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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Stöberjagdsaison ist bereits im vollen Gange. 
Auch wenn die Jagd über das Jahr gesehen durch-
schnittlich vielleicht nur etwa 5 % der Dienstzeit von 
uns Forstleuten in Anspruch nimmt, so ist ihr Stellen-

wert keinesfalls zu unterschätzen: Die Jagd ist das wichtigste waldbauliche Instru-
ment und die Büchse daher wirksamer als der Reißhaken, wenn es um die Ent-
wicklung naturverjüngungsreicher, ungleichaltriger und strukturreicher Wälder 
geht. Deshalb sollte das jagdintensive Quartal im Herbst/Winter intensiv genutzt 
werden! Dabei muss uns Forstleuten bewusst sein, dass die Jagd diejenige Land-
nutzungsform ist, die von einem Teil der Bevölkerung stets besonders kritisch 
gesehen wird. Allerdings hat man gegenüber uns jagenden Forstleuten offenbar 
grundsätzlich mehr Verständnis für die Notwendigkeit der Jagd als gegenüber 
„zivilen Jägern“. Diese Logik muss man nicht unbedingt verstehen, denn schließ-
lich erlegen wir Forstleute das Wild ja überwiegend nicht selber, sondern beteiligen 
Freizeitjäger daran. Ohne diese und vor allem engagierte Hundeführer aus deren 
Reihen wären die teils hohen Abschussquoten auch nicht zu erfüllen. Aber der 
Anspruch muss sein, bei der Planung und Durchführung von Stöberjagden auf 
Schalenwild höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Das betrifft die Sicher-
heit, den Tierschutz, wildbiologische Erfordernisse und handwerkliches Können. 
Da dürfen wir selber nicht wackeln und auch bei der Auswahl der zu beteiligenden 
Freizeitjäger dürfen dort keine Abstriche gemacht werden! Wenn wir diese Ansprü-
che erfüllen und den bestehenden Handlungsrahmen ausschöpfen, dann brau-
chen wir auch keine weiteren ideologisch eingefärbten jagdgesetzlichen Rege-
lungen. Der Grundsatz „Wald vor Wild“ – und der ist nicht neu, sondern daran gibt 
es jagdrechtlich seit Jahrzehnten keinen Zweifel – ist auch so erfolgreich umzu-
setzen. Was unserer Reputation eher schadet, sind Wildtier- oder Trophäenzucht 
auf der einen und ausgesprochener Schalenwildhass auf der anderen Seite!
Wenn wir all dies beherzigen, dann dürfen wir der Jagd als einer Facette unseres 
vielfältigen Berufsbildes auch weiterhin mit Freude nachgehen – ich jedenfalls finde 
das keinesfalls ehrenrührig!
Und dass wir Forstleute eine weitgehend vernünftig eingestellte und engagierte 
Truppe sind, das habe ich jüngst bei den Landesverbandstagen in Bayern und 
Rheinland-Pfalz wieder erleben dürfen. Beide großen Veranstaltungshallen waren 
bis zum letzten Platz gefüllt und die Diskussionsbeiträge der Mitglieder waren von 
Sachlichkeit, aber auch von Leidenschaft für den Wald und den Forstberuf 
geprägt.
Das hat mich in diesem Augenblick schon sehr stolz gemacht.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dieser Schwerpunktausgabe 
„Jagd und Wildmanagement“, in der laufenden Jagdsaison stets guten Anlauf und 
ein zielsicheres Auge sowie eine besinnliche Weihnachtszeit und schöne Stunden 
– wahrscheinlich mit Wildbraten – im Kreise von Familie und Freunden!

Horrido!

Ihr

Ulrich Dohle

Ihr

Ulrich Dohle
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Titelfoto: Jagd ist ein wesentlicher Bestandteil der 
forstlichen Arbeit. Genauso wie andere Disziplinen 
muss sie sich stetig weiterentwickeln und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen. Nicht 
zuletzt bedeutet Jagd jedoch auch Lust, wie dieses 
Foto im Abendlicht versinnbildlicht. 
 Foto: colourbox.de, Radomír Režný

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

Spruch des Monats
Glaube nicht, es muss so sein, 
weil es immer so war. Unmöglichkeiten 
sind Ausflüchte steriler Gehirne. 
Schaffe Möglichkeiten.
  Hedwig Dohm
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Gegenwart und Zukunft der Jagd in Wäldern 
bei sich wandelnden Zielstellungen der Jagdrechtsinhaber und der Jagdausübungsberechtigten

Diskussionen über Jagd sind oft von 
Anfang an emotional und egozentrisch 
geprägt. Teilweise über Jahrzehnte ge-
pflegte, persönliche Vorstellungen zur 
Jagd werden zu selten hinterfragt, zu 
wenig mit dem Stand des Wissens er-
neuert und zudem nicht nur für die eige-
ne Jagd identifiziert, sondern oft ohne 
Berechtigung benachbarten oder sogar 
weit entfernten Jagden abverlangt. 

Die Rechtfertigung der Jagd ent-
springt aber nicht den Inhalten derar-
tiger Diskussionen. Jagd ist legitimiert 
durch die Notwendigkeit der Regulati-
on frei lebender Tierpopulationen und/
oder die Möglichkeit, Beute zu ma-
chen, das heißt, eine natürliche und 
nachhaltig nachwachsende Ressour-
ce zu nutzen.   

Aktuelle Untersuchungen zeigen, 
dass die deutliche Mehrheit der Jagd-
rechtsinhaber/-innen, aber auch der 
Jäger/-innen den Sinn der Jagd im 
Wald vorrangig in der Unterstützung 
der Waldbewirtschaftung der Jagd-
rechtsinhaber/-innen sieht. Die Erho-
lung und Freizeitgestaltung sowie die 
Einkommensfunktion belegen die nächs-
ten Ränge. Die Trophäen belegen die 
letzte Position, und das sowohl bei 
den Jagdrechtsinhaber(inne)n als auch 
bei den Jäger(inne)n. In der Außendar-
stellung und Außenwahrnehmung der 
Jagd ist das genau umgekehrt, wie 
das zum Beispiel die Eigendarstellung 
der Jäger/-innen bei Messen „Jagen-
Fischen-Reiten“ oder auch der Doku-
mentarfilm „Der Grenzbock“ in trauri-
ger Art und Weise belegen.     

Nicht nur im Erzgebirge oder im 
Umfeld von Projekten, die veränderte 
Jagdregime anwenden, gibt es her-
beigeredete Konflikte, obwohl zumeist 
gar kein Problem vorliegt.    

Warum bietet die Jagd heute ein so 
jammervolles, in der öffentlichen Repu-
tation schlechtes und in Anbetracht 
des hohen Bedarfes an Jungjäger(in-
ne)n so unattraktives Bild?

Es ist über Jahrzehnte versäumt 
worden, die Jagd zu modernisieren. 
Die Rahmenbedingungen hätten ste-
tig an den Stand des Wissens und 
die Interessen der Jagdrechtsinhaber/
-innen angepasst werden müssen, 

sodass sich alle Jagdrechtsinhaber/
-innen und Jäger/-innen innerhalb 
dieser Rahmen wiederfinden.

Was sind aber die wichtigsten Ver-
änderungen? Beim Schalenwild, um 
das es im vorliegenden Beitrag aus-
schließlich gehen soll, gibt es in den 
letzten 15 bis 20 Jahren gar nicht so 
viel Neues. Der Umsetzungsstand des 
Wissens in der Jagd hinkt aber bis zu 
40 Jahre hinterher. Erst vor wenigen 
Wochen war in einer Jagdillustrierten 
zu lesen, dass ein Rehbockjährling mit 
lauscherhohen Spießen ein Zukunfts-
bock und deshalb zu schonen sei. Seit 
mehr als 20 Jahren wissen wir, dass 
Rehbockjährlinge mit normaler Ent-
wicklung mindestens Gabler oder oft 
auch Sechser sein sollten und jede 
schlechtere Trophäenentwicklung fast 
immer ein Zeichen für einen dem Ha-
bitat unangepasst zu hohen Wildbe-
stand und damit für miserable Reh-
wildbejagung ist. Zudem ist seit über 
20 Jahren bewiesen, dass eine Ausle-
se der Rehböcke anhand der Trophäe 
mit dem Ziel der Verbesserung der 
Rehwildpopulation unmöglich ist. Die-
se Beispiele ließen sich fortsetzen. 
Was sollen also Außenstehende von 
uns Jägern denken, wenn sie die 
Diskrepanzen zwischen Wissensstand 
und Handeln erkennen?

Im vorliegenden Beitrag werden 
Ansätze und wesentliche Ergebnisse 
skizziert, die sich aus drei großen For-
schungs- und Entwicklungsprojekten 
ergeben und im Allgemeinen unter 
dem Dach des Begriffes „Zielorientier-
te Jagd im Wald“ einordnen. Diese 
Projekte waren (Akronyme): Hatzfeldt-
Projekt (in Brandenburg, 2007 bis 
2012), Jagdstrategien und Waldschä-
den (in Thüringen, 2008 bis 2013) und 
Zielorientierte Jagd im Wald (in Bran-
denburg, 2010 bis 2016). Inzwischen 
laufen mit Wildeinflussmonitoring (seit 
2013) und BIOWALD (seit 2015) wei-
tere diesbezügliche Projekte unter Be-
teiligung des Autors in 5 Ländern der 
BRD.   

Die Jagdregime, die in diesen Pro-
jekten vollzogen wurden beziehungs-
weise werden, sind nicht so neu, son-
dern lediglich die Umsetzung des 

Wissensstandes aus den letzten Jahr-
zehnten und vorausgegangenen Ein-
zelerprobungen.

Verändert haben sich in den letz-
ten 15 bis 20 Jahren vor allem die 
Identifikationen und Zielstellungen der 
Waldeigentümer oder Waldbesitzer in 
ihrer Waldbewirtschaftung. Als Inha-
ber des Jagdrechtes definieren diese 
(nicht die Jäger – es sei denn, die Inha-
ber des Jagdrechtes sind Eigenjagd-
besitzer) in der vertraglichen Bindung 
mit den Jagdausübungsberechtigten 
die Ziele und, soweit gewollt, auch 
weitere Belange der Jagd auf ihren 
Flächen.

Die Zielstellungen der Jagdrechts-
inhaber reichen heute von der Betreu-
ung von Nationalparks über verschie-
dene Arten monofunktionaler oder 
multifunktionaler Waldbewirtschaftung 
bis hin zum Betrieb von Biomasse-
Holz-Plantagen. Hinzu kommen Einzel-
ziele zu Baumarten und deren Mi-
schungen und Strukturparametern, zu 
Betriebsformen, zum Wild, zu Humus-
formen, Bodenvegetation, Waldästhe-
tik usw. 

Dieser Zielvielfalt der Jagdrechts-
inhaber kann unmöglich mit einem 
einheitlichen Jagdregime entsprochen 
werden. Jagdregime müssen, um wi-
derspruchsfrei zu sein, den Zielen der 
Jagdrechtsinhaber dienen. Dennoch 
streben viele Jäger/-innen und sogar 
Hegegemeinschaften, in denen zu-
meist mehrheitlich die Jäger/-innen, 

Von Anfang April bis Anfang Mai lassen sich Schmalrehe besonders 
einfach ansprechen. Da heißt es Strecke machen!
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aber nicht die Jagdrechtsinhaber/-in-
nen vertreten sind, immer noch relativ 
einheitliche „Hegemaßgaben“ an. Es 
folgt dann eine Überwachungsmanie 
– mitunter sogar mit dem unsinnigen 
und die waffenrechtliche Zuverlässig-
keit der Jäger/-innen konterkarieren-
den körperlichen Nachweis der erleg-
ten Stücke – und dann wundert man 
sich, wenn das zu Auseinanderset-
zungen führt.

Die Ansätze der Projekte zur Ziel-
orientierten Jagd im Wald folgen des-
halb dem Grundsatz, die Rahmenvor-
gaben für die Jagdregime einerseits 
dem Stand des Wissens anzupassen 
und andererseits unter Beachtung des 
Tierschutzes so weit wie möglich zu 
fassen, damit die Jagdrechtsinhaber/
-innen und die Jäger/-innen die ad-
äquaten Jagdregime innerhalb dieser 
Rahmen selbst festlegen können. Es 
geht also um mehr Freiheiten und Ei-
genständigkeit sowie um das Ernst-
nehmen der Kompetenz und Verant-
wortung der Jagdrechtsinhaber/-innen 
und der Jäger/-innen.  

Die Schwerpunkte der Verände-
rungen in den Jagdregimen sind
�  Jagdruhezeiten im Sommer und 

im Winter,
�  eine Nebenjagdzeit im April,
�  Jagd- und Erlegungszeitensynchro-

nisationen für alle Wildarten und 
Wildklassen sowie für die Aktivität 
des Wildes und der Jäger/-innen,

�  Mindestabschusspläne und 
�  Stimulierungssysteme.

Die wichtigsten Ergebnisse der 
Projekte lassen sich in den nachfol-
genden Aussagen zusammenfassen. 

Jagd- und Erlegungszeiten 
in Wäldern

Es werden die in Tab. 1 enthalte-
nen Jagd- und Erlegungszeiten emp-
fohlen. Dabei werden 2 Varianten der 
Jagd- und Erlegungszeiten oder de-
ren Kombination ausgewiesen, die 
möglicherweise auch den Jagdaus-
übungsberechtigten zur Auswahl ge-
stellt werden sollten, je nachdem ob 
die Erlegungszeiten im Januar bzw. in 
der ersten Aprilhälfte benötigt werden 
oder nicht. In den Erlegungszeiten 
kann alles Schalenwild erlegt werden, 
soweit es nicht gemäß § 22 Abs. 4 
BJagdG zu schonen ist.  

Jagdruhezeiten sollten im Februar 
und März angeordnet sowie im Juni 
und Juli empfohlen werden. In diesen 
Zeiten wäre die Jagd insbesondere 
auf Schwarzwild außerhalb des Wal-
des zu konzentrieren. 
�  Störungen durch Jagd werden re-

duziert.
�  Die Jagdruhezeiten führen nicht zu 

einer Verringerung der Strecken.
�  Es wird beim Rehwild mehr Jung-

wild und weibliches Wild erlegt.
�  Die Jäger/-innen nehmen die Jagd- 

und Erlegungszeitensynchronisatio-

nen an, um zusätzliche Erlegungs-
möglichkeiten beim wiederkäuen -
den Schalenwild zu nutzen.  

�  Jagd im Januar ist eingeschränkt 
vertretbar, wenn es sich um eine 
Bewegungsjagd pro Fläche han-
delt.

�  Die Einzeljagd im Januar ist so 
weit wie möglich einzuschränken.

�  Effektivität und Effizienz der Jagd 
werden erhöht.

�  Bei Schneelagen über 50 cm, Tem-
peraturen unter –10 °C oder ver-
harschter Schneedecke ruht unab-
hängig vom Zeitpunkt die gesamte 
Jagd.

Waldbau

Trotz Verkürzung der Jagdzeiten 
um mindestens 4 Monate werden die 
waldbaulichen und jagdlichen Ziele 
der Inhaber des Jagdrechtes erreicht.

Naturverjüngungen der Haupt-
baum arten (Gem. Kiefer, Gem. Fichte, 
Eiche, Rotbuche), aber auch von Be-
gleitbaumarten (z. B. Eberesche, Gem. 
Birke) können unter den meisten Wald-
bedingungen ohne Zäunungen oder 
Einzelschutz mit hinreichenden Zahlen 
ungeschädigter Bäume erwachsen. 
Ausnahmen davon lassen sich identifi-
zieren.

Mit Ausnahme von Wäldern, die 
zukünftig von der Rotbuche dominiert 
werden, entwickeln sich durch Natur-
verjüngungen und Vermeidung von 
Zäunungen auch die Wildhabitate zu-
gunsten des Schalenwildes auf der 
gesamten Waldfläche weiter.  

Die wildökologische Lebensraum-
bewertung ist nur sehr eingeschränkt 
geeignet, um Schlussfolgerungen in 
Bezug auf Wildeinflüsse abzuleiten. 
Demgegenüber ist das Wildeinfluss-
monitoring in Form eines geeigneten 

Mit Bewegungsjagden wird der Jagddruck im Gegensatz zur ständigen 
Einzeljagd deutlich gemindert

Tab. 1: Vergleich der Jagdzeiten zwischen den bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen zu Projektbeginn und dem Ergebnis von Projekten zur 
Zielorientierten Jagd (ZIORJA) im Wald – alle Schalenwildarten

Jagdjahr Anzahl

[Monate]

Differenz
(gerundet)
[Monate]

Monate

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

alle 
Schalen-
wild-
arten

bisher 12,0

Konzept 
ZIORJA

Jagdruhe (JR) Jagdruhe
 7,5 –4,5

Ergebnis 
ZIORJA

Jagdruhe Jagdruhe
 8,0 –3,5

Option 
ZIORJA

JR Jagdruhe Jagdruhe
 7,0 –5,0
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flächendeckenden Stichprobenverfah-
rens, ergänzt um ein geeignetes Kon-
trollzaunverfahren (empfohlen in Form 
der Intensivuntersuchungsflächen), un-
verzichtbar und bestimmend für die 
Abschussregelung. 

Bewegungsjagden

�  Bewegungsjagden werden besser 
genutzt, da insbesondere das An-
sprechen und Erlegen von Reh-
wild erleichtert wird.

�  Es wird beim Rehwild mehr Jung-
wild und weibliches Wild erlegt.

�  Die Schusslagen bei Rehwild wer-
den nicht schlechter, sondern in 
den meisten Fällen besser.

�  Effektivität und Effizienz von Be-
wegungsjagden werden erhöht.

�  Eine Bewegungsjagd pro Fläche 
im Januar ist vertretbar.
 

Wildparameter

Geschlechterverhältnisse, Alters-
klassen, Kondition usw. in den Jagd-
strecken sind optimal und ergeben 
sich bei Schwarz- und Rehwild auch 
ohne Abschusspläne von selbst.

Das Gleiche gilt für die anderen 
Schalenwildarten, bei Mindestplänen 
in den Altersklassen 0 und I sowie 
beim gesamten weiblichen Wild. 

Die Förderung des Eingriffs in die 
Jugendklassen wird erreicht.

Diese Effekte werden unterstützt 
durch geeignete Stimulierungsrege-
lungen.

Tierschutz

Der Tierschutz ist gewährleistet, 
weil die Schusslagen beim Rehwild 
nicht schlechter, sondern zumeist 
besser werden.

Bei der Schwarzwilderlegung auf Be-
wegungsjagden sollte verstärkt auf die 
Schusslagen als Zeichen der Wahrung 
des Tierschutzes und der Befähigung der 
Jäger geachtet werden. Dementspre-
chend ist Übungsschießen zu befördern.

Wildbret

Die Verwertbarkeit des Wildbrets 
ist nicht gemindert, sondern zumeist 
verbessert. 

Konflikte

Konflikte innerhalb der beteiligten 
Jägerschaft oder mit Nachbarn treten 
nicht auf oder begründen sich auf emo-
tionaler Ebene sowie auf Unkenntnis 
des aktuellen Wissensstands. 

Hinzu kommt die (unberechtigte) 
Übertragung eigener und abweichen-
der Zielstellungen in der Waldbewirt-
schaftung und in den Jagdregimen 
auf andere Inhaber des Jagdrechtes 
und deren Wälder.

Weiterhin werden die unzureichen-
den Wildlebensräume und Jagdregime 
auf eigenen Wald- und Nichtwaldflä-
chen bemängelt, die (unberechtigter-
weise) durch die benachbarten Wälder 
und Jagdregime anderer Jagdrechts-
inhaber ausgeglichen werden sollen. 

Jagdverwaltung

Es gibt mehr Freiheiten für eigen-
ständige Entscheidungen durch die 
Inhaber/-innen des Jagdrechtes zu-
sammen mit den von diesen beauf-
tragten Jäger(inne)n. In diesen Verhält-
nissen besteht vollkommene Vertrags-
freiheit.

Hegegemeinschaften sollten auf-
hören, Überwachungsorgane zu sein, 
sondern einerseits die Ziele der Jagd-
rechtsinhaber/-innen beachten und 
sich andererseits zum Ort der Diskus-
sion der Ansätze und Ergebnisse un-
terschiedlicher Jagdregime innerhalb 
der Hegegemeinschaft entwickeln. 

Es sollte per Gesetz oder Rechts-
verordnung nur das geregelt werden, 
was mit Begründung geregelt werden 
muss.

Es ist ein deutlicher Abbau von 
Verwaltungsaufwand möglich. Reh-
wild und Schwarzwild werden ohne 
behördlich bestätigten Abschussplan 

bejagt. Bei den anderen Schalen-
wildarten werden zumindest die AK 0 
und I sowie sämtliches weibliches 
Wild mit Mindestabschussplänen oder 
ohne behördlich bestätigte Abschuss-
pläne bejagt. Damit beschränken sich 
die behördlich bestätigten Abschuss-
pläne beim Schalenwild nur auf die 
Altersklassen II und älter bei Rot-, 
Dam- und Muffelwild. 

Bei Rot-, Dam- und Muffelwild 
könnten die Jagdbehörden Eingriffs-
möglichkeiten behalten, um ggf. die 
Ausrottung dieser Wildarten durch 
Jagd in ansonsten geeigneten Habi-
taten zu verhindern, was an den 

Jagdstrecken, dem Wild- und dem 
Wildeinflussmonitoring rechtzeitig er-
kennbar bleibt. �  
Prof. Dr. Michael Müller, TU Dresden,

 Professur für Waldschutz
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Revierweise Aussagen für eine Versachlichung 
der Wald/Wild-Diskussion

In Bayern werden seit 30 Jahren 
„Forstliche Gutachten zur Situation 
der Waldverjüngung“ erstellt (siehe 
Kasten). Sie sollen die Beteiligten vor 
Ort in die Lage versetzen, einvernehm-
lich gesetzeskonforme Abschussplä-
ne aufzustellen. Die Gutachten be-
urteilen alle drei Jahre die Verbiss-
situation auf Ebene der Hegegemein-
schaften. 

Im Jahr 2012 wurden bayernweit 
„Ergänzende Revierweise Aussagen“ in 
denjenigen Hegegemeinschaften ein-
geführt, bei denen im vorangegange-
nen Gutachten die Verbissbelastung 
als „zu hoch“ oder „deutlich zu hoch“ 
bewertet wurde („rote“ Hegegemein-
schaften). In den „grünen“ Hegege-

meinschaften (Wertung der Verbissbe-
lastung „günstig“ oder „tragbar“) wer-
den „Revierweise Aussagen“ erstellt, 

wenn dies für das jeweilige einzelne 
Jagdrevier von Beteiligten (Jagdvor-
stand, Eigenjagdbesitzer, Revierinha-
ber oder einzelne Jagdgenossen) be-
antragt wird.

Schon im Jahr 1984 wurden am 
damaligen Forstamt Schliersee „Revier-
weise Aussagen“ eingeführt (siehe Kas-
ten). Ihr großer Vorteil: Sie liefern jährlich 
detaillierte Ergebnisse auf Jagdrevier-
ebene.

Sachlichere Diskussion

Die „Revierweisen Aussagen“ tra-
gen ganz entscheidend zur Versachli-
chung der Wald/Wild-Diskussion vor 
Ort bei. Anhand konkreter Zahlen und 
Entwicklungstrends diskutiert es sich 
zielgerichteter. Mittlerweile erkennen 
alle Beteiligten, auch die Jägerschaft, 
diese Aussagen an. Sie sind auch 
wichtige Grundlage für die regelmäßi-
gen, gemeinsamen Revierbegehun-

gen und haben entscheidenden Ein-
fluss auf die Abschussplanung.

Standortsgerechte Verjüngung 
erreicht

Neben der Versachlichung der 
Wald/Wild-Diskussion wurde das ei-
gentliche Ziel, die natürliche und stand-
ortgerechte Verjüngung unserer Wald-
bestände sicherzustellen, in vielen Jagd-
revieren erreicht.

So konnte beispielsweise die be-
sonders verbissempfindliche Weiser-
baumart Tanne seit der ersten Erhe-
bung 1986 in der Höhenstufe > 20 cm 
in allen vier Hegegemeinschaften ihre 
Anteile spürbar steigern. Nach dem 
Vegetationsgutachten 1986 hat sie in 
dieser Höhenstufe Anteile von 0 bis 
maximal 8 Prozent, nach dem Forst-
lichen Gutachten 2015 mittlerweile 
jedoch Anteile zwischen 9 und 32 (!) 
Prozent erreicht. 

„REVIERWEISE AUSSAGEN“
Seit 1984 Jahren erheben die Förster am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen auf Antrag der Jagdge-
nossenschaften jährlich den Zustand der Waldverjüngung. Im Gegensatz zu dem im dreijährigen Turnus erstellten „Forstlichen Gut-
achten zur Situation der Waldverjüngung“ liefern die „Revierweisen Aussagen“ jährlich detaillierte Ergebnisse auf Jagdrevierebene. 
Die Revierleiter legen je nach Größe, Waldanteil und sonstigen Besonderheiten des Jagdreviers zwei bis fünf Probeflächen in mög-
lichst repräsentativen Verjüngungsbeständen an. Die Flächen werden subjektiv festgelegt und sind sowohl der Jagdgenossenschaft 
wie auch der Jägerschaft bekannt. Die Außenaufnahmen erfolgen jährlich im Frühjahr nach Schneeabgang auf einem dauerhaft 
markierten Trakt, der analog dem dreijährigen Vegetationsgutachten mindestens 40 bis maximal 100 m lang ist. Baumartenweise 
wird der aktuelle Leittriebverbiss an Pflanzen größer als 20 cm erhoben. Als Kernaussage wird den Jagdgenossenschaften für die 
lokal bedeutenden Baumarten Fichte, Tanne, Buche und Edellaubholz (Bergahorn und Esche) mitgeteilt, ob bei der aktuell bestehen-
den Verbissbelastung aus forstfachlicher Sicht deren natürliche Verjüngung als gesichert bzw. wie stark diese als gefährdet zu beur-
teilen ist. Die „Revierweisen Aussagen“ liefern damit fachliche Entscheidungsgrundlage für selbstständige Jagdgenossenschaften 
und sind daher als gemeinwohlorientierte Beratung zu bewerten. Zeitaufwand: Neuanlage ca. 120 Minuten, Aufnahme bestehender 
Probefläche ca. 30 Minuten.

In den 1980er-Jahren waren Tannen – wenn sie sich überhaupt ansamen 
konnten – i. d. R. stark verbissen

Auch mithilfe der Revierweisen Aussagen konnte der Leittriebverbiss von Tanne und Buche innerhalb 
von 30 Jahren von knapp 70 % auf unter 10 % verringert werden
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Positive Entwicklung

Sicherlich haben die „Revierweisen 
Aussagen“, viele Waldbegänge und der 
damit in Gang gebrachte Gedanken- 
und Interessenaustausch zwischen 
Waldbesitzern und Jägern wesentlich 
zu dieser positiven Entwicklung zum 
Wohle des Waldes beigetragen. Auch 
das Ansehen der vor Ort tätigen Förster 
ist bei den Jagdgenossenschaften, den 
Waldbesitzern und vielen Jägern durch 
die fundierte Einschätzung der Waldver-
jüngung und das unterstützende Be-
mühen um Verbesserungen gestiegen. 
Der Waldumbau konnte hiermit auf gro-
ßen Flächen vorangebracht werden – 
weit mehr als durch aufwendige Pflan-
zungen. Für Rückfragen: Gerhard.Waas 
@t-online.de. � Peter Lechner 
 und Gerhard Waas

FORSTLICHES GUTACHTEN ZUR SITUATION DER WALDVERJÜNGUNG
In Bayern wird seit 30 Jahren (Erstaufnahme 1986) auf Ebene der Hegegemeinschaften alle 3 Jahre ein „Forstliches Gutachten zur 
Situation der Waldverjüngung“ erstellt. Hierin äußern sich die Forstbehörden zum Zustand der Waldverjüngung und zu ihrer Beein-
flussung durch Schalenwildverbiss und Fegeschäden. Sie beurteilen im Rahmen ihrer hoheitlichen Aufgaben die Verbisssituation und 
geben Empfehlungen zur künftigen Abschusshöhe ab. Mit den Gutachten sollen die Beteiligten vor Ort in die Lage versetzt werden, 
einvernehmlich gesetzeskonforme Abschusspläne aufzustellen. Für die unteren Jagdbehörden stellen sie eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage bei der behördlichen Abschussplanung dar.

Der Wald zeigt, ob die Jagd stimmt: flächige Tannen-Naturverjüngung selbst bei wenig Alttannen – 
im Landkreis Miesbach ein häufiges Bild

Aktuelle Herausforderungen einer 
zukunftsfähigen Jagd

Untragbare Schäden 
durch überhöhte Schalenwild-
bestände

Ein zentrales Kernanliegen des 
ÖJV sind die Auswirkungen nicht an-
gepasster Bestände des flächende-
ckend verbreiteten Rehwilds, aber 
auch von Rot- und Damwild sowie im 
Alpenraum der Gämse. 

Für unseren naturnächsten Le-
bens- und Wirtschaftsraum Wald 
kommt der Jagd eine besondere Ver-
pflichtung zu. Überhöhte Schalenwild-
bestände verursachen landesweit un-
tragbare Schäden an unseren Wäldern. 
Die traditionelle Hegejagd braucht kopf-
zahlreiche, leicht bejagbare Wildbestän-
de mit möglichst vielen Trophäenträ-
gern. Durch bevorzugten Verbiss der 
ökonomisch und ökologisch wichtigen 
Mischbaumarten wird auf großen Flä-
chen der Umbau instabiler und langfris-

tig auch unwirtschaftlicher Nadelholz-
reinbestände verhindert, Schäl- und 
Fegeschäden entwerten und destabili-
sieren ganze Waldgebiete. Die natürli-
che Verjüngung des auch landeskultu-
rell unersetzlichen Bergmischwalds in 
Schutzwaldregionen ist nahezu un-
möglich. Eine waldfreundliche, lebens-
raumorientierte Jagd als unerlässliche 
Voraussetzung naturnaher Waldent-
wicklung ist die wichtigste jagdliche 
Aufgabe der Zukunft, die im Licht weite-
rer anthropogener Klimaveränderungen 
besondere Brisanz erhält. Alle standort-
heimischen Gehölzarten der potenziell 
natürlichen Vegetation müssen durch 
Pflanzung oder Naturverjüngung ein-
bringbar sein und ohne Schutzmaßnah-
men aufwachsen können.

