traten ungewöhnlich
kreative Leistungen zutage, die neben
sachlichen Ideen die Arbeitsgruppen
bereicherten. Eine entsprechende Einladung zum Landesverbandstag wird
mit Beginn des nächsten Jahres an die
Mitglieder versandt. Natürlich sind auch
Nichtmitglieder wieder herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Alles in allem war die Tagung aus
Sicht der Teilnehmer ein voller Erfolg.
Wichtige Weichen wurden gestellt
und Ideen für die weitere Verbandsarbeit gesammelt. Bei aller Produktivität
kam aber auch das Kollegiale und
Menschliche nicht zu kurz. Schließlich lebt ein Berufsverband auch von
dem Miteinander seiner Mitglieder. 왎
LP
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874
bdf.niedersachsen@bdf-online.de
www.bdf-nds.de

LEISTUNG AUF ALLEN JAGDLICHEN DISTANZEN

Blei- und splitterfreies Geschoss
Kupferlegierung mit Polymerspitze
Zuverlässige, rapide Aufpilzung
>99 % Restgewicht Minimale Wildbretentwertung Exzellente Tiefenwirkung
Pﬂegeleichte Laufreinigung durch nicht
nickelplattierte Geschossoberﬂäche

SICHERE AUFPILZUNG
AUF 100 UND 300 METER ENTFERNUNG
IM BALLISTISCHEN SEIFENBLOCK

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND: HELMUT HOFMANN GMBH, SCHEINBERGWEG 6–8, 97638 MELLRICHSTADT, TEL. +49 (0)9776 606-0, FAX -21, INFO@HELMUTHOFMANN.DE, WWW.HELMUTHOFMANN.DE
ERHÄLTLICH ÜBER DEN GUTEN FACHHANDEL. ABGABE WAFFEN UND MUNITION NUR AN INHABER EINER ERWERBSERLAUBNIS. SOLANGE VORRAT REICHT. SATZFEHLER, IRRTÜMER VORBEHALTEN.
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BDF-Stellungnahme zur Novelle
des neuen Kammergesetzes
Gesetzliche Verankerung
der Privatwaldbetreuung im
LWK-Gesetz
Die Privatwaldbetreuung über die
Landwirtschaftskammer genießt große
Akzeptanz beim Waldbesitz, ist kosteneffizient und wird über die Landesgrenzen hinaus als vorbildlich angesehen.
Dieses Modell besticht durch die Kombination von weitgehend unentgeltlicher
Beratung mit bezahlbaren Dienstleistungsangeboten „aus einer Hand“ und
sollte daher grundsätzlich beibehalten
und weiterentwickelt werden. Hierzu
gehört unseres Erachtens, dass diese
Aufgabe explizit im LWK-Gesetz verankert bleibt. Die Streichung dieser Aufgabe im Gesetzesentwurf führte bereits zu
massiver Verunsicherung bei den Forstleuten der Landwirtschaftskammer, und
auch der Verweis auf gesetzliche Regelungen andernorts führt hier nicht zu
einem Vertrauensgewinn!

Die weitaus meisten Waldbesitzer in
Niedersachen sind Kleinwaldbesitzer
mit begrenzten fachlichen Kenntnissen
und technischen Voraussetzungen für
die Waldbewirtschaftung. Eine intensive, öffentlich-rechtlich organisierte und
unabhängige Beratung ist der Schlüssel
für die Umsetzung waldpolitischer Ziele im Privatwald und ist somit im originären Interesse des Landes. Eine
Finanzierung dieses Beratungsaufwandes durch das Land sollte daher ebenfalls gesetzlich abgesichert werden.

Wahlen zur
Kammerversammlung
Der unvermindert fortschreitende
Strukturwandel in der Landwirtschaft
führt zu immer größeren Betrieben, die
aufgrund ihrer Professionalisierung und
Spezialisierung zunehmend landwirtschaftliche Beratungs- und Dienstleistungsangebote außerhalb der LWK

