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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Im Kartellverfahren gibt es positive Signale: Die 
Bundesregierung scheint Wort zu halten und durch 
einen Gesetzentwurf das parlamentarische Ge-

setzgebungsverfahren zur Novellierung des Bundeswaldgesetzes einzuleiten. 
Damit wäre der Weg für eine politische Lösung des Problems endlich frei und 
dies ein positives Zeichen für einen funktionierenden Gestaltungswillen der Po-
litik! In einem Verbändegespräch im Bundeslandwirtschaftsministerium hatte 
der BDF einen konstruktiven Kompromissvorschlag gemacht, der sich bei al-
len Beteiligten als zustimmungsfähig erweisen könnte. Weitergehende Infor-
mationen dazu sind in einem Bericht im Bundesteil dieser Ausgabe zu finden. 
Damit würde ein nun schon lange schwelendes Konfliktfeld innerhalb der 
Forstbranche endlich befriedet. Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt, wenn 
sich wieder das Bewusstsein für eine gewisse forstliche „Branchenraison“ ein-
stellt. Diese ist unbedingt notwendig, wenn wir gemeinsam die zukünftigen 
Herausforderungen angehen und lösen wollen. Diese werden vornehmlich von 
Akteuren außerhalb der Forstfamilie gesetzt und befeuert.

Wir werden es wahrscheinlich schon wieder bei der Kritik bestimmter Kreise 
zur Ausrufung der Fichte als Baum des Jahres erleben: In den einschlägigen 
sozialen Medien werden sich die Echokammern der Gleichgesinnten schon 
wieder füllen. Moralischer Autismus bleibt dort ja erfahrungsgemäß gerne un-
ter sich. Viele Akteure dort sind leider nicht mehr zugänglich für Argumente 
sondern nur noch für Bestätigung.

Dass die Branche gemeinsam stark sein kann, hat sie im gemeinsamen Han-
deln gegenüber der Bundesregierung bezüglich des „Klimaschutzplans 2050“ 
gezeigt: BDF, Deutscher Forstverein, AGDW – Die Waldeigentümer, der DFWR 
und weitere Akteure haben in exzellenten Stellungnahmen die Rolle der Waldes 
und der Forstwirtschaft ins richtige Licht gerückt. Bleibt zu hoffen, dass die 
Worte dort auf fruchtbaren Boden fallen!

Horrido

Ihr

Ulrich Dohle

EDITORIAL INHALT
57. Jahrgang 
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Titelfoto: Ein Fichtenwald in Öl. So ästhetisch kann er 
aussehen. Die Wahl der Fichte zum Baum des Jahres 
2017 wird nicht ganz so harmonisch sein. Einig ist man 
sich, dass es sich um eine umstrittene Baumart han-
delt. Foto: colourbox.de

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

Spruch des Monats
Man darf nicht darauf vertrauen, 
dass einem der Erfolg treu bleibt. 
Man muss sich selber bemühen, 
dem Erfolg treu zu bleiben.
  Michael Jary
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Die Fichte – Baum des Jahres 2017
Picea abies

Korrekterweise ist ihr vollständi-
ger Name Gewöhnliche, Gemeine 
oder Europäische Fichte. Da sie die 
einzige in Deutschland natürlich vor-
kommende Fichtenart ist, wird sie der 
Einfachheit halber schlicht Fichte ge-
nannt.

Höchst kontrovers und emotional 
kann es zugehen, wenn von diesem 
Baum die Rede ist. Für die einen trägt 
er den unantastbaren Glorienschein 
des „Brotbaums der deutschen Forst-
wirtschaft“. Dagegengehalten wird un-
ter anderem auch mit Sätzen wie: 
„Willst du den Wald bestimmt vernich-
ten, pflanze nichts als reine Fichten!“ 
An ihr entzündet sich immer wieder 
die Frage, wie naturnah unsere Wälder 
sein könnten, ohne ihre Wirtschaftlich-
keit zu verlieren. Dieser im Grunde 
schon seit über hundert Jahren aus-
getragene Disput wird allerdings zu-
nehmend von der Frage überlagert, 
wo und vor allem wie lange es ange-
sichts der zunehmenden Klimaverän-
derung überhaupt noch in Deutsch-
land Platz für die Fichte geben wird.

Vorkommen

Eigentlich ist die Fichte ein Baum 
der Taiga. In dieser eher kalten, soge-
nannten borealen Vegetationszone liegt 
ihr natürliches Hauptverbreitungsge-
biet. Von Skandinavien bis kurz vor 
dem Ural prägt sie zusammen mit Bir-
ken, Aspen oder Kiefern weite Teile die-
ser nordischen Waldlandschaft. Weiter 

südlich – in der gemäßigten, also wär-
meren Vegetationszone – ist ihr natürli-
ches Vorkommen auf die eher kühlen 
Standorte beschränkt. Hier bei uns in 
Deutschland sind das vor allem die hö-
heren Lagen der süd- und ostdeut-
schen Mittelgebirge und der Alpen, wo 
sie zusammen mit Buchen und Weiß-
tannen die Bergwälder prägt. Oberhalb 
von 1.000 m und bis zur Waldgrenze 
bildet sie oft natürliche Reinbestände. 
Auf tief liegenden Standorten ist sie bei 
uns in Deutschland nur in nasskalten 
Senken und an Rändern von Hoch-
mooren zu Hause. 

Es gibt also nur wenige Gebiete in 
Deutschland, in denen die Fichte von 
Natur aus wirklich heimisch ist. Sie 
wäre – ohne Zutun des Menschen – 
eher eine regional sehr begrenzt vor-
kommende Waldbaumart. Tatsäch-
lich aber ist sie heute die zahlenmäßig 
stärkste Baumart in Deutschland. 

Geschichte

Ohne den jahrtausendelangen 
menschlichen Einfluss wären unsere 
heutigen Wälder zu über achtzig Pro-
zent Laubmischwälder, überwiegend 
geprägt von Buchen. Doch heute sind 
die Nadelbäume insgesamt in der 
Mehrheit. Diese tief greifende Umge-
staltung begann im 18. Jahrhundert.

Am Ende des 17. Jahrhunderts war 
ein großer Teil unserer Wälder herunter-
gewirtschaftet und ruiniert. Zu groß war 
der Bedarf an Bauholz, Brennholz und 
Holzkohle. Zu stark war auch die Nut-
zung der Wälder durch Waldweide, 
Streunutzung, Kriege und Holzexport 
vor allem nach Holland und England.. 
Ab Anfang des 18. Jahrhunderts, als 
der immer größere Mangel an Holz 
auch so lukrative Wirtschaftszweige wie 
den Abbau und die Verarbeitung von 
Erzen oder die Gewinnung von Salz 
akut gefährdete, wurden erste Konzep-
te für eine dauerhaft gesicherte Nut-
zung der Wälder entwickelt. Das Prinzip 
Nachhaltigkeit wurde geboren. Und vie-
lerorts wurde neu geregelt, wer die Wäl-
der für welchen Zweck nutzen durfte.

Für die Wiederbewaldung von of-
fenen, ungeschützten und an Nähr-

stoffen verarmten Flächen sind nur 
wenige Waldbaumarten geeignet. Das 
sind in erster Linie Fichten und Kiefern. 
So kam es, dass nun mehr und mehr 
dort, wo ursprünglich mal nur Laub-
wälder standen, reine Waldbestände 
aus gleichaltrigen Fichten heranwuch-
sen. Zwar wollte man später nach ei-
ner erfolgreichen Wiederbewaldung 
durchaus auch wieder zu den vertrau-
teren Laubholzwäldern übergehen. 
Doch die zunehmende Industrialisie-
rung und das Wachstum der Städte 
ließen solche Überlegungen schnell in 
Vergessenheit geraten. Denn nun wur-
den gerade Nadelhölzer in großem 
Umfang gebraucht – als universales 
Bau- und Konstruktionsholz, als Gru-
benholz, für Eisenbahnschwellen und 
Telegrafenmasten oder als Rohstoff für 
die aufstrebende Papierindustrie.

Deshalb wurden nun überall im 
Land auch weiterhin Fichten-Reinbe-
stände angelegt, obwohl bereits in 

Die Fichte ist sicherlich die große Verliererin des Klimawandels – aber ob 
die Buche die richtige Wahl ist?

Dr. Silvius Wodarz, „Erfinder“ des Baums des 
Jahres, und Anne Bente Schnoor, die Deutsche 
Waldkönigin 2017, bei der Ausrufung des 
Baum des Jahres 2017, der Fichte

Fichte ist ein beliebtes und vielseitiges Bauholz.
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der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erkennbar geworden war, dass 
diese „Fichtenäcker“ durchaus große 
Risiken bargen. Sie waren höchst an-
fällig für Sturmwürfe, Borkenkäfer- 
und Pilzbefall, insbesondere solche 
Bestände, die auf zu feuchten oder 

zu dichten Böden angelegt worden 
waren.

Bereits im 19. Jahrhundert be-
gannen Forstleute, Gegenmodelle zu 
dieser risikoreichen und im Kahl-
schlagbetrieb arbeitenden Fichten-
wirtschaft zu entwickeln. Der Umbau 

zu ungleichaltrigen und baumarten-
reichen Mischwäldern und der Ver-
zicht auf Kahlschläge waren Kern-
punkte dieser sehr viel naturnäheren 
Wirtschaftskonzepte.

Doch solche Überlegungen konn-
ten sich angesichts der trotz allem 
noch immer gut „ins Geld fallenden“ 
Fichte nicht durchsetzen. Und die 
beiden Weltkriege machten erneut 
große Aufforstungen notwendig, und 
zwar wie gehabt: großflächig und – je 
nach Standort – vor allem mit Fichten 
oder Kiefern.

Erst seit wenigen Jahrzehnten gibt 
es eine wachsende Bereitschaft, Alter-
nativen zu dieser naturfernen Fich-
tenwirtschaft zu entwickeln. Falsche 
Standortwahl, Monokulturen und gro-
ße Kahlschläge sind inzwischen als 
fehlerhafte Praxis weitgehend akzep-
tiert. Die mit Fichten bestandene Wald-
fläche nimmt seit etwa dreißig Jahren 
langsam ab und macht wieder Platz für 
Buchen und andere Laubbäume.

Saurer Regen 
und Klimaveränderung

Die Fichte ist zum Symbolbaum 
für die gelungene Wiederbewaldung 
in Deutschland geworden. Doch die-
ser Erfolg war nur möglich, weil ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Kohle 
das Holz als Energiequelle Nummer 
eins ablöste. Dadurch ging der Be-
darf an Brennholz und Holzkohle in-
nerhalb kurzer Zeit stark zurück. 
Rund hundert Jahre später holte al-
lerdings dieser rettende Wechsel zum 
fossilen Energieträger den Wald wie-
der ein und macht ihm heute mehr 
und mehr schwer zu schaffen. Und 
wieder steht die Fichte im Mittelpunkt 
– diesmal als Opfer der aus den Ver-
brennungskraftwerken und Automo-
toren emittierten Luftschadstoffe. Die 
Dramatik dieses sogenannten Wald-
sterbens wurde Anfang der 1980er- 
Jahre besonders in den mit Fichten 
bestandenen Höhenlagen der Mittel-
gebirge, auf den Kuppen des Harzes, 
des Erzgebirges oder des Schwarz-
waldes, sichtbar.

Die weltweite Klimaveränderung 
– ebenfalls vor allem durch die im-
mense Nutzung fossiler Brennstoffe 
in Gang gebracht – ist auch in 
Deutschland längst zu spüren. Sie

 kommt unter anderem mit häufigeren 
und stärkeren Stürmen, mit höheren 
Temperaturen und längeren Trocken-
perioden daher. Das bedeutet zu-
nächst einmal, dass die schon jetzt 
sehr großen Risiken in den Fichten-
beständen deutlich zunehmen wer-
den. Doch künftig werden die Fichten 
auch ganz direkt unter zu hohen Tem-
peraturen und zu langen Trockenperi-
oden leiden. Die Fichte gilt als diejeni-
ge Baumart, die das schlechteste 
Anpassungspotenzial an die kom-
menden klimatischen Veränderungen 
unter den Waldbäumen hat. Die regi-
onale Prognose der Fichte für Ba -
den-Württemberg besagt: Selbst un-
ter der optimistischen Annahme, dass 
sich die Durchschnittstemperatur nicht 
über 2 °C im Vergleich zur vorindustri-
ellen Zeit erhöht, werden im Jahr 2050 
nur noch etwa fünf Prozent der Fich-
tenbestände auf einigermaßen geeig-
neten Standorten stehen. 

Die Fichte droht vom Brotbaum 
zum Notbaum der deutschen Forst-
wirtschaft zu werden! Und zum Klima-
flüchtling, der sich selbst in seinem ur-
sprünglichen Lebensraum nicht mehr 
überall wohlfühlt!

O Tannenbaum!

Die ersten vereinzelten Berichte 
von weihnachtlichen Tannenbäumen 
stammen aus dem 15. und 16. Jahr-
hundert. Handwerker und Kaufleute 
haben sie damals in ihren Zunft- und 
Gildehäusern aufgestellt, geschmückt 
und mit Obst und Süßigkeiten behängt. 
Ab dem 17. Jahrhundert wurden sol-
che Christbäume auch zunehmend in 
die Wohnstuben geholt. Doch erst vor 
rund zweihundert Jahren, als überall im 
Land mit Fichten aufgeforstet wurde, 
fing auch die große und lang wäh  -
rende Karriere der Fichte als Tannen-
baum an. Der Weihnachtsbaum wurde 
zum Volksbrauch und die Fichte war 
der Tannenbaum schlechthin. Die aus 
Nordamerika stammende Blaufichte 
stieg in den Sechzigern zum Lieblings-
weihnachtsbaum auf. Heute ist es die 
aus dem Kaukasus stammende Nord-
manntanne. Die heimische Fichte ist 
inzwischen ziemlich raus aus diesem 
Geschäft. � Dr. Rudolf Fenner, 

 Vertreter von ROBIN WOOD im 

 Kuratorium Baum des Jahres

Zapfen und junge Triebe der gemeinen Fichte

Der Kalender zum Baum des Jahres kann unter www.Grube.de bestellt 
werden. Er kostet 13 Euro.
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LIMITIERTES SONDERMODELL

Forester 2.0D Edition „Huntergreen“

erhältlich nur bei teilnehmenden Händlern

www.subaru.de

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

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.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller

 Lineartronic Automatikgetriebe**

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.

*

Der Subaru Forester – Allrad erleben.

Kommt durch bei jeder 
Witterung.

Subaru – einfach 

ankommen.

 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 

29646 Bispingen-Behringen
Autohaus Buchholz GmbH 
& Co. Betriebs KG1

Tel.: 05194-7099
Seestr. 39
verkauf@autobuchholz.de

52078 Aachen
Moll Automobile GmbH & Co. KG2

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

61169 Friedberg
Subaru Allrad-Auto GmbH1

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

73271 Holzmaden
Auto-Scheidt2

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

77654 Offenburg
Autohaus Roth KG1

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

77728 Oppenau
Autohaus Roth KG1

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

85276 Pfaffenhofen
Auto Weber1

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

87527 Sonthofen
Autohaus Eimansberger GmbH1

Tel.: 08321-780780
An der Eisenschmelze 20
autohaus.eimansberger@eimansberger.de
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FitForClim
Leistungsfähiges und hochwertiges Forstvermehrungsgut 
für den klima- und standortgerechten Wald der Zukunft 

Holz ist ein wichtiger nachwach-
sender Rohstoff, der den Vorzug hat, 
CO

2
 zu speichern und für die Nutzung 

im stofflich-mechanischen und chemi-
schen Bereich oder als CO

2
-neutrale 

Energiequelle stetig stärker nachge-
fragt wird. Bis 2020 wird eine deutliche 
Deckungslücke im Holzaufkommen 
gegenüber der heimischen Holznach-
frage prognostiziert. Hinzu kommt ein 
Nutzungsverzicht von 5 % der bisher 
bewirtschafteten Waldfläche. Diese 
Umstände fordern von der Forstwirt-
schaft eine Erhöhung der Holzproduk-
tion auf gleichbleibender oder sogar 
geringerer Fläche. Neben der Verbes-
serung der Bewirtschaftungsmetho-
den und der Mobilisierung bisher un-
genutzter Vorräte bietet auch die 
Steigerung der Holzproduktion durch 
Forstpflanzenzüchtung eine Möglich-
keit, dieser Herausforderung zu be-
gegnen. Dies sind die Rahmenbedin-
gungen für das von den Ministerien 
BMEL und BMUB aus dem Waldkli-
mafonds (Projektträger BLE) geförder-
te Verbundprojekt FitForClim (Projekt-
laufzeit: 01.01.2014 – 31.12.2016).

Zusammenarbeit von Bundes-
und Landeseinrichtungen

In dem Verbundprojekt werden 
durch die Zusammenarbeit der Bun-
des- und Landeseinrichtungen, die 
Forstpflanzenzüchtung in Deutschland 
betreiben, die Züchtungsbemühungen 
bei sechs Baumarten bundesweit in-
tensiviert. Bei diesen Baumarten(-grup-
pen) handelt es sich um Douglasie, 
Europäische/Japanische Lärche, Berg-
Ahorn, Gewöhnliche Fichte, Gemeine 
Kiefer und Stiel-/Trauben-Eiche.