Der ÖJV trägt durch eine Vielzahl 
von Waldbegängen und Exkursionen 
dazu bei, dass sowohl versierten 
Fachleuten als auch interessierten 

Laien die wichtige Rolle der Jagd zum 
Erhalt der Artenvielfalt im Wald be-
wusst wird und sie sich als Verbands-
vertreter/-innen oder Grundstücks-
inhaber/-innen dafür einsetzen. 

Anpassung jagdrechtlicher 
Rahmenbedingungen

Nach den Vorstellungen des ÖJV 
sind im Interesse des Waldes folgen-
de Bereiche neu zu regeln:
�  Die Abschusshöhe kann nicht von 

einer absoluten, in der Realität 
kaum nachvollziehbaren Wilddichte 
abgeleitet werden, sondern muss 
sich ausschließlich an den Zielen 
und Forderungen einer naturgemä-
ßen Forstwirtschaft und des Natur-
schutzes orientieren. Dazu sollen 
nur Mindestabschüsse festgesetzt 
werden. Eine Klassifizierung ist – 
wenn überhaupt – nur aus wildbio-
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logischen Gründen, nicht aus denen 
einer Trophäenhege vorzunehmen. 
Die Kontrolle dieser Vorgaben hat 
anhand waldbaulicher und ökologi-
scher Parameter und Methoden 
(Verbissgutachten, Schälschadens-
inventur, Weiserzäune) zu erfolgen. 

�  Verbot der Fütterung, die für das 
Überleben der heimischen Arten 
nicht erforderlich ist. Sie führt hin-
gegen zu höheren Bestandsdich-
ten, die wiederum eine höhere Be-
lastung der Waldvegetation mit 
sich bringen.

�  Die Jagdzeiten sind an biologische 
und tierschützerisch-ethische Erfor-
dernisse anzupassen, dürfen aber 
zur Minderung des Jagddrucks die 
Abschusserfüllung nicht unnötig er-
schweren. Unerlässlich ist eine Syn-
chronisierung der Jagdzeiten aller 
Arten, Geschlechter und Klassen 
beim Schalenwild. 

�  Hinsichtlich der Jagdmethoden sind 
Gesellschaftsjagden von allen unnö-
tigen Hemmnissen wie Beschrän-
kungen der Treiberzahl etc. zu be-

freien. Die Duldung „überjagender“ 
Hunde ist mit klaren Vorgaben zu 
erlauben. Die Schulung der Jäger 
hinsichtlich ihrer Schießleistungen 
ist zu verbessern. 

�  Pflichttrophäenschauen sind ab-
zuschaffen.

�  Die Einflussmöglichkeiten der Wald-
besitzer als eigentlicher Inhaber des 
Jagdrechts auf die Jagdausübung 
sind zu verbessern, um deren Ziele 
einer naturnahen Waldbewirtschaf-
tung besser durchsetzbar zu ma-
chen. 

�  Nicht in das gewachsene Ökosys-
tem eingenischte Bestände von 
faunenfremden, nur zum Jagd-
vergnügen ausgesetzten Arten 
wie Dam-, Sika- oder Muffelwild 
sind zu entfernen oder zumindest 
auf einem die heimischen Wälder 
nicht schädigenden Niveau zu hal-
ten. 
Darüber hinaus ist eine grundle-

gende Novellierung des Bundesjagd-
gesetzes zur Anpassung der Jagd an 
die heutigen gesellschaftlichen Anfor-
derungen, wildbiologischen Erkennt-
nisse und ökologischen Zusammen-
hänge dringend erforderlich. Das 
Aussetzen von jagdbaren Tieren, die 
Aktualisierung der Jägerausbildung, 
der Abschuss von Hunden und Kat-
zen, die Fallenjagd oder die Liste der 
jagdbaren Tierarten sind weitere 
Handlungsfelder, die dringend einer 
zeitgemäßen Neuregelung bedürfen. 
Eine Gesetzesreform ist für das Fort-
bestehen und die Existenzberechti-
gung einer gesellschaftlich akzeptab-
len Jagdausübung erforderlich und 
sollte im Eigeninteresse aller Jägerin-
nen und Jäger liegen. Doch davon 
sind ebenso Natur- und Tierschutz, 
Wald- und Grundbesitz, Land- und 
Forstwirtschaft, Freizeitsport und Er-

holungsbetrieb betroffen – also alle, 
die unsere Natur schützen und nut-
zen wollen.

Im Rahmen der Novellierung einzel-
ner Landesjagdgesetze, wie in Baden-
Württemberg, Niedersachsen, Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder 
Schleswig-Holstein, wurden und wer-
den bereits einige der ÖJV-Forderun-
gen umgesetzt. 

Eine gute Zusammenarbeit mit In-
teressenvertretern aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft, Natur- und Tierschutz 
ist durch eine deutliche Schnittmenge 
gemeinsamer Positionen bedingt. �

Elisabeth Emmert, 1. Vorsitzende 
des ÖJV-Bundesverband

Der Umbau standortfremder Nadelholzreinbestände in klimafeste 
Mischwälder mit Laubhölzern gelingt nur mit einer konsequenten, 
waldfreundlichen Jagd

DEUTSCHER JAGDVERBAND 
– BITTE UM STELLUNGNAHME 
NICHT NACHGEKOMMEN

Um im Rahmen der Schwerpunktaus-
gabe des BDF aktuell die Jagd aus 
der Sicht möglichst vieler Interessen-
gruppen zu betrachten, wurde neben 
dem ÖJV natürlich auch der Deut-
sche Jagdverband um eine Stellung-
nahme gebeten. Dieser konnte leider 
aufgrund des Umzugs der Geschäfts-
stelle bis zum Redaktionsschluss kei-
nen Beitrag einreichen.

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de

 Mehr Informationen unter
www.oejv.dei
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Auerwildprojekt
Zu den Themen Auerwild und Berufsjäger interviewten wir 
Dr. Horst Sproßmann, Stabsbereich Unternehmenskommunikation 
und -entwicklung von ThüringenForst

1. ThüringenForst engagiert sich 
schon seit Jahren für das Auerwild, 
insbesondere mit Auswilderungen. 
Wie kam es zu diesem Projekt?

Das Artenschutzprojekt hat sei-
nen Ursprung in der unmittelbaren 
Nachwendezeit, als die Forstabtei-
lung des damaligen Landwirtschafts-
ministeriums die Entscheidung traf, 
diese in Thüringen ehemals weiter 
verbreitete Waldvogelart, die bis heu-
te unter das Jagdgesetz fällt, zu 
schützen und zu fördern. Wurden 
1970 auf dem Gebiet des heutigen 
Freistaats Thüringen noch über 300 
Auerhühner gezählt, sind es heute 
etwa 20–25 Exemplare.

2. Wo genau ist das Projekt 
verortet, wie hoch sind die Auf-
wendungen und wie wird das Pro-
jekt finanziert? Werden die Flä-
chen besonders bewirtschaftet 
und bejagt?

Die auerhuhngerechten Lebens-
räume finden sich vorwiegend in den 
Thüringer Forstämtern Gehren, Saal-

feld-Rudolstadt (Ostthüringer Schie-
fergebirge), Neuhaus, Schönbrunn 
und Sonneberg (Südostthüringen). In 
einem Flächenpotenzial von etwa 
41.000 Hektar sind rund 3.200 Hektar 
in den Fokus geraten, wovon 1.500 
Hektar bearbeitet sind. In diesen 
Waldbeständen werden die Beflieg-
barkeit und Übersichtlichkeit durch 
Auflichtung hergestellt, Grenz- und 
Randlinien sowie Lücken geschaffen 
und erhalten und die Vitalität der Hei-
delbeere als ganzjährige Äsungspflan-
ze verbessert. Finanziert und unter-
stützt werden die Maßnahmen durch 
ThüringenForst unter anderem mit 
4.500 Waldarbeiterstunden jährlich. 

Im Rahmen des Prädatorenmanage-
ments sind derzeit 75 Fallensysteme 
im Einsatz, die durch einen Berufsjä-
ger betreut werden.

3. Ist bereits eine stabile Auer-
huhnpopulation etabliert?

Nein, derzeit ist noch keine stabile 
Auerhuhnpopulation erreicht. Exper-
ten schätzen aktuell einen Bestand 

von 20–25 Exemplaren. Wir hoffen, 
einen stabilen Bestand zu erreichen. 
Als Zielgröße werden mindestens 
80–100 Tiere anvisiert, die dann eine 
selbsterhaltende Population darstel-
len würden.

4. Was sind die besonderen 
Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten?

Neben der naturnahen Aufzucht 
der sehr sensiblen Jungtiere ist die 
Koinzidenz der Bereitstellung geeig-
neter großflächiger auerhuhngerech-
ter Habitatstrukturen bei gleichzeiti-
ger Senkung des Prädatorendrucks 
die zentrale Herausforderung. Darü-
ber hinaus spielt die Störung durch 
Waldbesucher in sensiblen Bereichen 
eine gewisse Rolle.

5. Welchen Zeithorizont hat 
das Projekt und wie wird es in der 
Bevölkerung aufgenommen?

Das Projekt hat eine Laufzeit von 
zehn Jahren. Dann wird über eine 
Fortführung neu entschieden werden. 
Seitens der Bevölkerung wächst das 
Interesse am Erhalt dieser gefährde-
ten Waldhuhnart, schließlich ist das 
Auerhuhn ein weit verbreitetes Wap-
pentier im Freistaat. Speziell der Au-
erhahn findet sich als Wort in vielen 
Straßennamen, Forstorten oder auch 
Gasthausbezeichnungen wieder. �

Auerhähne in der Auswilderungvoliere

Thüringens Forstministerin Birgit Keller bei der Auswilderung von Auerwild

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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Berufsjäger bei ThüringenForst

1. ThüringenForst bildet eige-
ne Berufsjäger aus und setzt sie 
auch entsprechend ein. Was ist 
die Motivation für diese Aktivitä-
ten?

Die Motivation für die Ausbildung 
und den Einsatz von Berufsjägern, 
auch Revierjäger genannt, kam aus 
der Überzeugung, dass die Landes-
forstanstalt das Thema Jagd professi-
oneller angehen wollte und musste. 
Die Wildschäden im Wald durch Scha-
lenwild waren erheblich. Der Einsatz 
von Berufsjägern war eine Maßnahme 
– neben der Einführung einer neuen 
Jagdnutzungsanweisung (DO Jagd) – 
um diesen Wildschäden entgegenzu-
treten. 

2. Wie viele Berufsjäger sind im 
Einsatz und sollen es mal werden? 
Haben die Berufsjäger nur einen 
jagdlichen Hintergrund oder sind 
sie auch forstlich ausgebildet?

Aktuell sind in der Landesforstan-
stalt fünf Berufsjäger im Einsatz. Drei 
weitere befinden sich in Ausbildung. 
Der praktische Teil der Ausbildung 
findet in Thüringen im Forstamt Neu-
haus statt, der theoretische Teil in der 
Berufsfachschule in Northeim, Nie-
dersachsen. Alle Berufsjäger waren 
ehemalige Forstwirte, die über eine 

weitere Ausbildung zum Berufsjäger 
qualifiziert wurden. Die drei neuen 
Berufsjäger werden nach erfolgrei-
chem Abschluss in der Landesforst-
anstalt eingesetzt. Nachfolgend ent-
scheidet der Vorstand, ob weitere 
Berufsjäger benötigt werden.  

3. Was ist das genaue Aufga-
benspektrum eines Berufsjägers? 
Wie ist das Zusammenspiel mit 
den Revierleiter(inne)n? Wie wer-
den die Berufsjäger tariflich ein-
gruppiert?

Das Aufgabenspektrum ist vielfäl-
tig. Es reicht von der Mitarbeit im Au-
erhuhnprojekt der Landesforstanstalt 
über die Mitarbeit im Waldumbaupro-
jekt der Hoch- und Kammlagen des 
Thüringer Waldes bis hin zur jagdli-
chen Unterstützung der Revierleiter in 
den Thüringer Forstämtern. Dabei 

sind die Berufsjäger nicht diejenigen, 
die den gesamten Abschuss leisten 
sollen. Ihre Aufgaben im Revier sind 
die Organisation von Jagden, die Bio-
topverbesserung, die Betreuung der 

jagdlichen Infrastruktur, die Unterstüt-
zung bei der Wildbretvermarktung bis 
hin zur Planung der Bewegungsjag-
den. Das Zusammenspiel mit den Re-
vierleitern funktioniert in der Regel gut. 
Die Eingruppierung der Berufsjäger ist 
von den konkret übertragenen Aufga-
ben abhängig und umfasst derzeit die 
Stufen 6 bzw. 8 des TV-L.

4. Gibt es schon erste Ergeb-
nisse? Ist der Einsatz von Berufs-
jägern ein Erfolgsrezept?

Der Einsatz von Berufsjägern wird 
dann als erfolgreich bewertet, wenn die 
Wildschäden im betreuten Gebiet rück-
läufig sind bzw. die Projektziele in den 
Projektgebieten erreicht wurden. Beim 
Auerhuhn- und Waldumbauprojekt 
scheint dies zu gelingen. Bei der flächi-
gen Wildschadensproblematik werden 
erste Zahlen durch das Forstliche Gut-

achten Ende dieses Jahres mit großer 
Spannung erwartet. 

Vielen Dank für dieses Ge-
spräch. �

Die Fragen stellte Jens Düring.

Berufsjäger organisieren in einigen Thüringer Forstämtern die Durchführung 
von Gesellschaftsjagden und entlasten hierdurch die Revierleiter

Berufsjäger sind vielfältig forstlich einsetzbar, insbesondere können verstärkt Effizienzbetrachtungen 
jagdlicher Maßnahmen durchgeführt werden

Wald ist Zukunft
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9440 REMOTE AREA 
LIGHTING SYSTEM 
(RALS)

•  Bis zu 5.300 Lumen
•  Masthöhe bis zu 2,13m
• Fernbedienbar
•  Batteriestatussanzeige

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Königsallee 2b | 40212 | Düsseldorf | Tel +49 211 882 42 401 | www.peli.com

PELI
TM

Folgen Sie uns auf:

HÖCHSTE SICHERHEIT  
FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE 
ARBEITSUMGEBUNGEN
BREITES ANGEBOT AN KOPFLAMPEN  
UND MOBILEN BELEUCHTUNGSSYSTEMEN

Seit 1976 ist Peli™ Products weltweiter Marktführer in der 
Entwicklung und Herstellung von mobilen Beleuchtungssystemen 
für den Außeneinsatz, professioneller Hand- & Kopflampen sowie 
robusten Schutzkofferlösungen.

9490 REMOTE 
AREA LIGHTING 
SYSTEM (RALS)

•  Bis zu 6.000 
Lumen

•  Bis zu 24 Stunden 
Brenndauer

•  Stufenlos dimmbar
•  Fernbedienbar

2780R KOPFLAMPE

•  Peli’s leistungsstärkste 
Kopflampe 

•  Bis zu 558 Lumen
•  Li-Ion Akku

Pressemitteilung

Peli™ Products wurde im Jahr 1976 in Kalifornien 
gegründet und hat sich zum weltweiten Marktführer 
in der Herstellung von Schutzkoffer-Lösungen und 
hoch entwickelten mobilen Beleuchtungs-
lösungen entwickelt. PELI Products prä-
sentiert sein breites Angebot an Lampen, 
perfekt für Einsätze unter widrigsten Bedin-
gungen. 
PELI Products bietet seit 2009 mit den ver-
schiedenen Beleuchtungssystemen eine 
ökologisch verträgliche Alternative zu ge-
neratorbetriebenen Lampen. Es handelt 
sich um eigenständige Systeme, die 
mit wenigen Handgriffen in kürzester 
Zeit nahezu überall aufgebaut werden können. 

Mit einer Lichtleistung von bis zu 6.000 Lumen je 
Leuchtkopf und einer Brenndauer von mehre-
ren (4 bis 24 Stunden) Stunden können auch 
längere Arbeitseinsätze abgeschlossen wer-

den. Masthöhen von bis zu 2,13 m sowie die 
kompakten Verstaumaße erhöhen die Flexibilät 
bei Arbeiten im Außen- und Innenbereich. 
Ursprünglich für die Bereiche Gleisbau und Ret-
tungswesen konzipiert, hielten die Beleuch-

tungssysteme in den vergangenen Jahren 
mehr und mehr Einzug auch in anderen In-
dustriebereichen, z. B. bei Wartungsarbeiten in 

der Luftfahrt, bei Installationsarbeiten in Kraftwer-
ken oder auch in den Bereichen der Unfallauf-

nahme. 

Durch die äußerst widerstandsfähige Konstruktion 
der Geräte und die Langlebigkeit der verbauten 
Hochleistungs-LED (bis zu 50.000 Stunden Be-
triebszeit) sind die Systeme ebenfalls bestens für 
Einsätze in Land- und Forstwirtschaft geeignet. 
Darüber hinaus bietet PELI Products Kopf- und Ta-
schenlampen an. Mit dem breiten 
Sortiment können nahezu alle 
Anforderungen aus einer 
Hand bedient werden. So-
wohl kleinere Inspektionslam-
pen zur Sicht kontrolle im Nahbereich wie auch tak-
tische Lampen oder Lampen mit verschiedenfarbigen 
LED (rot/grün/blau) finden sich im Portfolio. 
Bei Kopflampen stehen ebenfalls verschiedene 
Modelle für verschiedene Anwendungsbereiche zur 
Verfügung. Das Topmodell stellt die Lampe 2780R 
dar. Mit dem Li-Ion-Akku bietet sie bis zu 558 lm 
Lichtleistung und eine Brenndauer von bis zu 
7,5 Stunden. Das geringe Gewicht von nur etwas 
über 200 g und die Regendichtigkeit machen sie 
zum idealen Begleiter bei Außeneinsätzen. 

Weitere Informationen zu den Produkten so-
wie Kontaktmöglichkeiten erhalten Sie unter 
www.peli.com 

PELI Products Germany GmbH, Düsseldorf, 
Tel. 0211/882 42 401, info@peli.com 

Peli Products präsentiert seine leistungsstarken Lampen 
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1. Deutscher Waldtag: 
Forst- und Holzwirtschaft trifft sich in Berlin

Am 18. und 19. Oktober trafen 
sich die Vertreter der deutschen Forst- 
und Holzwirtschaft auf Einladung des 
Bundesforstministeriums – leider im-
mer noch ohne diesen Begriff im offizi-
ellen Namen – in Berlin. 

Bundesminister Christian Schmidt 
versicherte den Anwesenden, dass 
der Wald und die Forstwirtschaft eine 
Erfolgsstory im dicht besiedelten In-
dustrieland Deutschland sind. Die 
Wälder prägen das Gesicht der Land-
schaft, die Deutschen haben eine 
enge Beziehung zum Wald und wer-
den stark von ihm beeinflusst. Die Viel-

falt, Qualität und Quantität im deut-
schen Wald sind das Ergebnis harter 
Arbeit und jahrhundertelanger An-
strengungen. Dabei steht er auch vor 
neuen und durchaus großen Heraus-
forderungen. Die steigende Weltbevöl-
kerung stellt hohe Anforderungen bei 
der Sicherung der dauerhaften Ernäh-
rung und Versorgung mit Rohstoffen. 
Voraussetzung dafür sind der Erhalt 
der Biodiversität, Klimaschutz und die 
nachhaltige Nutzung der Rohstoffe 
und damit auch unbedingt der Wald-
erhalt.

Mit dem 1. Deutschen Waldtag – 
dem noch weitere folgen sollen – sol-
len der Wald und seine Chancen besser 
in das Bewusstsein gebracht wer den. 
Die Herausforderungen, vor denen 
man im Umgang mit Wald steht, sollen 
genauso stärker wahrgenommen wer-
den wie die Rolle des Multitalents 
Wald. Ebenso soll die Vorstellung der 
Bevölkerung einbezogen werden.

Und so wurden auf dieser Leucht-
turmveranstaltung für den Wald jedes 
nur denkbare Thema und die aktuel-

len Diskussionen ins Rampenlicht ge-
hoben und in Workshops und zahlrei-
chen Podiumsdiskussionen seziert. 
Spitzengremien nahmen dann die 
Erkenntnisse der Walddialoge auf 
und diskutierten sie weiter.

Leider war man im Wesentlichen 
unter sich und auch medial wurde der 
1. Deutsche Waldtag wenig transpor-
tiert. Regional wahrnehmbar war le-
diglich die wirklich wunderbare Dank-
sagung an die Waldarbeiterinnen und 
Waldarbeiter Deutschlands. Über 
zwanzig von ihnen wurden aus Län-
dern, Kommunen und Privatbetrie-
ben eingeladen und kamen in Berlin 
zusammen. Stellvertretend wurde ih-
nen für die tägliche wertvolle Arbeit 
gedankt, die sie leisten.

Wünschenswert wäre am Ende 
des Tages, wenn der Bund mehr Gel-
der für die Branchenkommunikation 
bereitstellte, um den Wald und seine 
Akteure wirklich umfassend und mo-
dern zu vermitteln. Dann freuen wir 
uns umso mehr auf den 2. Deutschen 
Waldtag. � JD

FORSTWIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND AUF 
DER GRÜNEN WOCHE
Die Branche unter dem Dach des 
DFWR ist schon seit einiger Zeit 
gemeinsam in Sachen Öffentlich-
keitsarbeit unterwegs. Hierbei wer-
den bereits sehr gute Ergebnisse 
erzielt. Die Art und Weise der Au-
ßendarstellung wandelt sich und 
wird zunehmend professioneller. 
Eine sehr positive Entwicklung bei 
der Vielzahl an Akteuren.
Besonders deutlich wird dies beim 
Auftritt der Branche auf der Inter-
nationalen Grünen Woche in Berlin, 
die vom 20. bis 29. Januar 2017 
stattfindet. In Halle 4.2 erwartet die Besucher/-innen ein rund-
um attraktiver Stand der deutschen Forstwirtschaft, die ge-
meinsam den Wald unter dem Motto „Unser Wald tut dir gut!“ 
präsentieren. Schauen Sie vorbei und reden Sie darüber!

Bundesforstminister Schmidt (Mitte) dankt den deutschen Waldarbeiterinnen und Waldarbeitern für ihre Arbeit

Mögen Sie den BDF? 
Dann besuchen Sie uns auf Facebook und „liken“ uns!
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Forstwirtschafts-Master in Rottenburg

Ab dem Sommersemester 2017 
wird an der Hochschule für Forstwirt-
schaft in Rottenburg am Neckar der 
Masterstudiengang Forstwirtschaft an-
geboten. Dieser von den Grundsätzen 
einer multifunktionalen Forstwirtschaft 
ausgehende Studiengang schließt in-
haltlich an den bundesweit anerkann-
ten Bachelorstudiengang Forstwirt-
schaft an. 

Während der drei Studiensemes-
ter zählen die strategische waldbauli-
che Steuerung und Forstbetriebspla-
nung, das zielorientierte Management 

von Forstbetrieben, die Optimierung 
von Wertschöpfungsketten in der 
Waldwirtschaft sowie die Einbindung 
von Forstbetrieben in das politische 
und gesellschaftliche Umfeld zu den 
Schwerpunkten der Ausbildung. Der 
Studiengang soll die Absolventen auf 
Führungsaufgaben in öffentlichen und 
privaten Forstbetrieben, Forstbehör-
den und verwandten Aufgabenfeldern 
deutschlandweit vorbereiten. 

Die Hochschule Rottenburg bietet 
einen hohen Praxisbezug, ein enges 
und vertrauensvolles Verhältnis zwi-

schen Lehrpersonal, Mitarbeitern und 
Studierenden sowie eine moderne 
Ausstattung. Der 2.500 ha umfassen-
de Stadtwald des Hochschulstand-
ortes steht als Lehrwald zur Verfü-
gung. 

Pro Jahr werden 20 Studierende 
zugelassen. Die Auswahl aus dem 
Bewerberkreis wird auf Grundlage 
der Bachelornote sowie eines Aus-
wahlgesprächs getroffen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie 
sich bitte an: Ulrich Potell, Tel: 07472/ 
951-246, Potell@hs-rottenburg.de. �

Prof. Schraml in den Rat für Nachhaltige 
Entwicklung der Bundesregierung berufen

Zum 01.11.2016 wurde Prof. Dr. 
Ulrich Schraml, Leiter der Abteilung 
Wald und Gesellschaft der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt Ba-
den-Württemberg (FVA), in den Rat für 
Nachhaltige Entwicklung (RNE) beru-
fen. Auf Initiative des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates e. V. (DFWR) erfolgte 
die Berufung für die dreijährige Amts-
periode durch Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel. 

Aufgabe des seit 2001 bestehen-
den Rates für Nachhaltige Entwicklung 
ist die Beratung der Bundesregierung 

bei der Umsetzung und Weiterentwick-
lung der Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie. Darüber hinaus soll er Projek-
te zur Umsetzung dieser Strategie 
vorschlagen. Der Rat soll das Thema 
Nachhaltigkeit in Gesellschaft und Öf-
fentlichkeit hineintragen und damit 
wichtige Impulse setzen, um das Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit zu stärken.

Der BDF begrüßt es, dass mit Prof. 
Dr. Schraml ein Vertreter der Forstpar-
tie dem RNE angehören wird, und 
wünscht ihm für seine Arbeit viel Erfolg 
in den kommenden drei Jahren. �

Mit Prof. Dr. Schraml ist ein in der Forstwelt 
hoch angesehener Fachmann in den Rat für 
Nachhaltige Entwicklung berufen worden

Klimaschutzplan 2050

Vor einigen Wochen noch hat das 
Bundesumweltministerium zu Recht 
viel Kritik für seinen Klimaschutzplan 
einstecken müssen. So kam der 
Wald etwa nur insofern vor, als er 
geschützt werden müsse. Die Hand-
schrift des Naturschutzes war über-
deutlich. Die Holznutzung wurde 
überhaupt nicht erwähnt. Lediglich in 
der Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe war sie verklausuliert.

Die Branche tobte vergleichswei-
se deutlich. Der DFWR legte eine fun-

dierte Stellungnahme vor. Ebenso der 
Forstverein und natürlich auch wir als 
BDF. 

Am 14.11. beschloss dann das 
Kabinett einen deutlich verbesserten 
Klimaschutzplan. Ministerin Hendricks 
stellte diesen sogleich in Marrakesch 
zur 22. Weltklimakonferenz (COP22) 
vor.

Für die Landnutzung und Forst-
wirtschaft stehen der Erhalt und die 
Verbesserung der Senkenleistung des 
Waldes im Vordergrund. Dazu kom-

men die nachhaltige Waldbewirt-
schaftung und die damit verbundene 
Holzverwendung. So deutlich wurde 
die Nutzung der Wälder noch in kei-
nem Umweltschutzpapier herausge-
stellt. Wir sind gespannt, wie es wei-
tergeht.

Den Klimaschutzplan finden Sie 
unter http://www.bmub.bund.de/the-
men/klima-energie/klimaschutz/klima-
klimaschutz-download/artikel/klima-
schutzplan-2050/?tx_ttnews%5Bback 
Pid%5D=289 � JD
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Projekt Integrate+ – nachhaltige Waldbewirtschaftung 
und Verbesserung der Biodiversität
Forstleute aus ganz Europa diskutieren innovative Konzepte in Prag

Anfang Oktober fand in Prag ein 
mehrtägiger Kongress zum Thema „Inte-
gration der Verbesserung der Biodiversi-
tät in das Programm einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung“ mit forstlichen 
Praktikern aus ganz Europa statt. Einge-
laden hatten das BMEL als Träger des 
Projekts Integrate+ und das Landwirt-

schaftsministerium der Tschechischen 
Republik. Die Diskussion um das richti-
ge Konzept für den Erhalt und die posi-
tive Entwicklung der Biodiversität im 
Wald ist seit Jahren ein zentrales The-
ma, das uns Forstleute in Deutschland 
umtreibt – und manchmal schon Züge 
einer Auseinandersetzung mit funda-
mentalen Glaubenssätzen annimmt. 
Was ist denn nun besser für den Erhalt 
der Biodiversität im Wald? Die konse-
quente Segregation und damit weitere 
Ausweisungen von großflächigen Wald-
schutzgebieten mit totalem Nutzungs-
verzicht oder das Forcieren  integrativer 
Konzepte, bei denen auf der gesamten 
Waldfläche sowohl Bewirtschaftung als 
auch Schutzmaßnahmen z. B. in Form 
von  Biotop-Trittsteinen eng miteinander 
verzahnt sind?

Um es vorwegzunehmen: Auch 
dieser Kongress hat kein Patentrezept 
auf diese Frage geliefert. Aber die Ver-
anstaltung hat interessante Wege auf-
gezeigt, wie wir solche integrativen 
Konzepte sowohl intern gezielter ver-
ankern als auch in der Diskussion mit 

Politik, Verbänden oder NGOs außer-
halb des Forstbereichs besser kommu-
nizieren und unsere Erfolge transparent 
machen können. Die Diskussionen mit 
den Kolleginnen und Kollegen aus 
Deutschland, Tschechien und den an-
deren Ländern haben sehr deutlich ge-
zeigt, dass die „althergebrachten“ Stra-
tegien, Waldnaturschutz als natürliches 
Produkt einer möglichst naturnahen 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu 
sehen und so auch nach außen zu 
kommunizieren, nicht mehr funktionie-
ren. Biodiversität ist als ein echtes Be-
triebsziel in der Waldbewirtschaftung 
aktiv umzusetzen. So wie wir uns den 
Kopf darüber zerbrechen, mit welchen 
Durchforstungsstrategien wir wirt-
schaftlich wertvolle Bäume produzie-
ren, muss es auch für uns Forstleute 
zum Selbstverständnis werden, Strate-
gien zu entwickeln, wie wir auf unserer 
Waldfläche Bäume mit hoher Biodiver-
sität produzieren können.