nachfragen. Ganz anders ist die Entwicklung im Bereich der Forstwirtschaft.
Die Anzahl der privaten Forstbetriebe,
i. d. R. Kleinwaldbesitzer, ist konstant
bis leicht steigend, die Waldbesitzer
sind immer weniger in der Lage, ihre
Betriebe eigenständig zu bewirtschaften, und sind daher auf das Betreuungsangebot der LWK angewiesen.
Vor diesem Hintergrund ist unseres
Erachtens eine stärkere Vertretung der
Waldbesitzer in der Kammerversammlung geboten. Gemäß § 7 Absatz 1 des
gültigen LWK-Gesetzes sind aber nur
Waldbesitzer mit einer Forstbetriebsfläche von mindestens 20 ha wahlberechtigt (wenn sie nicht gleichzeitig 2 ha Landwirtschaft haben). Das heißt, die große
Mehrheit der niedersächsischen Waldbesitzer (Durchschnittsgröße < 10 ha) ist
von der Wahl ausgeschlossen. Eine Absenkung der Mindestgröße für Forstbetriebe auf 2 ha (wie in der Landwirtschaft)
halten wir daher für angemessen. 왎 LV

NORDRHEIN-WESTFALEN

Stellenbewertung
für die Forstamtsleitungen
Ein mehr oder weniger lieb gewonnenes Problemfeld ist derzeit
wieder in der Diskussion.
Nachdem sämtliche Reviere und
viele weitere Dienstposten in einem
nicht unumstrittenen Prozess bewertet wurden, wird eine dazu analoge
Bewertung der Forstamtsleitungen
seit geraumer Zeit kontrovers diskutiert.
Alle Ansätze dazu wurden in der
Vergangenheit entweder als zu ungerecht oder zu harsch, als zu einfach

oder zu kompliziert, als zu umfangreich oder zu minimalistisch kritisiert
und abgelehnt.
Eine von einer guten Atmosphäre
geprägte Arbeitsgruppe aus Ministeriumsvertretenden und Hauptpersonalrat
nimmt sich zurzeit erneut des Themas
an. Ziel ist es, eine Stellenbewertung
anhand weniger und einfacher Kriterien
vorzunehmen und damit für Transparenz in den Entscheidungen zu sorgen.
Sollte diesmal eine Einigung gelingen, wäre damit ein großer Schritt

JAGDMUNITION
MIT BLEIFREIEN GESCHOSSEN
s in allen gängigen Kalibern erhältlich
s mit Reichenberg-HDB-Kupferjagdgeschossen
s verschiedene Geschosstypen-Konstruktionen
s Spitzenqualität, mit absoluter Präzision
s 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

nach vorne getan – und ein alter Konflikt beigelegt. 왎
FH

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
32
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Waldgebiet der Herzen in NRW –
urbane Wälder im Ruhrgebiet
Der Wald im Ruhrgebiet dient den
Menschen in der Metropole Ruhr als
Erholungsstätte, ist für Stadtklima,
Biotop- und Artenschutz, für Wasserund Bodenschutz, überhaupt für das
Gesicht der Städte von herausragender Bedeutung. Er ist eine Antwort
der Waldwirtschaft auf die Fragen, die
sich aus dem Strukturwandel im
Ruhrgebiet ergeben.
Im kommenden Jahr wird dieser
besonderen Bedeutung des Lebensraumes Wald mit der „Grünen Hauptstadt 2017“ Rechnung getragen. Die
Europäische Kommission hat der
Stadt Essen im Juni 2015 den Titel
„European Green Capital 2017“ verliehen. An der Ausgestaltung des abwechslungsreichen und nachhaltigen
Programmes für dieses Jahr ist die
Bürgerschaft im Rahmen von Teilhabe, Mitwirkung und Kooperation beteiligt.
Wald und Holz NRW arbeitet seit
zehn Jahren an der Entwicklung von
Industriebrachen zu neuen Landschaftsformen mit Mitteln der Sukzession und waldbaulichen Gestal-

„Tief im Westen, wo die Sonne versinkt, ist es besser, viel besser, als man denkt“ (Herbert Grönemeyer),
https://www.youtube.com/watch?v=Gtd9Bg9S85U

tung. Aus dem Nukleus der Zeche
„Rheinelbe“ in Gelsenkirchen entwickeln sich Projekte vor allem in der
Wald-Umweltbildung, die in der historisch bedingten Naturferne der bewohnenden Menschen für ein Stück
Naturfreude und Waldliebe sorgen.
Das „Waldgebiet des Jahres 2017“

werden die Ruhrgebietswälder wohl
nicht, aber im Herzen der Menschen
sind sie längst angekommen. 왎 UM
Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 23 94) 28 66 31
Telefax (0 23 94) 28 66 32
kontakt@bdf-nrw.de