Das Vorgehen orientiert sich stark 
an der „Strategie zur mittel- und lang-
fristigen Versorgung mit hochwertigem 
forstlichen Vermehrungsgut durch Züch-
tung in Deutschland“ (Thünen Report 
7, 2013). Um in verhältnismäßig kurzer 
Zeit (15 Jahre) zu Ergebnissen zu 
gelangen, ist es wichtig, dass die be -
reits vorhandenen Züchtungsvorarbei-
ten genutzt werden. Daher wurden zu 
Beginn der Projektlaufzeit die bundes-
weiten Daten langjähriger Versuchsflä-
chen (Herkunftsversuche, Nachkom-
menschafts- und Klonprüfungen), Klon-
archive und Samenplantagen aus 
sechs Jahrzehnten Züchtungsarbeit 
evaluiert und aufbereitet, um sie in einer 
Datenbank zu speichern und erstmals 
für bundesweite Auswertungen verfüg-
bar zu machen (Abb. 1). Diese Daten 
bilden die Grundlage für die Auswahl 
von besonders für die Züchtung geeig-
neten Bäumen (Plusbäume) und die 
Ausweisung von Verwendungszonen 
für forstliches Vermehrungsgut.

Bundesweiter Austausch 
langjähriger Versuchsdaten der 
Forstpflanzenzüchtung

Die FitForClim-Datenbank beinhal-
tet 1.045 Flächen (Stand Oktober 2016), 
verteilt über die 6 Baumarten(-gruppen). 
Die Flächen verfügen teilweise über ge-
netische Informationen von Herkünften 
bzw. Einzelbäumen, die in Beständen 
schon seit Jahrzehnten verloren gegan-
gen sein können. Der Zugriff auf diese 
breite Datengrundlage sowie zum Teil 
bereits mehrfach geprüftes, selektiertes 

Abbildung 1: Bundesweite Verteilung der Flächen der Forstpflanzen-
züchtung (FitForClim-Datenbank, Stand Oktober 2016)

Abbildung 3: Fichten-Plusbaum aus FitForClim
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und in der Vergangenheit gesichertes 
Material ermöglicht die zielgerichtete, 
innerhalb des Projektes standardisierte 
Auswahl geeigneter Plusbäume auf Ver-
suchsflächen. Kriterien für die rechneri-
sche Auswahl der Plusbäume sind vor 
allem Durchmesser- und Höhenwachs-
tum sowie Vitalität und Qualität. Ver-
suchsflächen, die nach wissenschaftli-
chen Grundsätzen angelegt wurden, 
erlauben den objektiven Vergleich ver-
schiedener „Prüfglieder“, beispielsweise 
Nachkommenschaften unterschiedlicher 
Mutterbäume. Dies ermöglicht die Aus-
wahl der am besten geeigneten Gene-
ralisten mit breiten Umweltgradienten 
und guter Anpassungsfähigkeit oder 
auch von Spezialisten für besondere 
Standorte oder Verhältnisse. 

Aufbau einer 
neuen Zuchtpopulation

Wurden Plusbäume auf Versuchsflä-
chen anhand der Auswertung identifiziert 
und im Wald ausfindig gemacht, erfolgt 
noch eine Bonitierung ausgewählter 
Merkmale vor Ort. Wichtige Qualitäts-
merkmale sind dabei beispielsweise ein 
gerader Stamm, verhältnismäßig geringe 
Astigkeit und Aststärke, großer Astwin-
kel, Wipfelschäftigkeit und kein Dreh-
wuchs. Bisher wurden im Projekt bun-
desweit über 3.300 neue Plusbäume 
ausgewählt (Stand Oktober 2016; Abb. 
2 und 3) und ihre Position und Merkmale 
in der Projektdatenbank verwaltet. Bis 
Ende 2016 sind 4.200 Plusbäume ge-
plant. Diese bilden die Grundlage für die 
neu aufzubauende Zuchtpopulation. Ob-
wohl ein Großteil der Plusbäume in Ver-
suchen ausgewählt wird, findet auch 
eine Auswahl in zugelassenen Saat-
guterntebeständen statt. 

Nach der Auswahl erfolgt der 
Schritt der Vermehrung der Plusbäu-
me über Pfropfung mit dem Ziel, die 
genetische Information dieser Bäume 
langfristig in Klonarchiven zu sichern 
und für den Aufbau neuer leistungs-
starker Samenplantagen zu nutzen. 
Hierfür ernten zertifizierte Baumsteiger 
im Winter Reiser aus der Krone der 
Plusbäume, die dann für Pfropfungen 
auf Veredlungsunterlagen genutzt 
werden (Abb. 4). Parallel zu den Pfrop-
fungen wird auch eine genetische 
Charakterisierung (genetischer Finger-
abdruck) aller ausgewählten Plusbäu-
me durchgeführt. 

Ausweisung von 
Verwendungszonen für 
Forstvermehrungsgut

Neben der Begründung einer neu-
en Zuchtpopulation wird auch auf die 
Ausweisung von Verwendungszonen 
für züchterisch bearbeitetes Forstver-
mehrungsgut (Saatgut der zukünftigen 
Samenplantagen) hingearbeitet. Verwen-
dungszonen sind baumartenspezifi-
sche, großräumige Gebiete mit be-
stimmten standörtlichen und klimati-
schen Eigenschaften. Sie sind jedoch 
nicht mit den Herkunftsgebieten (HKG) 
des Forstvermehrungsgutgesetzes zu 
verwechseln. Wo über die HKG die 
Kontrolle und der Vertrieb von Saatgut 
geregelt werden, stellen die Verwen-
dungszonen eine Empfehlung für die 
Verwendung von Saatgut dar. Die Ver-
wendungszonen sind daher als Ergän-
zung zu den schon vorhandenen Her-
kunftsempfehlungen zu sehen. Sie ba-
sieren auf der Auswertung langjähriger 
Versuchsdaten, kombiniert mit der Be-
rücksichtigung klimatischer Verhältnis-
se. Anhand der Auswertung von Ver-
suchsdaten werden die Wuchsleistung 
und Vitalität der Prüfglieder (z. B. Nach-
kommen oder Herkünfte) auf Versuchs-
flächen über Klimavariablen erklärt. Da-
nach erfolgt eine Unterteilung Deutsch-
lands in Zonen entsprechend der 

erklärenden Klimavariablen, um so die 
Verwendungszonen zu bilden, welche 
für jede Baumart unterschiedlich sein 
werde.

In den Verwendungszonen werden 
neue Samenplantagen aufgebaut, de-
ren Individuen unter der Berücksichti-
gung von Leistung, Qualität, geneti-
scher Vielfalt und insbesondere 
Klimavariablen zusammengestellt wer-
den. Dadurch kann zukünftig hoch-
wertiges Saatgut produziert werden, 
welches auch über eine möglichst 
hohe Anpassungsfähigkeit an den Kli-
mawandel verfügt. Nachhaltige Züch-
tung ist nicht nur Leistungs- und Quali-
tätssteigerung, sondern auch 
Anpassungsstrategie und damit ein 
wichtiger Beitrag zur Bewältigung des 
Klimawandels. 

Weitere Arbeiten 
im Projektverbund

Unter den sich ändernden Klima-
bedingungen sind vor allem Frost- 
und Trockenresistenz Eigenschaften, 
die eine wichtige Rolle für die Anpas-
sungsfähigkeit von Bäumen spielen. 
In zukünftige Samenplantagen sollten 
daher nur Plusbäume einbezogen 
werden, die bei überdurchschnittli-
cher Wuchsleistung und Qualität 

Abbildung 2: Bundesweite Verteilung der Gebiete, in denen Plusbäume 
im Rahmen von FitForClim ausgewählt wurden (Stand Oktober 2016); 
einzelne Punkte können mehrere Plusbäume enthalten

Abbildung 4: Fichten-Pfropfling
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auch gegenüber klimatischen Stress-
faktoren hinreichend widerstandsfähig 
sind. Um dies zu überprüfen, werden 
physiologische Untersuchungen an 
den Plusbäumen durchgeführt.

Im Projekt werden auch die Min-
destanforderungen (Flächengröße 
und Individuenanzahl) an Erntebestän-
de der Douglasie aus populationsge-
netischer Sicht evaluiert. Hierzu fehlen 
in Deutschland detaillierte Daten zu 
den Bestäubungsverhältnissen sowie 
zu Fremd befruchtungs- oder Inzucht-
raten in Samenplantagen von Dougla-
sien. Untersuchungen hierzu werden 
erstmals im Projekt FitForClim ange-
stellt. 

Weiterhin wird zurzeit an einem 
Saatguterntekonzept gearbeitet, wel-
ches die Erhöhung der Saatgutqualität 

aus Eichen-Saatguterntebeständen 
zum Ziel hat. Dieses sieht eine Einzel-
baumbeerntung von phänotypisch 
hervorragenden Individuen und wald-
bauliche Maßnahmen am Erntebe-
stand vor. Bisher existiert hierzu ein 
Konzept, welches zukünftig in der Pra-
xis getestet werden soll.

Die ersten Schritte zur Umsetzung 
der Züchtungsstrategie und der Be-
reitstellung von leistungsfähigem und 
hochwertigem Forstvermehrungsgut 
für den klima- und standortgerechten 
Wald der Zukunft in Deutschland sind 
getan. Um die Umsetzung der Züch-
tungsstrategie weiter voranzutreiben, 
sind noch weitere Arbeiten notwendig.

Hierzu zählen vor allem:

�  der Aufbau von Klonarchiven zur 
langfristigen Sicherung der geneti-

schen Informationen der Plusbäu-
me,

�  die Konzeption und Anlage von 
Samenplantagen unter Berück-
sichtigung genetischer Diversität,

�  die Konzeption und Anlage neuer 
Versuchsflächen im Bereich der 
Forstpflanzenzüchtung (bundesweit 
standardisiert), die helfen, den neu-
en Fragestellungen im Zuge des Kli-
mawandels zu begegnen,

�  die Umwandlung von älteren Ver-
suchsflächen in Saatguterntebe-
stände für die kurzfristige Bereit-
stellung von hochwertigem 
Saatgut. �

Meik Meißner, Nordwestdeutsche 

Forstliche Versuchsanstalt, Abteilung 

Waldgenressourcen

Spitzengespräch zwischen dem BDF und 
dem Tarifbereich des dbb

Am 12.10.2016 fand im dbb fo-
rum ein lange geplantes Gespräch 
zwischen dem BDF und dem Vor-
stand des Tarifbereichs und stellver-
tretenden dbb-Bundesvorsitzenden 
Willi Russ statt. Grund waren eine 
Standortbestimmung und die Ver-
besserung der Kommunikation zwi-
schen Dachverband und Fachge-
werkschaft. Der BDF wurde durch 
den Bundesvorsitzenden Ulrich Doh-
le, seine Stellvertreterin Sabine Wolter 
(gleichzeitig Vorsitzende der BDF-
Angestelltenvertretung), Oliver Dräger 
(Vertreter des BDF in der Bundestarif-
kommission des dbb), Volker Schulte 
(BDF Niedersachsen) und die Bun-
desgeschäftsführerin Ines von Keller 
vertreten. 

Entgeltordnung

Zu Beginn übergab der BDF ein 
umfangreiches Forderungspapier für 
die Einkommensrunde 2017 im Län-
derbereich (TV-L). Eine wichtige 
Kernforderung ist, endlich die längst 
überfällige Entgeltordnung im Län-
derbereich modern und gerecht zu 
gestalten. Der BDF machte klar, dass 
die Erwartungshaltung seiner tarifbe-
schäftigten Mitglieder diesbezüglich 
sehr hoch ist. Bisher verfolgen die Ar-
beitgeber hier leider eine Verschlep-

pungsstrategie. Nun gibt es eine 
neue Ausgangslage: Durch den Ab-
schluss neuer Entgeltordnungen im 
Wirkungsbereich des TVöD sowohl 
beim Bund als auch im Kommunal-
bereich ist ein gewisser Handlungs-

druck entstanden. Allerdings ist da-
durch auch klar, dass die 
Entgeltordnung im Länderbereich 
nicht im Rahmen einer Tarifpflege neu 
zu gestalten ist, sondern durch eigen-
ständige substanzielle Tarifverhand-
lungen. Das kostet Zeit. Um eine wei-
tere Verschleppung zu verhindern, 
müssen diese jedoch als Ergebnis 
der Einkommensrunde 2017 mit ent-
sprechenden Zeitmarken vereinbart 
werden. Auch die forstlichen Arbeit-

geber (Anstalten, Landesbetriebe, 
Verwaltungen) sollten sich gegenüber 
der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der konsequent dafür einsetzen, um 
im Rahmen der demografischen Ent-
wicklung im Wettbewerb mit anderen 

attraktiven Berufsfeldern und der frei-
en Wirtschaft um Nachwuchskräfte 
bestehen zu können. 

Im Rückblick wurden die Kom-
munikation und die Aufgabenabgren-
zungen sowie die Verhandlungsfüh-
rung im Zusammenhang mit der 
Entgeltordnung in Hessen (TV-H) 
und Niedersachsen (Tarifvertrag im 
Privatwald) besprochen und Verbes-
serungspotenziale identifiziert. �

U.D.

Die Beteiligten des Spitzentarifgesprächs, v. l.: Ulrich Dohle, Sabine Wolter, Volker Schulte, Willi Russ, 
Ines v. Keller, Oliver Dräger
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1. Deutscher Waldtag: Mehr Forstleute für den Wald!
So kann man den 1. Deutschen 

Waldtag, der unter dem Motto „Unser 
Wald – Klimaschützer und Multita-
lent“ gestartet war, gut zusammen-
fassen. Zumindest ist das vom Auf-
takt am 18.10.2016 hängen 
geblieben. Alle Spitzenvertreter von 
Forstwirtschaft, Politik und Natur-
schutz waren sich darin überra-
schend einig.

Die Forderungen des Präsidenten 
des Deutschen Forstwirtschaftsrates, 
Georg Schirmbeck, des Präsidenten 
des BUND, Prof. Hubert Weiger, und 
des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs im BMEL, Peter Bleser, waren 
klar und eindeutig: Wir brauchen gut 
ausgebildetes Personal in allen Berei-
chen der Forstwirtschaft in ausrei-
chender Zahl. Dann sind auch weit-
gehende Reglementierungen zur 
Waldbewirtschaftung überflüssig! Da-
mit wird eine Kernforderung des BDF 
von prominenter Stelle unterstützt.

Durch die Bilder erhalten Sie einen klei-
nen Eindruck des vom Bundesforstministe-
rium (BMEL) organisierten Spitzenevents. 

In der nächsten Ausgabe berich-
ten wir ausführlicher. �

Jens Düring

Branchentag Forst
Der BDF wird im Vorfeld der Tarif-

verhandlungen zusammen mit dem 
dbb wieder einen Branchentag aus-
richten. Bereits im Zusammenhang 
mit der vorherigen Tarifrunde vor zwei 
Jahren hatte der BDF einen Bran-
chentag in Leipzig veranstaltet, der 
großen Zuspruch bei den Mitgliedern 
gefunden hatte. Der Branchentag fin-
det diesmal am 12.12.2016 in Nürn-
berg statt. Neben den bayerischen 
Forstleuten sind natürlich auch alle 
anderen Forstleute aus den benach-

barten Bundesländern und darüber 
hinaus sehr herzlich eingeladen! Wei-
tere Infos hierzu folgen!

Das konstruktive und erkenntnis-
reiche Gespräch wird dazu beitragen, 
das gewerkschaftspolitische Profil 
des BDF weiter zu schärfen. Wäh-
rend der Einkommensrunde 2017 
kann der BDF nun seine Aktions- und 
Mobilisierungsfähigkeit unter Beweis 
stellen! �         U. D.

JAGDMUNITION 

  

  

JAGDMUNITION 
MIT BLEIFREIEN GESCHOSSEN

 in allen gängigen Kalibern erhältlich

  mit Reichenberg-HDB-Kupferjagdgeschossen

  verschiedene Geschosstypen-Konstruktionen

 Spitzenqualität, mit absoluter Präzision

 ein Optimum an Leistung und Ballistik

erhältlich bei:

Munitionstechnik

Stifterstraße 13 · 92439 Bodenwöhr

Tel: 09434-902989 · Fax: 09434-902997

E-Mail: info@skadi-waffen.de

Internet: www.skadi-waffen.de

Der Bundesforstminister Christian Schmidt MdB inmitten von Waldarbeiterinnen und Waldarbeitern 
aus ganz Deutschland. Sie konnten den Dank des Ministers für ihre so wichtige und gesellschaftlich 
relevante Arbeit stellvertretend für alle Beschäftigten des Waldes entgegennehmen

Auch die Jugend hatte ihren Platz. Sie konnte ihre Forderungen für den Wald filmisch darstellen und 
kam auf der Bühne zu Wort

Der Bundesvorsitzende Ulrich Dohle übergibt 
am Rande des 1. Deutschen Waldtages den Mit-
gliedsantrag des BDF für das Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) an die Direk-
torin Prof. Dr. Ute Seeling. Der BDF kann nun 
noch direkter die Belange der Beschäftigten auf 
den Feldern Forsttechnik und v. a. Arbeitsschutz, 
Ausbildung, Arbeitsverfahren einbringen

Auf einer der Podiumsdiskussionen des Waldtages diskutierten (v. l.) Prof. Dr. Andreas W. Bitter, 
Prof. Dr. Hansjörg Küster, Prof. Dr. Manfred Niekisch und Prof. Dr. Ulrich Schraml, angeleitet durch Mo-
deratorin Conny Czymoch, sehr angeregt über heutige Wälder, gestrige Wälder, die Wildnis der Zukunft, 
die Kämpfe im Wald und die Menschen im Wald. Am Ende war man sich einig, dass man in 100 Jahren 
noch mehr Wald hat, der durchaus genutzt werden soll, um den Klimaschutz effektiv zu betreiben
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Klimaschutzplan 2050 – 
Fluch oder Segen für die Forstwirtschaft?
Beim Weltklimagipfel 2015 in Paris wurde beschlossen, die globale Erwärmung auf 2 °C 
gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, ja sie möglichst auf 1,5 °C zu beschränken

Um dieses Ziel zu operationalisie-
ren, sollen die Treibhausgasemissio-
nen (THG) bis 2050 gegenüber der 
Basis von 1990 um 80–95 % redu-
ziert werden. Der Klimaschutzplan 
2050 der Bundesregierung soll auf 
nationaler Ebene die Reduktions-
schritte verbindlich festschreiben.