Das Europäische Forstinstitut hat 
sich mit dem Projekt Integrate+ dieser 
Herausforderung angenommen und 
einen Instrumentenkasten entwickelt, 
mit dem Praktiker darin geschult wer-
den können, wie die Integration von 
Biodiversität in eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung umgesetzt werden 
kann. In den letzten Jahren sind in 
Deutschland, Tschechien, Frankreich, 
Spanien, Italien, Belgien, Polen oder 
Schweden spezielle Demonstrations-

flächen – sogenannte Marteloskope – 
entstanden. Jedes Marteloskop um-
fasst eine exakt definierte Fläche 
(meist 100 x 100 m), in der jeder Baum 
oberhalb der Kluppschwelle mit sei-
nen Lagekoordinaten, Informationen 
zu Höhe, Durchmesser, Holzqualität, 
Klasse, Habitatqualität u. v. m. digital 
erfasst ist. Mit einer speziellen Soft-
ware können vor Ort Übungen stattfin-
den, mit denen Hiebsmaßnahmen si-
muliert werden können. Das Neue und 
Besondere an diesen Marteloskopen 
ist, dass neben dem wirtschaftlichen 
Erfolg einer Hiebsmaßnahme auch der 
Erfolg für die Biodiversität ermittelt 
wird. Die Kolleginnen und Kollegen 
des EFI in Freiburg haben einen um-
fangreichen Katalog von Mikrohabita-
ten an Bäumen (z. B. Spechthöhlen, 
Astabbrüche, Mulmhöhlen, Pilzkonso-
len …) erstellt. Jeder Habitatstruktur 
sind Werte zugeordnet, die ihre Eig-
nung für die Biodiversität wiederge-
ben. 

Bei einer Exkursion im tschechi-
schen Staatswald konnten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer das 
Konzept sowie die Soft- und Hard-
ware dazu ausgiebig testen. Ein 
Durchforstungseingriff kann mit der 
Integrate+-Software und einem Smart-
phone oder Tablet-PC ganz einfach 
simuliert werden. Die Nutzer wählen 
digital die zu entnehmenden Bäume 
aus und bekommen sofort detaillierte 

Auswertung am Tablet – jeder Baum oberhalb der Kluppschwelle wird 
mit seinen Lagekoordinaten verortet. Zusätzlich werden eine Vielzahl von 
Daten wie z. B. BHD oder Habitatstrukturen erhoben und abgespeichert

Die Probeflächen – hier Buchen – werden als Marteloskope bezeichnet
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Informationen, wie sich dieser Eingriff 
auf den erntekostenfreien Erlös, aber 
auch den ökologischen Wert des Be-
standes auswirkt. Es sind aber auch 
ganz andere Fragestellungen mög-
lich. So können gezielt die ökologisch 
wertvollsten Bäume des Bestandes 
ausgewählt werden und so unser 
Blick auf die für Biodiversität beson-
ders geeigneten Strukturen geschärft 
werden. Das Marteloskop gibt den 
Praktikern die Übungsmöglichkeit, in-
tegrative Waldnutzungs- und Wald-
schutzkonzepte am konkreten Objekt 
zu üben und zu verstehen. Das Sys-
tem ist auch noch weiter ausbaubar, 
denn denkbar sind auch Bewertun-
gen zum Erholungswert, zu Schutz-
funktionen für Wasser und Boden.

Ein anderer und aus meiner Sicht 
nicht zu unterschätzender Aspekt ist 
der Nutzen dieses Instruments in der 
Kommunikation nach außen. In ei-
nem Marteloskop können wir mit Ver-
tretern aus Politik, Naturschutzver-
bänden, lokalen Stakeholdern, der 
Presse am konkreten Objekt Wald 
verdeutlichen, wie sich Waldnatur-
schutz in eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung integrieren lässt und 

dadurch auf großer Fläche vielfältige 
Strukturen für mehr Biodiversität ge-
schaffen werden können. Wir können 
gemeinsam und völlig transparent si-
mulieren, was passiert, wenn wir 
nichts tun oder mit Bewirtschaftungs-
konzepten, die Waldnaturschutz inte-
grativ mit im Fokus haben, gezielt 
Biodiversität positiv beeinflussen kön-
nen. Das kann man im wahrsten Sin-
ne des Wortes begreifen und ist da-
mit sehr überzeugend.

Mein persönliches Fazit am Ende 
dieser interessanten Tage in Prag ist, 
dass es europaweit gute Konzepte 
für die Verbesserung der Biodiversität 
durch nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung gibt. Es braucht aber zum einen 
intern das praktische Wissen, diese 
Konzepte vor Ort gut umzusetzen. 
Und wir müssen zum anderen mehr 
denn je Überzeugungsarbeit nach 
außen betreiben, dass Biodiversität 
und Waldbewirtschaftung zusammen-
gehören. Projekte wie Integrate+ und 
Tools wie das digitale Marteloskop 
sind wichtige Projekte, die wir intensiv 
nutzen sollten. Wie wäre es mit einem 
BDF-Marteloskop in Berlin, wo wir mit 
Abgeordneten praktische Übungen zu 

integrativer Waldbewirtschaftung ma-
chen? Auf jeden Fall sollten wir Forst-
leute von dieser Schulungsmöglichkeit 
regen Gebrauch machen (www.inte-
grateplus.org). � Matthias Schmitt

BDF-Bundesleitung

Solche Habitatstrukturen werden aufgenommen, 
bewertet und in der Spezialsoftware im Daten-
satz des dazugehörigen Baumes abgelegt

Entgeltordnung TVöD 
für den Bereich der VKA

Am 29. April 2016 vereinbarten die 
Gewerkschaften dbb und ver.di mit der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände (VKA) im Rahmen der 
Tarif einigung das Inkrafttreten der Ent-
geltordnung zum TVöD für den kom-
munalen Bereich zum 1. Januar 2017.

Die Redaktionsverhandlungen zur 
Entgeltordnung als neue Anlage 1 
(VKA) zum TVöD wurden nun offiziell 
abgeschlossen und das Unterschrifts-
verfahren wird zeitnah eingeleitet.

Von dieser Entgeltordnung profi-
tiert eine Vielzahl der Beschäftigten. 

Die neue Entgeltordnung entfaltet 
unmittelbare Wirkung für die ab 1. Ja-
nuar 2017 neu stattfindenden Ein-
gruppierungsvorgänge.

Für bereits vor dem 1. Januar 
2017 Beschäftigte gilt: Mit der Über-
leitung in die Entgeltordnung ist kein 
neuer Eingruppierungsvorgang ver-
bunden. Die Überleitung erfolgt unter 
Beibehaltung der bisherigen Entgelt-

gruppe für die Dauer der unverändert 
auszuübenden Tätigkeit. Ergibt sich 
jedoch nach der Entgeltordnung eine 
höhere Entgeltgruppe als bisher, so 
gilt diese höhere Entgeltgruppe auf 
Antrag. Dieser Antrag ist binnen eines 
Jahres ab Inkrafttreten der Entgelt-
ordnung zu stellen, also bis zum 31. 
Dezember 2017. � dbb/sw

Angestelltenvertretung
Sabine.Wolter@bdf-online.de

Wald ist Zukunft



16    BDFaktuell  12•2016

ARBEITSKREISEVERTRETUNGEN

Sondierung zu Tarifverhandlungen über eine 
Neugestaltung des Übergangsrechts bei 
der Zusatzversorgung für Dezember vereinbart

Bekanntlich hat der BGH mit Urtei-
len vom 09.03.2016 (Aktenzeichen IV 
ZR 9/15 und IV ZR 168/15) die Neure-
gelung der Startgutschriften rentenfer-
ner Versicherter der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder (VBL) 
für unwirksam erklärt.

Als rentenfern gelten die Versicher-
ten, die zum Stichtag der Systemum-
stellung in der Zusatzversorgung des 
öffentlichen Dienstes am 31. Dezem-
ber 2001 noch nicht das 55. Lebens-
jahr vollendet hatten. Die im Zuge der 
Systemumstellung für rentenferne Ver-
sicherte vereinbarten Startgutschriften, 

die die zuvor erworbenen Rentenan-
wartschaften in das neue Punktemo-
dell überführen, hatte der BGH bereits 
mit dem Urteil vom 14. November 
2007 (Aktenzeichen IV ZR 74/06) für 
unverbindlich erklärt, da die zugrunde 
liegende Übergangsregelung für be-
stimmte Personengruppen nicht ver-
fassungsgemäß sei. Insbesondere 
wurde eine Benachteiligung von Be-
schäftigten mit langen Ausbildungszei-
ten festgestellt.

Zur Umsetzung der höchstrich-
terlichen Vorgaben hatten sich die 
Tarifvertragsparteien mit Änderungs-
tarifverträgen zum Tarifvertrag (ATV) 
und zum Altersvorsorge-TV (WTV-K) 
vom 30. Mai 2011 auf ein Modell der 
Neuberechnung der Startgutschriften 
für rentenferne Versicherte geeinigt, 
das die VBL in ihre Satzung über-
nommen hat.

Die Neuberechnung basiert auf ei-
nem Vergleich der Berechnung der 
unverfallbaren Anwartschaft nach § 2 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG), der 
allgemein für Betriebsrenten gilt, sowie 
nach der für den öffentlichen Dienst 
geltenden Sonderregelung des § 18 
BetrAVG.

Der BGH hat in seiner Entschei-
dung vom November 2007 die Versor-
gungssätze nach § 2 BetrAVG mit de-
nen nach § 18 Abs. 2 BetrAVG vergli-
chen und im konkreten Beispielsfall die 
Differenz von 11,77 Prozentpunkten für 
nicht mehr zulässig erachtet. Daher 

hatten die Tarifvertragsparteien ein Ver-
gleichsmodell dieser beiden Berech-
nungsmethoden vereinbart und eine 
maximal zulässige Abweichung von 7,5 
Prozentpunkten definiert.

Auch diese Neuregelung wurde in 
den Entscheidungen vom März 2016 
vom BGH für unwirksam erklärt, da 
die Ermittlung der Startgutschriften 
rentenferner Versicherter weiterhin 
gegen den Gleichheitssatz verstoße.

Im Kern führe die Berechnung 
nach dem Vergleichsmodell ein-
schließlich der darin vorgesehenen 
Kürzung des Unverfallbarkeitsfaktors 
um 7,5 Prozentpunkte dazu, dass 
eine große Gruppe Versicherter von 
vornherein von einer Verbesserung ih-
rer Startgutschriften ausgenommen 
sei. Dies betreffe unter anderem die 
Angehörigen der Jahrgänge 1961 und 
jünger sowie diejenigen Versicherten, 

die vor Vollendung des 25. Lebensjah-
res in den öffentlichen Dienst eingetre-
ten sind.

Im Ergebnis würden lediglich 
250.000 der rund 1,7 Millionen ren-
tenfernen Versicherten durch das 
Vergleichsmodell in den Genuss einer 
Verbesserung ihrer Startgutschrift ge-
genüber der ursprünglichen Rege-
lung kommen.

Damit sei die Grenze einer zuläs-
sigen Typisierung von Sachverhalten 
überschritten, da die mit ihr verbun-
denen Härten nicht nur eine verhält-
nismäßig kleine Zahl von Versicherten 
träfe. Zudem gehe die Ungleichbe-
handlung über eine nicht sehr intensi-
ve Benachteiligung hinaus.

Weiteres Vorgehen

Unter den Tarifvertragsparteien 
des ATV/ATV-K besteht Einigkeit, 
eine zügige Neufassung der Regelun-
gen zur Berechnung der Startgut-
schriften für die Angehörigen der ren-
tenfernen Jahrgänge anzustreben.

Dazu sollen noch im Dezember 
Sondierungsgespräche über die Auf-
nahme von Tarifverhandlungen und 
den weiteren Ablauf geführt werden. 
Bei der Neugestaltung sind neben 
den Auswirkungen der verschiede-
nen Lösungsalternativen auch die 
Startgutschriften der einzelnen Versi-
cherten sowie mögliche Folgewirkun-
gen für die Zusatzversorgungsein-
richtungen insgesamt zu beachten.

Dazu werden erneut begleitend 
umfassende versicherungsmathemati-
sche Berechnungen erforderlich sein.

Der dbb beamtenbund und tarif-
union wird sich bei den bevorstehenden 
Tarifverhandlungen aber in jedem Fall 
dafür einsetzen, bis Mitte nächsten Jah-
res eine tragfähige und rechtssichere 
Neuregelung zu erreichen, die die Vor-
behalte des Bundesgerichtshofes ge-
gen die bisherige Ausgestaltung des 
Übergangsrechts ausräumt. � dbb/sw 

Angestelltenvertretung
Sabine.Wolter@bdf-online.de
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Oder folgen Sie uns auf Facebook

Besuchen Sie unsere Internetseite!www.bdf-sozialwerk.de

IM ALTER DROHT ARMUT 
WIR GEBEN ORIENTIERUNG FÜR IHRE VORSORGE!

Am Weingarten 18 · 90518 Altdorf · Tel.: 09187-4067 · Fax: 09187-4069 · info@bdfsozialwerk.de

Sozialwerk des Bundes Deutscher Forstleute und der angeschlossenen Verbände GmbH

Wir vergleichen. Sie profitieren.

Es droht vielen künftigen Pensionären ohne zusätzliche, 
adäquate Vorsorge die spätere Altersarmut!
Der Gesetzgeber hat parallel zu den Einschnitten in der gesetzlichen Rentenversicherung auch bei den 
Versorgungsbezügen gekürzt. Durch indirekte Einschnitte wurde die Versorgungslücke noch vergrößert. 
Und die immer wiederkehrende Diskussion in der Presse um die Höhe der Beamtenpensionen lässt 
eine weitere Absenkung des Versorgungsniveaus in der Zukunft befürchten.

Die Eigenvorsorge wird immer wichtiger. Lassen Sie sich von uns Ihre Ansprüche 
aufzeigen. Gemeinsam mit Ihnen werden wir nach Ihren Wünschen und Zielen die 
optimale Absicherung für Sie zusammenstellen.

Die Lösung
Der Staat als Dienstherr setzt in vielen Bereichen des Lebens immer mehr auf die Eigenverantwortung 
seiner Beamten. Leistungen in der Beamtenversorgung werden gekürzt oder ganz gestrichen.
Die private Altersvorsorge sollte einen besonderen Platz in Ihrer Zukunftsplanung einnehmen.

Vorteile mit BDF Sozialwerk
Als Partner im ADMINOVA-Verbund können wir Sie produktunabhängig beraten und Ihnen ein maß-
geschneidertes Vorsorgepaket speziell für Ihren Fall schnüren.
    Nachlässe durch spezielle Gruppenverträge bis zu 50 %
  5 0 % Nachlass als BDF-Mitglied auf Abschlussgebühr Wüstenrot Bausparen

BEAMTENVERSORGUNG UNTER DRUCK
  Die Versorgung der Beamten wurde von 75 % 
auf 71,75 % reduziert (bei 40 Dienstjahren!) 
  Weitere Reduzierung der Versorgung ist sehr 
wahrscheinlich (Achtung, in der GRV will man 
jetzt auf 45 Jahre gehen) 
  Jüngere Beamte (unter 45) müssen mit einer 
Versorgungslücke von bis zu 50 % und mehr 
rechnen 
  Kürzung der Versorgung bei einer vorzeitigen 
Pensionierung
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Gute Pflege für Menschen mit Demenz

Als Pflegebedürftiger und pflegen-
der Angehöriger sind Sie mit Ihrer Situa-
tion nicht allein. Es gibt eine Vielzahl von 
Leistungen und Unterstützungsange-
boten der Pflegeversicherung. Die Bro-
schüre „Ratgeber Demenz“ hilft Ihnen, 
sich einen Überblick zu verschaffen – 
von der Begutachtung über die Pflege-
grade bis zu Art und Umfang der einzel-
nen Leistungen, die Ihnen zustehen.

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff: 
gleichberechtigter Zugang zu 
Pflegeleistungen für Menschen 
mit Demenz

Wann ist ein Mensch pflegebedürf-
tig? Diese Frage ist nicht einfach zu be-
antworten, denn Pflegebedürftigkeit hat 
ganz unterschiedliche Gesichter. Der 
neue, deutlich weiter gefasste Pflege-
bedürftigkeitsbegriff, der mit dem zwei-
ten Pflegestärkungsgesetz eingeführt 
wird und ab dem 1.1.2017 gilt, wird 
dieser Tatsache gerecht. Bezog sich 
Pflegebedürftigkeit bis dahin vor allem 
auf körperlich bedingte Beeinträchti-
gungen, werden jetzt auch geistige und 
psychisch bedingte Beeinträchtigungen 
stärker berücksichtigt. Es kommt also 
nicht mehr wie bisher vorrangig auf den 
zeitlichen Hilfsbedarf bei körperlichen 
Verrichtungen an, sondern was zählt, 
ist der einzelne Mensch und das Aus-
maß, in dem er seinen Alltag in den 
sechs dafür zentralen Lebensbereichen 
allein bewältigen kann. Statt dreier Pfle-
gestufen und der zusätzlichen Feststel-
lung einer „erheblich eingeschränkten 
Alltagskompetenz“, z. B. aufgrund einer 
Demenz, wird es ab dem 1.1.2017 
dann fünf Pflegegrade geben. Die Be-
gutachtung führt also zukünftig zu einer 
differenzierteren Einstufung, denn sie 
berücksichtigt genauer und umfassen-

der als bisher die Beeinträchtigungen 
und Fähigkeiten des Menschen.

Mit diesem beispielgebenden Hin-
weis auf den „Ratgeber DEMENZ – Infor-
mationen für die häusliche Pflege von 
Menschen mit Demenz“ als sogenann-
ten 4. Beitrag in BDF aktuell zum Thema 
Demenz möchten wir die Reihe zunächst 
beenden. Sie umfasst nun, inklusive des 
hier vorliegenden Artikels, die Beiträge in 
den Heften BDF aktuell 7+8/2016, 
S. 12/13, „Alzheimer Früherkennung …; 
BDF aktuell 10/2016, S. 14, „Leben mit 
Demenzkranken – Hilfen für schwierige 
Verhaltensweisen …“; BDF aktuell 
11/2016, S. 18, „Leben mit Demenz-
kranken … praktische Hilfen für den All-
tag …“; BDF aktuell 12/2016, S. 18, 
„Gute Pflege für Menschen mit Demenz“. 

Die 139-seitige Broschüre „Rat-
geber Demenz – Informationen für die 
häusliche Pflege von Menschen mit 
Demenz“ wird vom Bundesministeri-
um für Gesundheit, Referat Öffent-
lichkeitsarbeit, Publikationen 11055 
Berlin, herausgegeben.

�  Bestell-Nr.: BMG-P-11021
�  E-Mail: publikationen@bundesre-

gierung.de
�  Telefon: 030/182722721, Fax: 030/ 

18102722721, schriftlich: Publika-
tionsversand der Bundesregierung, 
Postfach 481009, 18132 Rostock.

bdf-senvt/rh

Seniorenvertretung
Telefon (0 26 02) 6 02 17

rhensius@bdf-online.de

„Wer sich entscheidet, einen an Demenz erkrankten Angehöri-
gen zu pflegen, stellt sich einer großen Herausforderung. Er ist 
dabei auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Die Bundesre-
gierung setzte deshalb auf eine starke Pflegeversicherung. Die-
se wurde seit ihrer Einführung im Jahre 1995 konsequent wei-
terentwickelt – zuletzt mit den Pflegestärkungsgesetzen. Durch 
die Pflegestärkungsgesetze werden Menschen, die an De-
menz erkrankt sind, und ihre Angehörigen in besonderer Weise 
unterstützt: Erstmals haben Menschen mit Demenz Zugang zu 
allen Leistungen der Pflegeversicherung.“
Wie Ihnen die Pflegestärkungsgesetze bei der Betreuung Ih-
res von einer Demenz betroffenen Angehörigen helfen kön-
nen, wird in der Broschüre „Ratgeber Demenz“ erläutert. (Vgl. 
Quellenverzeichnis am Ende des Artikels.) 

DEMENZKRANK NACH 
THAILAND
Nach einem Bericht der Rhein-Zei-
tung Koblenz vom 5. November 2016  
– JOURNAL – schildert Christiane 
OELRICH den „EXPORT“ von Pflege-
bedürftigen.
Demenzkranke im Ausland betreuen 
lassen – geht das? Manche nennen 
das abfällig „Export Pflegebedürfti-
ger“. Im thailändischen Dorf Faham 
sieht das anders aus.
„In der Nähe von Chiang Mai gibt es 
die Schweizer Anlage Vivo bene. Sie 
ist ganz nach den Bedürfnissen von 
Demenzkranken gebaut, wie Corina 
Glick erläutert. Sie hat 80 Zimmer und 
derzeit 15 Langzeitgäste. Bei höchs-
ter Pflegestufe kostet der Langzeit-
aufenthalt 3.400 € im Monat. Auf 
Phuket leben im Baan Tschuai Duu 
Lää unter Schweizer Führung zurzeit 
21 Langzeitgäste für bis zu 3.700 € 
im Monat. 
Dafür bekommen sie nicht nur die 
notwendige medizinische Betreuung, 
sondern auch körperliche Zuwen-
dung. Etwas, woran es im deutschen 
Pflegebetrieb meist schon aus Zeit-
mangel fehlt.
In Thailand haben die Betreuerinnen 
keine Berührungsängste. In den Arm 
nehmen, Schultern und Nacken mas-
sieren gehören zum Programm. „Für 
mich ist er mehr als ein Patient, er ist 
wie ein Verwandter“, sagt Benni über 
Sugasis Mann und streichelt ihm den 
Arm.
Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft 
betrachtet Betreuungsmodelle im 
Ausland mit gemischten Gefühlen. 
„Je nach Stadium der Demenz kann 
es in Einzelfällen funktionieren“, sagt 
Mitarbeiterin Susanna Saxl. Aber für 
viele Menschen dürften die fremde 
Umgebung, die Sprache und das 
Fehlen der Familie problematisch 
sein. „Die Angehörigen sind ein so 
wichtiger Faktor für Demenzkranke. 
Auch wenn sie nicht mehr sprechen, 
sie haben ein gutes Gespür dafür, wie 
ihnen Menschen gegenübertreten, 
wie viel Nähe da ist.“ (…) 
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Frank Baur als Schriftleiter verabschiedet 

Unser langjähriger Schriftleiter Frank 
Baur beendet zum Jahresende seine 
aktive Zeit im BDF. Er wechselt seine 
berufliche Tätigkeit und scheidet end-
gültig aus der Forstverwaltung beim 
Landratsamt Tuttlingen aus. Künftig 
wird Frank Baur verantwortlich sein für 
den Breitbandausbau im Landkreis Tutt-
lingen. Frank Baur wurde zum Vorstand 
der interkommunalen Anstalt öffentli-
chen Rechts „Breitbandinitiative Land-
kreis Tuttlingen“ (IAöR BIT) gewählt. In 
dieser äußerst verantwortungsvollen 
und sehr arbeitsintensiven Position wird 
er für forstliche Themen kaum noch 

zeitliche Spielräume haben und natür-
lich rücken diese damit auch immer 
weiter in den Hintergrund. Deshalb ist 
es nur verständlich, dass Frank Baur 
sein Amt als Schriftleiter niederlegen 
möchte. Im Namen des BDF-Landes-
verbandes bedanke ich mich herzlich 
bei Frank für seine äußerst zuverlässige 
Mitarbeit bei der Erstellung der Landes-
seiten im BDF aktuell. Für seine neuen 
beruflichen Herausforderungen wün-
schen wir Frank viel Erfolg, eine glückli-
che Hand bei allen Entscheidungen und 
natürlich Freude an der Arbeit! �

Dietmar Hellmann Frank Baur

Neue Beiträge ab 2017

Bei unserer letzten Hauptversamm-
lung im Herbst 2014 in Waldenbuch 
haben wir nach 9 ½ Jahren Beitragssta-
bilität eine moderate Beitragserhöhung 
zum 1.1.2017 beschlossen. Die Bei-
tragserhöhung wird vor allem notwen-
dig, um die ständig steigenden Kosten 
für die diversen Umlagen an den BDF-
Bundesverband und den dbb, Druck 
und Versand des BDF aktuell weiterhin 
leisten zu können. Durch sparsames 
Wirtschaften, viel ehrenamtliches En-
gagement und diverse Einmaleffekte 
konnten wir die Ausgaben für unsere 
eigene Arbeit im Landesverband in den 
letzten Jahren nahezu konstant halten. 
Dabei haben wir dennoch viel unter-
nommen und auch erreicht. Danke an 
alle, die sich ehrenamtlich in die Arbeit 
des BDF einbringen.

Die Gegenüberstellung der alten 
mit den neuen Beiträgen finden sie in 
nach- bzw. nebenstehender Tabelle.

Mindestbeitrag 15 EUR/Quartal, 
soweit oben keine geringeren Beträ-
ge für die Beitragsgruppe genannt 
sind. Studierende sind bis zum Ende 
des Studiums beitragsfrei. Mitglieder 
in Ausbildung, Beurlaubte und Ar-
beitssuchende zahlen den Mindest-
beitrag. Teilzeitbeschäftigte bezahlen 
einen entsprechend verminderten 
Betrag, jedoch nicht weniger als den 
Mindestbeitrag.

Die neuen Beiträge werden mit 
den Beitragszahlungen zum 1. Quar-
tal 2017 erstmals fällig und im Last-
schriftverfahren automatisch ange-

passt. Selbstzahler bitten wir um 
entsprechende Anpassung ihres 
Dauerauftrags oder Berücksichtigung 
bei der Überweisung. �

Beiträge je Quartal in Euro    

Beitragsgruppe aktiv Ruhestand

Beamte bisher ab 1.1.17 bisher ab 1.1.17

bis A5 22,20 EUR 23,40 EUR 17,10 EUR 18,00 EUR

A6 – A8 27,00 EUR 28,50 EUR 17,10 EUR 18,00 EUR

A9 32,10 EUR 33,90 EUR 22,20 EUR 23,40 EUR

A10 – A12 37,50 EUR 39,60 EUR 22,20 EUR 23,40 EUR

A13 45,90 EUR 48,30 EUR 32,40 EUR 34,20 EUR

A14 und 
höher

49,50 EUR 52,20 EUR 32,40 EUR 34,20 EUR

Tarif beschäftigte

E1 – E5 15,30 EUR 16,20 EUR 8,40 EUR 9,00 EUR

E6 – E8 25,50 EUR 27,00 EUR 13,50 EUR 14,40 EUR

E9 – E10 37,50 EUR 39,60 EUR 22,20 EUR 23,40 EUR

E11 – E13 44,10 EUR 46,50 EUR 30,60 EUR 32,40 EUR

Freiberuflich Tätige

Mit (Fach-)Hochschul-
abschluss / Bachelor

25,50 EUR 13,50 EUR 14,40 EUR

Mit Universitäts-
abschluss / Master

37,50 EUR 22,20 EUR 23,40 EUR



20    BDFaktuell  12•2016

AUS DEN LÄNDERN

Frohes Fest und ein gutes neues Jahr 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es 
mag für die oder den eine/-n oder 
andere/-n zynisch klingen, angesichts 
der uns ins Haus stehenden Verände-
rungen ein frohes Fest zu wünschen. 
Aber wir halten es in diesen stürmi-
schen Zeiten für wichtig, ein paar Tage 
auszuspannen, Ruhe zu finden und 
Kraft zu tanken. Wir werden uns Neuem 
öffnen müssen, zwangsläufig, so oder 
so. Nicht weil wir uns von innen heraus 
weiterentwickeln wollen, sondern weil 
Dritte uns dies vorgeben. Aber wir ha-

ben es in der Hand, was wir daraus ma-
chen. Nutzen wir unsere Spielräume 
und setzen wir alles daran, die Ände-
rungsprozesse so zu gestalten, dass 
wir auch in Zukunft ein attraktives Be-
rufsbild erhalten und uns umfassend für 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
einsetzen können. Dies ist unsere Pro-
fession und unser Selbstverständnis. 
Hierfür wünscht der BDF-Landesvor-
stand allen viel Erfolg und ein gutes 
neues Jahr. � Dietmar Hellmann, 

Georg Jehle, Martin Schickle

Regelbeurteilung der Landesbeamten – 
Motivationssteigerung geht anders

Gerade zum jetzigen Zeitpunkt eine 
Regelbeurteilung für Landesbeamte 
durchzuführen, die nach einem völlig 
neuen System durchgeführt werden 
musste, trifft bei sehr vielen Kolleginnen 
und Kollegen auf großes Unverständ-
nis. Durch die Vorgabe, dass nur 40 % 
der Beurteilungen „gute“ Beurteilungen 
sein dürfen, wird es bei vielen Kollegen 
zu einem bösen Erwachen kommen. 
Wer bislang regelmäßig zu den 7er- 
oder besseren Beurteilungen gehörte, 
kann sich aktuell im Mittelfeld oder im 
hinteren Drittel wiederfinden. Wem bis-
her über Jahre überdurchschnittliche 
Befähigungen attestiert wurden, kann 
sich nun wundern, dass er/sie nun nur 
noch normale oder unterdurchschnitt-
liche Befähigungen vorzuweisen hat, 
auch wenn Mitarbeitende in aller Regel 
ihre Fähigkeiten ausbauen und verbes-

sern. Was bleibt von den großen Wor-
ten der Führungskräfte, stets nur die 
Besten ausgewählt zu haben? Ja, wir 
wissen es: Auch unter den Nobelpreis-
trägern sind Leistungen und Befähigun-
gen normal verteilt.