RHEINLAND-PFALZ

Aus dem Landesvorstand
Im Durchschnitt alle zwei Monate
kommt der Landesvorstand zu Informationsaustausch, Beratungen und Beschlussfassungen zusammen. Ende
August wurden im Walderlebniszentrum
Soonwald u. a. folgende Themen behandelt:
앫 Der BDF ist in Gesprächen zur Erhöhung der Schlechtwege-/Mit-

앫

nahmeentschädigung. Wir fordern
endlich eine spürbare Erhöhung.
(Wir benötigen noch weitere Bilder
von beanspruchten Privat-Pkws im
dienstlichen Einsatz! Bitte an info@
bdf-rlp.de)
Die Jahreshauptversammlung wurde verschoben auf den 27.10.2016,
siehe nebenstehende Einladung.

Bitte sorgen Sie wieder für ein „volles Haus“!
앫 Aus der 2-tägigen Landesvorstandssitzung im Juli werden aktuell Positionspapiere zu den Themen „Zertifizierung“, „Naturschutzstandards“
und „Blickpunkt Revier“ erarbeitet.
(Gerne nehmen wir noch Ihre Anregungen dazu entgegen!)
앫 Der UEF-Kongress findet Ende
September 2017 in Mainz statt.
앫 Der aktuelle Stand des Kartellverfahrens Baden-Württemberg wurde besprochen.
Unsere nächste Sitzung findet am
22. November statt. Senden Sie uns
dazu gerne Ihre Anregungen und Fragen zu. 왎
Jürgen Thielen
BDFaktuell 10•2016
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Jahreshauptversammlung 2016
Unsere Jahreshauptversammlung
findet am Donnerstag, 27. Oktober
2016, in der Chur-Pfalz-Halle in 55496
Argenthal, Aulergasse 23 statt. Nach
einem kleinen Imbiss um 12.30 Uhr beginnen wir die interne Mitgliederversammlung um 13.00 Uhr. Um ca.
15.00 Uhr ist Kaffeepause. Danach beginnt der öffentliche Teil um 15.30 Uhr.

앫 TOP 5 Bericht vom BDF Bund (auf

Tagesordnung des internen
Teils (13.00 Uhr: für Mitglieder)

Öffentlicher Teil (15.30 Uhr)

앫 TOP
앫
앫
앫

1 Bericht des Landesvorsitzenden
TOP 2 Kassenbericht (Helmut Baaden)
TOP 3 Bericht der Kassenprüfer
und Entlastung des Vorstands
TOP 4 Bericht vom dbb rheinlandpfalz

앫
앫
앫
앫
앫

jeden Fall kommt Ines, dazu ggf.
Matthias Schmitt)
TOP 6 Bericht vom BDF-Sozialwerk
TOP 7 Neuwahl Landesredakteur
TOP 8 Neuwahl Kassenprüfer
TOP 9 Ehrungen
TOP 10 Verschiedenes

Nach Begrüßung und Grußworten
hält Ministerin Ulrike Höfken den Festvortrag „Landesforsten 2020, Umsetzungskonzeption und Nachhaltigkeit
bei einer momentanen Unterfinanzierung. Wie geht es weiter?“ Im Anschluss können die Ausführungen besprochen und diskutiert werden.

Anschließend, ca. ab 17.00 Uhr,
wie immer gemütliches Beisammensein.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
Aus organisatorischen Gründen bitten
wir um kurze Anmeldung bis spätestens zum 20.10.2016 bei Jürgen
Thielen, info@bdf-rlp.de oder 0172 /
3 00 96 90. Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit anbieten können oder wenn
Sie eine solche noch suchen, geben
Sie bitte kurz Bescheid! 왎
Der Landesvorstand
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