Nach einem gut einjährigen Dialog-
prozess, an dem sich Bundesländer, 
Kommunen und Verbände beteiligen 

konnten, hat das Bundesumweltminis-
terium (BMUB) am 6. September einen 
Hausentwurf des „Klimaschutzplans 
2050“ vorgelegt, die Bundestagsfrakti-
onen informiert und die Verbände zur 
Stellungnahme aufgefordert. Am 27. 
September fand eine Verbändeanhö-
rung statt, an der auch der BDF teil-
nahm. Parallel läuft die Ressortabstim-
mung mit den anderen Ministerien. 
Dieser enge Zeitplan mit einem Be-
schlussziel Anfang November ist offen-
bar dem nächsten Klimagipfel in Mar-
rakesch geschuldet, denn dort will 
man mit Ergebnissen aufwarten.

Was beinhaltet der Klimaschutz-
plan für den nationalen Forstbereich?

Im Leitbild 2050 steht „der Schutz 
und Ausbau der Waldsenke [von CO

2
] 

… im Vordergrund“. Man will „eine 
durch Holzimporte verursachte Emissi-
onsverlagerung … vermeiden und … 
die Senkenleistung im … Wald … 
schützen“. Dazu sei eine „einge-
schränkte energetische Nutzung von 
Holz und ein Vorrang der Kaskadennut-
zung“ notwendig. „Um zu vermeiden, 
dass eine zusätzliche stoffliche Nutzung 
[z. B. durch Substitute im Gebäudebe-
reich] den Druck auf die Waldressour-

cen erhöht, ist ein Umdenken bei der 
Holznutzung statt eines verstärkten 
Holzeinschlages notwendig. Das heißt, 
dass … das nachhaltig verfügbare 
Holz angebot nach oben beschränkt ist 
und daher die Anpassung auf der 
Nachfrageseite erhöht werden muss.“

Zudem möchte das BMUB die „Flä-
chen mit natürlicher Waldentwicklung“ 
sogenannter Stilllegungsflächen „unter 
stärkerer Einbeziehung des Privatwal-
des“ um „deutlich über 5 % erhöhen“. 

Acker und Grünlandflächen auf 
Moorböden sollen zu Feuchtgebieten 
oder naturnahen, wiedervernässten 
Wäldern umgewandelt sowie der 
Torf abbau eingestellt werden. Dazu 
wird eine „Strategie zum Erhalt von 
Moorböden“ erarbeitet.

Es wird eine Förderreform ab 
2020 geplant, bei der unter anderem 
die GAK-Förderung an die neuen Zie-
le angepasst wird.

Unsere Kritik

Grundsätzlich begrüßt der BDF die 
Bemühungen der Bundesregierung, 
bereits frühzeitig große Anstrengungen 
zu unternehmen und Zwischenziele zu 
formulieren, um die Klimaerwärmung 
auf 1,5 °C zu begrenzen. Schließlich 
geht es um unsere und die Zukunft un-
serer Kinder. 

Offenbar verkennt das BMUB aber, 
dass das Wirtschaftscluster Forst und 
Holz bereits jetzt einen wichtigen Bei-
trag dazu leistet. Schon die Weltklima-
konferenz 2015 in Paris hat im Artikel 5 
des Abkommens festgestellt, dass 
nachhaltige Forstwirtschaft eine wichti-
ge CO

2
-Senkenfunktion hat. Dabei war 

nicht nur die Kohlenstofffestlegung im 
stehenden Holz gemeint, sondern 
auch und insbesondere die Substituti-
on von bspw. Baustoffen und die CO

2
-

neutrale Strom- und Wärmegewin-
nung. 4 Kubikmeter Holz ersetzen 
1.000 l Erdöl! 

Insofern ist aus unserer Sicht die 
Diktion des BMUB, vornehmlich die 
Kohlenstoffsenke Wald zu erhalten 
bzw. stärken zu wollen und damit auf 
die Nutzung von Holz als Bau- und 
Brennstoff zu verzichten, falsch. Da-
mit würde man auf einen wichtigen 
Bestandteil des Klimaschutzes ver-
zichten.

Im Gutachten des Wissenschaftli-
chen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung 
und gesundheitlichen Verbraucher-
schutz sowie des Wissenschaftlichen 
Beirats für Waldpolitik beim BMEL zum 
Klimaschutz in der Land- und Forstwirt-
schaft sowie den nachgelagerten Berei-
chen Ernährung und Holzverwendung 
wurde darauf hingewiesen, dass die 
jährliche Speicherleistung von Holz (be-
zogen auf das Jahr 2014) 126 Mio. t 
CO

2
-Äquivalente beträgt. Neben der 

Speicherung von 58 Mio. t im stehen-

Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Bau und Reaktorsicherheit präsentieren den Ressort-
entwurf des Klimaschutzplanes 2050
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den Holz und 2 Mio. t im langlebigen 
Produktspeicher werden 30 Mio. t in 
der stofflichen und 36 Mio. t in der ener-
getischen Holzverwendung gebunden. 
Diese Substitute in Höhe von 66 Mio. t 
CO

2
 werden im Klimaschutzplan 2050 

nicht berücksichtigt und verfälschen 
damit die positive Klimabilanz des Wal-
des, die bei einer erhöhten Nutzung 
durch nachhaltige Forstwirtschaft wei-
ter ausgebaut werden könnte.

Wichtig ist auch, die volkswirt-
schaftlichen Folgen einer reduzierten 
Waldnutzung zu berücksichtigen. Ar-

beitsplätze vor allem im ländlichen 
Raum und erhebliche Steuereinnah-
men gingen verloren: Je Euro nicht 
verkauften Rohholzes fehlen dem 
Staat 4 € Steuergelder, 100 ha still-
gelegter Wald bedeuten 4–6 Arbeits-
plätze weniger in der Verarbeitungs-
kette. Zudem müsste der inländische 
Holzbedarf durch Importe günstigs-
tenfalls aus Europa, wahrscheinlich 
jedoch aus anderen Kontinenten ge-
deckt werden.

Für den Ausstieg aus der Kohlen-
stoffwirtschaft sollte also – statt 

weiterer Stilllegung und Erhöhung 
des stehenden Vorrats – neben der 
effizienten Nutzung von Holz die Er-
schließung bisher ungenutzter Holz-
reserven durch Beratung der Wald-
besitzenden, Förderung von Inno-
vationen und Technologien sowie die 
Schaffung von Anreizen vorangetrie-
ben werden.

Dieses haben wir in unserer Stel-
lungnahme auch dem BMUB mitge-
teilt. Alle Stellungnahmen zum Klima-
schutzplan finden Sie unter www.
bmub.bund.de/N53579. � vK

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de



12    BDFaktuell  11•2016

FORSTPOLITIK

Governing Council Meeting der UEF in Dänemark
Biodiversität und Erholungsleistung stadtnaher Waldgebiete im Vordergrund

Vom 23. bis zum 25. September 
fand das diesjährige GCM in Nødebo, 
ca. 20 km nördlich von Kopenhagen, 
statt. Die dortige Forstschule bot ein 
ideales Umfeld für die Veranstaltung. 
Im Seminarteil des ersten Tages 
konnten die dänischen Kolleginnen 
und Kollegen sehr anschaulich dar-
stellen, wie intensiv sich die Staats-
forstverwaltung um die Umwelterzie-
hung der Schülerinnen und Schüler 
bemüht. In einer zweijährigen Ausbil-
dung werden in Nødebo seit 1987 
jährlich ca. 25 „forest interpreters“ 
ausgebildet, bislang insgesamt etwa 
360 Personen. Auf dieser Grundlage 

werden umweltpädagogische Ange-
bote entwickelt. 

Das jährlich stattfindende Monito-
ring der Absolventen zeigt denn auch 
anschaulich, dass ca. 800.000 Wald-
besucher (ca. 15 % der dänischen 
Bevölkerung) auf vielfältige Art und 
Weise umweltpädagogisch betreut 
werden. Ein weiterer Ansatz zielt auf 
die systematische Nutzung des Wal-
des als schulischer Lernort ab. Nach-
dem an einer Pilotschule die Schüle-
rinnen und Schüler an einem Tag in 
der Woche im Wald unterrichtet wur-
den, hat dieses System mittlerweile 
an ca. 70 Schulen Einzug gehalten. 
Auch dieses Projekt wurde evaluiert. 
Im Ergebnis hat sich bislang keine ne-
gative Auswirkung dieser Maßnahme 
ergeben. Im Gegenteil, sowohl Schü-
lerinnen und Schüler als auch die El-

tern haben das Projekt sehr positiv 
aufgenommen. Die Lernergebnisse 
zeigten sogar positive Auswirkungen 
auf die Rechen- und Leseleistungen, 
ohne an anderer Stelle Nachteile zu 
bringen.

EU-Ziel: Bis 2020 Verlust an 
Biodiversität stoppen

Im zweiten Teil des Seminars ging 
es um das EU-weit formulierte Ziel, 
bis 2020 den Verlust an Biodiversität 
zu stoppen. Besonders interessant 
war dabei der Vortrag von Søren 
Præstholm. 

Er stellte die Ergebnisse eines For-
schungsprojektes dar, in dem 664 
waldgebundene Tier- und Pflanzenar-
ten mit landesweit aktuellen Daten 
über deren Verbreitung in einer um-
fangreichen Datenbank miteinander 
verschnitten wurden. Ziel war es, dieje-
nigen Waldflächen zu ermitteln, durch 
deren Nutzungsaufgabe alle Arten in 
ihrem Bestand erhalten und unterstützt 
werden können. Es wurden insgesamt 
75.000 ha Waldfläche lokalisiert (ca. 
13 % der Gesamtwaldfläche). Diese 
Zielfläche wurde auch ins Verhältnis zu 
den bereits jetzt unter Schutz stehen-
den ca. 400.000 ha Offenlandflächen 
gesetzt. Die Verschneidung mit be-
triebswirtschaftlichen Daten ergab, 
dass nur ein geringer Teil der Flächen-
kulisse besonders hohe wirtschaftliche 
Nutzbarkeit aufweist. 

Werbeveranstaltung 
für Flächenstilllegung ohne 
inhaltliche Begründung

Nur etwa 30 % dieser Flächen befin-
den sich im Staatsbesitz, sodass im Fal-
le der Umsetzung erhebliche Privatwald-
flächen betroffen wären. Entsprechend 
deutlich waren wohl auch die Reaktio-
nen der betroffenen Verbände. In der 
anschließenden Diskussion blieben eini-
ge Fragen unbeantwortet. So zieht der 
hohe Anteil privater Waldflächen einen 
erheblichen Finanzierungsbedarf nach 
sich (nach deutschen Verhältnissen grob 
geschätzt 1 Mrd. EUR), ohne dass deut-
lich wurde, ob und wie diese Mittel zur 
Verfügung gestellt werden könnten. 
Auch die pauschale Vorgabe, dass für 
jede analysierte Art die komplette Null-
nutzung die einzig richtige Maßnahme 
zur Stabilisierung ihrer Vorkommen sei, 
konnte inhaltlich nicht begründet wer-
den. Auch hier wurde wie so oft der Ein-
druck erweckt, dass die großflächige 
Flächenstilllegung das Ziel der Studie 
war und dieses durch die Datenver-
schneidung untermauert werden sollte. 

Interessant blieb jedoch der An-
satz, nach dem die dänische Staats-
verwaltung über so weitreichende 
flächendeckende Daten verfügt, dass 
eine solche fachliche Verschneidung 
möglich ist.

Kombination aus Nutzung und 
Stilllegung 

Der anschließende Vortrag von 
Prof. Erik Mygind relativierte denn auch 
die Aussagen seines Vorredners inso-
fern, als er eine Kombination einer na-
turnahen Waldbewirtschaftung mit ei-
nem Netz aus Nullnutzungsflächen 
favorisierte. Die anschließenden Kurz-
vorträge der Vertreter der Mitgliedstaa-
ten zeigte einerseits die große Vielfalt 
der Verhältnisse, andererseits aber 
auch die Einhelligkeit der Auffassung, 
dass der schleichende Biodiversitäts-
verlust eine der größten Herausforde-
rungen eines modernen Flächenma-
nagements geworden ist. Das sich am 
Nachmittag anschließende GCM ver-
schaffte den anwesenden Mitgliedsver-

Die Teilnehmer des Governing Council Meeting 2016 in Dänemark



BDFaktuell  11•2016    13

FORSTPOLITIK

bänden einen guten Überblick über die 
vielfältigen Aktivitäten des Präsidiums 
im abgelaufenen Jahr. Die Tagesord-
nung hatte zwei Überraschungen zu 
bieten. Zum einen wurde es erforder-
lich, ein Mitglied des Präsidiums zu 
wählen, weil der bisherige Vizepräsident 
Tomasz Markiewicz aus Polen sein Amt 
niedergelegt hatte. Für die verbleibende 
Zeit bis zur turnusgemäßen Neuwahl 
bei dem nächsten UEF-Kongress 2017 
wurde Piotr Grygier, ebenfalls aus Po-

len, gewählt. Des Weiteren konnte das 
Präsidium den Mitgliedern den Mit-
gliedsantrag des türkischen „Chamber 
of Forest Engineers“ präsentieren, der 
einstimmig angenommen wurde. 

Der Exkursionstag am Sonnabend 
zeigte ein sehr abwechslungsreiches 
Programm bei herrlichem Spätsom-
merwetter, bevor das alljährliche „fare-
well dinner“ allen Gastverbänden die 
Gelegenheit bot, sich bei den Gastge-
bern zu bedanken. � Hans Jacobs

www.bohnenkamp.com

6 Kontinente. Über 120 Länder.

Die weltweite Nummer 1 
für Geländereifen.

Die robuste Lösung 
für den Forst-
einsatz.

344 Forestar

bis zu 10 t Tragkraft 
bei 10 km/h

42 mm Profiltiefe

Extrem robust
durch Stahleinlagen

Höchstmögliche Tragkraft und Schutz 

durch stahlverstärkte Diagonalkarkasse 

und extrem feste Gummimischung. 

Hervorragende Fahreigenschaften auf 

harten Oberfl ächen durch enge Stollen-

anordnung in der Mitte der Lauffl  äche. 

Für Forwarder 

und Harvester
Naturschutz und Landnutzung
Analysen – Diskussionen – zeitgemäße Lösungen 
Unter diesem Motto fand vom 13. bis 17. September 2016 
der 33. Deutsche Naturschutztag in Magdeburg statt

Die Veranstalter der größten Fach-
tagung des Naturschutzes in Deutsch-
land mit etwa 600 Teilnehmenden so-
wie 150 Referentinnen und Referenten 
waren der Bundesverband Beruflicher 
Naturschutz (BBN), das Bundesamt 
für Naturschutz (BfN), der Deutsche 
Naturschutzring (DNR) und erstmals 
das Land Sachsen-Anhalt. Der Deut-
sche Naturschutztag – kurz DNT ge-
nannt – ist der zentrale Fachkongress 
des staatlichen und privaten Natur-
schutzes in Deutschland und blickt auf 
eine lange Tradition zurück. Seit 1925 
wird er regelmäßig in einem zweijähri-
gen Turnus veranstaltet.

Zukunftsweisende Kooperation

„Naturschutz und Landnutzung“ 
– das Schwerpunktthema des 33. 
DNT lässt sich laut den Veranstaltern 
durch folgende drei Feststellungen 

umreißen: Intensive Landnutzungen 
sind nach wie vor die wichtigsten Ur-
sachen für den Verlust von Tier- und 
Pflanzenarten in Europa. Deshalb ist 
ein Umsteuern – auch in Deutschland 
– dringend geboten. Dabei kann eine 
Kooperation von Naturschützern und 
Landnutzern zukunftsweisend sein.

Der kooperative Ansatz wird auch 
vom BDF stark verfochten. Leider 
sieht das in der Praxis dann häufig 
anders aus.

Adressiert wurden als Landnutzer 
die Land- und Forstwirtschaft, die 
Wasser- und Energiewirtschaft, der 
Sport, der Tourismus und auch der 
Naturschutz selbst.

In verschiedenen Modulen, zahl-
reichen Foren, auf Diskussionsveran-
staltungen und in Vorträgen wurden 
die zahlreichen verschiedenen The-
men beleuchtet. Für den Naturschutz-
nachwuchs gab es erstmals eigene 
Formate.

Auch der Wald und die Forstwirt-
schaft waren Thema der Tagung. An-
gesichts der gefühlt ständig präsen-
ten Themen wie Flächenstilllegung 
und Wildnisentwicklung nahm der 
Wald jedoch insgesamt eher wenig 
Raum ein. Im Fokus standen eher die 
Landwirtschaft und der Naturschutz 
im Offenland.