Die Beurteilungen für den geho-
benen technischen Forstdienst wur-
den im November eröffnet und es 
gab bei einigen Kolleginnen und Kol-
legen herbe Enttäuschungen – trotz 
langjährigen großen Engagements. 

Viele Fragen stellen sich: Wie wurde 
die Quotierung vorgenommen, bis zu 
welcher Punktzahl wird künftig noch 
befördert, wie wird die Beurteilung bei 
Stellenbesetzungen im Zusammen-
hang mit dem Kartellverfahren herange-
zogen, bin ich dann noch konkurrenzfä-
hig gegen die nicht der Regelbeurteilung 
unterliegenden Kolleginnen und Kolle-

gen der Kreise? Und vor allem: Ist es 
tatsächlich rechtmäßig, dass plötzlich 
mit der Verfahrensänderung ein völliger 
Einbruch des Niveaus einhergeht? Wa-
ren die bisherigen Beurteilungen der 
vorausgegangenen Runden nicht auch 
ein Spiegel der Leistungsentwicklung? 
Gut, wenn man im BDF ist und den 
Rechtsschutz des Beamtenbundes in 
Anspruch nehmen kann. Wer Fragen 
hierzu hat, kann sich bei der BDF-Ge-
schäftsstelle melden. Wir prüfen auf 
Rechtsschutzfähigkeit und leiten die 
berechtigten Fälle an das Dienstleis-
tungszentrum Südwest des Beamten-
bundes weiter. � DH

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



AUS DEN LÄNDERN

BDFaktuell  12•2016    21

Gemeinsame Gruppenversammlung der Gruppen 
„Oberschwaben“ und „Neckar-Alb“

Am 12.10.2016 fand in Münsingen 
eine gemeinsame Gruppenversammlung 
statt. Die Vorsitzenden Ottmar Jochum 
und Reiner Knecht konnten gut 20 Mit-
glieder und Nichtmitglieder im Biosphä-
renzentrum Schwäbische Alb begrüßen. 
Die zahlreich erschienenen Pensionäre 
wurden besonders herzlich empfangen. 

Im Biosphärenzentrum wurden wir 
von Tobias Brammer und seinem Kolle-
gen kompetent in die Thematik Bio-
sphärengebiet Schwäbische Alb einge-
führt. Hierbei ergaben sich interessante 
Fragen und Diskussionen. In gut 1,5 
Stunden konnte jeder einen Eindruck 
von den Aufgaben und Leistungen des 
Biosphärengebietes bekommen. Hier-
für nochmals herzlichen Dank den da-
für Verantwortlichen. 

Anschließend berichtete Reiner 
Knecht über die Tätigkeiten und Akti-

vitäten der Gruppenvorstände und 
der Treffen auf Bezirksebene. Dabei 
kam er auch auf die Regionalkonfe-
renzen mit Minister Hauk zu spre-
chen. Er bedankte sich beim Landes-
vorstand, dass er diese gelungene 
Veranstaltung durchgeführt hatte.

Der stellvertretende Landesvorsit-
zende Georg Jehle berichtete im wei-
teren Verlauf der Versammlung über 
die Arbeit des Landesvorstandes. Er 
zeigte den aktuellen Stand und die Ak-
tivitäten im Bereich des Kartellverfah-
rens auf. Hierbei entwickelte sich ein 
intensiver Austausch untereinander.

Dabei wurde deutlich, welch enga-
gierte und intensive Arbeit die Verantwort-
lichen des Landesvorstandes ehrenamt-
lich für die Belange des Berufsverbandes, 
insbesondere durch den Landesvorsitzen-
den Dietmar Hellmann, leisten. Die Ver-

sammlung dankte mit anhaltendem Ap-
plaus für diese herausragende Leistung.

Danach konnten die Gruppenvorsit-
zenden zusammen mit Georg Jehle die 
Ehrungen vornehmen. Für 25 Jahre, 
40 Jahre, 50 Jahre und 60 Jahre konn-
ten 6 Kollegen geehrt werden. Unser Eh-
renmitglied Bernhard Bliestle war persön-
lich anwesend und konnte seine Ehrung 
in Empfang nehmen. Die anderen zur 
Ehrung heranstehenden Kollegen be-
kommen die Urkunden zugesandt. Ott-
mar Jochum würdigte die Verdienste der 
Kollegen und dankte ihnen für ihre lang-
jährige Treue mit der Hoffnung auf weitere 
Verbundenheit und Unterstützung des 
BDF. � gez. Ottmar Jochum

Von links: Bernhard Bliestle, Reiner Knecht (Gruppenvorsitzender Neckar-
Alb), Ottmar Jochum (Gruppenvorsitzender Oberschwaben) und Georg 
Jehle (Stellvertretender Landesvorsitzender)

Im Biosphärenzentrum Schwäbische Alp

SICHERE AUFPILZUNG 

AUF 100 UND 300 METER ENTFERNUNG 

IM BALLISTISCHEN SEIFENBLOCK

LEISTUNG AUF ALLEN JAGDLICHEN DISTANZEN

IMPORTEUR FÜR DEUTSCHLAND: HELMUT HOFMANN GMBH, SCHEINBERGWEG 6–8, 97638 MELLRICHSTADT, TEL. +49 (0)9776 606-0, FAX -21, INFO@HELMUTHOFMANN.DE, WWW.HELMUTHOFMANN.DE
ERHÄLTLICH ÜBER  DEN GUTEN FACHHANDEL. ABGABE WAFFEN UND MUNITION NUR AN INHABER EINER ERWERBSERLAUBNIS. SOLANGE VORRAT REICHT. SATZFEHLER, IRRTÜMER VORBEHALTEN.

  Blei- und splitterfreies Geschoss  

  Kupferlegierung mit Polymerspitze  

  Zuverlässige, rapide Aufpilzung  

  > 99 % Restgewicht    Minimale Wildbret-

entwertung    Exzellente Tiefenwirkung  

  Pfl egeleichte Laufreinigung durch nicht 

nickelplattierte Geschoss oberfl äche
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Bundeswaldgesetzänderung: 
Und täglich grüßt das Murmeltier

Es ist ein Possenspiel wie es 
schlimmer nicht sein könnte, nach 
wie vor! Im Oktober fand auf Einla-
dung des Staatssekretärs Dr. Aeikens 
beim Bundeslandwirtschaftsministe-
rium in Berlin eine Verbändeanhörung 
zur Änderung des § 40 statt. Warum 
eigentlich? In den vergangenen Mo-
naten wurden doch die Standpunkte 
ausreichend dargestellt. Dennoch hat 
sich der BDF intensiv in der Anhörung 
eingebracht, andere forstlichen Ver-
bände blieben fern. Unser Ziel war, 
alles daranzusetzen, die im letzten 
BDF aktuell hierzu beschriebene Be-
fristung und das Verbot der institutio-
nellen Förderung des Kleinwaldbesit-
zes zu kippen. Intensive Abstimmung 
innerhalb des Bundesvorstandes und 
eine sehr gute Verhandlungsführung 
unserer Delegation, bestehend aus 

dem Bundesvorsitzenden Uli Dohle 
und dem NRW-Landesvorsitzenden 
Fred Hansen, haben dazu geführt, 
dass die Befristung gestrichen und in 
eine Evaluation umgewandelt wird 
und das Verbot der institutionellen 
Förderung komplett zurückgenom-
men wurde – ein großer Erfolg aus 
unserer Sicht! Also stand der Weg für 
das BMEL offen, den Entwurf wie zu-
gesagt rasch ins Kabinett zu bringen. 
Doch was passiert? Der Entwurf 
hängt wieder in der Ressortabstim-
mung fest, die SPD schiebt die Schuld 
der CDU zu, ohne selbst etwas zu un-
ternehmen, die CDU wird weiter von 
der CSU blockiert. Das BMEL hat kei-
ne eigene Vorstellung von der Ge-
meinwohlwirkung und der Gemein-
wohlverpflichtung der Wälder. Der 
Bund lässt sich weiter zum Spielball 

Bayerns und der Großprivatwaldlob-
byisten machen. Auch die Interventi-
on verschiedener Bundesländer und 
unseres Staatsministeriums scheint 
nichts zu fruchten in Berlin. So funkti-
oniert die große Politik. Es ist ein Trau-
erspiel, was sich der Bund hier leistet 
– es fehlen die Worte. Wenn dies auf 
anderen Politikfeldern ähnlich läuft, ist 
es Zeit für ein Ende der großen Koali-
tion! Für das Kartellverfahren im Land 
besteht jetzt endgültig die Gefahr, 
dass der Gesetzentwurf keinen Ein-
fluss mehr auf das Urteil des OLG 
Düsseldorf entwickeln kann. Dennoch 
werden wir bis zur letzten Minute da-
für kämpfen. � DH

BAYERN

Begrüßung durch neuen Landesvorsitzenden

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
aus meiner Sicht war die Landesver-
sammlung 2016 gelungen. Durch 
eure zahlreiche Präsenz und gebüh-
renden Applaus habt ihr Gunther 
Hahner den Abschied beschert, den 
er nach jahrzehntelangem Engage-
ment verdiente.

Herzlichen Dank für das groß-
artige Wahlergebnis bei der Wahl 
zum Vorsitzenden an der Landesver-
sammlung, ich sehe es als Ausdruck 
für das Vertrauen, das ihr in mich 
setzt. Gleichzeitig ist es mir Auftrag, 
in den nächsten fünf Jahren meine 
Kraft und mein Engagement für die 
Belange der Forstleute in Bayern ge-
meinsam mit dem gesamten Vor-
stand einzusetzen.

Derzeit beschäftigt mich noch die 
Umstellung vom Revierleiter zum stell-
vertretenden GPR-Vorsitzenden und 
Landesvorsitzenden des BDF. Leider 
ist es durch den Ausbau der Breit-
bandverkabelung in Hassenberg noch 
nicht möglich, die neue Telefonnum-
mer und Mailadresse des BDF Bayern 
bei uns einzurichten; das Büro läuft 
deshalb parallel noch bei Hahners 
weiter. Es gibt noch viele Ordner bei 
Gunther abzuholen und zu sichten, 
meine Frau Barbara als neue Ge-
schäftsführerin muss sich in die Abläu-
fe intensiv einarbeiten, um die gleiche 
Qualität wie Ingeborg Hahner zu ge-
währleisten. Der Wechsel der Ge-
schäftsstelle ist ein intensiver Prozess 
und ich hoffe auf euer Verständnis, 

wenn anfangs noch nicht alles so 
rundläuft wie gewohnt. 

Über die Weihnachtstage und den 
Jahreswechsel versuche ich, etwas 
abzuschalten und die Zeit mit meiner 
Familie zu verbringen.

Ich wünsche euch allen eine be-
sinnliche und frohe Weihnachtszeit, 
Frieden und Zufriedenheit. Mögen die 
Stürme des Wetters und des Lebens 
uns verschonen, damit wir im neuen 
Jahr mit frischer Kraft für den Wald 
und für die Forstleute arbeiten kön-
nen. � Bernd Lauterbach, 
 Landesvorsitzender 

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 97 20) 7 43

bdf.bayern@t-online.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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Bernd Lauterbach neuer 
Vorsitzender des BDF Bayern

Knapp 500 Försterinnen und Förs-
ter waren zur Landesversammlung 
nach Fürth gekommen, um ihre Unter-
stützung für den BDF zu zeigen. Das 
Motto „Mehr Förster braucht das 
Land“ traf nicht nur die Stimmung der 
Forstleute, sondern auch der anwe-
senden Politiker. Bei den Neuwahlen 
wurde Bernd Lauterbach als neuer 
Vorsitzender gewählt. 

Personalabbau nicht mehr 
zu vermitteln

In seiner Antrittsrede betonte Lau-
terbach, dass ohne eine ausreichen-
de Anzahl an Forstleuten unsere Wäl-
der die vielfältigen Ansprüche der 
Gesellschaft nicht erfüllen können. 
Seit 1993 hat der Freistaat Bayern 
über 40 % seines Forstpersonals re-
duziert und dennoch drängen die po-
litisch Verantwortlichen auf eine unge-
bremste Fortsetzung dieses radikalen 
Personalabbaus. Dies sei weder den 
Bürgerinnen und Bürgern noch den 
betroffenen Förstern und Waldarbei-
tern zu vermitteln. 

Völlig geänderte 
Rahmenbedingungen

Wurde vor fünfzehn Jahren der 
Wald in Bayern von Kritikern noch als 
„ertragsloses Tafelsilber“ gesehen, der 
Privatisierung das Wort geredet und 
der Förster zum Lehrer umgeschult, 
sieht heute die Ertragslage der Forst-

wirtschaft völlig anders aus: Der Roh-
stoff Holz ist gefragt wie noch nie, die 
Preise sind gestiegen und die politisch 
beschlossene Energiewende wird die-
sen Trend weiter beflügeln. 

Gleichzeitig lehnen Teile der Be-
völkerung forstliche Maßnahmen zu-
nehmend ab. Förster sind notwendi-
ge Multiplikatoren, die zeigen können, 
dass Schützen und Nutzen keine un-
auflöslichen Gegensätze sind. Lau-
terbach wörtlich: „Wer bei diesen völ-
lig geänderten Rahmenbedingungen 
weiter Personal abbaut, handelt we-
der weitsichtig noch nachhaltig.“

Vieles neu – im BDF Bayern

Der neue Landesvorsitzende sah 
sich schon bisher von Gunther Hahner 
gut eingebunden. Jetzt stehe er an 
vorderster Front. „Auch wenn Gunther 
große Fußstapfen hinterlässt, werde 
ich mit eigenen Schuhen meinen eige-
nen Weg gehen“, so Lauterbach. Er 
bedankte sich ausdrücklich bei seiner 
Frau Barbara Lauterbach für die Be-
reitschaft, die Geschäftsstelle zu über-
nehmen. 

Einstimmige Entlastung

Der Geschäftsbericht des BDF Bay-
ern von 2011 bis 2016 wurde auf der 
Landesversammlung an die Mitglieder 
verteilt. In seinem mündlichen Ge-
schäftsbericht zog Gunther Hahner be-
eindruckende und interessante Konse-

Bernd Lauterbach ist neuer Vorsitzender des 
BDF Bayern

Barbara Lauterbach leitet die Geschäftsstelle 
des BDF Bayern

Kompetenz in Jagdp gp gpp ggggpp gg

www.grube.de
Telefon 0 51 94 / 900-0 
Telefax 0 51 94 / 900-270
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quenzen aus über 40 Jahren Ver-
bandsarbeit, auf die im nächsten BDF 
aktuell eingegangen wird. Dem Kassen-
bericht von Klaus Bär folgten das große 
Lob durch die Kassenprüfer und die 
einstimmige Entlastung des Vorstandes 
durch die Landesversammlung.

Neuer Vorstand

Klaus Wagner (erster Stellvertreter) 
und Wolfgang Pröls (Stellvertreter) erhiel-
ten erneut das Vertrauen der Mitglieder. 
Neu gewählt wurden als weitere Stellver-

treter Dr. Peter Pröbstle, Tobias Büchner 
und Sebastian Hoffmann. Neue Jugend-
vertreterin ist Franziska Partenhauser. 
Sie kommt aus der BaySF und wird von 
Rainer Zapf als Stellvertreter aus der 
Forstverwaltung unterstützt. �

Noch-Vorsitzender Gunther Hahner bei seinem 
beeindruckenden Geschäftsbericht

Der neue Vorstand des BDF Bayern (v. r.): Dr. Peter Pröbstle, Bernd Lauterbach (Vorsitzender), 
Wolfgang Pröls, Klaus Wagner, Tobias Büchner, Sebastian Hoffmann, Franziska Partenhauser

Staatssekretär Eck akzeptiert Forderung: 
„Mehr Förster braucht das Land“
„Freistaat Bayern soll nicht noch mehr Forststellen abbauen – Staatssekretär Eck signalisiert 
Bereitschaft zum Nachsteuern“, titelt das Holzzentralblatt in seiner Ausgabe vom 28.10.2016

Innenstaatssekretär Gerhard Eck 
übernahm den Festvortrag von Staats-
minister Helmut Brunner, der durch 
eine unvorhergesehene Auslandsreise 
verhindert war. Eck betonte in seinem 
Vortrag auf der Landesversammlung, 
dass die Argumente der Forstleute 
nicht auf taube Ohren gestoßen sind. 
Er akzeptiere daher die Forderung 
„Mehr Förster braucht das Land“. 

Er sagte wörtlich: „Auch wir [die 
Staats regierung] meinen zunehmend, 
dass die Stelleneinsparungen nicht 
überproportional in kleinen Fachver-
waltungen wie dem Forstbereich er-
bracht werden können. Dies ist nicht 
gerecht.“ Und weiter: „Daher werden 
wir in der kommenden Legislaturperio-
de die Frage des forstlichen Personals 
auf den Prüfstand stellen müssen. Wo 
Rahmenbedingungen sich massiv ver-
ändert haben, muss nachgesteuert 
werden.“

Ziele nur mit „Förster vor Ort“ 
erreichbar

Von besonderer Bedeutung ist für 
die Staatsregierung die forstliche Prä-
senz auf der Fläche. „Der Förster vor 
Ort gewährleistet uns Bürgernähe. 

Hierauf haben wir ein Hauptaugen-
merk. Das gilt für den Staatswald ge-
nauso wie für die Betreuungsförster“, 
so Eck. Auch könne ein hochwertiger 
Waldbau nur mit genügend und gut 
ausgebildeten Forstleuten sicherge-
stellt werden. Er fasste zusammen: 
„Nur so werden wir das Ziel unserer 
bayerischen Forstpolitik erreichen.“

Erweitertes Aufgabenspektrum 
bekannt

Laut dem Innenstaatssekretär sei 
der bayerischen Staatsregierung be-
wusst, dass sich das Aufgabenspek-
trum der Forstleute im letzten Jahrzehnt 
erheblich erweitert habe. Er nannte als 
Beispiele hierfür den notwendigen Wald-
umbau aufgrund des Klimawandels die 
wesentlich höheren Anforderungen an 
den Naturschutz und insbesondere die 
Notwendigkeit einer verstärkten Öffent-

Innenstaatssekretär Gerhard Eck: 
„Ich akzep tiere die Forderung ,Mehr Förster 
braucht das Land‘!“
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lichkeitsarbeit, um Verständnis für die 
heutige Forstwirtschaft zu wecken.

Wahlmöglichkeit im KW

Zur staatlichen Betriebsleitung und 
-ausführung im Kommunalwald kün-
digte er parlamentarische Anträge an. 
Er sprach sich klar dafür aus, dass die 
staatliche Beförsterung als Wahlmög-
lichkeit der Kommunen erhalten wer-
den soll. Das Konzept mit einer 

200-Hektar-Grenze betreffe vor allem 
Franken massiv. „Wir sehen in Franken 
kein überproportionales Einsparpoten-
zial für den Personalabbau der Forst-
verwaltung“, so Gerhard Eck. 

Schützen und Nutzen

Für ihn haben die Sicherung der 
vielfältigen Leistungen und die Bewirt-
schaftung der Wälder sehr hohe Priori-
tät. Den Steigerwald habe die Arbeit 

von Forstleuten als Kulturlandschaft 
jahrhundertelang geprägt. Dieses „Wald-
kulturerbe“ sei ein modernes Beispiel 
für den Interessenausgleich von Wirt-
schaft, Ökologie, Sozialem und Kultur 
und könne nur über eine aktive Wald-
pflege erhalten werden. 

Dabei müsse die Staatsregierung 
darauf achten, dass in den Wäldern ein 
„ausgewogenes Gleichgewicht zwi-
schen Nutzen und Schützen erhalten 
bleibt“. �

Verabschiedung Gunther Hahner

Gunther Hahner, Vorsitzender des 
BDF Bayern seit 22 Jahren und im BDF 
aktiv seit 43 Jahren, wurde mit großem 
Beifall verabschiedet. Bernd Lauter-
bach bezeichnete Hahner als großen 
Glücksfall für den BDF und die bayeri-
schen Förster. Mit unerschöpflichem 
Engagement, mit Geschick und Hart-
näckigkeit habe Hahner sich für den 
Wald und die Forstleute eingesetzt. 
Sein erfolgreiches Wirken zeige, wie 

wichtig personelle Kontinuität im Wald 
ist. Lauterbach würdigte in einzelnen 
Schlaglichtern das vielfältige Engage-
ment und die zahlreichen Erfolge von 
Gunther Hahner. Als Zeichen der gro-
ßen Dankbarkeit überreichte er dem 
langjährigen Vorsitzenden eine histori-
sche Pulverflasche sowie ein persönli-
ches Fotobuch, das Klaus Bär gestaltet 
hatte. Die Versammlung wählte Hahner 
als Ehrenmitglied. Bernd Lauterbach 

ernannte ihn zum „Ehrenvorsitzenden 
der Herzen“. Die fast 500 anwesenden 
Forstleute unterstrichen dies durch ei-
nen mehrere Minuten anhaltenden und 
lautstarken Applaus. Auch Ingeborg 
Hahner wurde gefeiert und gebührend 
verabschiedet.

Eck: Riesiges Engagement

Mit sehr persönlichen Worten 
würdigte Staatssekretär Gerhard Eck 
die Leistungen von Gunther Hahner. 
„Unser Bayern braucht mehr Förster 
– mehr Förster wie dich, lieber Gun-
ther.“ Hahner habe sich zeit seines 
Försterlebens für die Forstleute und 
die Forstwirtschaft in Bayern, aber 
auch in ganz Deutschland eingesetzt. 
Die beispielhafte Aufzählung von 
Hahners Leistungen schloss er mit 
den Worten: „Ein so riesiges Engage-
ment ist mit Worten fast nicht zu be-
schreiben.“ Er würdigte auch Frau 
Hahner für ihr jahrzehntelanges En-
gagement in der Geschäftsstelle und 
bot dem neuen Vorsitzenden Bernd 
Lauterbach eine ähnlich gute und in-
tensive Zusammenarbeit wie mit dem 
bisherigen Vorsitzenden an. �

V. l.: Bernd Lauterbach und Klaus Bär bedankten sich bei Ingeborg und Gunther Hahner für ihren 
unglaublich großen Einsatz

Landesredakteurstreffen 2017 in Hamm 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser nächster BDF-Schriftleitertag ist terminiert 
und wird wieder in den Räumen unseres Verlages, der Wilke-Mediengruppe in 
Hamm, stattfinden. Bitte folgenden Termin vormerken:

Freitag, 31. März 2017, und Sonnabend, 1. April 2017

Ein Einladung mit Programm folgt per Mail Anfang des Jahres.
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Zustimmung zu „Mehr Förster braucht das Land!“

Ulrich Dohle, unser Bundesvorsit-
zender, hob in seinem Grußwort die 
Bedeutung des BDF Bayern als größ-
ten Landesverbands hervor. Er be-
zeichnete Gunther Hahner als große 
Stütze und betonte, dass er von Gun-
thers Arbeit stark geprägt worden sei. 
Er dankte auch Margret Kolbeck für 
ihr Engagement im Bundesvorstand 
und ging auf aktuelle forstpolitische 
Entwicklungen ein.

MdB Josef Göppel (CSU), der nicht 
mehr für den Bundestag kandidieren 
wird, sieht für die Forstleute eine neue 
Zeit anbrechen. Er ging auf das hohe 
Berufsethos der Förster ein und sah 
den Zusammenhalt der Forstleute in 
BaySF, Forstverwaltung und Privatwald 
als größte Leistung von Hahner.

Die stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende der CSU, MdL Gudrun 
Brendel-Fischer, stellte heraus, dass 
die CSU zu „ihren Förstern“ stehe. 
Deshalb werde sie die weitere Perso-

nalentwicklung wachsam begleiten. 
Die zeitliche Verzögerung des Stel-
lenabbaus sowie die im Doppelhaus-
halt enthaltenen Referendarstellen 
machten dies deutlich. Inwieweit 
wachsende Aufgabenstellungen in 
Zukunft mehr staatliches Personal er-
fordern, werde sich zeigen. Sie wies 
auf die in den letzten Jahren entstan-
denen Chancen für Förster bei den 
Bayerischen Staatsforsten oder den 
Forstbetriebsgemeinschaften hin. Für 
die Kommunalwaldbewirtschaftung 
sei ihr eine „behutsame Gestaltung 
der Übergänge wichtig“. Sinnvolle 
Kooperationen könnten hier gute Zu-
kunftslösungen sein.

Landtagsvizepräsident und MdL 
Peter Meyer (Freie Wähler) stellte das 
„Ausrufezeichen“ hinter „Mehr Förster 
braucht das Land!“ heraus. Nach sei-
ner Wahrnehmung hatte Staatssekre-
tär Gerhard Eck ein „flammendes Plä-
doyer für eine bessere Ausstattung 

mit Förstern“ gehalten. Da sich Minis-
terpräsident Horst Seehofer vom Stel-
lenabbauparagrafen 6 b distanziere 
(„er stamme nicht von ihm“) und auch 
die CSU-Fraktion ihn nicht „brauche“, 
solle man ihn einfach abschaffen. Für 
Lehrer und Polizei wurden viele neue 
Stellen geschaffen. Der Forstbereich 
gehe aber leer aus. So könne es nicht 
weitergehen. 

Der forstpolitische Sprecher der 
Grünen, MdL Markus Ganserer, 
sprach die vielen Herausforderungen 
in der täglichen Arbeit der Forstleute 
an. Die vielen Anforderungen der Ge-
sellschaft unter einen Hut zu bringen 
und den Gesamtnutzen für die Ge-
sellschaft zu optimieren, sei die große 
Kunst. Wegen der vielen gesamt-
gesellschaftlichen Aufgaben bestehe 
fraktionsübergreifend Einigkeit: Mehr 
Förster braucht das Land! Dies müs-
se man dann aber auch im Haushalt 
niederschreiben. �

Aussagekräftige und interessante Grußworte hielten MdB Josef Göppel (CSU), MdL Gudrun Brendel-Fischer (CSU), MdL Peter Meyer (Freie Wähler), 
MdL Markus Ganserer (Grüne)

BUCHTIPP: Der Heilungscode der Natur
Nach dem Bestseller „Der 

Biophilia-Effekt“ tritt nun der 
Autor, Landschaftsökologe und 
Biologe Clemens G. Arvay den 
wissenschaftlichen Beweis für 
die Heilkraft der Natur an. Mit 
seinem neuen Buch will Arvay 
beweisen, dass das beste Mit-
tel gegen viele Krankheiten die 
Natur ist. Er schildert seine Er-
kenntnisse als Biologe und zi-
tiert weltweit führende Forscher. Dabei 
gelingt es ihm, eine Beziehung zum Le-
ser aufzubauen. Man taucht mit dem 
Autor ein in die Welt der Bäume, in den 
Wald und kann ihn förmlich riechen, 

kann die bioaktiven Pflanzen-
stoffe spüren und blickt auto-
matisch aus dem Fenster, um 
den nächsten Baum anzu-
schauen. Denn schon dieser 
Blick genüge, um die Selbst-
heilungskräfte des Men schen 
zu aktivieren.

Wer nicht viel Zeit hat, 
kann am Ende jedes Kapitels 
eine Zusammenfassung le-

sen – und danach gleich in die Natur 
entschwinden. Wer zunächst vermu-
tet, dass hier der nächste spinnerte 
Unsinn von städtischen Naturromanti-
kern verfasst wird, liegt ganz dane-

ben. Schon viele Forstleute sprachen 
und sprechen vom Doktor Wald. Dies 
ist nun durch neue und aktuelle Veröf-
fentlichungen – auch die vorliegende 
– zeitgemäß aufgearbeitet. Die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse spre-
chen eine deutliche Sprache. Der 
Wald ist weiter in aller Munde. Er be-
kommt zu Recht immer mehr Auf-
merksamkeit und Wertschätzung. 
Das sollte nicht ungenutzt bleiben.

Clemens G. Arvay, Der Heilungs-
code der Natur, 2016, Riemann Ver-
lag, München, 256 S., gebunden, 
ISBN 978-3-570-50201-3, 19,99 Euro.
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„Förster-Bambi“ für Eder-Held, Krauhausen, Kellerer

Der BDF verlieh erstmals drei „Förs-
ter-Bambi“ für herausragenden Journa-
lismus zu den Themen Wald, Forstwirt-
schaft und Forstleute. 

Für einen Beitrag im Bayerischen 
Fernsehen in der Sendung „Unter un-
serem Himmel“ wurde Lisa Eder-Held 
ausgezeichnet. Frau Eder-Held hat es 
zur „Primetime“ in einer für alle über-
zeugenden Art geschafft, den Förs-
terberuf als wirkliche Berufung zu zei-
gen. Und dass Forstleute dies wirklich 
so empfinden und auch in ihrer tägli-
chen Arbeit umsetzen. Gedankt wur-
de auch unserem Mitglied Ellen Koller 
für die überzeugende Darstellung ei-
nes ganzheitlichen Försterbildes.

Josef Krauhausen vom Holzzen-
tralblatt erhielt die Auszeichnung, da 
durch sein Wirken zunehmend ein 
Schwerpunkt auf Forstwirtschaft und 
Forstpolitik gesetzt wurde. Das Holz-
zentralblatt steht für einen lebendigen 
Diskurs in der Branche, in dem auch 
regelmäßig Aussagen des BDF veröf-
fentlicht und verarbeitet werden.

Der dritte „Förster-Bambi“ ging an 
Josef Kellerer, den Chefredakteur des 
Bayerischen Landwirtschaftlichen Wo-

chenblattes (BLW). Mit einer Auflage 
von über 100.000 ist das BLW eine 
für Förster und Forstverwaltung un-
verzichtbare Informationsplattform der 
Waldbesitzer. „Sepp“ Keller setzt sich 
kritisch, aber positiv mit aktuellen The-
men und Entwicklungen im Forst ausei-
nander. Ein Gewinn für die Förster, das 
BLW und die Leser.