Terminankündigung
BDF-Regionalverband Nördliche Pfalz
lädt seine Mitglieder zum Schießkinobesuch ein.
Am Donnertag, dem 27.10.2016
(im Anschluss an die in der Nähe stattfindende BDF-Jahreshauptversammlung!), veranstaltet der BDF-Regional-

verband Nördliche Pfalz wieder einen
Schießkinobesuch in Bad Sobernheim-Pferdsfeld. Den Stand haben wir
von 19.00 bis 21.00 Uhr gebucht.
Die Standmiete übernimmt der
BDF, Munition in gängigen Kalibern
kann vor Ort erworben werden. Bitte

an Gehörschutz und waffenrechtliche
Vorschriften denken.
Teilnehmen können nur Mitglieder
des BDF und insgesamt maximal 16
Personen in Reihenfolge der Anmeldung.
Weitere Infos (Anfahrt) unter: www.
schiesskino-dino.de. Anmeldung bitte
an: Mathias Golditz, Telefon: 015228850813, E-Mail: mathias.golditz@
bdf-rlp.de.
Zu gegebener Zeit versende ich
eine Teilnehmerliste zwecks Bildung
von Fahrgemeinschaften. 왎

Regionalverband Westerwald/Taunus
Am 21.10.2016 findet eine Exkursion des Regionalverbandes in das
Forstrevier Bad Hönningen im Forstamt Dierdorf statt.
Geplant ist eine ca. zweistündige
Wanderung mit Waldbildern und Diskussion u. a. zu den Themen „Forstwirtschaft im Rotwild-Kerngebiet“ und
„Weißtannen-Anbau“. Im Anschluss
findet die Regionalversammlung zu
aktuellen Themen in der Skihütte Mal-
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berg statt. Gäste und Mitglieder anderer Regionalverbände sind herzlich
willkommen.
Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am
Wanderparkplatz in Hausen-Weißfeld
(Kreuzung L 257 und L 254). Anfahrt
über die L 257 von Bad Hönningen
oder Hausen/Wied aus oder über die
A3, Abfahrt „Bad Honnef / Linz“,
dann über die L 254 Richtung Bad
Hönningen / Waldbreitbach. An der

Kreuzung L 254 / L 257 dann Richtung Hähnen/Malberg fahren und direkt rechts auf den Wanderparkplatz
abbiegen.
Um für die Regionalversammlung
und das gemütliche Beisammensein
planen zu können, bitte ich um Anmeldung bei mir unter 02621-6286859
oder silke.weyer@bdf-rlp.de bis zum
17.10.2016. 왎
Silke Weyer

AUS DEN LÄNDERN

Privatwaldbewirtschaftung und Privatwaldbetreuung
die anschließende Exkursion. Günter
Beck erläuterte im Bereich Böllenborn zwei im Wege der Privatwaldbetreuung durchgeführte Maßnahmen,
einen Holzeinschlag an der L 492
(i. V. m. Verkehrssicherung) sowie eine
Durchforstungsmaßnahme oberhalb
von Böllenborn.
Beim abschließenden Umtrunk in
der Waldeslust in Reisdorf wurde
nochmals das überaus wichtige Zusammenwirken der Privatwaldbetreuung mit der FVP betont, damit der
Wald tatsächlich „in Wert gesetzt“
Jürgen Thielen
werden kann. 왎

Exkursionsteilnehmer diskutieren die Maßnahmen im Privatwald

Der Einladung des Regionalverbands Südliche Pfalz in das Forstamt
Annweiler waren über 30 Personen,
darunter viele junge Kolleginnen und
Kollegen, gefolgt. Zu Beginn stellte
der Geschäftsführer der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Pfalz GmbH
(FVP), Andreas Eichenlaub, diesen
Zusammenschluss vor und erläuterte
die Vorgehensweise in der Privatwaldbewirtschaftung in seinem Verband. Die FVP erstreckt sich über
weite Teile der Landkreise Südliche
Weinstraße und Südwestpfalz sowie

Kusel. Gesellschafter sind aktuell 11
Forstbetriebsgemeinschaften mit insgesamt 1.500 Mitgliedern. Die Vermarktungsmenge beträgt 25.000 fm
jährlich. In der Diskussion standen
auch Thomas Schriever, Leiter der
Abteilung „Behördliche Aufgaben“
der Zentralstelle der Forstverwaltung,
und unser Landesvorsitzender Jochen Raschdorf Rede und Antwort.
Die in der Südpfalz in verschiedenen Forstämtern tätigen Privatwaldbetreuer Andreas Haber, Johannes
Herzog und Günter Beck begleiteten