Magdeburger Erklärung

Auf einer Tagung dieser Dimension 
darf ein politisches Statement am Ende 

Mit diesem Code finden Sie die vollständige 
Magdeburger Erklärung
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nicht fehlen. Dies kennen wir auch von 
forstlichen Veranstaltungen. Am Ende 

des 33. DNT wurde schließlich die 
Magdeburger Erklärung proklamiert. In 

dem Positionspapier fordern die rund 
750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der größten Fachtagung des Natur-
schutzes in Deutschland insbesondere 
eine Neuausrichtung der Landwirt-
schaft, eine konsequentere Sicherung 
der Schutzgebiete und ein Zusammen-
denken von Naturschutz und sozialen 
Fragen. Laut den Veranstaltern wurde 
einmal mehr deutlich, dass Natur-
schutz nicht isoliert, sondern als über-
greifende gesellschaftliche Aufgabe zu 
betrachten und der Blick nicht nur auf 
die nationale Ebene zu richten ist. �

Jens Düring

 Mehr Informationen finden 
Sie unter www.deutscher-
naturschutztag.de

i
Naturschutz ist eine globale und gesamtgesellschaftliche Herausforderung und Aufgabe

BULEI-TICKER

Bundesebene trifft sich in Kassel

Wie jedes Jahr im Herbst trafen 
sich Ende September die Spitzengre-
mien des BDF. Bundesleitung und 
Bundesvorstand tagten insgesamt 
drei Tage, um sich über die aktuellen 
Herausforderungen, aber auch be-
vorstehende Themen, Kampagnen 
und Vorhaben zu verständigen.

Traditionell viel Raum wird dabei 
den Berichten aus den einzelnen Lan-
desverbänden gegeben. So erlangen 
die einzelnen Landesvorsitzenden, aber 
auch die Bundesleitung sowie die Ver-
tretungen und Arbeitskreise Kenntnis 

über die aktuelle Situation der Forstwelt 
in ganz Deutschland. Dabei ergeben 
sich immer wieder spannende Diskussi-
onen und Ideen für länderübergreifende 
Zusammenarbeit. Nicht zuletzt profitiert 
man vom geteilten Wissen, um das Rad 
nicht ständig neu erfinden zu müssen.

Ganz oben auf der Agenda stan-
den das Bundeskartellamtsverfahren 
(vgl. auch die weiteren Berichte dieser 
Ausgabe), die anstehenden Tarifver-
handlungen im TV-L, die Arbeit an den 
forstlichen Hochschulen, die Forst-
wirtsaus- und -fortbildung sowie die 

anstehenden Bundestagswahlen im 
nächsten Jahr. Auch eine neue Kam-
pagne des BDF für das Gemeinwohl 
wurde weiter diskutiert.

Am Rande der Sitzung traf sich 
unser Bundesvorsitzender, Ulrich Doh-
le, mit dem Vorsitzenden des BUND, 
Prof. Hubert Weiger. Sie unterhielten 
sich u. a. über die Gemeinwohlleistun-
gen des Waldes und über die Frage 
des Forstpersonals, das nur in ausrei-
chender Zahl für eine gute Forstwirt-
schaft garantieren kann. �

Jens Düring

Der Bundesvorstand in seiner Herbstsitzung

Ulrich Dohle (r.) mit Hubert Weiger (BUND)
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Politische Lösung im 
Kartellverfahren: Licht am 
Horizont?

In das Verfahren um die Änderung 
des Bundeswaldgesetzes im Zusam-
menhang mit dem Kartellverfahren ist 
neue Bewegung gekommen. Am 
13.10.2016 hatte das Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirt-
schaft die Branchenverbände der 
Forstwirtschaft zu einem Gespräch 
nach Berlin eingeladen. Mit dabei war 
auch der BDF. Absicht war es, die 
durch das Bundeskanzleramt im 
September gegenüber dem Bundes-
rat abgegebene Protokollerklärung zu 
erläutern sowie die hieraus zu ziehen-
den Schlussfolgerungen und das be-
absichtigte Vorgehen der Bundesre-
gierung gemeinsam zu diskutieren. 
Staatssekretär Dr. Aeikens leitete das 
Gespräch in vorbildlicher Weise 
transparent und lösungsorientiert und 
stellte den Sachstand in den aktuel-
len Kontext der Mehrheitsverhältnisse 
in Bundesrat und Bundestag. Ziel war 
es, einen Kompromiss zu finden, der 
in beiden Kammern eine Mehrheit 

findet und der von möglichst allen 
Vertretern der Forstbranche mitgetra-
gen wird. Das erwies sich erwar-
tungsgemäß als schwierig.

Kompromiss
Letztendlich unterbreitete der 

BDF einen Vorschlag, der Chancen 
hat, dieses Ziel zu erreichen. Dieser 
sieht vor, statt einer Befristung eine 
periodische Berichtspflicht/Evaluati-
on zur weiteren Entwicklung des er-
werbswirtschaftlichen forstlichen 
Dienstleistungssektors einzuführen. 
Einigkeit bestand unter allen Beteilig-
ten darin, ein Vermittlungsverfahren 
zwischen beiden Kammern zu ver-
meiden und, dass man Auseinander-
setzung über das Thema in der Bran-
che endlich befrieden möchte! Ziel ist 
es, noch in diesem Jahr das parla-
mentarische Gesetzgebungsverfah-
ren durch einen Kabinettsbeschluss 
einzuleiten. Der BDF wird über den 
weiteren Verfahrensgang laufend be-
richten. �         U. D.

Europäisches 
Motorsägen-Zertifikat

Das Europäische Motorsägen-Zerti-
fikat wurde ab 2009 vom European Fo-
restry and Environmental Skills Council 
(EFESC) entwickelt. Dies ist die Vereini-
gung der Berufe in Forstwirtschaft und 
Umwelt. Hintergrund ist die Liberalisie-
rung der Arbeitsmärkte in Europa ab 
Mai 2011. Somit können ausländische 
Fachkräfte mit ihren jeweiligen Länder-
zertifikaten auf dem europäischen 
Markt tätig werden. Im Rahmen der Un-
fallverhütung legte man sich auf einheit-
liche Standards für ganz Europa fest. 

Verhinderung von 
Arbeitsunfällen oberstes Ziel

Die Ziele des EFESC waren die 
Verhinderung von Arbeitsunfällen, die 
Verbesserung der Fertigkeiten der 
Motorsägenführer und die Erleichte-

rung der Mobilität und Verbesserung 
der Beschäftigbarkeit in Europa. Die 
Europäischen Motorsägenstandards 
(ECS) wurden in einem Leonardo-EU-
Projekt mit 14 Teilnehmerländern ent-
wickelt. Eine Prüfung nach ECS wur-
de in Deutschland erstmals 2015 von 
den Waldarbeitsschulen in NRW und 
Rheinland-Pfalz abgenommen. 

Die Europäischen 
Motorsägenstandards gliedern 
sich in 4 Module:

1.  Technische Grundlagen, Motorsä-
genwartung, Einschneidetechni-
ken: Dieses Modul definiert die 
grundlegenden Kenntnisse und 
Fertigkeiten für Motorsägenführer. 
Es beinhaltet die Gefährdungen 
und Belastungen bei der Motorsä-

gehört seit 2012 zu GRUBE.

Kompetenz in Jagdp gp gp ggggp g

www.grube.de
Telefon 0 51 94 / 900-0 

Telefax 0 51 94 / 900-270

www ggrubbe degrrube ddeubbe de

Katalog jetzt  
kostenlos  
anfordern.
Jacke Brenner Pro Padded 
und Cap Woodsman 

oder im Onlineshop.

wind- &  
wasserdicht
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genarbeit, persönliche Schutzaus-
rüstung, Schnitttechniken beim Ent-
asten und Einschneiden, aber auch 
den Gebrauch von Vorlieferhilfen.

2.  Grundlagen der Schwachholzaufar-
beitung: Fällung und Aufarbeitung 
von Schwachholz, Schnitttechniken 
bei Vor- und Rückhängern, sicherer 
Umgang mit hängen gebliebenen 

Bäumen, Entasten und Einschnei-
den.

3.  Fällen und Aufarbeiten von mittelstar-
kem und starkem Holz: Fäll- und Auf-
arbeitungstechniken, Sicherheitsfäll-
technik, Entastungstechniken, Ein-
satz von Winden.

4.  Geworfenes und gebrochenes Holz, 
Windwurfaufarbeitung: Gefährdungs-
beurteilung, Einschneidetechniken, 
Umgang mit Wurzeltellern, Fälltech-
niken bei Bäumen mit gebrochenen 
Kronen, Windeneinsatz im Windwurf 
(in Bearbeitung).

Der Erwerb des ECS gliedert 
sich wie folgt (Beispiel NRW)

Es gibt einen Einführungslehr-
gang am Forstlichen Bildungszen-
trum (FBZ), danach eine Prüfung des 
Moduls 1. Daran anschließend eine 
dreiwöchige „Grundausbildung“ vor 
Ort, entweder durch Ausbilder in den 
Regionalforstämtern oder durch In-
strukteure im eigenen Betrieb. Dieser 
Abschnitt schließt mit der Prüfung 
des Moduls 2 und 3 ab. Danach ist 
eine sechsmonatige Zeit zum Praxis-
erwerb im eigenen Betrieb ange-
dacht. Darauf folgen abschließend 

noch ein zweitägiger Kurzlehrgang 
und die Prüfung im Modul 4. 

Kritik am ECS – Konkurrenz zu 
voll ausgebildeten Forstwirten

Die Vorteile des ECS sind sicher-
lich die Einführung von einheitlichen 
Sicherheitsstandards im Privatwald 
und die damit verbundene Erhöhung 
der Arbeitssicherheit. Das ECS-Zertifi-
kat stellt eine absolute Minimalausbil-
dung an der Motorsäge dar. Sie ist in 
keiner Weise mit der weit umfassen-
deren Ausbildung eines Forstwirtes zu 
vergleichen. Die ECS-Zertifikatsinha-
ber können jedoch bei Zufällarbeiten 
im Staatswald eingesetzt werden (lt. 
AGB NRW). Dies führt zu einer Kon-
kurrenzsituation mit dem Berufsbild 
Forstwirt. Hier wird einfach versucht, 
die Standards für die Holzernte auf ein 
absolutes Minimalniveau herabzubre-
chen. Wer auf der Strecke bleibt, ist 
der umfassend ausgebildete Forstwirt, 
der im Bereich der Unternehmen nicht 
mehr konkurrenzfähig sein wird. �

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

Die Arbeit mit der Motorsäge ist hochgefährlich. 
Ein einheitliches europäisches Zertifikat soll das 
Unfallrisiko minimieren

BUCHTIPP: Tom und der Waldschrat

Der neunjährige Tom verirrt sich 

im Wald. Als es dunkel wird, steht 

plötzlich ein seltsames Männlein vor 

ihm: der Waldschrat. Der nimmt den 

frierenden und hungrigen Jungen kur-

zerhand in seine wundersame Höhle 

mit.

Dort trifft Tom auf die Tiere des 

Waldes und dank des magischen Or-

tes kann er mit ihnen sprechen. Sie 

klagen ihm ihr Leid mit den Riesen-

zweibeinern, die ständig durch ihren 

Wald trampeln, alles kaputt machen 

und ihren Müll herumliegen lassen. 

Aber Tom wäre nicht Tom, wenn er 

nicht eine Idee hätte. 

In lockerer und fantasievoller 

Weise erzählt Claudia Mende von 

ungewöhnlichen Freundschaften 

und zauberhaften Orten. Ohne mo-

ralischen Zeigefinger macht sie ne-

benbei auf den Schutz der Umwelt 

aufmerksam.

Die amüsanten Illustrationen von 

Mele Brink lassen den Leser in eine 

ganz eigene, bunte Welt eintauchen. 

Der Aufhänger der Geschichte – die 

Wildtollwut – ist zwar kein aktuelles 

Thema, aber es fällt schwer, sich dem 

gezeichneten Charme des Wald-

schrats und seiner Freunde zu entzie-

hen. So ist es jedenfalls mir und mei-

nen drei Kindern ergangen, bei denen 

ich das Buch erprobt habe. (U. D.)

Für Groß und Klein – besonders 

für Kinder zwischen 5 und 10 

Jahren, 76 Seiten in Farbe auf 

FSC-zertifiziertem 170-g-Papier, 

durchgehend illustriert, grünes 

Vor- und Nachsatzblatt, grünes 

Kapitalband, Hardcover mit Fa-

denbindung, Format 25 x 19 cm, 

€ 17,50, ISBN 978-3-943833-10-2, 

erschienen im März 2015 in der 

EDITION PASTORPLATZ, Aachen, 

erhältlich in der Buchhandlung, 

bei der EDITION PASTORPLATZ 

unter www.editionpastorplatz.

de oder jedem anderen Online-
shop für Bücher.
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Leben mit Demenzkranken
Hilfen für schwierige Verhaltensweisen und Situationen im Alltag

In Fortsetzung unserer Berichter-
stattung „Leben mit Demenzkranken – 
Hilfen für schwierige Verhaltensweisen 
und Situationen im Alltag“ auf Seite 13 
des BDF aktuell Heft 10/ 2016 – setzen 
wir wie angekündigt heute beispielhaft 
die „Berichterstattung“ aus dem Leben 
mit Demenzkranken auf der Grund-
lage „Praktische Hilfen für den Alltag“, 
© 7. Auflage 2016, Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft e. V., fort:

Gefährliche Situationen

Putzmittel oder Essigreiniger wer-
den ins Glas geschüttet und getrunken. 
Ungenießbare Lebensmittel oder Seife 
werden gegessen. Die Kochplatte wird 
angelassen. Der Umgang mit dem 
Gasherd wird zum Problem, ebenso 
wie der mit Streichhölzern und Zigaret-
ten. An Heißwassergeräten kommt es 
zu Verbrühungen. All dies sind Situatio-
nen, in denen Demenzkranke sich und 
auch andere gefährden können.

Mögliche Ursachen dieses Ver-
haltens

Dinge werden nicht richtig er-
kannt bzw. die Gefährdung, die von 
ihnen ausgeht, wird verkannt; oder 
sie werden für etwas anderes gehal-
ten, als sie wirklich sind. Die Erkrank-
ten können aufgrund der Gedächtnis-
störung nicht mehr unterscheiden, 
welche Flüssigkeiten gefahrlos trink-
bar sind und welche nicht. Sie wissen 

nicht, dass Lebensmittel schon wo-
chenlang im Kühlschrank liegen und 
verdorben sind. Sie glauben, sie ges-
tern gekauft zu haben, und bemerken 
nicht, dass die Butter längst ranzig 
geworden ist.

Sie vergessen, dass der Teekes-
sel in einigen Minuten vom Herd ge-
nommen und der Herd ausgeschaltet 
werden sollte.

Belastungen für Angehörige

Verkennungen sind besonders 
bei allein lebenden Kranken gefähr-
lich. Wenn sie öfter vorkommen, sind 
Pflegende und Nachbarn in ständiger 
Angst und Sorge, dass etwas passie-
ren könnte. Manchmal beschweren 
sich Nachbarn, die Angst vor dem 
Brand haben, und fordern den Aus-
zug aus der Wohnung. Häufig sind 
solche Selbst- und Fremdgefährdun-
gen der Grund für den Umzug in die 
Wohnung von Angehörigen oder in 
ein Pflegeheim.

Was Sie tun können

�  Gefahrenquellen beseitigen. Sie 
können versuchen, den Haushalt 
so einzurichten, dass gefährliche 
Gegenstände (Chemikalien, Arznei-
mittel usw.) nicht erreichbar sind, 
dass aber die wichtigen Dinge für 
den Kranken leicht zugänglich blei-
ben. Um Probleme mit ungenieß-
baren Lebensmitteln zu vermeiden, 

ist es hilfreich, in Abwesenheit des 
Kranken regelmäßig in den Kühl-
schrank zu schauen.

�  Technische Hilfen nutzen. Beson-
ders für Kranke, die allein im eige-
nen Haushalt leben, wurden zahl-
reiche technische Hilfen und 
Sicherungen entwickelt. So gibt es 
Bügeleisen, die sich nach einer 
Weile selbst abschalten, wenn sie 
nicht bewegt werden, oder Herdsi-
cherungen, die den Herd bei Über-
hitzung abschalten.