Als gelungenen Abschluss hielt Prof. 
Michael Suda vom Lehrstuhl für Wald- 
und Umweltpolitik der TU München den 
anwesenden Forstleuten den Spiegel vor 
und transportierte in seinem „Försterka-
barett“ geschickt und unterhaltsam neu-
este Forschungsergebnisse. Ein Foto von 
ihm und einige weitere Eindrücke veröf-
fentlichen wir in der Folgeausgabe. �

Den „Förster-Bambi“ für herausragende Berichterstattung über Wald, Forstwirtschaft und Forstleute 
erhielten Josef Krauhausen vom Holzzentralblatt (2. v. l.), Lisa Eder-Held vom Bayerischen Fernsehen 
(4. v. l.) und Josef Kellerer vom Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt (5. v. l.)

Bayerische Staatsforsten starten Tannenoffensive

Wie die Bayerischen Staatsfors-
ten in ihrer Pressemitteilung kundtun, 
bewirtschaften sie auch im elften Jahr 
ihres Bestehens den bayerischen 
Staatswald nachhaltig und ökono-
misch erfolgreich. „Überwiegend gute 
Holzpreise und konjunkturelle Rah-
menbedingungen auf der einen Seite, 
aber auch die Nachwirkungen des 
Sturms Niklas und des trockenen 
Sommers 2015 sowie der Zins-
schmelze auf der anderen Seite ha-
ben das Geschäftsjahr geprägt. Die 
Bayerischen Staatsforsten haben vor 
diesem Hintergrund bei einem stabi-
len Umsatz von knapp 402 Millionen 
Euro einen Gewinn von 71 Millionen 
Euro erzielt“, fasst Staatsminister Hel-
mut Brunner die Hauptbotschaft 
der Bilanzpressekonferenz zusam-
men. Trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen, zu denen auch die Aus-

breitung des Borkenkäfers infolge 
des Sturms Niklas und des trockenen 
Sommers zählt, haben die Staats-
forsten damit ein erfreuliches Jahres-
ergebnis erzielt. Zugute kam dem 
Unternehmen dabei die Änderung 
von § 253 des Handelsgesetzbu-
ches. Die damit einhergehende Än-
derung bei der Bewertung von Rück-
stellungen hat sich in der aktuellen 
Niedrigzinsphase positiv auf das Fi-
nanzergebnis ausgewirkt.

Krisenfonds mit 6 Mio. €

Der sturmbedingte Mehreinschlag 
aus dem Geschäftsjahr 2015 wird 
durch die Absenkung des Hiebsatzes in 
den Geschäftsjahren 2016 und 2017 
wieder weitgehend ausgeglichen. Der 
im Geschäftsjahr 2016 gebuchte Holz-
einschlag der Bayerischen Staatsfors-

ten lag bei 4,7 Millionen Festmetern. Die 
Holznutzung lag damit deutlich unter 
dem nachhaltigen Hiebsatz. Für das 
Geschäftsjahr 2017 planen die Bayeri-
schen Staatsforsten mit einem nachhal-
tigen Hiebsatz von 4,9 Millionen Fest-
metern. Basierend auf den Erfahrungen 
von Sturm „Niklas“ und dem darauf fol-
genden Jahrhundertsommer 2015 set-
zen die Bayerischen Staatsforsten zu-
dem weiter auf Vorsorge, kündigte der 
Vorstandsvorsitzende der Bayerischen 
Staatsforsten, Martin Neumeyer, an: 
„Wir richten noch in diesem Jahr einen 
sogenannten Krisenfonds, beginnend 
mit 6 Millionen Euro, ein und schaffen 
bayernweit werterhaltende Nasslager-
kapazitäten im Umfang von zwei Millio-
nen Festmetern. Damit wollen wir auch 
bei einer künftigen Kalamität voll hand-
lungsfähig sein. Wegen der Investition in 
den Krisenfonds werden die BaySF von 
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71 Millionen Euro Gewinn im Geschäfts-
jahr 2016 auch nur 65 Millionen Euro an 
den Freistaat Bayern abführen.“

Tannenoffensive

Vorstandsvorsitzender Neumeyer 
stellte zugleich die neue Tannenoffen-
sive der Bayerischen Staatsforsten 
vor: „Wir wollen mit der Tannenoffen-
sive den Anteil der Tanne in den 
nächsten Jahrzehnten fast verdreifa-
chen. Er soll von heute rund zwei Pro-
zent auf sechs Prozent und im Gebir-
ge auf deutlich über zehn Prozent bis 
2050 steigen. Wir werden dafür die 
Investitionen für Tannenpflanzungen, 
Pflege und Schutz von derzeit rund 
3 Millionen Euro jährlich schrittweise 
auf 5 Millionen Euro jährlich steigern.“

Regionale 
Naturschutzkonzepte

Ein weiterer Fokus liegt 2017 auf 
dem Waldnaturschutz. Nachdem in 
diesem Geschäftsjahr die letzten Re-
gionalen Naturschutzkonzepte fertig-

gestellt werden und damit alle 41 
Forstbetriebe der Bayerischen Staats-
forsten ein Regionales Naturschutz-
konzept haben werden, geht es nun 
darum, diese auch zu leben und kon-
krete Maßnahmen sowie Projekte in 
einem mittelfristigen Arbeitsprogramm 
abzubilden. So soll es regelmäßige in-
terne Begänge, aber auch Exkursio-
nen mit den Fachbehörden und der 
interessierten Öffentlichkeit geben, bei 
denen die durchgeführten Maßnah-
men vorgestellt und die geplanten 
Projekte diskutiert werden sollen.

Bayerns Urwälder von morgen

Als Beitrag zur Stärkung des Na-
turschutzes werden die Bayerischen 
Staatsforsten die bestehenden Natur-
waldreservate ausbauen und neue be-
gründen. Insgesamt sollen alleine bis 
zum Sommer 2017 acht Naturwaldre-
servate neu geschaffen bzw. deutlich 
erweitert werden. Dazu zählt zum Bei-
spiel die Neuausweisung des 76 ha 
großen Naturwaldreservats „Ammer-
leite“ im Forstbetrieb Oberammergau.

Auf gutem Kurs

Die Bayerischen Staatsforsten sind 
aus Sicht des BDF auf einem guten Kurs. 
Sturmbedingte Mehreinschläge aus dem 
Jahr 2015 werden in den Folgejahren ein-
gespart. Der Nachhaltigkeit wird damit ein 
hoher Stellenwert eingeräumt. Mit dem 
Krisenfonds wird eine langjährige Forde-
rung des BDF erfüllt. Die Tannenoffensive 
ist ein wichtiger Schritt zu stabilen, aber 
auch ertragreichen Mischwäldern. Die 
Umsetzung erfordert allerdings eine inten-
sive Arbeit und Jagd „vor Ort“. Der ver-
stärkte Fokus auf den Waldnaturschutz 
sowie ein intensiverer Dialog mit Umwelt-
verbänden und Gesellschaft sind sehr zu 
begrüßen, bedingen allerdings ebenfalls 
genug Arbeitskapazität „vor Ort“. Die stei-
gende Wertschätzung der Mitarbeiter zeigt 
sich zunehmend auch in konkreten Ver-
besserungen wie der Einführung der 
„BaySF-Zulage“ für forstliche Angestellte 
oder den Zusagen, die Zahl der Forstrevie-
re und Forstbetriebe konstant zu halten. 
„Auf gutem Kurs“ lässt sich die Entwick-
lung der Bayerischen Staatsforsten im letz-
ten Geschäftsjahr zusammenfassen. �

12.12.: Am Branchentag teilnehmen!

Der BDF veranstaltet am 12.12.2016 
im FBZ Buchenbühl einen Branchentag 
für die tarifbeschäftigten Mitglieder in 
BaySF und FoV und hofft auf zahlreiche 
Teilnahme. Dies ist für uns die einzige 
Möglichkeit, uns direkt beim dbb-Ver-
handlungsführer Willy Russ einzubringen.

Hintergrund: Die Bundesländer sind 
seit 1949 unter dem Namen „Tarifge-
meinschaft deutscher Länder“ (TdL) zu 
einer Arbeitgebervereinigung zusam-
mengeschlossen mit dem Zweck, die 
Interessen der Mitglieder insbesondere 
durch den Abschluss von Tarifverträgen 
zu wahren. Derzeit sind 15 der 16 deut-
schen Länder Mitglied der TdL. Das 
Land Hessen gehört der TdL seit dem 
Jahr 2004 nicht mehr an. 

Tarifvertragspartner der TdL sind 
die Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes. Die beiden größten Ge-
werkschaften sind die Vereinte Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di (ehemals 
ÖTV und DAG) und der dbb beamten-
bund und tarifunion (dbb). Hinzu kom-
men noch kleinere Gewerkschaften 
wie die Ärztegewerkschaft Marburger 
Bund (MB) sowie im Forstbereich die 
Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG BAU). Die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
und die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) werden von ver.di vertreten und 
sitzen bei Tarifverhandlungen mit am 
Verhandlungstisch. Um bessere Ver-
handlungserfolge zu erzielen, koalie-
ren die beiden großen Gewerkschaf-
ten ver.di und dbb tarifunion nicht 
selten miteinander. Der BDF würde 
sich wünschen, dass dies auch ande-

re Fachgewerkschaften ähnlicher Be-
reiche so handhaben würden.

Der BDF hat Sitz und Stimme im 
dbb tarifunion und wird somit auch 
vertreten.

Am 18.1.2017 beginnen die Tarif-
verhandlungen mit der TdL. Der dbb 
beamtenbund und tarifunion bietet 
unterschiedlichen Bereichen des öf-
fentlichen Dienstes auf Branchenta-
gen eine Diskussionsplattform an. Die 
Branchentage dienen dazu, mit den 
Mitgliedern vor Ort in ihren Dienststel-
len zu diskutieren und ihre Anregun-
gen und Forderungen zur nächsten 
Einkommensrunde in die Entschei-
dungsfindung der zuständigen dbb- 
Gremien einfließen zu lassen. Wir bit-
ten alle Tarifbeschäftigten dringend 
um ihre Teilnahme! �

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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Resolution einstimmig beschlossen
Die nachfolgende Resolution 

wurde einstimmig beschlossen.
Mehr Förster braucht das Land 

– weiterer Stellenabbau schadet 
Bayerns Wäldern, Bayerns Bür-
gern und Bayerns Wirtschaft!

Unsere Wälder sind Bayerns 
grüne Lunge und machen unsere 
Heimat lebens- und liebenswert. 
Waldbewirtschaftung ist dabei die 
naturnächste Form der Landnut-
zung. Der Wald schützt aber nicht 
nur uns, sondern muss auch selbst 
geschützt und insbesondere ge-
pflegt werden. 

Hierfür benötigt Bayern mehr 
hoch qualifizierte Forstleute – und 
nicht immer weniger! Doch seit 
1993 wurden in der öffentlichen 
Forstverwaltung massiv Stellen ein-
gespart – bis zum Jahr 2019 wer-
den es 44 % sein; so viel wie in 
keiner anderen Verwaltung im Frei-
staat und so viel wie noch nie zu-
vor. Das widerspricht der notwen-
digen Daseinsvorsorge für Bayerns 
Bürger!

Unsere Zukunftswälder müs-
sen vielfältig, stabil und produktiv 
sein. Dazu ist die Arbeit hoch quali-
fizierter, engagierter Forstleute und 
Waldbesitzer unverzichtbar.
�  Forstleute und Waldbesitzer be-

reiten die Wälder auf den Klima-
wandel vor und tragen damit 
zum Klimaschutz bei – eine 
wahre Herkulesaufgabe!

�  Forstleute und Waldbesitzer küm-
mern sich umfassend um den 
Wald und erhalten so dessen 

Schutz-, Nutz- und Erholungsfunk-
tionen – das dient allen Bürgern!

�  Forstleute und Waldbesitzer stel-
len die Versorgung mit dem 
nachwachsenden Rohstoff Holz 
sicher – das garantiert 200.000 
Arbeitsplätze und gestaltet die 
Energiewende!

�  Forstleute und Waldbesitzer sor-
gen für Natur- und Umweltschutz 
im Wald auf ganzer Fläche – das 
erhält die Biodiversität!

�  Forstleute sind wichtige Partner 
in der Umweltbildung und ma-
chen den Wald erlebbar – das 
schafft Verständnis für die Natur 
und Akzeptanz für Waldbewirt-
schaftung!

Acht Forderungen für 
Bayerns Wälder: 

1.  Der Personalabbau in der Bayeri-
schen Forstverwaltung muss end-
lich gestoppt und die gemeinwohl-
orientierte Beratung der Wald-
besitzer ausgebaut werden.

2.  Eine staatliche Beförsterung ge-
gen ein angemessenes Entgelt 
muss für alle Kommunalwälder 
weiterhin möglich bleiben.

3.  Eine zentrale Säule der priva -
ten Forstwirtschaft in Bayern 
sind die Selbsthilfeorganisa-
tionen der Waldbesitzer. Auf 
Wunsch muss auch weiterhin 
deren Beratung durch die Forst-
verwaltung möglich sowie de-
ren finanzielle Förderung erhal-
ten bleiben.

4.  Die Bayerischen Staatsforsten 
benötigen mehr Forstwirte und 
Förster, um die notwendige Prä-
senz vor Ort sowie eine differen-
zierte Waldpflege sicherzustellen. 
Nur so kann der Staatswald sei-
ner Vorbildrolle gerecht werden.

5.  Förster leisten wertvolle Arbeit. 
Daher verdienen Forstleute im 
Kommunal-, Staats- und Privat-
wald eine leistungsgerechtere Ent-
lohnung. Der dringendste Hand-
lungsbedarf besteht im Tarifbe-
reich.

6.  Durch die Einstellung von mehr 
jungen Kolleginnen und Kolle-
gen in die Bayerischen Staats-
forsten und die Forstverwaltung 
muss das zurzeit sehr hohe 
Durchschnittsalter der Förster 
gesenkt werden.

7.  Förster müssen weiterhin um-
fassend für alle Leistungen des 
Waldes zuständig sein. Das gilt 
auch für die Naturschutzaufga-
ben im Wald. Hierfür ist ausrei-
chend Personal auf der Fläche 
notwendig.

8.  Die Akzeptanz der Bewirtschaf-
tung unserer Wälder und eines 
aktiven Waldumbaus muss in 
der Gesellschaft deutlich ver-
bessert werden. 
Den radikalen Stellenabbau im 

öffentlichen Wald weiterzuführen, 
verstößt gegen das Prinzip der 
Nachhaltigkeit. Denn eines ist sicher: 
Forstleute sind und bleiben unver-
zichtbar für den Wald, für die Um-
welt und für unsere Gesellschaft!
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BRANDENBURG / BERLIN

Gedanken zum Jahresende

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
in wenigen Wochen ist das Jahr 

2016 vorbei. Es wird wohl wieder ein 
Jahr für die Geschichtsbücher sein – 
zumindest für die Forstgeschichte 
Brandenburgs. Auch wenn noch nicht 
alle Details der sogenannten Verwal-
tungsreform 2019 (Kreis- und Funktio-
nalreform) feststehen, ist doch schon 
jetzt klar, dass die Forstverwaltung 
zahlen- und anteilmäßig am stärksten 
betroffen sein wird. Dabei wird die Zer-
schlagung der Forstverwaltung von 
einem weiteren dramatischen Perso-
nalabbau „begleitet“ – das nennt sich 
dann Personalbedarfsplanung 2018 
plus 2020 – minus 30 % der Stellen! 
Weitere Details sollen hier nicht be-
trachtet werden. 

Es fällt zuweilen schwer, den 
Kampf gegen die Windmühlen immer 
wieder zu starten, um wenigstens den 
größten Unsinn zu verhindern bzw. 
abzumildern. Deshalb sei hier allen 
Kolleginnen und Kollegen besonders 
gedankt, die in Stellungnahmen, Tele-
fonaten oder bei Aktionen in den letz-
ten Monaten mitgewirkt haben.

Was ist nach dem Leitbildbe-
schluss zur Verwaltungsreform im 
Sommer noch passiert? Anfang Okto-
ber gab es erste Sondierungsgesprä-
che zum Tarifvertrag Verwaltungsre-
form. Aus unserer Sicht muss nun die 
momentan unvermeidbar scheinende 
Kommunalisierung im Sinn der Kolle-
gen begleitet werden. Der BDF sitzt, 
vertreten durch den deutschen beam-
tenbund und tarifunion, mit am Tisch. 

Folgende grundsätzliche Gedan-
ken haben wir für die vorgesehenen 
Tarifgespräche eingebracht: 

�  Altersteilzeitregelung 
�  Abfindungsregelungen im Einzel-

fall 
�  Besitzstand wahrende Regelung 

bei Übergang zum Landkreis 
�  keine Versetzung von Kollegen ge-

gen ihren Willen zum Landkreis, 
wenn sie am 01.01.2020 älter als 
60 Jahre sind

�  Verbleib des Personalüberhanges 
beim Land

�  eindeutige Regelung zur Rückkehr-
möglichkeit in den Landes(forst)-
dienst in der Zukunft, wenn dort 
Stellen zur Nachbesetzung frei sind 
(denkbar ist eine ähnliche Regelung 
aus dem TV Umbau, wonach Um-
baubetroffenheit zu einer bevor-
zugten Berücksichtigung bei der 
Stellenbesetzung führt)

�  Standortgarantien für die zum Land-
kreis übergehenden Standorte (mög-
lichst lange)

�  hilfsweise Mobilitätsprämie und 
Kostenausgleich bei sich verlän-
gernden Arbeitswegen
Noch in diesem Jahr soll es einen 

Entwurf zum Funktionalreformgesetz 
geben. Die Regierung hat im Rahmen 
der Sondierungsgespräche zugesagt, 
uns bereits in der Phase der Ressort-
abstimmung zu beteiligen. Wir werden 
die Position des BDF auf allen mögli-
chen Kanälen einbringen.

Am 13.10.16 war Gelegenheit, Mi-
nister Jörg Vogelsänger anlässlich der 
Personalversammlung des Landesbe-
triebes Forst Brandenburg (LFB) die 
Meinung zu sagen. Einleitend hatte 
der Minister die Chance, die vielen Un-
klarheiten zu beseitigen sowie die Sor-
gen und Ängste der Mitarbeitenden 

aufzugreifen. Es bestand jedoch am 
Ende seines Vortrages allgemeine 
Ratlosigkeit (Fassungslosigkeit wäre 
wohl besser), weil weder Neues dar-
gebracht noch in irgendeiner Weise 
auf die Belegschaft eingegangen wur-
de. Selbst Fragen in der anschließen-
den Diskussion wurden nur mit Allge-
meinplätzen beantwortet. 

Im Oktober gab es verschiedene 
Kontakte mit den Abgeordneten der 
Regierungsfraktionen. Hier ging es 
wiederholt und diesmal vordringlich 
um die nicht nachvollziehbaren Kür-
zungen im Bereich der Landeswald-
bewirtschaftung. Obwohl die kosten-
deckende Bewirtschaftung auch ohne 
Personalkürzung möglich ist, sieht der 
Entwurf des Haushaltsplanes 2017/18 
hier die KW-Stellung von 10 Prozent 
der Stellen vor. Weiteres Thema war 
der bisher gänzlich fehlende Einstel-
lungskorridor. Hier scheint sich nun-
mehr etwas zu bewegen. Es ist von 
10 Stellen die Rede. 

Am 01.11.16 erfolgte der Start 
zur Volksinitiative gegen die geplante 
Kreisreform. Wir gehörten zu den 
Erstunterzeichnern und möchten auf 
diesem Weg alle Kolleginnen und 
Kollegen auffordern, dort ihre Stim-
me abzugeben (www.kreisreform-
stoppen.de). Der Vorstand sieht dies 
als letztes Mittel an, die Reform in 
Gänze zu stoppen. Der bestehenden 
Risiken sind wir uns dabei durchaus 
bewusst.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir wünschen ein friedliches Weih-
nachtsfest. Kommt gesund ins neue 
Jahr und kämpft weiter mit uns! �

Der Landesvorstand

Besuchen Sie 
den Küstenwald Usedom

auch im Internet:

www.waldgebiet-des-jahres.de
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Einladung zur Exkursion in die Rochauer Heide

Liebe Mitglieder der Basisgrup-
pen Templin und Eberswalde, die 
Vorstände Ihrer Basisgruppen möch-
ten Sie recht herzlich zu einer Exkur-
sion in die Rochauer Heide und nach 
Luckau einladen. 

Wir treffen uns am Donnerstag, 
dem 11.05.2017, um 07.00 Uhr an 
der Serviceeinheit Templin in der Viet-
mannsdorfer Straße 39, um 07.15 
Uhr an der Bushaltestelle Gollin, um 
07.30 Uhr an der Landeswaldober-
försterei Groß Schönebeck und um 
08.00 Uhr in Finowfurt, Magistrale 1.

Folgendes haben wir vorgesehen:

�  Fahrt in die Rochauer Heide mit 
Reisebus

�  Exkursion im Gebiet zu folgenden 
Themen:

 –  Überführung von GKI-Reinbe-
ständen in standortgerechte GKI-
TEI-Mischbestände auf dem Wege 
der Naturverjüngung ohne Zaun

 –  waldbauliche Behandlung der Ver-
jüngung und des Oberstandes 

 –  Erörterung der Jagdstrategie, Er-
gebnisse des Projektes „Zielori-
entierte Jagd“ 

 –  Artenschutzprogramm zur Wie-
deransiedlung des Auerhuhns 

 –  Monitoring Raufuß- und Sper-
lingskauz

�  Mittagessen im Restaurant „Wilder 
Eber“

�  Stadtrundgang in Luckau oder 
Besichtigung der Kulturkirche

�  Rückfahrt nach Finowfurt, Groß 
Schönebeck, Gollin und Templin

Die Kosten wird der BDF überneh-
men. Die Anmeldung wird bis Mon-
tag, den 20.03.2017, direkt an Herrn 
Mikuszeit, Tel. 039882496621 (vormit-
tags), oder per Mail an Hagen.Mikus-
zeit@LFB.Brandenburg.de erbeten. �

Mikuszeit
Vorsitzender BG Templin

  Pastowski
Vorsitzender BG Eberswalde

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 30) 40 81 67 00

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

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Aus dem Waldgebiet des Jahres 2016 – 
Sägewerk vor Ort sichert optimale Kaskadennutzung
Sägewerk Schmidt & Thürmer ein wichtiger Partner auf der Insel Usedom

Während wir uns für gewöhnlich 
im Wald zur Holzübergabe treffen, 
geht es heute direkt ins Sägewerk zu 
unserem wichtigsten Partner fürs 
Stammholz.

Wenn man die Sägehalle betritt 
und dann die Treppe zum Büro auf-
steigt, hat dies nostalgischen Charme. 
So historisch muten heute selbst 
Förstereien kaum noch an.

Wir sind froh, dass es das Säge-
werk gibt. Nur so können wir den 
obersten Grundsatz der Kaskaden-
nutzung optimal umsetzen. Ohne hei-
mische Säger würde das Stammholz 
zu Abschnittspreisen reduziert. Denn 
andere Bieter müssen ihre Transport-
kosten – teilweise bis zu 20 % des 
Holzpreises – schonungslos abzie-
hen. Insellage bedeutet eben nicht 
immer Sonnenschein.

Der Termin für die nächste Stamm-
holzübergabe – Eichenholz aus der 
Verkehrssicherung – steht fest. Ein Tee 
wird mir von der einzigen Frau des Un-

ternehmens angeboten. Der Schreib-
tisch vor mir vibriert, die Verarbeitung 
läuft auf Hochtouren. Die Männer ar-
beiten sogar im Zweischichtbetrieb. 
Zwischen 5 und 22 Uhr brennt das 

Licht für die zwanzig Holzbearbei-
tungsmechaniker und Lageristen. Eine 
Mittelschicht gibt es ebenfalls – vor al-
lem für die Verwaltung, die aus ledig-
lich zwei Personen besteht.

Übergabe von Eichenstammholz (v. l.): Sägewerker Volker Stein und Försterin Sylvia Schulz
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20.000 Festmeter Rohholz wer-
den jährlich verarbeitet. Waren es frü-
her vor allem Nadelholzarten, allen 
voran Kiefer und Fichte sowie etwas 
Lärche, so werden inzwischen auch 
Eiche, Robinie und Douglasie einge-
kauft. Die Nischen füllen Buchen und 
Eschen.

„Ach, da fällt mir ein, hat das Forst-
amt kurzfristig zwei Buchenstämme für 
einen Sonderauftrag?“* Ich frage nach 
Lieferzeitpunkt, Stärke- und Güteklasse 
und kann, da unsere kleine Landesforst-
Waldarbeitergruppe gerade mit dem 
Buchenholzeinschlag beginnt, bejahen.

„Vom Sägewerk 
zum Servicecenter“*

Als 1996 das Sägewerk am jetzigen 
Standort in einem ehemaligen Kartoffel-
lager eröffnet, boomt das Geschäft. Da-
mals, weil der Rohstoff Holz nach der 
politischen Wende endlich für jeder-
mann verfügbar wurde. Das Gatter 
schnitt nach sog. Bauholzlisten. Das 
durchschnittliche Auftragsvolumen lag 

bei 7–8 m³ Schnittholz (ca. 14 fm). „Die 
Kunden werden zunehmend mündiger 
und dadurch anspruchsvoller und rekla-
mationsfreudiger.“* Die Durchschnitts-
bestellung liegt derzeit bei einem halben 
Kubikmeter, wobei die Bearbeitungszeit 
viel höher ist. Die „Rosinenpickerei“* 
gab den Anstoß, das Sägewerk weiter-
zuentwickeln. Neben der herkömmli-
chen Gattersäge entstand z. B. 2013 
eine Extra-Laubholzsägelinie. Eine zu-
sätzliche Palisadensäge ermöglicht es, 
das Holz rund zu fräsen. Eine Hobellinie 
kann das Holz auch profilieren.

Der Wärmebedarf für die neue 
Holztrocknungsanlage wird vollstän-
dig durch eigenes Restholz gedeckt. 
Gegen Pilze und Insekten kann das 
Sägeholz getaucht werden, z. B. für 
Dachstühle, oder alternativ kann es 
mit Kesseldruck imprägniert werden 
für die Verarbeitung in Bodennähe. 

Der wirkliche Höhepunkt auf dem 
Weg zur Servicestation war der am 
27.04.2012 eröffnete Holzfachmarkt. 
Hier werden zusätzlich vier Holz-
Fachverkäufer beschäftigt. „Dieses 

Geschäft lohnt sich, weil die Kunden 
gleich Nägel und Dachpappe oder 
Dämmmaterial dazukaufen.“

Das Organisatorische vom Säge-
werk inklusive Holzeinkauf bis hin 
zum Holzfachmarkt leitet Herr Volker 
Stein ganz allein. Das erfordert hohe 
Disziplin, manchmal bis zur Grenze 
der Belastbarkeit. Einen Personalrat 
gibt es nicht. Doch wenn ich durch 
das Werk gehe, treffe ich auf ruhige 
und freundliche Gesichter. „Wir sind 
ein gutes Team und können uns ver-
trauen.“* Das erfordert viel Geschick. 
Auf das spürbar entspannte Betriebs-
klima können die Mitarbeiter am 
Standort Görke auf der Insel ruhig 
stolz sein. Gratulation!

Schön, dass es solche Partner 
gibt. Das freut auch forstlich, denn 
auch Holz ist regional immer noch die 
beste Wahl! � Sylvia Schulz

*)  Zitate von Betriebsleiter Volker Stein, 
Firma Schmidt & Thürmer, im Ge-
spräch mit Sylvia Schulz, Holz-Sach-
bearbeiterin im Forstamt Neu Pudagla

Der Minister bleibt – was bleibt anders?

Wir hatten es geahnt, wollten 
aber der öffentlichen Verkündung 
nicht vorgreifen. Nun ist es entschie-
den und kann (nach-)gelesen wer-
den: Dr. Backhaus bleibt Forstminis-
ter und wird also auch über den Wald 
hinaus für den ländlichen Raum wei-
ter die höchste Verantwortung tra-
gen. Als Dauerwaldkenner sind wir 
Beständigkeit durchaus gewohnt und 
hoffen, mit der Verlängerung dieses 
Amtszeitrekordes auch unsere Anlie-
gen weiter gut in der Politik vertreten 
zu können. 

Wir haben pünktlich gratuliert und 
unsere kritisch-kreative Zusammen-
arbeit aufbauend auf dem Bestehen-
den zugesichert. Bis zum Jahresende 
wird es sicher noch Kontakte geben, 
um zu schauen, was aus unseren in 
der Wahl(kampf)zeit geäußerten Zie-
len und Anliegen werden kann. 

Mit Blick über den „großen Teich“ 
dürfen wir erwarten, dass eine große 
Mitte (Koalition) die Bedeutung der Be-

teiligung der Basiskräfte kennt und be-
herzigt. Wenn die „Mitte“ dies verpasst 
oder stagniert, gibt es Verwerfungen an 
den Rändern, dies kann verantwor-
tungsbewusst niemand wollen. Am 
rechten und/oder populistischen „Rand“ 
sind wir weder zu finden, noch ist dies 
unser Suchraum. 

Mit Blick auf den forstpolitisch letz-
ten Erfolg in der alten Amtsperiode – 
der verabschiedeten Charta für Holz 
auf der Bundesagrarministerkonferenz 
in Kühlungsborn – freuen wir uns auf 
eine Politik, die die Potenziale des 
Waldes auch weit über das Holz hin-
aus im Blick hat. Hier können, wollen, 
ja müssen wir Forstleute kreativ und 
kooperativ bleiben. Nachhaltige, na-
turnahe Forstwirtschaft als sinnvoller 
Normalfall der Waldnutzung ist eine 
wichtige Säule im ländlichen Raum. 
Dieser Raum wird attraktiver und 
durch mehr Säulen stabiler, wenn wei-
tere Waldnutzungen auch gemeinsam 
mit Partnern ausgestaltet werden. 