SACHSEN

BDF beim Tag der Sachsen 2016
TERMINHINWEIS:
Der BDF Sachsen lädt seine Mit-glieder
zur diesjährigen Jahrestagung und
zum BDF-Gewerkschaftstag mit Vorstandswahl unter dem Motto „Gesunde Wälder brauchen gesunde Menschen“ ganz herzlich ein. Die Tagung
findet am 8. Oktober 2016 im Obergeschoss des Vestibüls auf dem agraGelände in 04279 Markkleeberg, Bornaische Str. 210 statt. Beginn: 9:30 Uhr

Vom 2. bis 4. September 2016
fand in Limbach-Oberfrohna der diesjährige Tag der Sachen statt. Unter
dem Dach des SBB – Beamtenbund

und Tarifunion Sachsen präsentierte
sich auch der BDF-Landesverband.
Wie es der Tradition entspricht, kamen
die Besucher bei den Forstleuten wieder ins Schwitzen. Als Preis fürs
Baumscheibensägen gab es eine kleine Stech-Fichte oder eine Berg-Kiefer.
Neben dem interessierten Publikum
fand auch der ein oder andere Politiker
seinen Weg zum BDF-Stand.
Der SBB gab den Gewerkschaftsverbänden die Gelegenheit, mit den
anwesenden Vertretern aus Politik und
Verwaltung konstruktiv zu diskutieren.
Die angebotenen intensiven Ge-

Gesprächsrunde mit Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland (2. v. l.),
stellv. Landesvorsitzendem des SBB Norbert Bullmann (1. v. l.) und stellv.
Landesvorsitzendem des BDF Michael Creutz (r.)

BDFaktuell 10•2016
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Im Gespräch: u. a. stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (2. v. r.), SBB-Pressesprecherin
Nannette Seidler (1. v. r.) und stellv. Landesvorsitzender des BDF Michael Creutz (vorn l.)

sprächsrunden waren optimal. So
konnte der BDF seine Anliegen, vor allem zu den Themen „Unbefriedigende

Personalausstattung in den öffentlichen Forstverwaltungen“, „Nachhaltigkeit der Waldfunktionen“ und „Gesund-

erhaltung der Mitarbeiter in der
Staatsverwaltung“, darlegen. Den Diskussionen stellten sich u. a. der stellvertretende Ministerpräsident Martin
Dulig, Landtagspräsident Dr. Matthias
Rößler, die Staatsministerin Dr. EvaMaria Stange, Kultusministerin Brunhild Kurth, Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland, MdL Valentin Lippmann
(Bündnis 90/Die Grünen), MdL Lothar
Bienst (CDU), MdL Klaus Tischendorf
(DIE LINKE) und der Präsident der Landesdirektion Sachsen Dietrich Gökelmann.
Unser Berufsverband hat seine
forstpolitischen Forderungen deutlich
gemacht. Förster können nicht nur
Wald – sie können auch Politik! 왎
W. K.
Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66
bdf-sachsen@gmx.de

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Veränderte Sicherheitslage:
neuer Truppenübungsplatz
Der 2011 zurückgestufte Bundeswehr-Übungsplatz Jägerbrück bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern) wird

Militärischer Übungsbetrieb und Naturschutz sind bei richtigem Flächenmanagement kein Gegensatz – ganz im Gegenteil!

von einem Standortübungsplatz wieder zu einem Truppenübungsplatz
hochgestuft und ausgebaut. Das verkündete Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen Ende August

36

BDFaktuell 10•2016

bei einem Besuch der Panzergrenadierbrigade 41.
Teile der Brigade sind derzeit unter anderem in Afghanistan und im
afrikanischen Mali im Einsatz. „Die Sicherheitslage hat sich deutlich verändert“, sagte die Ministerin. So habe
es bei der Bundeswehrreform 2011
weder den Konflikt in der Ukraine
noch die Bedrohungen durch den Islamischen Staat gegeben. Die Bewertung der geänderten Sicherheitslage hatte bereits im Jahr 2015 zur
Neuaufstellung des Panzerbataillons
414 in Bergen geführt (siehe BDF aktuell 10/2015).