�  Kompetenzen und Gefahren ab-
schätzen. Es gilt abzuwägen: Ei-
nerseits sollen Gefährdungen ver-
mieden werden, andererseits sollen 
die Kranken sich betätigen, etwas  
Sinnvolles tun, um ihre Fähigkeiten 
zu erhalten. Sie sollen nicht in „Wat-
te gepackt werden“. In diesem Fal-
le ist die „fürsorgliche Autorität“ 
gefragt. Angehörige müssen Ent-
scheidungen für die Kranken tref-
fen, um sie vor den Gefahren zu 
schützen, ohne dass dadurch das 
Selbstwertgefühl gekränkt wird. �

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

EXPERTE: DEMENZ FRÜHER BEHANDELN
Krankheit wird oft zu spät erkannt – guter Schlaf beugt vor

Demenzpatienten sollten aus Expertensicht früher als bislang behandelt werden. „Es 
dauert etwa zwei Jahre, bis die Art der Demenz diagnostiziert wird“, sagte der Esse-
ner Neurologe Richard Dodel anlässlich des 89. Kongresses der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie in Mannheim am 21.09.2016.
Demenzpatienten werden laut Dodel zu selten neuropsychologisch getestet. „Das ist 
aufwendig und dauert meist eine Dreiviertelstunde“, sagte Dodel. „Dafür ist im norma-
len Praxisalltag meist keine Zeit.“ Frustrierend findet er, dass es immer noch keine 
Medikamente gibt, um Demenz zu stoppen. Die weltweit häufigste Form der Demenz 
ist die Alzheimer-Demenz. Bei der bis heute unheilbaren Krankheit, sterben Hirnzellen 
ab, das Gedächtnis geht verloren, das Wesen  wird verändert. In fortgeschrittenem 
Stadium weiß ein Patient nicht mehr, wo er sich befindet und wer er ist. Viele Erkrank-
te erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, manche werden aggressiv. Oft ist eine Be-
aufsichtigung rund um die Uhr nötig.
Der neurologische Schlafexperte Geert Meyer betonte, wie wichtig genügend Schlaf 
ist, um einer Demenz vorzubeugen. „Im Schlaf wird das Gehirn von Abbauprodukten 
gereinigt. Wer dauerhaft zu wenig schläft, baut Eiweißprodukte des Gehirns nicht 
richtig ab, und es kommt zu einer Anreicherung, die zu Parkinson, Demenz und zu 
anderen neurodegenerativen Erkrankungen führen kann.“

Besuchen Sie uns 
auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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Sicherung der Zukunft der Wälder 

Das Drama um das Bundeswald-
gesetz – oder besser die Posse nimmt 
ihren Lauf und erreicht ihren vorläufigen 
Höhepunkt. Nach der Ankündigung 
des BMEL, einen eigenen Gesetzent-
wurf noch in diesem Jahr einzubringen, 
zog der Bundesrat seinen Antrag auf 
Einbringung eines eigenen Entwurfs in 
den Vermittlungsausschuss zurück. 
Jetzt kursiert ein Nonpaper, das be-
sagt, dass die Freistellung der Tätigkei-
ten, die vor dem Holzverkauf liegen und 
von der Wirkung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen ausge-
nommen werden sollten, nun nur auf 5 
Jahre begrenzt wird – welcher Unsinn. 
Außerdem sollen auch keine institutio-
nellen Förderungen für den Kleinstwald 
mehr möglich sein. Der BDF und die 
AG Wald versuchen, diesen Unsinn zu 
verhindern. 

Sicherung der Zukunft 
des Waldes – Änderung des 
Bundeswaldgesetzes

Sehr geehrter Herr Bundestagsab-
geordneter, sehr geehrter Herr Frakti-
onsvorsitzender Kauder, im Namen 
der Arbeitsgemeinschaft Wald e. V. 
wende ich mich mit einer überaus eili-
gen und dringlichen, für die Wälder im 
Land und in der gesamten Bundesre-
publik weitreichenden Angelegenheit 
an Sie.

Am 23. September sollte in Berlin 
die Entscheidung über die Einbringung 
eines Entwurfes zur Änderung des 
Bundeswaldgesetzes in den Vermitt-
lungsausschuss von Bundesrat und 
Bundestag fallen. Dieser Entwurf des 
Agrarausschusses des Deutschen 
Bundesrates DS 455/16 zur Änderung 
des Bundesjagd- und des Bundes-
waldgesetzes wurde von Rheinland-
Pfalz und Hessen eingebracht und von 
dreizehn Bundesländern mit großer 
Mehrheit unterstützt. Auch Baden-
Württemberg hatte sich für diesen Än-
derungsentwurf bereits starkgemacht.

Die Initiative des Agrarausschus-
ses der Bundesrates wurde notwen-
dig, da der vorausgegangene Entwurf 
des BMEL im Juli dieses Jahres durch 
ein einfaches „Nicht mit mir“ des bay-
erischen Ministerpräsidenten von Bun-
deslandwirtschaftsminister Schmidt 
zurückgezogen wurde. Der Entwurf 
entsprang einer Einigung aller Agrar-
minister vom September 2014 und 
war nach zweijährigem Ringen, nach 
heftigsten Diskussionen der forstlichen 
Interessengruppen im Deutschen 
Forstwirtschaftsrat, nach harter Dis-
kussion innerhalb der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion und nach 
schwieriger, aber erfolgreicher Res-
sortabstimmung zwischen Bundes-
landwirtschafts- und Bundesumwelt-
ministerium gemeinsam abgestimmt 

und von allen Beteiligten gemeinsam 
getragen. Schon allein dieser Vorgang 
nach Intervention des bayerischen MP 
stellte einen Affront gegen die demo-
kratische Willensbildung dar.

Leider geht das unsaubere „Spiel“ 
um die wichtige Klarstellung der wett-
bewerbsrechtlich unbedenklichen Tä-
tigkeiten der Forstleute in der Waldbe-
wirtschaftung weiter. Aufgrund der 
Ankündigung von Herrn Staatsminis-
ter Professor Dr. Braun MdB, einen 
Änderungsentwurf des BWaldG vor-
zulegen, wurde der Vermittlungsaus-
schuss jedoch nicht angerufen. Aktuell 
kursiert aber eine Formulierungshilfe 
für einen Antrag der Fraktionen von 
CDU/CSU und SPD, die eine 5-jährige 
Befristung der Freistellung der „Be-
schlüsse und Vereinbarungen über die 
der Holzvermarktung nicht zuzurech-
nenden forstwirtschaftlichen Maßnah-
men …“ von den Regelungen des § 2 
des GWB vorsieht und außerdem 
auch die vom Bundeskartellamt be-
reits als wettbewerbsunschädlich er-
klärte institutionelle Förderung von 
Kleinwaldbesitzern unter 100 ha ver-
bietet. Ich denke, dieser Entwurf ist 
Ihnen bekannt.

Unser Anliegen ist es, diese Be-
fristung und den neuen Absatz 3 voll-
ständig und unter allen Umständen 
aus dem Entwurf zu streichen! Hierfür 
bitten wir Sie um Unterstützung!

Kamps  SEPPI M. Deutschland GmbH
D-64720 Michelstadt     -     Tel.: 06061 968 894-0
info@kamps-seppi.de   -   www.kamps-seppi.de

LASSEN SIE DEN PROFI AN´S WERK!
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Die Formulierung der Befristung 
entspricht exakt einer von Herrn zu 
Guttenberg der AGDW in einer Verbän-
deanhörung zur BWaldG-Änderung im 
Frühjahr gemachten „maximalen Kom-
promisslinie“. Aber unabhängig davon 
konterkariert eine Befristung die in der 
Zielsetzung der Formulierungshilfe be-
reits enthaltene Bedeutung des Waldes 
für das Gemeinwohl. Die in diesem 
Kontext stehenden Tätigkeiten der 
Forstleute sind unzweifelhaft ebenso im 

öffentlichen Interesse wie auch die ho-
hen Anforderungen der Gesellschaft an 
die Bereitstellung von Gemeinwohlleis-
tungen der Wälder. Dieses öffentliche 
Interesse aber auf 5 Jahre zu befristen, 
ist – mit Verlaub – Unsinn. Außerdem 
verhindert eine Befristung den Aufbau 
einer verlässlichen und kartellrechts-
konformen Forstorganisation. Eine Or-
ganisationsentwicklung auf Abbruch 
wäre in jeglicher Hinsicht organisati-
onstechnisch, forstpolitisch und volks-
wirtschaftlich verfehlt und Verschwen-
dung von Steuergeldern!

Ähnlich verhält es sich mit der Neu-
formulierung eines Absatzes 3 einer von 
der GWB unberührt bleibenden Ver-
pflichtung für Landesforstverwaltungen 
zum diskriminierungsfreien Angebot 

forstwirtschaftlicher Maßnahmen an alle 
Größenordnungen von Waldbesitzern. 
Diese Verpflichtung wurde im Gesetz 
nirgends formuliert, folglich kann sie 
auch nicht unberührt bleiben! Zum an-
deren sind gerade die Kleinwaldbesitzer 
darauf angewiesen, bei der Organisati-
on ihrer Waldbewirtschaftung von den 
staatlichen Forstorganisationen kosten-
günstige Betreuungsangebote zu erhal-
ten. Dies ist forstpolitischer Grundkon-
sens seit Jahrzehnten zum Ausgleich 
der besonderen Belastungen der klei-
nen Wälder durch ubiquitäre Luftbelas-
tungen, Klimaveränderungen, Natur-
schutzauflagen und freies Betretungs-
recht. Die – auch vom BKartA als 
kartellrechtlich unschädlich bezeichnete 
– institutionelle Förderung sichert die im 
öffentlichen Interesse liegende Bewirt-
schaftung des Kleinstwaldes. Deshalb 
fordern wir auch hier eine vollständige 
Streichung dieses Absatzes.

Sehr geehrter Herr Kauder, die Ge-
meinwohlleistungen der Wälder wer-
den vom Bundeskartellamt lediglich als 
Beschränkungen ihrer wirtschaftlichen 
Leistungen gesehen und nicht als ei-
genständige Leistungen des Waldes 
betrachtet. Dies widerspricht dem 
Selbstverständnis der Forstleute. Die 
Planungen der Waldbewirtschaftung, 
die Markierung der zu fällenden Bäume 
und deren Vermessung und Lagerung 
an der Waldstraße sind keine wirt-
schaftlichen Tätigkeiten im Sinne der 
GWB. Der Einflussbereich der GWB 
kann erst beim tatsächlichen Verkauf 
des Holzes an der Waldstraße begin-
nen. Diese Auffassung vertritt auch das 
Land Baden-Württemberg im Kartell-
verfahren – auch im Sinne anderer 
Bundesländer. Zur Untermauerung hat 
das Land außerordentliche juristische 
und finanzielle Anstrengungen unter-
nommen. Die neuen flankierenden Be-

mühungen des Agrarausschusses zur 
Freistellung der Waldbewirtschaftung 
von den Regelungen des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbestimmungen zeigen, 
dass dies übereinstimmend von fast allen 
Bundesländern so gesehen wird, und 
sollten für eine Klarstellung sorgen.

Ohne die Änderung des Bundes-
waldgesetzes wird die Organisation 
der Waldbewirtschaftung in Baden-
Württemberg vollständig zerschlagen. 
Andere Bundesländer werden an-
schließend in ähnlicher Weise betrof-
fen sein. In der Folge wären komplexe 
ländergesetzliche Regelungen zur Si-
cherung der Gemeinwohlleistungen 
erforderlich, die nur unter großen Kon-
flikten und mit weitgehenden Kompro-
missen entwickelt werden können. Die 
Verwaltungsstrukturen in den öffentli-
chen Forstverwaltungen würden zer-
fleddert und wenig effizient werden. 
Dies ist weder im mehrheitlichen Inter-
esse der privaten und kommunalen 
Waldbesitzer noch unserer äußerst 
waldaffinen Bevölkerung.

Die Forstleute im Land bitten Sie, 
diesem politischen Treiben um die drin-
gend erforderliche Novellierung des 
BWaldG Einhalt zu gebieten. Verhindern 
Sie, dass der Wald weiter zum Spielball 
politischer und wirtschaftlicher Interes-
sen verkommt! Machen Sie bitte Ihren 
Einfluss geltend, damit die Formulierung 
des Länderentwurfes durch die Bun-
desregierung ins Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht wird und die CDU/
CSU-Fraktion diesen während des Ver-
fahrens vorbehaltlos stützt. �

Dietmar Hellmann 

AG Wald Baden-Württemberg e. V.

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 62 62) 92 51 25

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

Landesschriftleiter gesucht
Für den Landesverband Ba-

den-Württemberg sucht der Lan-
desvorstand zum Jahresende eine 
neue Landesschriftleitung. Zu den 
Aufgaben gehört die redaktionelle 
Arbeit im Landesteil des BDF aktu-
ell, die Zusammenarbeit mit der 

Bundesschriftleitung und dem Ver-
lag. Des Weiteren sind Berichte aus 
der Arbeit der Gruppen, Bezirke 
und Fachbereiche zu bearbeiten. 
Die Schriftleitung arbeitet im Lan-
desvorstand mit und wird von der 
Landesleitung bestimmt. Für diese 

interessante Aufgabe suchen wir 
Bewerberinnen und Bewerber. Bei 
Interesse nehmen Sie bitte Kontakt 
mit der Geschäftsstelle oder der 
Landesleitung auf.

Der BDF-Landesverband 

Baden-Württemberg
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BAYERN

Stellenabbau – und kein Ende

Markus Söder, der Bayerische 
Staatsminister der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat, hatte auf 
dem Delegiertentag des Bayerischen 
Beamtenbundes darauf hingewie-
sen, dass die Hauptlast des Stel-
lenabbaus nach Artikel 6 b des Haus-
haltsgesetzes von den „kleinen“ Ver-
waltungen getragen werde. Die gro -
ßen Bereiche wie innere Sicherheit 
und Bildung waren davon ausge-
nommen. 

Am folgenden Tag sagte Minister-
präsident Horst Seehofer zu, den 
Artikel 6 b BayHG während der Kabi-
nettsklausur Ende Juli zumindest zu 
überprüfen. Der BDF hatte darauf -
hin Ministerpräsident Horst Seehofer, 
Staatsminister Helmut Brunner und 
zahlreiche Abgeordnete angeschrie-
ben (Auszug siehe nachfolgend) und 
mit vielen von ihnen Gespräche ge-
führt. Hervorzuheben sind die Ge-
spräche im Landtag mit den Aus-
schussvorsitzenden MdL Peter Winter 
(Finanzen) und MdL Ingrid Heckner 
(öffentlicher Dienst). Unterstützung ha-
ben wir auch von Waldbesitzerseite 
erfahren. 

Personalabbau gestreckt 

Unter dem Eindruck der Anschlä-
ge wurde auf der Kabinettsklausur 
eine Stärkung der inneren Sicherheit 
beschlossen. Die großen personellen 
Probleme im Forstbereich wurden er-
neut – trotz intensivster politischer 
Arbeit – ignoriert.

Laut Mitteilung des BBB werden 
aber im Entwurf des Doppelhaushalts 
2017/2018 die Vorgaben zum Stel-
lenabbau ab 2017 gesenkt – von 2.020 
auf 1.140 Stellen. Der zeitliche Rahmen 
wird bis 2022 gestreckt. Die Abbaura-
ten – neu – betragen 2017 und 2018 
jeweils 100 Stellen, 2019 und 2020 je-
weils 220 Stellen und 2021 und 2022 
jeweils 270 Stellen. Über die Verteilung 
auf die Ressorts entscheidet der Haus-
haltsausschuss. Wir werden uns inten-
siv dafür einsetzen, dass der Stellenab-
bau im Forstbereich endlich gestoppt 
wird!

Auszug aus der Stellungnahme 
an MP Seehofer

… Die Bayerische Forstverwaltung 
ist zusammen mit der Verwaltung für 
Ländliche Entwicklung diejenige bayeri-
sche Verwaltung, die vom Personalab-
bau der letzten Jahrzehnte mit Abstand 
am stärksten betroffen war und ist: Be-
reits von 1993 bis 2005 wurde das Per-
sonal (Beamte, Angestellte, Arbeiter) 
der Staatsforstverwaltung von 6.993 
Stellen auf 4.980 Stellen reduziert. Dies 
entspricht einem Abbau von 2.013 
Stellen bzw. 29 %! Trotz dieser enor-
men Vorleistung wurde die Forstver-
waltung von den Einsparungen nach 
Art. 6 b BayHG nochmals weit über-
proportional erfasst. Von 2005 bis heu-
te mussten im Forstbereich weitere 
1.069 Stellen (Beamte, Angestellte, 

Waldarbeiter) abgebaut werden, das 
sind weitere 21 %. 

Der Forstbereich (knapp 1,4 % der 
Staatsstellen) hat allein 12 % der nach 
Artikel 6 b in der gesam ten Staatsver-
waltung einzusparenden 9.000 Stellen 
erbracht. Insgesamt wurde das Per-
sonal der Bayerischen Forstverwal-
tung und der Bayerischen Staatsfors-
ten seit 1993 um 3.082 Stellen bzw. 
44 % (bezogen auf 1993) reduziert! 

Die Forstverwaltung (früher Ein-
zelplan 09) hatte somit im Vergleich 
zu allen anderen Ressorts mit Ab-
stand den größten Stellenabbau (so-
wohl absolut wie prozentual) zu er-
bringen:

Auch auf die völlig geänderten Rah-
menbedingungen und die hohe gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Bedeu-
tung des Waldes sowie auf die 

2005 2016 Veränderung 2005 bis 2016

Stellen-
soll A+B

Stellen-
soll A+B 

Stellen-
zahl

%

Staatskanzlei 406 388 Stellen-
abbau

-18 -4 %

Innenministerium 49.128 51.557 Stellen-
aufbau

2.429 5 %

Staatsbau-
verwaltung

11.578 10.419 Stellen-
abbau

-1.159 -10 %

Justizministerium 22.363 23.419 Stellen-
aufbau

1.056 5 %

Finanz-
ministerium 

inkl. Finanz-
verwaltung

27.307 27.946 Stellen-
aufbau

639 2 %

Wirtschafts-
ministerium

1.157 813 Stellen-
abbau

-344 -30 %

Oberster 
Rechnungshof

323 308 Stellen-
abbau

-15 -5 %

Umweltministerium 
& Gesundheits-
ministerium

5.190 6.929 Stellen-
aufbau

1.739 34 %

Kultusministerium 96.434 107.759 Stellen-
aufbau

11.325 12 %

Wissenschafts-
ministerium

38.015 43.812 Stellen-
aufbau

5.797 15 %

FORST gesamt* 4.980 3.911 Stellen-
abbau

-1.069 -21 %

Tabelle 1: Stellenabbau der Ressorts von 2005 bis 2016

*  Bis 30.6.2005 Bayerische Staatsforstverwaltung, ab 1.7.2005 Bayerische Staatsforsten und 
Bayerische Forstverwaltung, jeweils inklusive Waldarbeitern
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zahlreichen neuen Aufgaben und die 
Überlastung der verbleibenden Förster 
wurde hingewiesen. Wörtlich: „Inzwi-
schen ist durch den bisherigen Stel-
lenabbau jedoch die Personaldecke 
schon so ausgedünnt, dass selbst die 
wichtigsten Aufgaben im „Grünen Drit-
tel Bayerns“ kaum mehr bewältigt wer-
den können. Die deutliche Arbeitsüber-
lastung bei gleichzeitig sehr hohem 
Durchschnittsalter der Forstbeschäftig-
ten führt bereits heute zu erheblichen 
gesundheitlichen Belastungen.“ Unser 
Appell an die Politiker lautete: Wir bit-
ten Sie daher, während der Kabi-
nettsklausur im Juli zu entscheiden, 

�  auf den restlichen Stellenabbau 
von 77 Stellen in der Bayerischen 
Forstverwaltung zu verzichten 
(Restverpflichtung Art. 6 b);

�  das Stellensoll A+B im Haushalts-
plan für die Bayerische Forstver-
waltung auf 1.500 Stellen festzule-
gen (2016: 1.481) (damit würde 
der Stellenabbau gegenüber 1993 
immer noch über 30 % betragen).
Danke an die Kollegen der 4. 