Nur am Anfang der Forstwirt-
schaft stand (in der Not) das Holz, 
und seine Bedeutung steigt – auch 
wenn dies „einäugige Klimawandelex-
perten“ zur Jahresmitte noch hinter die 
eigenen Scheuklappen bringen woll-
ten. Haben wir also keine Scheu, für 
den ganzen Wald einzutreten, für die 
Menschen, die ihn brauchen, und für 
die, die mit dem Wald in diesem Sinne 
arbeiten. Forstleute – das klappt!

Wir sehen uns nach einem hof-
fentlich guten Jahresende verbunden 
mit besten persönlichen Wünschen 
zur Festzeit dann im neuen Jahr, spä-
testens im Frühling beim Landes-
BDF-Treff! � Die Landesleitung

Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow 

Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384
www.bdf-online.de
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Rumänien-Exkursion der Göttinger Forststudenten

Am Ende des Wintersemesters 
2015/2016 setzten sich studentische 
Vertreter der Fachschaft der Forstfakul-
tät Göttingen und vom Bund Deutscher 
Forstleute sowie der Geschäftsführer 
des Deutschen Forstvereins, Marcus 
Kühling, zusammen an einen Tisch, um 
ein gemeinsames Pilotprojekt zu initiie-
ren. Sie steckten sich das Ziel, eine 
forstliche Exkursion für Forststudenten 
der Uni Göttingen und der HAWK Göt-
tingen auf die Beine zu stellen. Denn 
obwohl beide Lehranstalten örtlich di-
rekt nebeneinanderliegen, ist der Kon-
takt und Austausch der Studierenden 
der Universität und Fachhochschule 
untereinander oftmals sehr begrenzt. 
Diesen Umstand galt es zu ändern.  Zu-
gleich  sollten forstliche Schwerpunkte 
auf keinen Fall zu kurz kommen. Der 
Planungskreis entschied sich für das 
Exkursionsziel  Rumänien. Dieses weist 
wegen der Problematik des illegalen 
Holzeinschlags eine hohe Brisanz auf. 
Zudem reizt es durch seine weitrei-
chend unberührten Wälder entlang der 
Karpaten und durch seine Wildtiere, wie 
Wolf, Braunbär und Luchs, sowie die 
Karpatenschäferei. Daher wurden so 
schnell wie möglich Kontakte über die 
gut verknüpften Netzwerke vom Deut-
schen Forstverein und vom BDF gesucht 
und angeschrieben. Nach erfolgreicher 
Kontaktsuche mieteten die Studierenden 
zwei Kleinbusse, mit denen die insge-
samt etwa 4.200 km lange Fahrtstrecke 
zurückgelegt werden sollte. 

Nachdem das Programm fest-
stand, konnte kurz nach Semesterbe-
ginn am 13. Mai die zehntägige Reise 
mit 17 Studentinnen und Studenten 
starten. Sie fuhren über das durch Re-
naturierung und Rekultivierung ge-
prägte ehemalige Braunkohleabbau-
gebiet Leipziger Neuseenland. Weiter 
über Prag zum ersten Zwischenziel, 
der slowakischen Hauptstadt Bratis-
lava. Bratislava liegt direkt an der Do-
nau und ist durch die günstige Lage 
im Dreiländereck nur wenige Kilome-
ter von Wien und Budapest entfernt. 
Bratislava, das auf der Hälfte der 
Wegstrecke nach Rumänien lag, wur-
de zum ersten Highlight der Reise. 

Denn die junge Metropole hat sowohl 
kulturhistorisch als auch kulinarisch 
einiges zu bieten. Während einer kos-
tenlosen Stadtführung bekamen die 
Studenten u. a. Informationen über 
die habsburgische Epoche, als das 
damalige Pressburg Hauptstadt des 
ungarischen Königreichs war, oder 

über die Bürgerrechtsbewegungen und 
Revolutionen zur Zeit des Kommunis-
mus. Sie besichtigten neben der Burg 
Bratislava und dem St.-Martins-Dom 
auch noch eine weitere mittelalterliche 
Burg stromaufwärts der Donau und 
konnten von dort aus die zwei Gesich-
ter Bratislavas erkennen. Linksseitig der 
Donau die wunderschöne Altstadt mit 
sich anschließender moderner Archi-
tektur. Rechtsseitig der Donau, im 
Hintergrund der Brücke des Slowaki-
schen Nationalaufstandes, die zahlrei-
chen Plattenbauten der Stadt. 

Nach zwei Nächten Aufenthalt in 
Bratislava fuhren die Studierenden 
frühmorgens Richtung Rumänien. 
Kurz hinter der Hauptstadt beginnt 
der Karpatenbogen.  Die Hohe Tatra, 
das im äußeren Teil der Westkarpaten 
gelegene höchste Massiv der Karpa-
ten, durchquerten sie nicht. Sondern 
fuhren über Budapest, durch das 
flachlandgeprägte Ungarn, vorbei an 
der ungarischen Forstfakultät in So-

pron. Direkt nach dem Grenzüber-
gang in Rumänien bewunderten die 
Studierenden die entlegenen Dörfer 
entlang der Karpatenausläufer, durch 
die zahlreiche neu gebaute Straßen 
führten. Die Straßen, an deren Rand 
oftmals die alte Dorfbevölkerung saß 
und über die nicht selten die alten 

Pferdekutschen, beladen mit frischem 
Gras für das Vieh, rollten, wurden wei-
testgehend aus EU-Fördermitteln fi-
nanziert. Der Beitritt Rumäniens zur 
EU erfolgte im Jahr 2007.

Nach etwa 13 Stunden Fahrt über 
gut ausgebaute Autobahnen, serpen-
tinenartige Bergstraßen, durch weit-
reichende Weidelandschaften mit viel 
extensiver Viehbewirtschaftung, aber 
kaum nennenswertem Ackerbau er-
reichten sie ihr erstes rumänisches 
Ziel, die Stadt Sighisoara. Sighisoara 
liegt im siebenbürgischen Teil Rumä-
niens und ist weitreichend durch die 
Siebenbürger Sachsen geprägt. Si-
ghisoara heißt mit deutschem Namen 
Schäßburg. Derzeit wohnen noch 
etwa 400 deutschsprachige Sieben-
bürger Sachsen in der 20.000-Ein-
wohner-Stadt, auch ein deutsches 
Gymnasium ist ansässig.

Die Studierenden waren zu Be-
such bei der evangelischen Kirchen-
gemeinde der Stadt und konnten im 

Exkursionsteilnehmer
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Gästehaus der Kirchengemeinde, im 
kleinen Vorort Groß-Alisch, bei Her-
mann Demirel übernachten. Sie 
besichtigten am nächsten Morgen, 
gemeinsam mit dem Verwalter der 
Kirchenwaldflächen, Dieter König, zu-
nächst eine Hutewaldfläche mit bis zu 
600 Jahre alten Stieleichen. Vor Ort 
erklärte Herr König, dass die deut-
sche Kirchengemeinde ihren Waldbe-
sitz nach dem Zusammenbruch der 
sozialistischen Republik nach und 
nach hart wieder zurückerkämpfen 
konnte. Die komplette Eigenverant-
wortung über ihren Wald hat die Ge-
meinde  damit aber dennoch nicht, 
denn die Flächen müssen entweder 
von professionellen Dienstleistern, 
von denen es nur sehr wenige gibt, 
oder vom Staatsforst entgeltlich be-
wirtschaftet werden. Zudem herr-
schen derzeit weitreichende Perso-
nalprobleme durch mangelnde finan-
zielle Mittel im forstlichen Betrieb der 
Kirchengemeinde. Durch geringe Per-
sonalzahlen und hohe Überlastung 
der Mitarbeiter können Flächen wie 
die Eichen-Hutewaldfläche nicht frei-
geschnitten werden, sodass diese 
schrittweise durch Hainbuchen-Natur-
verjüngung zuwächst. Der Hutewald 
war vor wenigen Jahren schon einmal 
stark in seiner Existenz gefährdet. Es 
gab Planungen, die einzigartige Natur-
erbefläche zu roden, um diese für den 
Bau eines Dracula-Parks zu nutzen. 
Dies wurde jedoch aufgrund des mas-
siven Widerstandes der Kirche und 
der deutschen Gemeinde verhindert. 
Die Rodung der Fläche stellte die Bau-
herren ohnehin vor eine große Heraus-
forderung. Denn wie Herr König be-
richtete, versuchte man schon vor 
Jahren, die alten Eichen zu fällen. Je-
doch versagten die herkömmlichen 
Motorsägen, sodass das in der Nähe 
ansässige Militär anrückte, um einzel-
ne Bäume zu sprengen. 

Im Anschluss an die Besichtigung 
der Hutewaldfläche, bei der Herr Kö-
nig zudem weitreichend über den Bei-
tritt Rumäniens zur EU und über die 
Folgen für die Bevölkerung berichtete,  
fuhren sie weiter zu einer Ersatzauf-
forstungsfläche. Die mit Eschen, Ei-
chen und Buchen bepflanzte Kom-
pensationsfläche wurde benötigt, weil 
auf einer in der Nähe gelegenen Flä-
che des Kirchenwaldes Erdgas ge-
wonnen wird. Die etwa drei Jahre al-

ten Bäume der Ersatzaufforstung 
waren stark verbissen. Die Wilddichte 
sei zu hoch, sodass der Bestand 
ohne Zaun kaum zu etablieren sei, er-
klärte Herr König. Wenn man aber ei-
nen Zaun baute, um den Bestand vor 
dem Verbiss zu schützen, würde die-
ser kurz- oder langfristig geklaut wer-
den, berichtete Herr König im an-
schließenden Satz.

Darauffolgend besuchten sie die 
kleine Touristenstadt Schäßburg und 
bekamen eine Führung durch die Kir-
che der Gemeinde, in der noch immer 
deutschsprachige Gottesdienste abge-
halten werden. Außerdem besuchten 
sie das Geburtshaus von Vlad Dracula. 
Am späten Nachmittag verließen sie 
Schäßburg mit voller Dankbarkeit für 
die Gastfreundschaft des Kirchenwald-
verwalters Dieter König. Nächster Halt 
war das etwa 100 Kilometer östlich lie-
gende Miercurea Ciuc, das mit deut-
schem Namen Szeklerburg heißt. 
Szeklerburg hat etwa 43.000 Einwoh-
ner und liegt an der Grenze zwischen 
den Regionen Transsilvanien (Sieben-
bürgen) und Moldau. Es ist eine ungari-
sche Provinz inmitten von Rumänien. 
Wegen des hohen Anteils an Ungarn 
(ca. 80 %) gilt Ungarisch neben Rumä-
nisch als Amtssprache.

 Am Morgen nach ihrer Ankunft in 
Szeklerburg trafen sie sich mit And-
rea Hitter Kovac, einer Deutschlehre-
rin an der Forstschule der Stadt. Sie 
wurde begleitet von ihrem Kollegen, 
der im Fachbereich Forstwirtschaft 
unterrichtet und sich in den umliegen-
den Wäldern sehr gut auskennt. Die 
Forstschule, so erfuhren sie im Laufe 
des Tages, ist als eine Mischung aus 
Sekundarstufe 1 und Berufsschule zu 
verstehen, in der die Schüler neben 
den klassischen Unterrichtsfächern 
im Schwerpunkt Forstwirtschaft un-
terrichtet werden. Die Absolventen 
dieser Schule nennen sich Förster, ihr 
Tätigkeitsbereich ist aber eher mit 
dem eines Waldarbeiters zu verglei-
chen.

Mit ihren Kleinbussen brachen sie 
auf ins ca. 50 km entfernte Bad Tus-
nad, von wo aus die erste Wanderung 
zum Sankt-Anna-See startete. Es hat-
te in den letzten Tagen viel geregnet, 
weshalb sie von der ursprünglich ge-
planten Route auf einen besser be-
gehbaren und auch kürzeren Weg 
ausweichen mussten. Das Ziel der 

Wanderung, der Sankt-Anna-See, liegt 
im vulkanischen Teil der Ostkarpaten, 
dem Csomad-Gebirge. Sie starteten 
im Tal und wanderten ca. 5 km über 
den Kraterrand zum See.

Ihr Wanderführer nutzte den Auf-
stieg, um ausgiebig die botanischen 
Kenntnisse abzufragen, und erläuter-
te den Standort und die Bewirtschaf-
tung des Bestandes. Die allenfalls 
durch Trampelpfade erschlossenen 
Gebirgszüge sind sehr dicht mit z. T. 
qualitativ hochwertigen Laubbäumen 
bestockt. Vorrangig Buche und Hain-
buche, aber auch Bergahorn, Eber-
esche und im inneren Kraterrand 
Fichte und Weißtanne. Während in 
Deutschland bei diesen Lagen wahr-
scheinlich zum größten Teil mit Seil-
anlagen gerückt werden müsste, 
kommt in diesem Bestand nur das 
Rücken mit dem Pferd infrage. So sa-
hen sie auch zahlreiche zum Fällen 
ausgezeichnete Bäume. Die Rinde 
der Bäume wird mit einem Beil an ei-
ner Stelle auf Brusthöhe abgeschla-
gen und mit einer Nummer markiert. 
Zusätzlich bekommen sie einen ge-
färbten Punkt am Stammfuß. In ganz 
Rumänien wird viel mit Holz geheizt. 
Auch das meiste Holz aus diesem 
Bestand wird als Brennholz verstei-
gert. Das Holz wird im Übrigen ste-
hend und nicht wie in Deutschland 
liegend am Waldweg gepoltert ange-
boten. In dem Zuge informierten sich 
die Studierenden über aktuelle Holz- 
und Waldpreise. Die Rumänen wen-
den in dem besuchten Bestand das 
Konzept der Niederdurchforstung an. 
Daraufhin waren einige der Studenten 
der Meinung, dass nicht alle wald-
baulichen Potenziale genutzt würden. 

 Vor allem aufgrund erschwerter 
Ernte- und Rückebedingungen wirkt 
der Wald dicht und unberührt. Der 
schmale Wanderpfad und einige 
Stammrinnen entlang dieses Pfades 
stellten auf Sichtweite den einzigen Ein-
griff in die Natur dar. Diese „Unberührt-
heit“ begünstigt die tierischen Bewoh-
ner des Gebirges, z. B. den Braunbären, 
den sie zunächst zumindest anhand 
seiner Fährten und riesigen Hinterlas-
senschaften in ihrer Nähe wähnten. 
Spätestens eine bis auf 4 m komplett 
geschälte Fichte nahe dem See ließ 
keinen Zweifel mehr übrig, dass ein 
Braunbär vor Kurzem in der Umge-
bung unterwegs gewesen war.



AUS DEN LÄNDERN

BDFaktuell  12•2016    35

Nach einer Pause mit Stärkung am 
Seeufer wanderten sie zurück zu den 
Bussen und fuhren nach einem aus-
giebigen rumänischen Essen wenige 
Kilometer zu ihrem nächsten Treff-
punkt. An dem mittlerweile weit fortge-
schrittenen Tag erwartete sie ein erneu-
tes Highlight. Vier Wildhüter/Berufsjäger 
referierten zunächst über die Braun-
bärpopulation und -biologie innerhalb 
ihres Reviers, in dem im Schnitt drei 
Bären pro Jahr, meist durch Jagdtou-
risten, geschossen werden. Anschlie-
ßend verluden sie die Studierenden in 
große Pick-ups und fuhren sie mit teil-
weise beängstigendem Tempo die un-
befestigten Waldwege entlang, tief in 
die Bestände hinein. Es ging auf Bä-
renansitz. In Gruppen wurden sie auf 
vier abgedunkelte Sitze geführt und 
bekamen jeweils einen mit Büchse und 
Nachtsichtgerät bewaffneten Wildhü-
ter zugeteilt. An riesigen Kirrungen 
warteten sie  in der Dunkelheit bis 11 
Uhr abends. Eine Gruppe hatte tat-
sächlich fast über den gesamten Zeit-
raum eine Bärin mit ihrem etwa drei 
Monate alten Jungbären vor sich. Eine 
andere Gruppe konnte nur einen flüch-
tigen Blick erhaschen. Der Bär hatte 
wohl Wind bekommen. Aber auch für 
alle, die keinen Bären zu Gesicht be-
kommen hatten, war der Ansitz in den 

malerischen rumänischen Karpaten 
der krönende Abschluss eines sehr 
schönen Tages.

Nach einer kurzen Nacht trafen 
sie sich am nächsten Morgen wieder 
mit Andrea und ihrem Arbeitskollegen 
Ference. Als Erstes fuhr die Gruppe 
etwa 80 Kilometer zum sogenannten 
Mördersee. Der Mördersee ist durch 
einen Erdrutsch entstanden. Dieser 
hat die umliegenden Bäche zuge-
schüttet und das zugeführte Wasser 
aufgestaut. Heute hat der See drei 
Zuläufe und zwei Abläufe. Auf dem 
See machten die Studierenden zu-
nächst eine Bootstour in Ruderboo-
ten. Besonders interessant waren die 
Baumspitzen, die noch immer aus 
dem See ragen, obwohl das Wasser 
bereits im Jahr 1837 aufgestaut wur-
de. Anschließend trafen sie sich mit 
dem Leiter des Nationalparks. Der 
Nationalpark ist 7.000 Hektar groß, 
bis zu 1.450 m hoch und beherbergt 
60 Bären, zwei Luchspaare und zehn 
Wölfe. Das Besondere an diesem Na-
tionalpark ist, dass 80 % der Fläche 
Privateigentum und nur 20 % staat-
lich sind. Der Nationalparkleiter teilte 
den Studierenden mit, dass die Ei-
gentümer nur selten entschädigt wer-
den und es eine schleichende un-
rechtmäßige Enteignung vonseiten 

der Verwaltung gebe. Und das, ob-
wohl es ein Gesetz für eine Ent-
schädigung der Privatwaldbesitzer 
gibt.

Der gesamte Nationalpark ist ein 
ehemaliges Meeresbecken, weshalb 
überwiegend kalkhaltige, verfestigte 
Ablagerungen und große Schluchten 
vorliegen. Das Gestein ist sehr hart, 
folglich haben österreichische Geolo-
gen das Gebirge „zu hart“ genannt. 
Später hat sich dieser Name auch im 
Rumänischen durchgesetzt. Begleitet 
wurden sie zudem von zwei Beamten 
der „Jandarmeria“, welche den illega-
len Holzeinschlag auf der Wanderrou-
te kontrollierten. Der illegale Holzein-
schlag ist in Rumänien ein großes 
Problem, da viele Haushalte mit Holz 
heizen und kochen, jedoch das Geld 
häufig nicht reicht, um teures Holz zu 
kaufen. Die Studierenden fanden 
zahlreiche Stubben von illegal gefäll-
ten Bäumen. Um den illegalen Holz-
einschlag zu minimieren, darf man in 
Rumänien nur noch Bäume fällen, die 
vorher einen Stempel vom Förster 
bekommen haben. Wer somit Holz 
einschlägt bzw. transportiert, auf dem 
kein Stempel ist, macht sich strafbar. 
Nach einem regen Austausch mit der 
„Jandarmeria“ wanderten sie durch 
eine Schlucht des Parks. Durch diese 

Besuch des Kirchenwaldes in Schäßburg. Besichti-
gung einer Hutewaldfläche mit 600 Jahre alten 
Stieleichen und einer Erstaufforstungsfläche

Entdeckung frischer Braunbär-
spuren, die Krallen zogen tiefe 
Furchen entlang des Stammes

Wanderung zum Sankt-Anna-See im vulkanischen 
Teil der Ostkarpaten. Begleitet von zwei Lehrkräften 
der Forstschule Szeklerburg

Abdruck des Vorderfußes eines relativ kleinen Bären 
an einer Kirrung

Gemeinsam mit der „Jandarmeria“ Kontrolle des il-
legalen Holzeinschlags im Nationalpark

Wanderung zum Balea-Wasser-
fall im Bereich der schnee-
bedeckten Karpatenkuppen
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führt ein Flusslauf, der im Mörder -
see entspringt. Die extrem steilen 
Schluchten sind besonders im Som-
mer Anlaufpunkt für zahlreiche Touris-
ten. Ein gelungener Abschluss mit 
Andrea und Ference vor einer atem-
beraubenden Naturkulisse. Es folgte 
die Verabschiedung von den beiden, 
deren Gastfreundschaft wieder ein-
mal nicht zu übertreffen war. Hinge-
gen gibt es leider für Andrea und ihre 
Schüler bisher kaum Möglichkeiten, 
sich die Forstwirtschaft in Deutsch-
land anzusehen. Viele ihrer Schüler 
kommen aus ärmeren Verhältnissen, 
sodass eine Reise ohne finanzielle 
Unterstützung nicht umzusetzen ist.

Nach der Abreise aus Szekler-
burg kamen die Studierenden gegen 
Mittag in der Stadt Sibiu an. Sibiu 
wird auch Hermannstadt genannt 
und hat derzeit etwa 147.000 Ein-
wohner. Es liegt in den Südkarpaten 
und war 2007 europäische Kultur-
hauptstadt. Hermannstadt gehört ne-
ben Brasov (Kronstadt, Sitz der forst-
lichen Fakultät) und Bistritz zu den 
Zentren der Siebenbürger Sachsen. 
Sofort beeindruckte Hermannstadt 
durch seine schöne, gut restaurierte 
Altstadt und ist absolut einen Besuch 
wert. 

Hier trafen die Studierenden auf 
Ioana Todoran, die, wie bisher alle 
Kontakte, fließend Deutsch sprach 
und für die Forstdirektion Sibiu in der 
Buchhaltung arbeitet. Ioana führte die 
Studierenden durch ihre Stadt und 
zeigte ihnen unter anderem die ortho-
doxe Kirche Sibius im byzantinischen 
Stil sowie die evangelische Kirche im 
gotischen Stil. Zudem erzählte sie et-
was über die bedeutendsten Persön-
lichkeiten Sibius. So war der jetzige 
Präsident Rumäniens Klaus Johannis 
zuvor Bürgermeister von Sibiu. Wie 
auch schon sein Name erkennen 
lässt, gehört Johannis der deutschen 
Volksgruppe der Siebenbürger Sach-
sen an. Der Höhepunkt dieser Stadt-
führung war der Besuch eines Jagd-
museums. Dieses Museum befand 
sich im ehemaligen Wohnhaus des 
August von Spiess, welcher von 1864 
bis 1953 lebte und Jägermeister des 
rumänischen Königs war. Es zeigt die 
große private Trophäensammlung  
und gehört der Stadt Sibiu. Neben 
Tierpräparaten und einigen Waffen 
gab es auch viele Bilder von den da-

maligen Jagderfolgen zu sehen. Un-
ter den Präparaten gab es Bären so-
wie Wölfe und auch eine Sammlung 
afrikanischer Wildtiere hat nicht ge-
fehlt. Selbst seinen Jagdhund ließ 
von Spiess ausstopfen, nachdem 
dieser von einem Bären getötet wor-
den war.

Am darauffolgenden Morgen trafen 
sich die Studierenden mit Ioana in der 
Forstdirektion Sibiu. Zur Begrüßung er-
hielten sie bei einem guten Frühstück 
einen Vortrag vom technischen Direktor 
der Forstdirektion. Dieser referierte über 
den allgemeinen Aufbau der Direktion, 
über den aktuellen Holzmarkt der Regi-
on und über die Abschusszahlen in den 
Jagdrevieren. Zudem berichtete er über 
die aktuellen Kalamitätsfälle und über 
die Zertifizierung einiger Flächen inner-
halb der Direktion. Er erzählte außer-
dem von einem ökologischen Wieder-
aufbauprojekt durch Wiederaufforstung 
in Copsa Mica. Denn diese Stadt, die im 
Nordwesten des Kreises Sibiu liegt, 
wurde durch die Herstellung von Indus-
triezink und durch die Erzeugung von 
Blei zur meistverschmutzten Stadt Eu-
ropas bis zum Kernunglück in Tscher-
nobyl. Es war eine große Herausforde-
rung, auf den stark verschmutzen Bö-
den komplexe Wiederaufbauarbeiten 
zu leisten, so der technische Direktor. 
Im Anschluss begrüßte sie der Forstdi-
rektor und lud zur Besichtigung eines 
120-jährigen Buchenbestandes ein. Vor 
Ort erwartete die Studierenden die 
Forstamtsleiterin, die über die Proble-
matik der Weißtanne im Unterstand der 
Buchen berichtete. Die Weißtanne sei in 
dem Bestand nicht standortgerecht 
und verdränge durch ihre Wuchsdyna-
mik die bevorzugte Buchenverjüngung. 
Die Weißtanne, die auf vielen Flächen 
der Direktion wächst, bietet aber auch 
Vorzüge. Denn das gute, genetisch 
hochwertige Saatgut wird u. a. nach 
München vermarktet und ist somit ein 
Zuverdienst für die Direktion. Danach 
fuhren sie weiter zu einer Aufzuchtfläche 
mit drei Jahre alten Fichten. Dort be-
dankten sie sich für den sehr interes-
santen Besuch bei der Forstdirektion 
Sibiu und besonders für den riesigen 
Aufwand, den Ioana für sie betrieben 
hatte. Da noch etwas Zeit bis zur Wei-
terreise war, empfahl Ioana den Studie-
renden, die Wanderung zum Balea-
Wasserfall, der im Bereich der schnee-
bedeckten Karpatenkuppen liegt. Diese 

Möglichkeit ließen sich die Studieren-
den selbstverständlich nicht entgehen 
und machten sich auf den Weg.

In den frühen Morgenstunden ver-
ließen sie schließlich Hermannstadt 
und erreichten um 10 Uhr morgens 
bei strahlendem Sonnenschein Öster-
reichs Hauptstadt Wien. Hier erkunde-
ten die Studierenden mit tiefen Augen-
ringen die Stadt. Sie besichtigten 
neben der Wiener Hofburg das beein-
druckende Schloss Schönbrunn, das 
Donauufer sowie den Wiener Prater. 
Sie hatten sich mit Carl Baucks verab-
redet, der in Göttingen seinen Forst-
Bachelor gemacht hat und jetzt im 
zweiten Mastersemester am Institut für 
Wildbiologie und Jagdwirtschaft stu-
diert. Da sich seine Fakultät gerade im 
Umbau befindet, hatten sie die geplan-
te Besichtigung gestrichen. Stattdes-
sen berichtete Carl ausgiebig über sein 
Studium und die Projekte seines Insti-
tutes. Er beantwortete die Fragen der 
Studierenden zu den Studienanforde-
rungen und zum Leben in Wien gene-
rell. Abschließend wurde dann noch 
am Abschlussabend die eine oder an-
dere Kneipe näher erkundet. Am 
nächsten Morgen begaben sich die 
Studierenden schließlich auf die Heim-
reise nach Göttingen. 

Alles in allem war es eine sehr ge-
lungene Exkursion, die Uni- und Fach-
hochschulstudenten näher zusammen-
geführt hat. Rumänien hat nicht nur 
aufgrund seiner wunderschönen natur-
belassenen Landschaft, sondern vor 
allem auch wegen seiner gastfreundli-
chen Bevölkerung vollends überzeugt. 
Die Kontakte nach Rumänien, zu Dieter 
König, Andrea Hitter Kovacs und Ioana 
Todoran, sollen weiter gepflegt werden. 
Rumänien ist allemal eine Reise wert 
und darf auf keinen Fall unterschätzt 
werden.

Abschließend möchten sich die 
Studierenden für die tatkräftige und 
vor allem finanzielle Unterstützung 
beim Deutschen Forstverein, dem 
Bund Deutscher Forstleute und bei 
der Fachschaft ganz herzlich bedan-
ken. Ohne deren Hilfe wäre die Reise 
in dieser Form nicht möglich gewe-
sen. � Hannes Stolze

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874

bdf.niedersachsen@bdf-online.de
www.bdf-nds.de
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ausgehend von einer kleinen Initi-

ativgruppe (Freiberufler, Pensionäre) 
wollen wir unter dem Dach der Länd-
lichen Erwachsenenbildung Nieder-
sachsen (LEB) künftig Weiterbil-
dungsseminare für kommunale und 
private Waldbesitzer in Niedersach-
sen anbieten. Dies soll die vorwie-
gend technisch ausgerichteten Lehr-
gänge der mobilen Waldarbeitsschule 
der LWK um weitere Themenfelder 
und Vermittlung von Basiswissen er-
gänzen.

Ziele: Waldbesitzer soll ...

�  öfters in der Lage sein, Beratung 
durch die LWK selbst initiativ an-
zufordern,

�  Beratungsinhalte besser und schnel-
l er verstehen und sie möglichst 
auch im eigenen sozialen Umfeld 
kommunizieren können (Multipli-
katoreneffekt durch breite Eigen-
tumsstreuung),

�  wissen, welche Nachsorge nach 
einer erfolgten Maßnahme in den 
Folgejahren erforderlich sein kann,

�  bei Zeit und Interesse einfache 
Arbeiten mit sicherer Technik und 
sicherem Ergebnis selbst durch-
führen können (damit auch Stär-
kung der Eigentumsbindung).
Dafür wäre es günstig, Anschau-

ungsmaterial zu haben. Möglicher-
weise haben Sie zu Hause aus ihrer 
Ausbildungszeit oder aus anderen 
Gründen Sammlungen z. B. von

�  Forstinsekten,
�  Zweigen/Knospen/Samen o. Ä.,
�  Holzproben,
�  Herbarien,
�  sonstiges forstlich Interessantes,

die nicht mehr benötigt werden, 
verstauben und nur Platz wegneh-
men? Falls Sie dies dauerhaft für 
den o. g. Zweck zur Verfügung stel-
len können, bittet unsere Initiativ-
gruppe zunächst um Nachricht an 
BDF-Mitglied Dr. Alexander Rosen-
berg, Achter de Gast 32, 26316 Va-
rel, E-Mail: rosenberg.alex@ewe.net, 
Telefon: 04451-6515, Mobil: 0170-
2379952. Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Herzliche Grüße!
Alexander Rosenberg

Die neuen Studentensprecher stellen sich vor

Philipp Keuch

Mein Name ist Philipp Keuch. Ich 
bin 25 Jahre alt, komme ursprünglich 
aus Gifhorn in der Nähe von Wolfs-
burg und studiere seit Oktober 2015 
nunmehr im 3. Semester Forstwis-

senschaften an der Universität in Göt-
tingen.