Veränderte Sicherheitslage
Jetzt gebe es wieder einen erhöhten Bedarf. „Die Übungsmöglichkeiten
zu Hause entscheiden mit darüber, wie
die Aufgaben im Ausland gemeistert
werden“, so von der Leyen. Seit der
Herabstufung durfte auf dem Areal nur

Zusammen
sind’s schon 50!
Zum Beginn des neuen Forstwirtschaftsjahres ist es dem Vorstand eine besondere Ehre und
Freude, zwei Mitgliedern für ihre
Treue danken zu können.
Immerhin ein Vierteljahrhundert haben die Kollegen Harry
Harrweg aus Bad Klosterlausnitz und Stefan Sondermann
aus Berlin als Mitglieder des
BDF auf dem Buckel.
Sie beide beglückwünscht
der Vorstand und bedankt sich
bei ihnen für die langjährige Unterstützung.
D. N.

mit Übungsmunition geschossen werden, künftig soll auch wieder scharfe
Munition eingesetzt werden. Zudem

AUS DEN LÄNDERN

sollen auch befreundete Staaten wie
etwa Polen auf dem Gelände üben.

Einer der größten
Übungsplätze der DDR
Bis der Platz tatsächlich für größere
Manöver genutzt werden kann, sind
zunächst Investitionen in zweistelliger
Millionenhöhe nötig. Es sollen etwa 50
neue Dienstposten geschaffen werden,
außerdem wird eine Berufsfeuerwehr
stationiert. Damit vollzieht die Bundeswehr nach nur wenigen Jahren eine

großer Teilflächen deutlich erschwert
und teilweise sogar verhindert.
Jägerbrück war schon in der DDR
einer der größten Militärübungsplätze. Das gesamte Militärgelände ist
rund 10.000 Hektar groß. Dort gibt es
allein drei Kasernen.

Brigade nimmt an
NATO-Übung in Polen teil
Zur Panzergrenadierbrigade 41 gehören knapp 5.000 Soldaten aus
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-

kräfte sind nicht beliebig verfügbar oder
wiederherstellbar. Es hat umweltpolitisch und wirtschaftlich auch wenig
Sinn, schweres Militärgerät über mehrere hundert Kilometer zu verlegen, zu
verschleißen und zusätzliche Energie
zu verbrauchen, wenn Übungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe von
Garnisonen zur Verfügung stünden.
Das gilt zum Beispiel auch für den Truppenübungsplatz Senne (NRW): Falls
die britischen Streitkräfte tatsächlich in
ein paar Jahren dort abziehen sollten,
sollte die Bundeswehr eine Folgenutzung durch eigene Verbände sicherstellen.
Schließlich liegt der Truppenübungsplatz direkt am Großstandort
Augustdorf, in dem eine ganze Panzerbrigade liegt. Durch eine weitere militärische Nutzung des naturschutzfachlich äußerst wertvollen Geländes wäre
dann auch dessen Erhalt dauerhaft
U. D.
gesichert! 왎
Geschäftsstelle BDF Bundesforst
info@bdf-bundesforst.de
www.bdf-bundesforst.de

Wer einsatzbereit sein will, muss einsatznah üben! Bundesforst sorgt für optimale Rahmenbedingungen

Kehrtwende. Zwischenzeitlich waren
die freiwilligen Feuerwehren der Region um Torgelow für die Absicherung
des Geländes verantwortlich. Auch der
zuständige Bundesforstbetrieb war
durch die Herabstufung zu einem
Standortübungsplatz vor große Probleme gestellt worden, denn auch
die Feuerwerker (Munitionsfachpersonal) waren mit Auflösung der Truppenübungsplatzkommandantur abgezogen
worden. Das hat eine Bewirtschaftung

Holstein und Sachsen-Anhalt. Dazu gehören Jägereinheiten und Panzergrenadiere in Torgelow und Hagenow (Kreis
Ludwigslust-Parchim). Zudem bereitet
sich die Brigade auf eine NATO-Übung
im vierten Quartal in Polen vor.
Der Verband der Bundesforstbediensteten wertet das Vorgehen der
Bundeswehr als Signal, zukünftig deutlich sorgfältiger mit ihren Flächenressourcen umzugehen. Übungsflächen
für Bundeswehr und verbündete Streit-

Mit Biss für beste
Hackschnitzel
Die neuen Cobras von JENZ

Wald ist Zukunft
www.jenz.de
JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau
Wegholmer Straße 14∙ 32469 Petershagen
Tel.: +49 (0) 5704 / 9409-0 ∙ info@jenz.de
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