Qualifizierungsebene, die die Zahlen 
mit großem Einsatz recherchiert ha-
ben.

SPD schlägt Alarm 

Aus Sicht der SPD gefährdet der 
Personalabbau bei den Förstern die 
bayerischen Wälder. Anlass waren 
die aktuellen Pläne zum Abbau der 
Betriebsleitung und -ausführung im 
Kommunalwald. Laut dem forstpoliti-
schen Sprecher MdL Horst Arnold 
sollen allein in Unterfranken 20 von 
65 Revierleiterstellen gestrichen wer-
den. 

Der SPD-Politiker wörtlich: „Gerade 
der Forstbereich hat unter dem Stoi-
ber’schen Sparwahn bis heute massiv 
zu leiden. Dabei kommen auf die Förs-
ter durch den Klimawandel und die He-
rausforderungen im Naturschutz immer 
neue Aufgaben zu. Dazu braucht es 
Personal ...“ Der Forstexperte legt dar, 
dass die SPD-Landtagsfraktion im 
Zuge der kommenden Haushaltsbera-
tungen klar gegen dieses Vorhaben 
Stellung beziehen und Anträge für 
mehr Personal im Forstbereich einbrin-
gen wird. Darüber hinaus wolle man die 
sogenannten forstlichen Zusammen-
schlüsse, Selbsthilfeeinrichtungen der 
Waldbesitzer, weiter stärken, um die 
vielen Waldbesitzer im Freistaat dabei 
zu unterstützen, die Wälder schnellst-
möglichst zu stabilisieren. �

 1998 2016 Veränderung 1998 bis 2016 

 Stellen-
soll A+B

Stellen-
soll A+B 

 Stellen-
zahl

%

Staatskanzlei 476 388 Stellen-
abbau

-88 -18 %

Innenministerium 48.386 51.557 Stellen-
aufbau

3.171 7 %

Staatsbau-
verwaltung

13.129 10.419 Stellen-
abbau

-2.710 -21 %

Justizministerium 23.098 23.419 Stellen-
aufbau

321 1 %

Finanzministerium 

inkl. Finanz-
verwaltung

28.331 27.946 Stellen-
abbau

-385 -1 %

Wirtschafts-
ministerium

1.105 813 Stellen-
abbau

-292 -26 %

Oberster 
Rechnungshof

333 308 Stellen-
abbau

-25 -8 %

Umweltministerium 
& Gesundheits-
ministerium

5.514 6.929 Stellen-
aufbau

1.415 26 %

Kultusministerium 94.480 107.759 Stellen-
aufbau

13.279 14 %

Wissenschafts-
ministerium

56.676 43.812 Stellen-
abbau

-12.864 -23 %

FORST gesamt* 5.470 3.911 Stellen-
abbau

-1.559 -31 %

Tabelle 2: Stellenabbau der Ressorts von 1998 bis 2016

Veränderung 1993 bis 2016

Stellenabbau von 1993 
bis 2016

Stellenzahl %

FORST gesamt* -3.082 -44 %

Tabelle 3: Stellenabbau im Forst von 1993 bis 2016
Neue 
Geschäftsstelle 
BDF Bayern ab 
25.10.16 
Ab dem 25. Oktober befindet 
sich die neue Geschäftsstelle in 
96242 Sonnefeld, Birklesweg 7.
Mailadresse und Internetadres-
se bleiben gleich: E-Mail: BDF.
Bayern@t-online.de, Internet: 
www.bdf-online.de.
Für eine Übergangszeit bleibt es 
bei der bisherigen Telefonnum-
mer (09720 - 743) und FAX-
Nummer (09720 - 603).
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Junge Förster für den Wald von morgen
BDF-Prüfungssimulation für angehende Försterinnen und Förster in Schwaben und 
Oberbayern 2016

Auch dieses Jahr führten die BDF-
Jugendvertreter von Schwaben und 
Oberbayern wieder eine Prüfungssi-
mulation für angehende Försterinnen 
und Förster in Bayern durch.

Zur Vorbereitung auf die Lauf-
bahnprüfung der dritten Qualifikations-
ebene in Lohr a. Main wurden an zwei 
Tagen (08.08–09.08.) insgesamt 23 
Prüflinge auf ihr Wissen in Holzsortie-
rung, Holzernte, Baumartenkenntnis 
und Waldbau geprüft. Gutes Wetter 
und die hohe Beteiligung der Anwärte-
rinnen und Anwärter lassen uns auch 
dieses Jahr die Veranstaltung als vol-
len Erfolg verbuchen.

Ein großer Dank gilt hier allen Kolle-
gen, die als Prüfer fungierten, ebenso 
wie dem Forstbetrieb Ottobeuren für 
die hervorragende Zusammenarbeit 
und Bereitstellung der Prüfungsfläche. 
Ganz besonders bedanken sich die 
Jugendvertreter aus Oberbayern bei 
den beiden BDF-Jugendvertretern aus 
Schwaben, die in diesem Jahr die Or-
ganisation und Auswahl/Vorbereitung 
der realitätsnahen Prüfungsobjekte im 

Forstrevier Ottobeuren-Süd übernah-
men. Die Messlatte für die nächste 
Prüfungssimulation, die im Jahr 2017 
in Oberbayern stattfinden wird, ist sehr 
hoch. Aufgrund der Begeisterung, der 
hohen Akzeptanz und der sehr positi-
ven Rückmeldungen der Anwärter/
Prüflinge werden wir diese 2017 in 

Oberbayern im Sinne der personellen 
Nachhaltigkeit sicher erreichen. �

Jugendvertreter Oberbayern 

Josef Pritzl, Bernhard Thalhammer

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

Erfolgreiche und hochgeschätzte Prüfungssimulation für angehende Försterinnen und Förster in 
Schwaben und Oberbayern 

Fit für den Wald von morgen – fit für die Prüfung
BDF-Prüfungssimulation für Forstreferendarinnen und Forstreferendare 2016

Kollegen der 4. Qualifizierungsebe-
ne (ehemals höherer Forstdienst) führ-
ten 2016 erstmals als BDF eine Prü-
fungssimulation für angehende Be-
triebsleiter und Forstamtsleiter in Bayern 
durch. Im Vorjahr hatte diese Prüfungs-
vorbereitung noch unter der Flagge des 
VHBB stattgefunden. Zur Vorbereitung 
auf das große Staatsexamen wurden 
die jungen Kolleginnen und Kollegen 
am 13. April auf ihre Kenntnisse und Fä-
higkeiten in Holzsortierung, Holzernte, 
Waldbau und Rollenspiel geprüft. So 
konnten sie – noch rechtzeitig vor der 
Prüfung – ihr Wissen selbst überprüfen. 
Nahezu alle Referendare des aktuellen 
Jahrgangs nahmen an dieser Veranstal-
tung teil. Auch dies beweist, wie sehr 
unsere Nachwuchsarbeit bei unseren 
Nachfolgerinnen und Nachfolgern ge-

schätzt wird. Ein großer Dank gilt daher 
allen Kollegen, die als Prüfer und Rollen-
spielpartner fungierten, ebenso wie 
dem Forstbetrieb Ebrach für die hervor-

ragende Zusammenarbeit und Bereit-
stellung der Prüfungsfläche. �
Vertreter der 4. QE: Ludwig Angerer, 

Christoph Kassian, Peter Pröbstle

Prüfungssimulation für Referendare am Forstbetrieb Ebrach
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Schwäbische Pensionisten im 
Energiedorf Wildpoldsried

Über 25 forstliche Pensionisten tra-
fen sich auf Einladung des schwäbi-
schen Pensionistenvertreters Franz 
Nöß und des Bezirksvorsitzenden Mar-
kus Reyinger im Allgäuer Energiedorf 
Wildpoldsried. Für die Forstleute war 
die Besichtigung der Allgäuer Wert- und 
Edelholz GmbH mit engem forstlichem 
Bezug besonders attraktiv. Geschäfts-
führer Ignaz Einsiedler informierte, wie 
aus kleinsten Anfängen ein Betrieb für 
die professionelle Verarbeitung und Ver-
marktung von edlen Rundhölzern aus 
dem Allgäu entstanden ist. Hauptanlie-
gen für die Firmengründung war, die  
bisher schwierig zu vermarktenden 
Kleinmengen von hochwertigem Laub- 
und Nadelholz in eigener Regie zu qua-
litativ hochwertigen Holzprodukten für 
Schreiner, Holzverarbeiter und Architek-
ten, aber auch für Holzliebhaber und 
Künstler zu verarbeiten und anzubieten.

Aus kleinsten Anfängen ist ein Be-
trieb mit mehreren Hallen entstanden, 
in denen Rundhölzer von Ahorn bis 
Zwetschge, aber auch von Douglasie 
bis Weymouthkiefer mit der 80-cm-
Bandsäge aufgeschnitten und in der 
eigenen Trocknungsanlage bis 8 % 
Restfeuchte getrocknet werden kön-
nen. Eigentümer des Betriebes sind 
etwa zwanzig Gesellschafter aus Wild-
poldsried und aus dem Allgäu, die sich 
als „als überzeugte Freunde des wert-
vollen Rohstoffes Holz“ bezeichnen. 
Die Allgäuer Wert und Edelholz GmbH 
hat inzwischen fest angestellte Holz-
profis am Werkeln, die mit viel Handar-
beit vom Entrinden bis zum individuel-
len Aufschnitt mit viel Engagement den 

Rohstoff Holz veredeln und eine ange-
messene Wertschöpfung erzielen. Die 
Firma hat inzwischen 600 m3 Rund -
holz und Schnittholz auf Lager und 
kann fast jeden Wunsch erfüllen. Mit 
den pensionierten Forstleuten entstand 
manche interessante Fachdiskussion 
über die lagernden Hölzer, und man-
cher Kollege suchte sich schon die Die-
len für seine Hobbyschreinerei oder 

seine künstlerischen Vorhaben heraus. 
Geschäftsführer Einsiedler hatte auch 
immer wieder betont, dass neben den 
klassischen Schreinern und Architek-
ten auch Künstler und Hobbyschreiner 
zum Einkauf kommen und gerne be-
dient werden.

Auch zum Windstützpunkt Wild-
poldsried mit seinen sieben Bürger-
windkraftanlagen mit einem Investiti-
onsvolumen von 6,3 Millionen Euro 
führte Ignaz Einsiedler. Die Windkraftan-
lagen im Energiedorf Wildpoldsried er-
zeugen das Dreifache des Eigenver-

brauches an Strom im Dorf. An der 
Finanzierung der Windkraftanlagen 
konnten sich die Einwohner des Ener-
giedorfes beteiligen. Das Interesse der 
Bürger hat den Bedarf überstiegen, und 
die Verzinsung war nicht nur bei der ak-
tuellen Zinspolitik gut, informierte Ein-
siedler. Für die Heizung von zahlreichen 
öffentlichen und privaten Gebäuden 
gibt es in Wildpoldsried ein Nahwärme-

netz, das vollständig in einer hundert-
prozentigen Tochtergesellschaft der 
Gemeinde Wildpoldsried ist. Die Ener-
gie kommt aus einer Holzpelletheizung 
und mehreren Biogasanlagen, die von 
örtlichen Bauern betrieben werden. 

Die aus ganz Schwaben angereis-
ten Pensionisten zeigten sich sehr be-
eindruckt von der Allgäuer Tüchtigkeit 
im Energiedorf Wildpoldsried und 
dankten Pensonistenvertreter Franz 
Nöß und Bezirksvorsitzendem Markus 
Reyinger für die gelungene Veranstal-
tung. � Georg Käsbohrer

Das Energiedorf Wildpoldsried produziert drei Mal mehr Strom, als es selbst verbraucht. Ignaz 
Einsiedler (im roten Hemd) erläutert den Pensionisten die Bürgerbeteiligung bei der Finanzierung der 
Windkraftanlagen

Erfolg: BaySF-Zulage für forstl. Angestellte
Mit Einführung einer „BaySF-

Zulage“ konnte ein Durchbruch zur 
Annäherung der Einkommen von 
forstlichen Angestellten und Forst-
beamten der 3./4. QE im Staats-
forst erzielt werden. Der Initiative 
des Vorstands folgten zähe Ver-
handlungen mit dem Finanzminis-
terium. Die Ergebnisse fanden die 
Zustimmung des Aufsichtsrates 

der BaySF. So wurde eine tarifkon-
forme Lösung im TV-L (§16/5) ge-
funden. Von E 10 bis E 12 beträgt 
die Zulage 5 %, ab E 13 bis E 15 
insgesamt 6 % der monatlichen 
Vergütung. Somit ergeben sich 
Bruttobeträge von 163 bis 280 €/
Monat. Der Hintergrund ist die not-
wendige Personalgewinnung wie 
die Mitarbeiterbindung.

Eine wesentliche Forderung 
des BDF als Einstig in eine gerech-
tere Entlohnung der angestellten 
Förster wird damit ab 01.01.2017 
umgesetzt. Der BDF bedankt sich 
ausdrücklich beim Vorstand und 
dem Personalbereich für diese 
wichtige Weichenstellung.  
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BRANDENBURG / BERLIN

Sondierungsgespräch über die Aufnahme 
von Tarifverhandlungen 

Die Verwaltungsstrukturreform in 
Brandenburg wird neben der Gebiets-
reform auch eine Funktionalreform mit 
Kommunalisierung der forstlichen Auf-
gaben umfassen. Der Tarifvertrag (TV 
Umbau) für die letzte Verwaltungsre-
form gilt seit dem 1. Januar 2009 und 
soll bis 31. Dezember 2017 gelten. 

Für die vom Landtag beschlosse-
ne Strukturreform wird wiederum ein 
neuer Tarifvertrag nötig, dazu hat sich 
der dbb mit Unterstützung des BDF-
Landesvorsitzenden Uwe Engelmann 
mit Innenstaatssekretärin Katrin Lange 
und der Finanzstaatssekretärin Daniela 
Trochowski getroffen, um sich über 
mögliche Inhalte eines Tarifvertrages 

zur sozialverträglichen Begleitung der 
Funktionalreform I und die Weiterent-
wicklung des TV Umbau auszutau-
schen. Beide Seiten haben sich auf ei-
nen Fahrplan verständigt. 

Die Arbeitgeberseite hat zuge-
sagt, zeitnah einen Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der Funktionalreform I zu 
übersenden. Nach Vorstellung der 
Landesregierung sollen das Funktio-
nalreformgesetz und das Kreisneu-
gliederungsgesetz noch vor der Som-
merpause 2017 beschlossen werden.  

In dem Gespräch wurde deutlich, 
dass die Landesregierung noch in der 
Vorbereitungsphase ist und viele De-
tailfragen vollkommen ungeklärt sind. 

Diese sollen in Ressortabstimmungen 
auf Arbeitgeberseite geklärt werden. 
Während dieser Phase werden die im 
Beirat nach § 19 TV Umbau vertrete-
nen Gewerkschaften die Möglichkeit 
bekommen, zum Gesetzentwurf Stel-
lung zu nehmen und sich im Rahmen 
der Sitzungen des Gemeinsamen Ar-
beitsgremiums (GAG) nach TV Um-
bau einzubringen. Hierbei wird sich 
der BDF intensiv beteiligen. �

dbb, vK 

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

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

Ein Blick in die Geschichte
Das Jagd- und Forstmuseum Görzke im Fläming bietet 
auf 750 m² überraschende Einblicke in die technische Forstwelt 
der letzten Jahrzehnte

Seit über 30 Jahren sammelt Fried-
rich Lüdemann, bis 1991 Forstmeister in 
Hundeluft, Forstmaschinen, forstliche 
Geräte und  Unterlagen und dokumen-
tiert damit den Wandel in der Forstwirt-

schaft. Nachdem seine Sammlung die 
privaten Räume überforderte, fand sie 
seit 2007 im Handwerkerhof Görzke, 
Fläming, ein neues Zuhause, wo das 
technische Museum ihm zunächst eine 

kleinere Fläche zur Verfügung stellte. 
2014 wurde die Sammlung dann auf 
750 m² erweitert. Schwerpunkte sind 
die Saatgutgewinnung, Forstpflanzen-
anzucht, Aufforstung, Waldpflege, Holz-
nutzung, Jagd, aber auch technische 
Geräte wie die Kyritzer Kluppe oder die 
Kurbelrechenmaschine. Sonderveran-
staltungen wie zum Tag des Waldes im 
September oder der Oldtimer-Motorsä-
gentreff am 27./28. Mai 2017 finden hier 
statt, ein Besuch lohnt sich unbedingt!