Bezüglich meines Studiums hier 
ein kurzer Einblick in meinen bisheri-
gen Werdegang: Bereits seit meiner 
Kindheit war es aufgrund meiner Ver-
bundenheit zu Wald und Jagd mein 
Wunsch, einen Beruf im forstlichen 
Bereich auszuüben. 

Zum Ende meiner Schulzeit rück-
te ich allerdings von meinem Traum-
beruf Förster aufgrund der schlech-
ten beruflichen Aussichten wieder ab. 
Alternativ entschied ich mich daher 
für ein wirtschaftliches Bachelorstudi-
um des Studiengangs Internationales 
Management an der Otto-von-Gueri-
cke-Universität in Magdeburg, wel-
ches ich Ende 2014 abschloss. 

Nachdem sich die Berufsaussich-
ten im forstlichen Sektor jedoch ver-
besserten, entschied ich, meinen ur-
sprünglichen Berufswunsch wieder 
anzustreben und ein zweites Studium 
in Göttingen zu beginnen. 

Ich freue mich nun auf die Arbeit 
im Vorstand der BDF-Studenten-
gruppe und die anstehenden Aufga-
ben. Philipp Keuch

Christian Sanders

Mein Name ist Christian Sanders, 
ich studiere an der Universität Göttin-
gen Forstwissenschaften und Wald-
ökologie. Ich stehe kurz vor dem Ba-
chelorabschluss. Ich freue mich auf 
die anstehenden Aufgaben und die 
Zusammenarbeit mit den Kommilito-
nen sowie der Landesgruppe Nieder-
sachsen. � Christian SandersPhilipp Keuch

Christian Sanders

TERMINANKÜNDIGUNG – BITTE VORMERKEN
BDF-Ruheständlertreffen Weser-Ems
Am 18. Mai 2017 im Raum Oldenburg: Im Haus des Hörens und im Hörgarten wollen 
wir die „Ganze Welt des Hörens“ erleben und bei piccoplant erwartet uns u. a. ein 
betörender Duft beim weltgrößten Flieder-Produzenten.
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KATALOGEMPFEHLUNG: Ein Baum aus der Göhrde

Ein bemerkenswertes Pro-
jekt wird von einem bemer-
kenswerten Katalog beglei-
tet:

Im Mittelpunkt steht ein 
einzelner Baum, eine 353 
Jahre alte Eiche aus dem 
Waldgebiet Göhrde im nord-
östlichen Niedersachsen. Die Eiche 
wird gefällt und aufgeteilt. Nicht zufällig, 
sondern sehr bewusst und gezielt, di-
rekt und indirekt in einer Vielfalt von Pro-
zessen und Produkten. Eine Gemein-
schaft von 30 Menschen nimmt am 
Leben und Wesen dieses Baumes und 
an seiner Verwandlung wertschätzend 
Anteil. Förster, Handwerker, Künstler, 
Wissenschaftler, Architekten, eine Bäu-
erin, ein Kindergarten und Ausstel-
lungsmacher beschäftigen sich mit 
dem alten Baum aus der Göhrde. Am 
Ende des Prozesses fügen sie ihn unter 
der Kuppel eines Zeltes in einer Wan-
derausstellung wieder zusammen und 
machen ihn quasi wieder lebendig – 
und mobil. Seine Geschichte erschließt 
sich plastisch in der Ausstellung und 
dem dazu erschienenen  Katalog „Ein 
Baum aus der Göhrde – eine Eiche, drei 
Jahre, dreißig Menschen“.

Nach einer detaillierten Einfüh-
rung, u. a. vom Initiator des Projekts, 
Michail Schütte, gibt das vielseitige 
Werk jedem Akteur die Gelegenheit, 
Person, Werk und Zugang zum 

„Baum aus der Göhrde“ 
darzustellen oder dar-
stellen zu lassen. Ins 
Auge springen dabei so-
fort die zahlreichen her-
vorragenden Fotografi-
en von Annett Melzer 
und Jill Luise Muessig. 

Die noch stehende Eiche mit großem 
Fallkerb, eine mächtige Baumkrone, 
dann eine Krone als Schnitzerei aus 
Eichenholz, ein hölzernes Boot, Por-
träts von Menschen. Lachende, ar-
beitende, tanzende, erzählende, ver-
sonnene, lächelnde Menschen. Eine 
skelettartige Holzfigur wirkt wie ein 
Scherenschnitt, ein paar Seiten wei-
ter ein solider Holzstuhl mit Korbge-
flecht, abgelöst von einer meterho-
hen Skulptur, die eine Axt auf einem 
grasbewachsenen Waldweg zeigt, 
daneben ein histo risches Mess-
instrument, ein Feld zirkel und eine 
medizinballgroße goldene Eichel. 
Weitergeblättert: Holzspielzeug, eine 
Bäuerin und in Eichenlaub scharren-
de Hühner, dann ein Mann mit Beil 
und wuchtige Eichenmöbel, ein wan-
dernder Tischlergeselle mit Kno-
tenstock und Zunftkleidung, ein Ar-
chäologe und ein Kohlemeiler. 
Seitenfüllend verschiedene große 
Holzlöffel, eine Kinderhand, schüt-
zend um eine kleine, einjährige Eiche 
gelegt. Abbildungen von Moosen 

und Flechten mit ihren deutschen 
und lateinischen Namen. 

„Das Projekt will den Bogen span-
nen zwischen Wäldern als Erholungs- 
bzw. Schutzgebiet und Rohstofflager 
– zwischen Schützen und Nützen –, 
indem es eine vielfältige, vollständige 
und nachhaltige Nutzung des Holzes 
zeigt und damit gleichzeitig den Wert 
des einzelnen Baumes würdigt“, so 
steht es in der Einleitung. Dies ist den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern die-
ses Projektes gut gelungen. Durch die 
Vielfalt der individuellen Ansätze und 
Betrachtungsweisen und die Liebe 
zum Wald und zum Werkstoff Holz, 
die sie alle eint, entsteht eine persönli-
che und berührende Collage, die die 
großen Zusammenhänge anhand ei-
ner einzelnen Eiche demonstriert: des 
Baums aus der Göhrde. Ein Katalog 
für alle Menschen, die den Wald lie-
ben und Holz wertschätzen.

 Rainer Köpsell

„Ein Baum aus der Göhrde – eine 
Eiche, drei Jahre, dreißig Men-
schen“, 152 Seiten, ca. 300 Abb., 
broschiert,  edruckt auf Munken 
Lynx (EU Ecolabel, FSC-zertifi-
ziert), Herausgeber: Kateminer 
Mühlenbachtal e. V., Preis: 22 EUR 
zzgl. Versandkosten, zu beziehen 
über: http://www.baum-aus-der-
goehrde.de
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NORDRHEIN-WESTFALEN

Exkursion der BDF-Bezirksgruppe Niederrhein 
in die Niederlande

Am 7. September besuchte die Be-
zirksgruppe Niederrhein mit 25 Perso-
nen die Kollegen in den benachbarten 
Niederlanden.

Zuerst ging es nach Kootwijk nahe 
Apeldoorn. Dort steht in einem großen 
Heidegebiet der alte Langwellensender, 
mit dem Nachrichten aus den Nieder-
landen in ihre weit entfernten Kolonien, 
insbesondere die Niederländischen An-
tillen, versendet wurden. Die Radioanla-
ge mit ihren architektonisch interessan-
ten Gebäuden wurde 1923 in Betrieb 
genommen. Nach anfänglichen Mor-
sekennzeichen gelang 1928 die erste 
Telefonverbindung. 1998 schloss die 
Sendeanlage endgültig.

2009 übernahm die niederländi-
sche Forstverwaltung (Staatsbosbe-
heer) die als Weltkulturerbe eingestuf-
te Anlage und sanierte sie. Heute 
steht sie der Öffentlichkeit zur Besich-
tigung und für kulturelle Veranstaltun-
gen zur Verfügung.

Die niederländischen Kollegen Jaap 
Rouwenhorst und Piet Hopman be-
grüßten die deutsche Gruppe. Seit 
2016 betreiben die Staatsbosbeheer 
auch ein Wisentprojekt in unmittelbarer 
Nähe zu Kootwijk.

Anschließend ging es weiter in 
den Nationalpark De Hoge Veluwe, 
wo uns der Kollege Jakob Leidekker 

durch diesen wundervollen National-
park mit circa 5.500 Hektar führte. 
1909 wurde dieser Park von dem rei-
chen Kaufmann A. Möller und seiner 
deutschen Frau Helene Kröller-Müller 
erworben. 

Mit Fahrrädern ging es über gut 
ausgebaute Radwege durch Heide-, 
Dünen- und Waldgebiete. Herr Leidek-
ker erläuterte fachgerecht die Ziele der 
heutigen Stiftung, die jährlich 500.000 
Besucher zu verzeichnen hat und sich 
ohne Unterstützung selbst trägt. Ziele 
und Umsetzung des Naturschutzes 
werden von der Stiftung vorgegeben. 
Einflussnahme von außen wird nicht 
toleriert. Neben der abwechslungsrei-
chen Natur können das Jagdhaus Hu-
bertus und das Kröller-Müller-Museum 
mit seiner ansehnlichen Kunstsamm-
lung besichtigt werden.

Die Kombination aus Natur und 
Bewegung bei ausgezeichnetem Wet-
ter machten den Ausflug für alle Teil-
nehmer zu einem Erlebnis. �

Hanns-Karl Ganser

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

kontakt@bdf-nrw.de

Die mobile Bezirksgruppe Niederrhein beim niederländischen Nachbarn in Gelderland

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!



AUS DEN LÄNDERN

40    BDFaktuell  12•2016

Teilpersonalversammlung Forst und Umwelt 
im Regionalverband Ruhr

Am 5. Oktober 2016 fand in Essen 
eine Teilpersonalversammlung des Re-
gionalverbandes Ruhr (RVR) für das 
Personal des Dezernates 4 – Umwelt 
statt. Auf Einladung des Personalrates 
nahm unser Vorstandsmitglied Norbert 
Bösken an der mit rund 80 Kolleginnen 
und Kollegen des RVR besuchten Ver-
sammlung teil.

Auslöser der Teilpersonalversamm-
lung war die Verunsicherung in großen 
Teilen der Belegschaft vor dem Hinter-
grund einer als intransparent wahrge-
nommenen Einrichtung von dezernats-
übergreifenden Arbeitsgruppen im Vor-
feld des von der Verbandsversammlung 
beschlossenen Evaluierungsauftrages 
für die eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Ruhr Grün. Aus nicht näher erläu-
terten Gründen durfte der Betriebsleiter 
Ruhr Grün nicht an der Teilpersonalver-
sammlung teilnehmen. Überhaupt war 
die Abwesenheit der Referats- und De-
zernatsleitung sehr befremdlich und die 

Verwaltungsspitze hat eine wesentliche 
Chance zur Auflösung der Verunsiche-
rung vertan. Von einer von gegenseiti-
gem Vertrauen getragenen partizipati-
ven Führungskultur, die sich der RVR 
als eigene Leitlinie auf die Fahne 
schreibt, ist dieses Verhalten nicht nur 
aus unserer Sicht Lichtjahre entfernt.

In Abstimmung mit den Personal-
ratsmitgliedern unserer dbb-Gemein-
schaftsliste BDF/KOMBA werden wir 
die weitere Entwicklung im Evaluati-
onsprozess aufmerksam und konst-
ruktiv als Berufsverband und Gewerk-
schaft im Sinne unserer BDF-Mitglieder 
im RVR begleiten. 

Von den circa 70.000  Hektar Wald 
im Bereich des Regionalforstamtes 
Ruhrgebiet sind rund 23.000 Hektar 
Kommunalwald. Ergänzend zu den 
Forstverwaltungen der Ruhrgroßstädte 
für die Großstadtwälder und des kom-
munalen Betreuungswaldes des Regi-
onalforstamtes bewirtschaftet Ruhr 

Grün als größter kommunaler Eigentü-
mer rund 16.000 Hektar verbandseige-
ner Freiflächen, davon 14.500 Hektar 
Wald im Verbandsgebiet. Das Ver-
bandsgebiet umfasst über den Ho-
heitsbereich des Regionalforstamtes 
Ruhrgebiet hinaus auch den Landkreis 
Wesel (Regionalforstamt Niederrhein), 
in dem ein großer Teil der Verbandsflä-
chen von Ruhr Grün liegen.

Die größten zusammenhängen-
den Waldflächen befinden sich in den 
Naherholungsgebieten des nördli-
chen Ruhrgebietes (Kirchheller Heide, 
Üfter Mark, Haard und Hohe Mark). 
Die übrigen Waldflächen verteilen 
sich im ganzen Ruhrgebiet und bis 
Xanten am Niederrhein und werden 
ergänzend von weiteren Forststütz-
punkten aus bewirtschaftet. Ruhr 
Grün beschäftigt aktuell 34 fest ein-
gestellte Forstwirte und Forstwirt-
schaftsmeister, 15 Förster und 12 
Auszubildende. � Norbert Bösken

BUCHTIPP: Holzzersetzende Pilze

Bäume im Lebensum-
feld des Menschen bedürfen 
einer regelmäßigen Kontrolle 
durch ausgebildete und er-
fahrene Baumkontrolleure.
Um den Ansprüchen der 
Verkehrssicherung zu genü-
gen, ist es erforderlich, even-
tuelle Gefahren  zu erkennen 
und notwendige Maßnahmen einzu-
leiten. Die Bruch- und Standfestigkeit 
von Bäumen kann gefährlich sein, 
wenn ein umfangreicher Holzabbau 
stattgefunden hat, an dem immer 
holzzerstörende Pilze beteiligt sind. 
Die Kenntnis der Pilzarten und ihrer 
Schadwirkungen ist daher für den 
Baumkontrolleur von großer Bedeu-

tung. Die Bestimmung der 
Pilzfruchtkörper ist oft da-
durch erschwert, dass diese 
sowohl in ihren Entwick-
lungsstadien als auch inner-
halb der gleichen Art im Aus-
sehen stark variieren kön-
nen. Schwerpunkt des Bu-
ches ist daher, die Pilzarten 

in ihrer verschiedenen Ausformung 
und Gestalt durch zahlreiche Fotos 
darzustellen. Detaillierte Beschrei-
bungen der Hauptmerkmale erleich-
tern die Bestimmung. Neben den 
häufigsten Pilzarten werden im Buch 
zusätzlich einige seltenere Arten be-
schrieben. Die beiden Autoren sind 
als öffentlich bestellte und vereidigte 

Sachverständige für Baumpflege und 
Verkehrssicherheit tätig.  (rh)

Peter Klug und Martina Lewald-
Brudi, 155 Seiten, Softcover, Fa-
denheftung, über 200 Farbfotos, 
€ 19,00 zzgl. Versandkosten; bei 
Vorauskasse (auch PayPal) zie-
hen wir bei der Bestellbestäti-
gung angegebene Portokosten 
von der Rechnungssumme ab. 
ISBN: 978-3-934947-32-0, ©Ar-
bus Medien Peter Klug, Bad Boll 
– 2016, Eichhaldenstraße 16, 
D-73087 Bad Boll, E-Mail: Info@
arbus.de, Homepage: www.ar-
bus.de, www.baumpflege-lexi-
kon.de

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.bdf-online.de
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RHEINLAND-PFALZ

Hauptversammlung 2016 

Schon zur Mitgliederversammlung 
waren wesentlich mehr Leute gekom-
men als im vergangenen Jahr: Jochen 
Raschdorf begrüßte ca. 150 Mitglieder 
sowie die Ehrengäste Axel Schaum-
burger vom dbb rheinland-pfalz, Ines 
von Keller und unseren neuen Bundes-
vorsitzenden Ulrich Dohle (er kam we-
gen verpassten Zuganschlusses erst 
zum öffentlichen Teil) vom BDF Bund 
in Berlin, Norbert Meier vom BDF-So-
zialwerk, Michael Diemer, Präsident 
der UEF, die beiden Ehrenvorsitzenden 
Helmut Scheffer und Hans-Peter 
Schimpgen sowie Herrn Teschner von 
der BBBank.

Deutlich sichtbar war die zuneh-
mende Anwesenheit junger Kollegin-
nen und Kollegen, sowohl aus den 
Einstellungskorridoren als auch in Aus-
bildung befindlich (insgesamt 38 Forst-
wirt-Azubis, Forstinspektoranwärter und 
Forstreferendare). 

Jochen Raschdorf berichtete über 
das abgelaufene Jahr: Themen wa -
ren insb. Landesforsten 2020 und die 
politisch verursachte Kürzung des Ein-
stellungskorridors, das Kartellverfahren 
in Ba-Wü und weitere Themen wie 
z. B. Kfz- und Dienstzimmerentschä-
digung. Zur Umsetzungskonzeption 
Landesforsten 2020 führte Jochen 
Raschdorf aus, dass die Reduktion 
des Einstellungskorridors für Landes-
forsten – mit der Begründung „Schul-
denbremse“ – schon sehr bald große 
Probleme verursachen wird. Genauso 
problematisch sei, dass Landesforsten 
strukturell unterfinanziert ist. Abschlie-
ßend bat Jochen Raschdorf um Kan-
didaturen für die Personalratswahlen 
2017.

Axel Schaumburger (dbb) infor-
mierte darüber, dass der dbb vor und 
nach der Landtagswahl die öffentlich-
keitswirksamen Bereiche Polizei, den 
Bildungsbereich und auch die „Finan-
zer“ besonders dargestellt hat. Die Re-
klamation des BDF, dass die kleinen 
Verwaltungen, also auch die Forstleu-
te, deutlich mehr betroffen seien, 
nimmt er in die dbb-Beratungen mit.

In Vertretung für den später kom-
menden Uli Dohle informierte Ines 
von Keller zunächst über das Kartell-
verfahren in Ba-Wü, danach auch 
über weitere Schwerpunkte der neu 
gewählten Bundesleitung.

Norbert Meier (BDF-Sozialwerk) 
besprach wichtige Änderungen im Be-
reich Haftpflicht-, Hausrat- und Wohn-
gebäudeversicherung. Bei der Pflege-
versicherung kommt Anfang 2017 die 
nächste Reform. 

Michael Diemer stellte die UEF 
(Union Europäischer Forstleute) als 
Dachverband der Berufsverbände kurz 
vor. Nächstes Jahr findet der UEF-
Kongress in RLP statt.

Sein Amt als Landesredakteur be-
endete Michael Schimper, wie vor 
zwei Jahren angekündigt, zur Haupt-
versammlung. Jochen Raschdorf dankte 
ihm sehr herzlich für die immer sehr ver-
lässliche Arbeit. Tom Bublitz wurde 
gewählt. Neuer Kassenprüfer ist Wer-
ner Schramm, der Werner Pfaff (zu-
künftig in anderer Funktion im Landes-
vorstand) nachfolgt. Auch ihm gebührt 
für die gute Arbeit unser Dank.

Jochen Raschdorf bedankte sich 
bei allen für ihr Kommen und ihre Mit-
hilfe und beendete die Mitgliederver-
sammlung. Bei Kaffee und Kuchen 

und vielen Gesprächen erfolgte der 
Übergang zum öffentlichen Teil.

Öffentlicher Teil

Die Halle in Argenthal war mit 270 
Teilnehmern (im letzten Jahr waren es 
185) ausgesprochen gut gefüllt – eine 
große Freude und hervorragende Mo-
tivation für die Arbeit der Aktiven im 
BDF Rheinland-Pfalz. Jochen Rasch-
dorf begrüßte Ministerin Ulrike Höfken, 
die den Festvortrag übernommen hat-
te, sowie weitere Ehrengäste. So wa-
ren vom Ministerium Dr. Jens Jacob, 
Frau Vera Müller und Godehard On-
trup, zudem Jörg Hoffmann, neuer 
Leiter der Zentralabteilung, sowie von 
der ZdF Dr. Hermann Bolz unserer 
Einladung gefolgt. Nach den Gruß-
worten der Landtagsabgeordneten 
Weber (FDP und Vorsitzender im Um-
weltausschuss), Steinbach (SPD), 
Hartenfels (Bündnis 90 / Die Grünen), 
Billen (CDU) und Böhme (AfD) führte 
Jochen Raschdorf in die Thematik des 
öffentlichen Teils ein. Er sprach die 
Sorge über den ansteigenden Hiebs-
satz an. Die Bundeswaldinventur hat 
den Forstleuten bisher ein gutes Wir-
ken bescheinigt: Holznutzungen, Na-
turschutz und Erholung stehen im Ein-
klang miteinander. 

Aber bedingt durch Einsparungen 
im Landeshaushalt, durch sinkende 
Holzpreise i. V. m. Rückgang der 
Brennholznachfrage und durch Aufga-
benmehrung ist Landesforsten Rhein-
land-Pfalz momentan strukturell unter-
finanziert. In den vergangenen Jahren 
konnte das durch Erhöhung des Holz-
einschlags und durch Entnahmen aus 

Blick in den voll besetzten Saal Die Ministerin Ulrike Höfken hielt den Festvortrag
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der Rücklage ausgeglichen werden. 
Und dieser nachhaltige Hiebssatz ist 
im Landeswald von Rheinland-Pfalz 
momentan erreicht. Eine weitere Stei-
gerung würde sehr kritisch gesehen.

Die Finanzierung von Landesfors-
ten muss im nächsten Doppelhaus-
halt sichergestellt sein. Sonst können 
all die Aufgaben, die Bürger, Regie-
rung und Landtag uns gegeben ha-
ben, nicht erfüllt werden.

Sehr kritisch führte er an, dass nach 
der Landtagswahl die Regierungspar-
teien sich zwar in der Koalitionsverein-
barung zur Umsetzungskonzeption für 
Landesforsten Rheinland-Pfalz bekannt 
haben, aber im Zuge der Stelleneinspa-
rungen Landesforsten ein deutlich 
schnelleres Absinken auf die zugesagte 
Mindestzahl von 1.461 Vollzeitstellen 
vorgegeben haben. Der Einstellungs-
korridor soll nun anstelle der zugesag-
ten 35,5 Personen für die Jahre 2017 
und 2018 auf 28 je Jahr festgesetzt 
werden. Dabei hat sich von 1990 bis 
heute die Anzahl der Beschäftigten bei 
Landesforsten Rheinland-Pfalz von fast 
2.500 auf jetzt etwa 1.550 Mitarbeiter 
verringert. Fast 950 Mitarbeiter in 27 
Jahren, also 35 Mitarbeiter jedes Jahr, 
weniger, und das trotz 106 Einstellun-
gen aus den Korridoren der letzten 3 
Jahre. Landesforsten hat seinen Anteil 
zur Schuldenbremse gegeben und leis-
tet ihn mit dem Abbau auf 1.461 Stellen 
auch weiterhin. 

Jochen Raschdorf forderte die 
Vertreter der Parteien auf, sich bei 
den Verhandlungen für den Doppel-
haushalt 2017/2018 klar für die Per-
sonalzielzahl 1.461, für eine Finanzie-
rung von Landesforsten und für den 
versprochenen Einstellungskorridor in 
Höhe von 35,5 Personen je Jahr ein-
zusetzen. 

„Landesforsten 2020, 
Umsetzungskonzeption und 
Nachhaltigkeit bei einer 
momentanen Unterfinanzierung. 
Wie geht es weiter?“

Ministerin Höfken führte aus: Alle 
gesellschaftlichen Aufträge im Wald 
würden erfüllt, und das in vorbildlicher 
Weise zum Wohle der Gesellschaft. 
Ökonomie, Ökologie und Soziales sei-
en in besten Händen. Vieles wurde in 
der letzten Legislaturperiode erreicht, 
auch außerhalb des ökonomischen 

Bereichs. Sie erwähnte den National-
park und bedankte sich für das Mitwir-
ken der Forstleute. Mit dem Nutzungs-
verzicht in den Auen und in anderen 
Bereichen wie z. B. dem Biosphären-
reservat wird eine Fläche für die Wild-
nisentwicklung erreicht, die nahezu 
den Vorgaben der Bundesdiversitäts-
strategie entspricht. 10 % Wildnisflä-
chen seien es dann im Staatswald. In 
den verbleibenden 90 % wird der 
Rohstoff Holz gut und nachhaltig er-
zeugt. Die ökonomische Bedeutung 
des Rohstoffs Holz zeigt der Cluster 
Forst und Holz, er ist Teil der Wert-
schöpfung in Rheinland-Pfalz. Eine 
große Anzahl von Arbeitsplätzen wer-
de dadurch gesichert. 

Sie erläuterte den aktuellen Stand 
im Verfahren des Bundeskartellamts. 
Auf Rheinland-Pfalz bezogen seien die 
bisherigen Verpflichtungen eingehal-
ten, so seien 5 Pilotprojekte zur priva-
ten Holzvermarktung entstanden. Das 
Kartellamt verkenne die Bedingungen 
der Forstwirtschaft. Das Gemein-
schaftsforstamt ist die ideale Organisa-
tion in Rheinland-Pfalz. Ministerin Höf-
ken schilderte die bisherigen Aktivitä-
ten, insbesondere im Bundesrat mit 
Hessen gemeinsam für die Änderung 
des BWaldG. 

Jetzt zum Konzept Landesforsten 
2020 kommend äußerte sie, dass es 
vor zwei Jahren hier in Argenthal un-
terschrieben worden sei. Jeder sei 
froh gewesen über die Perspektiven. 
Im Blick auf die Schuldenbremse in 
der Verfassung sei die Stelleneinspa-
rung von den Koalitionären beschlos-
sen worden. Es wurde im Haushalts-
ausschuss darum gerungen, wo die 
Stellen einzusparen sind. Die Perso-
nalerweiterung bei der Polizei und die 
Entwicklungen im Bereich der Bildung 
seien politische Vereinbarungen. Hin-
sichtlich Landesforsten seien alle Ar-
gumente eingebracht worden, auch, 
dass Landesforsten eben schon ei-
nen erheblichen Beitrag geleistet 
habe in der Vergangenheit. Ergebnis 
der Gespräche sei, dass die Zielzahl 
1.461 Stellen nach wie vor Bestand 
hat, sie soll Ende 2020 erreicht sein. 
Auf dieser Basis wurde der Einstel-
lungskorridor gekürzt. Somit sollen in 
den nächsten beiden Jahren jeweils 
28 Einstellungen ermöglicht werden. 

Abschließend informierte Ministe-
rin Höfken darüber, dass sie mit dem 

Hauptpersonalrat wegen Anpassung 
der Dienstzimmerentschädigung ver-
handelt habe und sie von 66 auf 100 
EUR im Monat angehoben werde. 

Diskussion

Jochen Raschdorf bedankte sich 
für die Festrede. Er betonte den Vor-
teil, dass die Zielzahl 1.461 steht. 
Wenn aber die Parteien alle einver-
standen wären, wie vorgesehen und 
vereinbart 35,5 junge Leute je Jahr 
einzustellen, wäre der BDF ausge-
sprochen froh. 

Die anschließende Diskussion 
wurde von Carmen Barth moderiert, 
den ersten Fragen stellte sich Minis-
terin Höfken noch selbst, die dann 
wegen eines Folgetermins die Veran-
staltung verlassen musste. 

Vonseiten vieler Zuhörer wurde 
die maßgebliche Änderung im Kon-
zept Landesforsten 2020, nämlich 
den Einstellungskorridor abzusenken, 
deutlich kritisiert. Er war so berech-
net, dass ab 2022 die Zielzahl 1.461 
gehalten werden könnte. Man wisse 
heute schon, dass jede Stelle, die wir 
in den nächsten Jahren nicht beset-
zen, zur Verringerung der Personal-
zielzahl führen wird. 

Sowohl für die Beschäftigten von 
Landesforsten als auch die jungen Leu-
te, die hier ihre Ausbildung durchlaufen, 
habe man im Vertrauen auf Zusagen 
etwas anderes erwartet. Glaubwürdig-
keit der Politik sei etwas anderes. Die 
Ausführungen von MdL Billen, der 
Hauptpersonalrat habe dieser Ände-
rung des Einstellungskorridors doch 
zugestimmt und „die eigene Gewerk-
schaft sei eingeknickt“, seien, so Jo-
chen Raschdorf, befremdlich … zumal 
er schon zu Beginn der Veranstaltung, 
auf seinen Vorwurf hin, informiert wor-
den sei.

FAHRT ZUR JAGD & HUND 
NACH DORTMUND

Am Donnerstag, dem 2. Februar 
2017, fährt der BDF-Regionalverband 
Hunsrück zur Jagd & Hund nach 
Dortmund. Die Abfahrt ist für etwa 
7.00 Uhr und die Rückkehr etwa um 
20.00 Uhr vorgesehen. Eintritt ca. 12 
EUR, die Buskosten übernimmt für 
Mitglieder der BDF. Anmeldungen bit-
te bis zum 28.12.2016 an jrasch-
dorf@bdf-rlp.de 
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Abschluss

Jochen Raschdorf bedankte sich 
zum Abschluss bei den Anwesenden 
und den Ehrengästen, vor allem auch 
bei Heike mit ihrem Team für die wie 
immer hervorragende Bewirtung.

Die nächste Jahreshauptversamm-
lung ist im Frühjahr 2018 geplant. �

Der BDF-Landesvorstand

Frohe, gesegnete Weihnachten 
und ein gutes, gesundes 
neues Jahr 2017 wünscht Ihnen 
Ihr Landesvorstand.