Forst- und Jagdmuseum Görzke, 
Kirchstr. 18/19, 14828 Görzke, Öff-
nungszeiten: 12–16 Uhr, tel. Anmel-
dung unter 0171 49 32 800 oder 
033847 40260, Eintrittspreis 2,50 €. �

vKEinschnitt mit Zwei-Mann-Motorkettensäge
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HESSEN

2. Laufbahnprüfung des gehobenen Forstdienstes 
2016 im Forstamt Weilburg

Vom 14. bis 15. September 2016 
fand im Forstamt Weilburg die 2. Lauf-
bahnprüfung für den gehobenen 
Forstdienst in diesem Jahr statt. Alle 
14 Teilnehmer haben bestanden. Der 
BDF gratuliert ganz herzlich und 
wünscht allen einen guten Start. �

Werner Schaaf

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

info@bdf-hessen.de Geschafft! Zufriedene Gesichter nach der Prüfung!

BUCHTIPP: Kronenschnitt an Bäumen

Kronenschnitt 
entsprechend der 
Baumentwicklung 

Wächst ein Jungbaum 
heran, so kann es noch vie-
le Hunderte von Jahren 
dauern, bevor er als Baum-
ruine zusammenbricht und 
stirbt. In der neuen Auflage wird 
umfassend dargestellt, welchen 
Kreislauf, welchen Lebensrhythmus 
ein Baum durchläuft. Es wird kon-
kret geschildert, was mit den Bäu-

men in ihren verschiede-
nen Entwicklungsphasen 
geschieht. Den verschie-
denen Entwicklungspha-
sen können entsprechen-
de Kronenschnittmaßnah-
men zugeordnet werden, 
die bis ins Einzelne unter-
schieden werden. Fachge-

rechter Kronenschnitt kann letzt-
lich auch als Maßnahme definiert 
werden, die künstlich dem vor-
greift, was der Baum in seiner Ent-
wicklung selbst tun würde.   

Damit finden Baumkontrolleure, 
Baumpfleger und alle, die mit Bäumen 
zu tun haben, zahlreiche wertvolle 
Tipps, was bei fachgerechten Baum-
pflegemaßnahmen zubeachten ist. (rh)

3. Auflage 2016, Paperback, ge-
bunden, 216 Seiten, zahl reiche 
Fotos, ISBN: 978-3-934947-36-8, 
Preis: 28,- €, Arbus – Produkte 
für den Grünbereich: Peter Klug, 
Eichhaldenstraße16, 73087 Bad 
Boll, Tel.: 07164/8160003, E-Mail: 
kontakt@arbus.de, www.arbus.de

Ehrungen 
Der Landesvorstand gratuliert 
und dankt für …

50 Jahre Mitgliedschaft im BDF:
Gabriel Theermann, Hude-Lintel
(Eintritt 1.11.1966) 

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

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

NIEDERSACHSEN
Damals

Wolfrist-Tanne, eine der größten Tannen des Schwarzwaldes mit 26 Festmetern, wurde 1954 
im Staatswald Wolfrist, Gemarkung Wehr im Südwest-Schwarzwald, gefällt – damals noch 
ohne Motorsägen, nur mit Axt und Handsägen
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Erfolgreiche Laufbahnprüfung 
aller Anwärterinnen und Anwärter 

Die diesjährige Waldprüfung fand 
am 21. September 2016 bei herrlichem 
Spätsommerwetter im Regionalforst-
amt Kurkölnisches Sauerland statt, 
diesmal mit dem Themenschwerpunkt 
Staatswaldbewirtschaftung. Im Forst-
betriebsbezirk Beckerhof wurden die 
Prüflinge zu den Bereichen Forsttech-
nik-Holzernte, Bestandespflege und 
Bestandesbegründung, Wegeinstand-
setzung/-neubau, Naturschutz, Holz-
aushaltung und Waldbau / Standorts-
kunde befragt.

Die mündlichen Prüfungen an den 
beiden Folgetagen in der angeneh-
men Atmosphäre eines Holzhauses 
in Drolshagen führten ebenfalls zu 

keinen Verlusten in der Prüflingsriege.
So konnten am 28. September 

2016 alle angetretenen Prüflinge ihre 
Urkunden und Zeugnisse im Rahmen 
einer Feierstunde entgegennehmen. 
Mit den Prüfungsergebnissen sechs-
mal Note „gut“ und neunmal Note 
„befriedigend“ kann das Gesamter-
gebnis dieser Laufbahnprüfung als 
sehr erfreulich bezeichnet werden. 
Alle frischgebackenen Försterinnen 
und Förster unterzeichneten Arbeits-
verträge für eine nahtlose Weiterbe-
schäftigung bei Wald und Holz.

Anfang Oktober wurden 13 neue 
Anwärter und 5 neue Anwärterinnen 
eingestellt. Damit werden einerseits 

zwei zusätzliche Ausbildungsstellen 
geschaffen. Zudem kann auch die 
von WuH gewünschte Förderung von 
Frauen im Forstberuf erfolgreich fort-
gesetzt werden. 

Der Landesverband NRW gratu-
liert allen Prüflingen und freut sich 
über 15 neue Kolleginnen und Kolle-
gen, die sowohl im Betrieb als auch 
im Berufsverband neue Impulse set-
zen werden. �

Mark Mevissen/WuH/UM

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

kontakt@bdf-nrw.de

Nachlese – Auf welches Pferd setzt der Waldbesitz?

Im Juni fand in Werther die Fach-
tagung „Gute Buche – böse Fichte – 
Perspektiven der Waldentwicklung“ 
statt. Die von Forstverein NRW, SDW 
NRW und BDF NRW organisierte Ver-
anstaltung stieß auf breites Interesse 
und war schnell ausgebucht. 

Der erste Impulsvortrag durch 
Volker Holtkämper beschäftigte sich 
mit dem Thema „Neue Holzverwen-
dungen im Laubholz – Chance für die 
Holzindustrie“. Der Vortrag reflektierte 
zunächst die Laubholzstudie NRW 
und zeigte die Problemfelder im Ab-
satz der Buche auf – Lösungsstrate-
gien dafür sind noch nicht erkennbar. 
Die Fichte ist betriebsökonomisch 
dominant und aus diesem Grund aus 
der Sicht des Waldbesitzes unver-
zichtbar.

Der Vortrag von Prof. Dr. Udo 
Mantau „Der Laubholz-Irrweg – die 
überragende Bedeutung des Nadel-
holzes für eine ökologisch ausgewo-
gene Holznutzung“ zeigte an zahlrei-
chen Bildern und Flussdiagrammen 
die Dominanz des Nadelholzes in der 
Holzverwendung. Durch die Verwen-

dung  von Holz kommt es zu dreifa-
chen Einsparungseffekten in der Sub-
stitution anderer Werkstoffe. Das 
Nadelholz dominiert hier fast alle Ver-
wendungsbereiche mit Ausnahme 
des Heizholzes in Privathaushalten. 
Beim Nadelholz ist  bundesweit in der 
Nutzung die Grenze der Nachhaltig-
keit erreicht – beim Laubholz werden 
ca. 55 % des Zuwachses genutzt.

Der CO
2
-Speicher ist weiter im 

Aufbau – die Kaskadennutzung findet 
im Wesentlichen im Nadelholz statt – 
mit weitreichenden ökologischen Fol-
gen.

Dr. Norbert Asche – „Klimawandel 
verändert Wälder – auch im Teuto-
burger Wald“ – trug zunächst zu den 
Szenarien der verschiedenen Klima-
modelle vor.

Er stellte anschaulich dar, wie sich 
ökologische Areale der Baumarten 
mit der Änderung des Klimas ver-
schieben. Für den Teutoburger Wald 
prognostizierte er, dass
1.  die Buche auf den Südwest-Hän-

gen in ihrer Wuchsleistung um 0,5 
bis 1,0 Ertragsklassen absinkt,

2.  die Fichte nicht mehr standortge-
mäß sein wird,

3.  die Douglasie oder Küstentanne 
als standortgerechter adäquater 
Ersatz dient und

4.  die potenzielle natürliche Vegetati-
on sich verschieben wird.
Als Fazit der Impulsvorträge ist 

festzuhalten:

�  Für das Laubholz (Buche) müssen 
neue Märkte und Produkte entwi-
ckelt werden, um das vorhandene 
Potenzial zu nutzen.

�  Das Nadelholz ist aus ökonomi-
schen und ökologischen Gründen 
langfristig nicht verzichtbar.

�  Die Fichte wird durch den Klima-
wandel stark zurückgedrängt, an-
dere Nadelhölzer – Douglasie/ 
Küstentanne – müssen die Fichte 
ersetzen.
Die nachmittägliche Fachexkursi-

on in den Privatwäldern in der FBG-
Halle zeigte in mehreren Waldbildern 
eindrucksvoll, wie sich die privaten 
Waldbesitzer zu dieser Thematik auf-
stellen und ihre Waldflächen für die 
Zukunft rüsten. � Herwart Siebert
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Mitgliederversammlung der 
Bezirksgruppe Ostwestfalen-Lippe

Am 30. September 2016 fand in 
Bad Lippspringe die gut besuchte 
Mitgliederversammlung der Bezirks-
gruppe OWL statt. Nach dem Bericht 
des Vorsitzenden Herwart Siebert 
und dem Kassenbericht durch Nor-
bert Arnold hatte der Landesvorsit-
zende Fred Hansen viel Zeit, den Mit-
gliedern die aktuellen Aktivitäten des 
BDF NRW zu erläutern und zu Fragen 
Stellung zu nehmen. Zum Abschluss 
trug Dieter Kube noch aus der Arbeit 
des Personalrates bei Wald und Holz 
vor.

Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen stand eine Baustellenführung 
auf der LAGA 2017 auf dem Pro-
gramm. Die Landesgartenschau wird 
in 193 Tagen eröffnet und die Mitglie-
der erhielten durch den Planer der 
Stadt Bad Lippspringe, Herrn Brück-
meyer, einen interessanten Einblick in 
das Konzept der LAGA 2017 und den 
Fortschritt der Arbeiten. Die BG OWL 
wird zusammen mit der Landesge-
schäftsstelle im Mai/Juni 2017 für alle 

interessierten Mitglieder des Landes-
verbandes einen Tag auf der Landes-
gartenschau 2017 organisieren. Die 
Landesgartenschau in Bad Lippsprin-
ge setzt sich von vorhergehenden Ver-
anstaltungen unter anderem dadurch 
ab, dass in den vorhandenen Kur-
parken und Waldbeständen land-
schaftsplanerische und gartenbauli-

che Strukturen wiederhergestellt und 
neu entwickelt worden sind und dass 
der Altbestand damit dauerhaft aufge-
wertet und weiter nutzbar wird. Wir 
werden die Mitglieder über die Ver-
bandszeitung, die Homepage und 
den E-Mail-Verteiler zu der Veranstal-
tung 2017 einladen und freuen uns auf 
regen Zuspruch. � Herwart Siebert

HIER findet im nächsten Jahr die Landesgartenschau statt – im ostwestfälischen Bad Lippspringe

RHEINLAND-PFALZ

Dienstzimmerentschädigung – Anpassung an die 
gestiegenen Lebenshaltungskosten berücksichtigen

Vorab ein Auszug aus der Dienst-
vereinbarung aus dem Jahr 2005 
über die Bereitstellung von privaten 
Arbeitszimmern zur dienstlichen Mit-
benutzung: 

„6. Aufwandsentschädigung

1.  Erfolgt die dienstliche Mitbenut-
zung des privaten Arbeitszimmers 
im überwiegenden dienstlichen In-
teresse, so erhält die/der Beschäf-
tigte eine monatliche, steuerfreie 
Aufwandspauschale in Höhe der 
vereinbarten Dienstzimmerentschä-
digung.

2.  Mit der Aufwandspauschale sind alle 
anteiligen Kosten für den zur Verfü-
gung gestellten Arbeitsraum, Mobili-
ar, Heizung, Strom, Beleuchtung, 
Reinigung sowie sonstige anteilige 
häusliche Nebenkosten abgegolten.“
Erinnern Sie sich noch? Diese 

Aufwandspauschale wurde im Jahr 
2000 auf 130,– DM angehoben und 
später in Euro umgerechnet. 

Seit mittlerweile 16 Jahren be-
trägt sie in Rheinland-Pfalz konstant 
66,47 Euro.

Die Dienstzimmerentschädigung 
liegt in anderen Bundesländern bei 
deutlich über 66,47 Euro! 

Der BDF fordert eine deutliche An-
passung der Dienstzimmerentschädi-
gung. Zurzeit werden zwischen unserer 
Verwaltung und dem Bezirkspersonal-
rat ein neuer Betrag und eine eventuelle 
Erweiterung der Dienstvereinbarung 
bezüglich der Anpassung des Betra-
ges der Dienstzimmerentschädigung 
verhandelt. Wir berichten weiter! �

Landesgeschäftsstelle
Jochen Raschdorf

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

info@bdf-rlp.de
www.bdf-rlp.de
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� Hackschnitzel-Lagersysteme

�

�

�

� 

�

Energie im Kreislauf der Natur

Pressemitteilung

Mit den Holzhackmaschinen der Typklasse HEIZO-
HACK HM 400 können nicht nur Strauchwerk und 
Heckenschnitt entsorgt werden, auch kräftige 
Äste und Bäume mit einem Durchmesser bis zu 
40 cm können mit diesen Maschinen problemlos 
zerkleinert werden. Die Typklasse HM 400 ist in 
drei unterschiedlichen Varianten lieferbar. 

Die Größe der erzeugten Hackschnitzel kann be-
einflusst und variiert werden. In den Maschinen 
ist ein leicht austauschbares Sieb verbaut, das 
Überlängen im Hackgut verhindert. Außerdem 

kann die Hackgutgröße über die frei wählbare 
Rotordrehzahl verändert werden. 
Über eine eigene Hydraulikölversorgung werden 
die obere Einzugswalze und das Einzugsketten-
band angetrieben. Um die Einzugsgeschwindig-
keit dem Hackmaterial anzupassen, kann über 
einen Mengenteiler der Volumenstrom, welcher 

zu den Ölmotoren der Einzugselemente geleitet 
wird, exakt reguliert werden. So können in einer 
Betriebsstunde bis zu 20 m³ Holzhackschnitzel 
produziert werden.

Alle HEIZOHACK-Holzhackmaschinen sind mit 
einer elektronischen Einzugsteuerung ausgestat-
tet. Sinkt die Rotordrehzahl, werden Einzugswalze 
und Einzugskettenband gestoppt; wird die Soll-
drehzahl wieder erreicht, werden die Einzugsele-
mente automatisch reaktiviert. 
Durch die integrierte Schwungmasse sind die 
HEIZOMAT-Holzhackmaschinen HEIZOHACK sehr 
schonend und leichtzügig zu betreiben.

Nähere Informationen erhalten Sie auf Wunsch 

über www.heizomat.de. 

Großer Einzug für mehr Leistung

Modell Klingen Einzugsbreite Schwungmasse

HM 5-400 5 420 mm 300 kg

HM 6-400 6 500 mm 300 kg

HM 8-400 8 670 mm 470 kg

SAARLAND

Zukunft geht nur mit jungen Leuten

Auch in diesem Herbst hat der 
SaarForst Landesbetrieb wieder drei 
neue Auszubildende zum/zur Forst-
wirt/-in eingestellt. Dieser Lehrgang 
wird der erste sein, den das Saarland 
gemeinsam mit Rheinland-Pfalz aus-
bilden wird. Das bedeutet, dass die 
betriebliche Ausbildung beim Saar-
Forst Landesbetrieb abgeleistet wird 
und die schulische Ausbildung in der 
Berufsschule Bad Kreuznach und im 
Forstlichen Bildungszentrum in Ha-
chenburg/Westerwald stattfindet.

Der BDF Saar begrüßt die Entschei-
dung, weiterhin junge Leute forstlich 
auszubilden, und wünscht allen neuen 
Azubis viel Erfolg. Auch vom vorange-
gangenen Ausbildungslehrgang haben 
alle neun Auszubildenden ihre Prüfung 
erfolgreich abgelegt. Das bestätigt, 
dass der SaarForst Landesbetrieb Wert 
auf eine gute und qualitativ hochwertige 
Ausbildung legt. Drei der geprüften 
Forstwirte beginnen noch zu diesem 
Wintersemester ihr Studium, und die an-
deren sechs Kollegen haben beim Lan-

desbetrieb vorerst einen Zweijahresver-
trag unterschrieben mit dem Ziel eines 
unbefristeten Arbeitsverhältnisses. 

Wir freuen uns, dass sich auch 
hier eine Verjüngung der Waldarbei-
terschaft abzeichnet, und wünschen 
allen jungen Kollegen eine erfolgreiche 
Zukunft im SaarForst Landesbetrieb. 
Auf eine gute Zusammenarbeit! �

Landesvorsitzender
Telefon (06 81) 9 71 70 16 d

m.weber@sfl.saarland.de
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AUSBILDUNGSSTART 
SEPTEMBER 2017

BDF Sozialwerk GmbH

WIR SUCHEN 
VERSTÄRKUNG!

Folgen Sie uns auf 
facebook

Partner im ADMINOVA-Verbund

Wir freuen uns auf Ihre aus-

sagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen!

Der besondere Baum

Hier freut sich eine Fichte über die Auszeichnung 
Baum des Jahres 2017

Foto: Armin Ristau

SACHSEN

Gesund im Forst! – 
Gewerkschaftstag des Landesverbandes 2016

Am 8. Oktober fand in Leipzig-
Markkleeberg der diesjährige Gewerk-
schaftstag des BDF-Landesverbandes 
Sachsen unter dem Motto „Gesunder 

Wald braucht gesunde Menschen“ 
statt. Schwerpunkt der Mitgliederver-
sammlung am Vormittag war die Lan-

desvorstandswahl. Gratulierend ist 
festzuhalten, dass unser langjähriger 
Vorsitzender Dr. Heino Wolf in gehei-
mer Wahl in seinem Amt bestätigt wur-
de. Ebenso wurden gewählt: Michael 
Creutz (stellvertretender Vorsitzender), 
Clemens Kurth (stellvertretender Vor-
sitzender und Jugendvertreter), Jana 
Jung (Schatzmeisterin) und Wanda 
Kramer (Schriftleiterin). Ein besonderer 
Dank gebührt Dr. Heino Wolf und Udo 
Mauersberger (Geschäftsführer) für ihr 
großes Engagement in der Vorstands-
arbeit.

In seinem umfangreichen Tätig-
keitsbericht präsentierte unser Lan-
desvorsitzender die Mitgliederentwick-
lung der vergangenen Jahre mit 
derzeitigem Stand von 239 Personen. 
Über die Belange der sächsischen 
Forstleute wurde in verschiedensten 
politischen Geschehen verhandelt. Ob 
beim jährlichen Tag der Sachsen oder 
direkt im sächsischen Landtag mit Ab-
geordneten. Darüber hinaus steht 

noch ganz oben auf unserer Arbeits-
liste: Eingruppierung/Herabstufungen 
von Stellen in den Kommunen, Durch-
lässigkeit zwischen kommunaler und 
staatlicher Verwaltung, die geringe An-
zahl dauerhafter Personalstellen auf 
allen Ebenen und die Sonderzahlun-
gen bei Beamten. Beachtenswert ist, 
dass wir als relativ kleiner Verband in 
den Personalräten (HPR, SBS) stark 
vertreten sind. Jana Jung präsentierte 
den diesjährigen Finanzbericht, der auf-
grund ihrer guten Wirtschaftlichkeit im 
Plus liegt. Da sich die Abgaben an den 
BDF Bund, BDF aktuell, dbb und SBB 
erhöhen und unsere Einnahmen (aus 
Mitgliedsbeiträgen) nicht ausreichen, 
wurde um eine Mitgliedsbeitragserhö-
hung von 1 € / Monat gebeten. Abge-
stimmt, wird diese ab 2017 umgesetzt.

Der zweite Versammlungsabschnitt 
widmete sich dem Tagesthema und 
nahm damit einen klaren Bezug zur so-
zialen Nachhaltigkeit in der Forstwirt-
schaft. Herzlich begrüßten wir unsere 

Landesvorsitzender Dr. Heino Wolf zog ein Resümee der letzten vier Jahre
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Gäste Sabine Wolter (BDF Bund), Hansi 
Lerche (SDW), Andreas Padberg (Ver-
tretung des SMUL) und André Ficker 
(SBB). Als Vertreter verschiedener Insti-
tutionen und Verbände richteten sie ihre 
Grußworte an den Landesverband und 
dankten für die wichtigen forstpoliti-
schen Impulse, die vom BDF ausgehen.

Die zwei anschließenden Vorträge 
verdeutlichten mit direktem Praxisbe-
zug den Wert eines funktionierenden 
Gesundheitsmanagements mit Fokus 
auf die Waldarbeit. Prof. Dr. U. See-
ling (KWF) zeigte in ihrem Vortrag zum 
Tagesthema verschiedene Gesund-
heitsförderungskonzepte und Akti-
onsprogramme aus anderen Bun-
desländern und stellte dar, wie sich 
diese aus dem länderspezifischen 
Unfallgeschehen entwickelt haben. 
Zu den häufigsten Unfallursachen ge-
hört die Arbeitsroutine, die sich natu-
rell bedingt meist automatisch ein-
spielt. Es sei wichtig, dass sich das 
Bewusstsein für Gesundheitsverant-
wortung in der entsprechenden Füh-
rungsebene verankert. 

Hervorragend ergänzend referier-
te Ludger Michels (SVLFG) zu „Unfall-
schwerpunktermittlung in der Forst-
wirtschaft“ und richtete den Blick auf 

die Gesamtheit der Unfälle im Wald. 
Er konnte die häufigsten Unfalltypen 
konkretisieren und parallele Ursachen 
aufzeigen. 

Aus Sicht des Landesverbandes 
besteht in der forstlichen Gesundheits-
vorsorge ein deutlicher Handlungsbe-
darf. Unser Landesvorsitzender verab-
schiedete uns mit abschließenden 

dankenden Worten und einem be-
zeichnenden Zitat von Michael Suda: 
„Den Kopf in der Gesellschaft, den 
Bauch in der Produktion, die Füße im 
Ökosystem“ … � W. Kramer

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

Unsere Gäste beim Gewerkschaftstag: hinten v. l. n. r.: Ludger Michels (SVFLG), Prof. Dr. U. Seeling 
(KWF), Andreas Padberg (Vertretung des SMUL), Sabine Wolter (BDF Bund), Hansi Lerche (SDW), 
Marcel Nowak (Sächs. Waldbesitzerverband), André Ficker (SBB); vorn: Heino Wolf (Landesvorsitzender) 
mit der 7. Sächsischen Waldkönigin Friederike Binder

BUCHTIPP: Patientenverfügung

Vorsorgevollmacht 
und Betreuungs-
verfügung

Rechtzeitig vorsorgen 
schafft Sicherheit. Mit einer 
Patientenverfügung, einer 
Vorsorgevollmacht und ei-
ner Betreuungsverfügung 
legen Sie Ihre persönlichen Wün-
sche fest und schaffen so Klarheit 
für sich und Ihre Angehörigen – für 
eine medizinische Behandlung und 
alle rechtlichen und finanziellen 
Angelegenheiten. Dieser Ratgeber 
klärt alle wichtigen Fragen und hilft 
Ihnen, die notwendigen Dokumente 

richtig und rechtssicher 
auszufüllen. Einfache, klare 
Erläuterungen, Musterbei-
spiele, fertige Textbaustei-
ne, Formulare zum Ankreu-
zen und Ausfüllen und 
Checklisten sorgen dafür, 
dass Sie nichts vergessen.

Achtung: Bei Bestel-
lung abklären, ob die „Beispiele“ 
noch den Anforderungen an Vor-
sorgevollmacht und Patientenverfü-
gung z. B. im Zusammenhang mit 
dem Abbruch lebenserhaltender 
Maßnahmen nach dem Beschluss 
des Bundesgerichtshofes (BGH) 
vom 6. Juli 2016 – XII ZB 61/16 ent-

sprechen. (Pressemitteilung Nr. 
136/16 – Pressestelle des Bundes-
gerichtshofes, 76125 Karlsruhe, 
Telefon (0721) 1595013; Telefax: 
(0721) 159-5501; Poststelle@bgh.
bund.de; http//www.bundesgerichts-
hof.de)  (rh)

Ratgeber Patientenverfügung,  
174 S., kartoniert, € 9,90, ISBN: 
978-3-86336-063-4, Verbraucher-
zentrale Nordrhein-Westfalen e. V.,  
Mintropstraße 27, 40215 Düs-
seldorf, Telefon: 0211/3809-555, 
E-Mail: ratgeber@vz-nrw.de; 
www.vz-nrw.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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SACHSEN-ANHALT

Nachruf Günter Zähle

Mit Günter Zähle verstarb eines 
der ersten Mitglieder des BDF Sach-
sen-Anhalt und eine Persönlichkeit, 
die Generationen von Forstfacharbei-
tern ein Vorbild war. 

Günter Zähle wurde am 28.08.1928 
als Sohn eines Sattlers in Nedlitz im 
Kreis Zerbst geboren. Von 1935–1944 
besuchte er die Volksschulen in Nedlitz 
und in Dessau.

Seine forstliche Laufbahn begann 
Günter Zähle am 1. April 1946 im Forst-
amt Schweinitz, wo er als Verwaltungs-
lehrling eingestellt wurde und auch nach 
der Lehrzeit als Verwaltungsangestellter 
weiter seine Beschäftigung im Innen-
dienst fand. Im April 1949 erfolgte seine 
Versetzung zum Kreisforstamt Burg in 
Detershagen. Von Juli 1950 bis Februar 
1952 war er dann als Sekretär in der  
Oberförsterei Magdeburgerforth tätig. 
Mit Bildung der Staatlichen Forstwirt-
schaftsbetriebe 1952 und Auflösung der 
Oberförstereien erfolgte seine Weiterbe-
schäftigung im nun gebildeten Staatli-
chen Forstwirtschaftsbetrieb Burg in 
Detershagen. Ab Juni 1955–1959 war 
er dann als Leiter der  Harzreviere Wald-
rogäsen und Möckern verantwortlich. In 
dieser Zeit legte er 1958 seine Harzmeis-
terprüfung mit Erfolg ab. In dieser Funk-
tion als Harzmeister wurde er stunden-
weise zum Thema „Harzung“ an die 
Betriebsberufsschule für Forstfacharbei-
ter in Magdeburgerforth berufen. Um 

auch weiterhin als Fachlehrer tätig zu 
sein, legte er im Fernstudium 1961–
1964 in Magdeburg eine Berufsschul-
Fachlehrer-Ausbildung im  Fachbereich 
Forstwirtschaft und Pädagogik ab.

Mit 36 Jahren absolvierte er an-
schließend von 1966–1970 im Fern-
studium an der Ingenieurschule in 
Raben Steinfeld ein Forstingenieurstu-
dium und schloss dieses mit Erfolg ab.

Mit sehr viel Intensität und persönli-
chem Fleiß arbeitete er sich in die forst-
lichen Grundlagenfächer ein und unter-
richtete sehr anschaulich und interes-
sant für die Lehrlinge die Fachgebiete 
Waldbau und Forstnutzung und dabei 
besonders den Bereich Forsttechnik.

In der Zeit von 1959–1990 war 
Günter Zähle als Fachlehrer an der Be-
triebsberufsschule Magdeburgerforth 
des Staatlichen Forstwirtschaftsbe-
triebes Genthin tätig. In dieser Zeit 
wurden durch ihn ca. 800 junge Forst-
facharbeiter ausgebildet, die mit einer 
guten Grundlagenausbildung in vielen 
Bereichen der Forstwirtschaft, des 
Naturschutzes und anderswo für das 
Leben vorbereitet wurden.

Er war ein begeisternder Fachlehrer, 
eine hervorragende Persönlichkeit in 
der Gesellschaft und aktiver Jäger, der 
sich durch Naturverbundenheit und 
Agilität viel Wissen angeeignet hat und 
an die vielen Lehrlinge, die er ausgebil-
det hat, ein gutes Rüstzeug weitergab.

Mit der politischen Wende 1990 
und dem Wechsel der Ausbildung ins 
duale System und damit dem Ende 
der Betriebsberufsschule (BBS) be-
endete Günter Zähle seine Berufs-
schullehrertätigkeit und ging in den 
wohlverdienten Ruhestand.

Der Forstwirtschaft und dem 
Wald blieb er aber weiterhin fest ver-
bunden und zählte mit zu den ersten 
Mitgliedern des BDF in Sachsen-An-
halt nach der Wiedervereinigung.

Günter Zähle war durch seine Tä-
tigkeit als Fachlehrer an der ehemaligen 
Betriebsberufsschule in Magdeburger-
forth vielen Forstleuten vorwiegend in 
Ostdeutschland  sehr bekannt und für 
viele ein großes Vorbild. �

In ehrendem Gedenken

Der Landesverband

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 39 41) 56 39 91 11 (d)

bdf-lsa@gmx.de

Günter Zähle

BUCHTIPP: Natur- und Landschaftsschutzrecht

Die Neuauflage des 
Standardwerks von Erich 
Gassner, welches umfas-
send die Rechtsinstrumen-
te zum Schutz von Natur 
und Landschaft anschau-
lich und mit vielen Beispie-
len hinterlegt darstellt, ist im 
September dieses Jahres 
erschienen.

In der zweiten Auflage wird ne-
ben dem Thema Flächenschutz vor 
allem das immer mehr an Bedeu-

tung gewinnende Thema 
Artenschutz vertieft. Gera-
de für Forstleute und Ver-
treter von städtischen Äm-
tern eine wichtige Neue-
rung. Besonders interes-
sant für die Forstbranche 
sind auch die Ausführun-
gen zur Erholung und zum 

freien Betretungsrecht. 
Nicht nur für Studierende oder 

Berufsanfänger ist dieses Buch eine 
sinnvolle Ergänzung der Fachbiblio-

thek. Auch für das bereits erfah-
renere Kollegium ist es durchaus 
hilfreich, einen schnellen und ein-
fachen Blick in die Rechtsmaterie 
des Natur- und Landschaftsschutz-
rechts zu erhalten.

Erich Gassner, Natur- und Land-
schaftsschutzrecht, 2., neu bearb. 
und erweiterte Auflage, 2016, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 296 S., 
kartoniert, ISBN 978-3-503-16797-5, 
42,00 Euro
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VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

Bundesflächen: Vorfahrt für die biologische Vielfalt

Mitte September hat die Bundesre-
gierung eine Strategie zum Schutz der 
biologischen Vielfalt auf Bundesflächen 
verabschiedet. Der Bund hat sich das 
Ziel gesetzt, diese auf seinen Flächen 
vorbildlich zu erhalten. Welche Auswir-
kungen die Maßnahmen auf das Im-
mobilienmanagement haben, bespra-
chen Florian Pronold, Parlamentarischer 
Staatssekretär im Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit (BMUB), und Axel Kun-
ze, Vorstandsmitglied der Bundesan-
stalt für Immobilienaufgaben (BImA), 
am 05.10.2016 auf der Immobilien-
messe EXPO REAL in München.

Unter dem Titel „Biologische Viel-
falt – Biodiversitätsbelange auf Flä-
chen des Bundes“ lud die BImA zum 
Gespräch auf die Münchener Immobi-
lienmesse ein. Kern der Veranstaltung 
war die „Strategie zur vorbildlichen 
Berücksichtigung von Biodiversitäts-
belangen für alle Flächen des Bundes“ 
– kurz „StrÖff“ genannt. Florian Pro-
nold und Axel Kunze diskutierten über 
die Auswirkungen der StrÖff auf das 
Immobilienmanagement. Die Fernseh-
moderatorin und UN-Dekade-Bot-
schafterin Nina Ruge moderierte die 
Runde (Anmerkung: Der Bund Deut-
scher Forstleute ist Mitglied in der Jury 
der UN-Dekade Biologische Vielfalt).

Naturschutz großgeschrieben

„Wir gehen bei den eigenen Flä-
chen des Bundes beim Erhalt der na-
türlichen Vielfalt mit gutem Bei -
spiel voran", erklärte Florian Pronold. 
„Für die BImA wirkt sich das Strategie-
papier vor allem auf das Management 

der Forst- und Naturschutzflächen, 
Truppenübungsplätze und Im mobilien 
des Bundes aus“, ergänzte Axel Kun-
ze. So sollen zum Beispiel reine Na-
delwälder zu sogenannten klimaplasti-
schen Mischwäldern entwickelt wer-
den, einer Waldform, die an den 
Klimawandel besser angepasst ist.

Die Außenanlagen von Bundesim-
mobilien werden künftig vorrangig mit 
Bäumen und Sträuchern gestaltet, 
die regional auch heimisch sind. Als 
weitere Maßnahme wird die Beleuch-
tung der Gebäude und Freiflächen so 
modifiziert, dass die künstlichen 
Lichtquellen den Orientierungssinn 
nachtaktiver Tiere weniger stören.

BImA macht’s vor

„In unserem Geschäftsbereich Bun-
desforst verwalten wir rund 410.000 
Hektar bundeseigene Forst- und Natur-
schutzflächen“, sagte Axel Kunze. „Und 
zusätzlich betreuen wir weitere Wälder 
und Offenlandflächen im Eigentum Drit-
ter. Schon vor der StrÖff haben wir den 
Schutz der biologischen Vielfalt in soge-
nannten Leuchtturmbereichen intensiv 
verfolgt.“ Denn im Nationalen Naturerbe 
sind schon 156.000 Hektar ehemaliger 

Bundesflächen dauerhaft für den Natur-
schutz gesichert worden. Auch das na-
turverträgliche Geländemanagement auf 
Truppenübungsplätzen ist so erfolgreich, 
dass 70 Prozent der Flächen Bestandteil 
des europäischen Schutzgebietsnetzes 
Natura 2000 sind. Als zentrale Dienst-
leisterin für Immobilien des Bundes 
möchte die Bundesanstalt beispielhaft 
vorangehen und die StrÖff im Rahmen 
des Liegenschaftsmanagements auch 
auf die anderen Geschäftsbereiche der 
BImA vorbildlich erfüllen. � U. D.

Start der BImA-Neuorganisation unklar

Nach wie vor unklar war bis Redak-
tionsschluss der Start der Neuorganisa-
tion der BImA. Auch wenn die Sparte 
Bundesforst nicht unmittelbar davon 
betroffen ist, so gibt es doch eine Be-
troffenheit der Bundesforstbeschäftig-

ten hinsichtlich des Weiterbestandes 
der zuständigen Interessenvertretungen 
(BDF aktuell berichtete). Die Verlautba-
rungen dazu sind eher kryptisch und es 
wird gemutmaßt, dass die Umsetzung 
nicht wie ursprünglich geplant zum 

01.01.2017, sondern frühestens zum 
01.07.2017 erfolgt. � U. D. 

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