Ehrung langjähriger Mitgliedschaft 

Mit dieser Ehrung, so führte Jo-
chen Raschdorf aus, möchte der BDF 
Ihnen danken für Ihre langjährige Mitar-
beit, für Ihre Anregungen, Ihre Kritik 
und ganz einfach für Ihre Treue zu Ih-
rem BDF. Leider können nicht alle Jubi-
lare kommen. Den nicht Anwesenden 
wird die Urkunde überbracht oder zu-
geschickt. Geehrt wurden: Axel Beh-
rendt, Bernd Frorath, Rainer Guth, Ralf 
Hoss, Jörg Komp, Markus Kritten, An-
dreas Leyendecker, Detlev Nauen, An-

dreas Nick, Markus Nockelmann, 
Bert Obertreis, Klaus Zeipert (alle 25-j.); 
Michael Betz, Peter Eberhard, Dr. Jür-
gen Gauer, Rüdiger Gemmer, Rainer 
Gerhardus, Karl-Hermann Gräf, Wer-
ner Grill, Ulrich Hannappel, Willi Jud, 
Karl Wilhelm Kaldewey, Wolfgang 
Leidner, Hermann Linden, Rolf Lück, 
Kurt Milad, Rolf Pidde, Dieter Piroth, 
Karl Ruppert, Reinhard Schäfer, Georg 
Schmitt, Horst Schmittinger, Martin 
Stadtfeld, Sigrid Sucietto, Elmar Weck, 

Raimar Wilke (alle 40-j.); Karl-Heinz 
Bernardy, Dieter von Breitenbach, 
Werner Gimmel, Johannes Scholand 
(alle 50-j.); Josef Zimmer (60-jährig). �

Der BDF-Landesvorstand

Landesgeschäftsstelle
Jochen Raschdorf

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

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

Die Geehrten (v. l.) für 25 Jahre im BDF … Josef Zimmer für 60 Jahre … und für 40-jährige Zugehörigkeit

BUCHTIPP: Wissenschaftlich erwiesen 

Gütesiegel oder 
Etikettenschwindel

Florian Fisch widmet 
sich unterhaltsam und fun-
diert dem wissenschaftli-
chen Konsens und nimmt 
diesen kritisch unter die 
Lupe.

Wenn eine These als 
„wissenschaftlich erwiesen“ 
deklariert wird, ist der Diskussions-
partner meist schachmatt. Doch 
was heißt wissenschaftlich erwiesen 

wirklich und wie eini-
gen sich Wissenschaft-
ler über den Stand des 
Wissens?

Was passiert, wenn 
Politiker den wissen-
schaftlichen Konsens ig-
norieren wie bei HIV/
AIDS in Südafrika? Wel-
che Folgen hat ein ver-
ordneter Konsens in der 

Sowjetunion unter Stalin? Und wie 
sieht es bei der immer wiederkehren-
den Impfdebatte aus?

Das beleuchtet der Wissen-
schaftsjournalist Florian Fisch ex-
emplarisch und geht dabei auch mit 
seinem Berufsstand ins Gericht, der 
bisweilen Fehler eifrig weiterverbrei-
tet. (rh)

Von Forian Fisch, 1. Auflage 
September 2016, 254 S., Hard-
cover, 50 Abb., Preis: 24,90 €, 
ISBN: 978-3-527-33886-3, Wiley-
VCH, Weinheim, Sachbuch, Er-
lebnis Wissenschaft.
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Das Saarland bildet wieder Forstinspektoren aus!

Nach 26 Jahren nimmt das Saar-
land die Ausbildung der Forstinspek-
toranwärter wieder auf. Die Gründe 
dafür sind der schrumpfende Perso-
nalkörper sowie die deutschlandweit 
hohe Nachfrage nach jungen, gut 
ausgebildeten Förstern. In einem Aus-
wahlverfahren wurden im Sommer 
zwei Fachhochschulabsolventen aus-
gewählt und zum 1. Oktober in das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf ein-
gestellt. Ziel ist es, die beiden nach 
erfolgreicher Prüfung im Herbst 2017 
in den Saarforst zu übernehmen.

Wie bei den Forstwirten erfolgt 
auch die Ausbildung der Forstinspek-
toranwärter in enger Kooperation mit 
den Landesforsten Rheinland-Pfalz. 
Den betrieblichen Teil absolvieren sie 
im Saarland. Die Lehrgänge werden 
gemeinsam mit den Anwärterkolle-
gen in Rheinland-Pfalz besucht.

Der Vorstand möchte die Gele-
genheit nutzen und den Mitgliedern 
die zwei jungen Förster kurz vorstellen.

Ernest Ptok stammt gebürtig aus 
Miedzna (Polen) und ist in Saarbrücken 
aufgewachsen. Nach einer Ausbildung 
zum Mediengestalter arbeitete er einige 
Jahre bei einer Saarbrücker Hausverwal-

tung. Aus privaten Gründen zog es ihn 
nach Berlin, wo er im Anschluss an das 
Fachabitur das Forststudium in Eberswal-
de aufgenommen hat. Ernest Ptok wird in 
den saarländischen Revieren Scheidter-
berg und Rastpfuhl ausgebildet.

Jens Merzbach ist gebürtiger 
Rheinländer (Bonn). Nach einer Aus-
bildung zum Landschaftsgärtner und 
dem Erwerb der Fachhochschulreife 
hat er das Studium an der Fachhoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf in 
Freising, Bayern, aufgenommen. Im 

Anschluss an das Studium war er 
noch als Einsatzleiter bei einem priva-
ten Forstunternehmer in NRW be-
schäftigt. Jens Merzbach ist den Re-
vieren Tholey und Ostertal zugeteilt.

Der BDF Saar freut sich sehr über 
die Neuzugänge und wünscht den 
beiden eine spannende und lehrrei-
che Anwärterzeit. �

Landesvorsitzender
Telefon (06 81) 9 71 70 16 d

m.weber@sfl.saarland.de

Ernest Ptok (Privatarchiv) Jens Merzbach (Privatarchiv)

SAARLAND

BUCHTIPP: Ökologischer Waldschutz

Für eine biozidfreie 
Waldwirtschaft

Wie bewirtschaftet man 
seinen Wald erfolgreich ohne 
synthetische Biozide? In sei-
nem Buch nimmt sich der 
Herausgeber dieser Frage 
an und erläutert mit seinem 
Autorenteam aus Fachexperten aus-
führlich die Hauptkomponenten des 
ökologischen Waldschutzes sowie 
alternative Maßnahmen zu syntheti-
schen Bioziden. Er beschreibt die 
gefährlichsten abiotischen Risiko-
faktoren, Schädlinge und Krank-
heiten und stellt Verfahren zur Über-
wachung und Prognose vor. Er 

widmet sich den Aus-
wirkungen des Klima-
wandels auf Wälder, 
gibt einen Einblick in die 
rechtlichen Rahmenbe-
dingungen und fasst 
absehbare Entwicklun-
gen zusammen. Wald-
besitzern und Forst-

praktikern aller Leitungsebenen bietet 
das Fachbuch gleichermaßen Anre-
gungen und Lösungsansätze. Stu-
dierende der forst- und holzwirt-
schaftlichen Fachhochschulen und 
Universitäten finden aktuelle Hinter-
grundinformationen, politische Ent-
scheidungsträger Entscheidungshilfe 
in Wald- und insbesondere Wald-

schutzfragen. Glossar, Umfangrei-
ches Literatur- und Autorenver-
zeichnis ergänzen die informativen 
Ausführungen. (rh)

Siegfried Prien (Hrsg.) unter Mitar-
beit von Paul Heydeck, F. Kost, 
Katrin Möller, Michael Müller, 
L.-F. Otto und Hans Peter Reike, 
336 Seiten, 19 Farbfotos, 56 SW-
Fotos, 34 Zeichnungen, 50 Tabel-
len, Hardcover, € 59,90, © 2016,  
ISBN 978-3-8001-0331-7, Eugen 
Ulmer KG, Wollgrasweg 41, 70599 
Stuttgart (Hohenheim), E-Mail: info 
@ulmer.de, Internet: www.ulmer-
verlag.de
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Liebe BDF-Saar-Mitglieder

Das zurückliegende Jahr hat auf 
den letzten Metern noch große Über-
raschungen für uns bereitgehalten. 
Das neue Betriebsziel 2020 für den 
SaarForst Landesbetrieb wurde uns 
vorgestellt (wir werden berichten), 
worin für uns sehr wichtige Botschaf-
ten enthalten sind. Aber auch im Lan-
desbetrieb selber haben sich neue 
Weichen gestellt.

Neben einem veränderten Ausbil-
dungssystem der Forstwirtinnen und 
Forstwirte haben wir seit Langem 
auch wieder den Anwärterdienst im 
SFL installiert. Dies alles sind für uns 
positive Signale. Aber manche Dinge 
werden auch kritisch beäugt. Wie z. 
B. Personal, welches in unserem Be-
trieb als Mitarbeiter geführt wird, dem 
aber SFL nicht zur Verfügung steht. 

Hier gibt es noch Klärungsbedarf mit 
dem Ministerium.

Herr Minister Jost signalisierte uns 
bereits, für dieses Thema ein offenes 
Ohr zu haben. Der Tag der Waldbe-
wirtschaftung, welcher Anfang No-
vember stattgefunden hat, war ein 
Riesenerfolg. Hier konnte der Betrieb 
mit vielen Unternehmern nochmals 
zeigen, was alles in ihm steckt. Aber 
dieser Tag hat auch uns Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ein gutes Gefühl 
vermittelt und den Teamgedanken ge-
stärkt. An dieser Stelle möchte ich 
auch dem Vorstand des BDF Saar 
ganz herzlich für seine ehrenamtliche 
Mitarbeit im nun fast abgelaufenen 
Jahr danken. Auch das kommende 
Jahr hält spannende und wichtige 
Themen für unseren Berufsverband 

bereit. Ein wichtiger Baustein werden 
die im Frühjahr stattfindenden Perso-
nalratswahlen sein. Hier benötigen wir 
vom BDF starke und engagierte Mit-
glieder, welche uns in diesem Gremi-
um vertreten. Ebenfalls finden 2017 
die Landtagswahlen statt. Wir hoffen, 
dass nach dieser Wahl die Zusam-
menarbeit zwischen unserem Ministe-
rium und dem BDF weiterhin so kons-
truktiv und offen verläuft, wie es in den 
vergangenen vier Jahren der Fall ge-
wesen ist. Aber wir werden es erleben. 
Ich wünsche allen Mitgliedern auf 
diesem Weg eine entspannte und 
schöne Weihnachtszeit und einen gu-
ten Rutsch ins Jahr 2017. �

Mit freundlichen Grüßen
Michael Weber 

(1. Vorsitzender BDF Saar)

13. Sächsische Waldarbeitsmeisterschaften
anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der forstlichen Ausbildungsstätte Morgenröthe

Dieses Jahr gab es wieder einmal 
eine Sächsische Waldarbeitsmeister-
schaft. Die 13. ihrer Art fand im Zusam-
menhang mit der 60-jährigen Jubilä-
umsfeier der Forst-Ausbildungsstätte 
Morgenröthe am 21. und 22. Oktober 
2016 statt. Schwer zu schätzen, wie 
viel Teilnehmer und Gäste aus ganz 
Deutschland den Weg in das Vogtland 
fanden. Auch der BDF war mit sei-
nem BDF-Sozialwerk inklusive des-
sen Chef Norbert Meier zugegen. Die 
Stimmung war gut, trotz des schlech-
ten Wetters. Den Siegern 1. Platz Jan 
Petzold (Stadt Chemnitz), 2. Platz Flori-
an Huster (FAS Morgenröthe) und 3. 
Platz Andreas Schwientek (Forstbezirk 
Leipzig) gilt unser ganzer Respekt und 
wir möchten ihnen auf diesem Wege 
noch mal herzlich gratulieren. Das sind 
Höhepunkte, wie sie sein sollen. Es 
sind Werbebotschaften vor allem für 
Berufe, die heute nicht mehr so „in“ 
scheinen. Nur wer sich intensiv mit der 
Materie beschäftigt, weiß, dass heute 
bei Forstarbeiten und insbesondere 

bei der Führung von Forstmaschinen 
das Niveau sehr hoch ist. Dort findet 
sich Hightech aus vielen Bereichen, 
insbesondere IT, Hydraulik  und Me-
chanik. 

Betriebsberufsschulen gab es auf 
dem Territorium von Sachsen mehre-
re. Die Forstschule in Morgenröthe ist 
heute in Sachsen als einzige übrig. 
Ich habe den Beruf des Forstfachar-

Ohne Helfer geht keine Waldarbeitsmeisterschaft, hier bei der Vorbereitung für den nächsten Durchgang

SACHSEN
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beiters in der Betriebsberufsschule 
des Staatlichen Forstwirtschaftslehr-
betriebes Tharandt in Grillenburg er-
lernt. Diese wurde meines Erachtens 
im Jahr 1953 errichtet. Wenige Jahre 
später, 1956,  wurde die Betriebsbe-
rufsschule des Staatlichen Forstwirt-
schaftsbetriebes Eibenstock in Mor-
genröthe gebaut. Und ich bin dankbar 
dafür, dass wir dort eine gute Ausbil-
dung hatten. Diese war nicht nur für 
mein Forststudium in Tharandt eine 
gute Grundlage.

In Morgenröthe wird eine Forstaus-
bildung seit Jahren auf sehr hohem 
Niveau durchgeführt. Wie der Staats-
sekretär im Sächsischen Staatsministeri-
um für Umwelt und Landwirtschaft, 

Herbert Wolff berichtete, haben rund 
3.000 „Waldexperten“ in 60 Jahren 
hier ihre Ausbildung absolviert. In der 
Forstschule stellt man sich den Anfor-
derungen der Zeit. Auch die Ausbil-
dung an modernen Forstmaschinen 
(Harvester, Forwarder, Forstschlepper) 
ist ein wichtiger Lehrbestandteil. Ein 
umfangreicher Maschinenpark und ein 
Harvestersimulator stehen den Forst-
wirtlehrlingen für die Ausbildungszwe-
cke zur Verfügung. Dadurch wird 
gewährleistet, dass die forstlichen 
Nachwuchskräfte auch in Zukunft eine 
Ausbildung auf höchstem fachlichen 
und technischen Niveau erfahren kön-
nen. Die letzte Bundesausbildungsver-
ordnung zum/zur Forstwirt/Forstwirtin 

stammt jedoch aus dem Jahr 1998. 
Ob das heute noch ausreicht, z. B. bei 
der Arbeit in forsttechnischen Dienst-
leistungsunternehmen sein Geld zu 
verdienen, ist die Frage. Die gilt für 
Deutschland generell. Deshalb wollen 
sich der Bund Deutscher Forstleute als 
Fachgewerkschaft und der Deutsche 
Forstunternehmerverband als Arbeit-
geberverband zum Berufsbild Forst-
wirt neu verständigen. Das haben sie 
auf der KWF-Tagung in Roding verein-
bart.  Wir werden sehen, was dabei 
herauskommt. � Udo Mauersberger

Landesgeschäftsstelle
Telefon (03 73 43) 21 97 66

bdf-sachsen@gmx.de

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landesverbandstag 2016 – Licht und Schatten

„Waldbegründung zwischen Risi-
ken und Chancen!“ – Dieses Thema 
führte Mitglieder und Gäste am 13. Ok-
tober in die Wälder nördlich von Rends-
burg. Der Landesvorsitzende hob in 
seiner Begrüßung die herausragenden 
Leistungen der von den Stürmen 2013 
schwer geprüften Kollegen hervor. Hier 
wurde trotz der zum Teil auch starken 
emotionalen Belastung im Angesicht 
der zerstörten Wälder sowohl im Privat-
wald als auch im Landeswald in kür-
zester Zeit mit dem Wiederaufbau be-
gonnen. Wie unterschiedlich dabei die 
Ausgangslage für die Kollegen der 
Landwirtschaftskammer im Privatwald 
gegenüber den Bedingungen im Lan-
deswald ist, wurde sehr eindringlich an 
den vorgestellten Waldbildern vermit-
telt. Hier die kleine Exklave in Freiflä-
chenlage, die konform mit den Förder-
richtlinien der EU wieder zu bewalden 
ist, dort die in größerem Zusammen-
hang liegende Schadensfläche des 
Landeswaldes, die unter den Aspekten 
der Doppelzertifizierung und des Wald-
umbaues unter Obhut einer ständigen 
Flächenpräsenz wieder in Kultur ge-
bracht werden soll. 

Die Diskussionen kreisten bei ge-
genseitigem Respekt vor den doch 
sehr unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen um die Baumartenwahl und die 

Dominanz des Wald-Wild-Konfliktes in 
zu vielen Teilbereichen. Einig waren sich 
die Exkursionsteilnehmer in der Ein-
schätzung, dass hier durch erweiterte 
Baumartenmischungen für die Zukunft 
Optionen geschaffen werden, deren 
großes Risiko für die nächsten 20 Jahre 
in einer sorgfältigen Überwachung und 
Steuerung der Initialphase hin zu struk-
turreichen Beständen besteht. Um die-
se zu gewährleisten, braucht es Per-
sonal und auch einige finanzielle 
Ressourcen und nicht zuletzt Fantasie, 
diese wurde am letzten Waldbild beflü-

gelt. Hier standen die Exkursionsteil-
nehmer in einem auf diesem Standort 
kaum erwarteten Eichen-Buchen-Lär-
chen-Mischbestand aus den 50er-Jah-
ren. Begründet als Kiefernwald und 
dann „aus dem Ruder gelaufen“ hin zu 
einem ausgesprochen vielversprechen-
den Laub-Mischwald. Möge vielen der 
jetzt begründeten Bestände ein ähnli-
ches Schicksal bevorstehen. 

Die Exkursion endete mit dem Dank 
an den Exkursionsleiter, den Waldbau-
Abteilungsleiter der SHLF, FD Bernd 
Friedrichsdorf, der sich mit dieser Ver-

FD Bernd Friedrichsdorf (links) erläutert das Wiederaufforstungskonzept der SHLF
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anstaltung aus den Reihen des BDF in 
den Ruhestand verabschiedete.

Der verbandsinterne Teil der Jah-
reshauptversammlung stand unter 
deutlich düstereren Vorzeichen. Alle 
vorausgegangenen Bemühungen der 
Landesleitung, eine Nachfolgerege-
lung für den Landesvorsitzenden zu 
finden, waren ergebnislos geblieben. 
Leider brachte auch die Versammlung 

keinen Kandidaten für das Amt hervor. 
Der Landesvorsitzende Jörg Hane kopf 
brach daher die Wahlen ab und zeigte 
der Versammlung den letzten Ausweg 
eines Sonderverbandstages Ende Fe-
bruar 2017 auf. In eindringlichen Wor-
ten skizzierte er die Konsequenzen für 
den BDF Schleswig-Holstein und bat 
um Solidarität und Unterstützung zur 
Aufrechterhaltung unserer berufspoli-

tischen Interessenvertretung. Dem 
tränenreichen Appell der Jugendver-
treterin zur Kandidatur eines Nachfol-
gers war nichts mehr hinzuzufügen. �
 J. Ha

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 48 21) 68 42 92

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

Waldschutz der Zukunft
Gegen den Strich gebürstet:     

„ÖKOLOGIE“: In der AFZ – Der 
Wald 20/2004 ist auf Seite 1082 
die MEINUNG des 2013 verstorbe-
nen Ordinarius für Waldbau und 
Forsteinrichtung an der Ludwig-
Maximilians-Universität, Prof. Peter 
Burschel (1972–1994) in München, 
nachzulesen, in der er sich u. a. der 
Frage widmet: „Gibt es bald Bio-
Waldbau? Nun geht es der Forst-
partie in diesem semantischen Brei 
aber immer noch relativ gut. Je-

denfalls besser als den Landwirten.
(…). Vorsicht ist angeraten! Vor-
sicht ist angeraten für den Umgang 
mit diesem Wort! Ein Begriff, der 
so großspurig daherkommt macht 
sich verdächtig. Vorsicht auch des-
halb, weil Ökologie zahllose unge-
bärdige Kinder produziert hat. Sie 
heißen in leicht zu verlängernder Fol-
ge: ökologischer Waldbau, ökologi-
scher Landbau, Ökosteuer, Ökojagd, 
Ökoladen, Ökotourismus, Ökoseife 

oder, man staune, Ökowein! Und 
Ansätze zu einer Ökodiktatur werden 
gelegentlich auch schon sichtbar. 
Von einer Ökokatastrophe aber sind 
wir noch ein gutes Stück weit ent-
fernt. Zum Glück!

Vorsicht mit diesem Begriff! Ein 
letztes Mal sei es gesagt. Er ist zu 
wichtig, als dass wir ihn inflationär 
benützen sollten! Peter Burschel“.

Heureka! (Ich habe es gefunden 
[Archimedes – um 285–212]). (rh)

VERBAND DER BUNDESFORSTBEDIENSTETEN

BImA-Organisationsreform: 
Feinkonzept beschlossen

Der Vorstand der BImA hat am 
18.10.2016 das Feinkonzept zur Or-
ganisationsreform beschlossen und 
gleichzeitig – noch vor Beteiligung des 
Hauptpersonalrates – im Intranet ver-
öffentlicht. Diese Vorgehensweise hat 
beim HPR zu Erstaunen und Irritatio-
nen geführt.  Nach Auffassung des 
HPR wird ihm und den von ihm einzu-
bindenden Personalvertretungen da-
mit verwehrt, innerhalb des Verfahrens 
die Belange der Beschäftigten vor ei-
ner Veröffentlichung einzubringen. Der 
HPR empfindet diese Vorgehensweise 

als eklatante Missachtung der gesam-
ten Personalvertretungen! Mit dieser 
Vorgehensweise schließt die Dienst-
stellenleitung seines Erachtens eine 
ordnungsgemäße Beteiligung aus und 
handelt hier nicht im Rahmen einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit.

Dem BImA-Vorstand steht die 
Entscheidung frei, wann er seine Be-
schlüsse und Konzepte zu Organisa-
tionsplanungen veröffentlicht. Inso-
fern ist die Veröffentlichung zu diesem 
frühen Zeitpunkt kein Verstoß gegen 
das Beteiligungsverfahren und da -

mit das Bundespersonalvertretungs-
gesetz, sondern eher eine Frage des 
Stils im Umgang mit den Personalver-
tretungen. Der BImA-Vorstand hat 
sich nach eigenem Bekunden zu die-
sem Schritt entschlossen, um für ma-
ximale Transparenz zu sorgen und so 
möglichst schnell den Informations-
bedürfnissen der Beschäftigten nach-
zukommen. � U. D.

Geschäftsstelle BDF Bundesforst
info@bdf-bundesforst.de
www.bdf-bundesforst.de
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Nationales Naturerbe: 
DBU übernimmt weitere 23 Flächen vom Bund

Der Bund überträgt weitere 23 
Flächen des Nationalen Naturerbes 
an die gemeinnützige Tochtergesell-
schaft der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU), die DBU Naturerbe 
GmbH. Am 28. Oktober wurde der 
Rahmenvertrag zur Übernahme der 
rund 9.000 Hektar in einer Feierstun-
de auf Schloss Sythen (Nordrhein-
Westfalen) unterzeichnet. Die Flächen 
gehören zur 3. Tranche des Nationa-
len Naturerbes.

„Das Nationale Naturerbe ist eine 
einzigartige Erfolgsgeschichte“, betonte 
Bundesumweltministerin Dr. Barbara 
Hendricks bei der Vertragsunterzeich-
nung in Haltern. Über die vergangenen 
zehn Jahre hinweg sei es dem Bund 
gelungen, rund 156.000 Hektar – meist 
ehemals militärisch genutzte Liegen-
schaften – dauerhaft für den Natur-
schutz zu sichern und nicht etwa zu 
privatisieren. Die DBU Naturerbe GmbH 
übernimmt mit Wirkung zum 1. Oktober 
2017 die neuen 23 Flächen von der 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BImA).

Insgesamt ist sie dann als Treuhän-
derin verantwortlich für den Erhalt und 
die Entwicklung auf 70 ehemaligen 

Truppenübungsplätzen mit rund 69.000 
Hektar Fläche.

BImA als verlässlicher Partner

„Mit der Bundesanstalt und ihrem 
Geschäftsbereich Bundesforst hat die 
DBU einen langjährigen Wegbegleiter 
und verlässlichen Partner bei der Um-
setzung vor Ort“, sagte Jens Spahn, 
Staatssekretär im Bundesfinanzminis-
terium (BMF). Er vertrat die BImA, die 
Flächengeberin ist und im Geschäfts-
bereich des BMF angesiedelt ist. Zu-
dem betonte Jens Spahn, dass es ihn 
freue, dass die DBU-Tochter den beste-
henden Dienstleistungsvertrag mit der 
BImA erweitern wolle und so die Bun-
desförster weiterhin als Ansprechpart-
ner und Dienstleister vor Ort tätig sein 
würden.

Mit ihren Unterschriften besiegelten 
Barbara Hendricks, Jens Spahn, Cajus 
Caesar, Vorsitzender des DBU-Naturer-
be-Beirates, sowie DBU-Generalsekre-
tär Dr. Heinrich Bottermann die Übertra-
gung im Beisein des nordrhein-west -
f älischen Umweltministers Johannes 
Remmel und Halterns Bürgermeister 
Bodo Klimpel. Im Anschluss an die Ver-
tragsunterzeichnung wurden die Gäste 
zu einer Exkursion in die angrenzende 
Naturerbefläche Borkenberge geführt. 
Hier stellte Jürgen Rost, Leiter des Bun-

desforstbetriebes Rhein-Weser, dem 
Publikum die historischen und natur-
schutzfachlichen Besonderheiten des 
Areals vor.

Auf drei Flächen wird noch 
militärisch geübt

In dem Rahmenvertrag wurde fest-
gehalten, dass auf drei Flächen weiterhin 
militärischer Übungsbetrieb stattfindet. 
Dies ist bei den Plätzen Schwanewede 
(Niedersachsen/Bremen), Dudenhofen 
(Rheinland-Pfalz) und Paderborn-Lieth 
(Nordrhein-Westfalen) der Fall. Der Be-
sitz- und Eigentumsübergang dieser Flä-
chen auf die DBU Naturerbe GmbH er-
folgt nach Frei- und Rückgabe der 
Liegenschaften aus ihrer militärischen 
Nutzung. Erst dann werden die Liegen-
schaften auf Grundlage der formulierten 
Leitbilder entwickelt.

Gunther Brinkmann, Leiter des 
Geschäftsbereichs Bundesforst der 
BImA, freut sich über die engagierte 
und professionelle Arbeit seiner Mitar-
beiterschaft im Nationalen Naturerbe 
sowie die gelungene Rahmenver-
tragsunterzeichnung und betont: „Für 
die Organisation der Veranstaltung vor 
Ort sowie die Durchführung der Exkur-
sion ist insbesondere dem gesamten 
Team des Bundesforstbetriebes Rhein-
Weser zu danken.“ � (BImA)

Pressetermin mit der Bundesumweltministerin auf der Naturerbefläche Borkenberge

Ehrung 
langjähriger 

Mitglieder 
Kurz vor dem Jahreswechsel  

ist es uns eine Freude, einen akti-
ven Kollegen für seine langjährige 
Mitgliedschaft ehren zu dürfen, 
der leider nicht mehr Angehöriger 
der Sparte Bundesforst ist. Jörg 
Uffelmann aus Sankt Augustin 
schenkt dem BDF bereits seit 25 
Jahren sein Vertrauen. Der Vor-
stand des Verbandes der Bun-
desforstbediensteten beglück-
wünscht ihn und bedankt sich 
bei ihm für die langjährige Unter-
stützung, verbunden mit der 
Hoffnung, dass er uns auch wei-
terhin die Treue hält. D. N.
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Neuwahlen BDF-Bundesforst

Im Verband der Bundesforstbe-
diensteten im Bund Deutscher Forst-
leute (BDF-Bundesforst) stehen im 
kommenden Jahr turnusgemäß Neu-
wahlen für alle Ämter (Vorstand, Dele-

gierte) an. Der geschäftsführende 
Vorstand hat bereits den Wahlvor-
stand berufen und den Wahltermin 
auf den 05.04.2016 festgelegt. Alle 
Mitglieder sind aufgefordert, sich be-

reits jetzt Gedanken über geeignete 
Kandidatinnen und Kandidaten bzw. 
eine eigene Kandidatur zu machen! 
Der Wahlvorstand wird das Wahlver-
fahren demnächst eröffnen. � U. D.

LESEPROBE: Wissenschaftlich erwiesen 

Übertreibungen 
wirken

Die Forstwissenschaftler 
befanden sich Anfang der 
1980er-Jahre in einer ähnli-
chen Situation wie die Klima-
wissenschaftler heute. „Sau-
rer Regen über Deutschland. 
Der Wald stirbt“ lautete die 
Schlagzeile des „Spiegels“. 
Bilder von abgestorbenen Fichten aus 
dem Erzgebirge machten die Runde. 
Schwefel- und Stickoxide aus Abga-
sen verunreinigten die Luft und führ-
ten zum sauren Regen. Der Zustand 
des Waldes kam in die Schlagzeilen. 
In der Schweiz ließ sich der Bundes-
rat Alphons Egli (damals Innenminis-
ter) in einer damals medienwirksa-
men Aktion die Schäden vor Ort 
zeigen. Im Schweizer Parlament 
gab es gar eine Sondersession zum 
Waldsterben – zusätzlich zu den üb-
lichen vier.

Was  in anderen Ländern unter 
saurem Regen abgehandelt wurde, 
erhielt im deutschsprachigen Raum 

den Namen Waldster-
ben. Das hat mit dem 
besonderen mythischen 
Status des Waldes bei 
uns  zu tun. Im Alpen-
raum haben Bannwälder 
eine wichtige Schutz-
funktion vor Lawinen. 
Das Waldsterben trieb 
weit über die Öko-Be-
wegung hinaus Men-

schen auf die Straße. Der Aufstieg der 
grünen Partei begann.

Nur der Wald starb nicht. Das 
gilt vielen heute als Argument dafür, 
dass Umweltwissenschaftler sowieso 
übertreiben, und als Gegenargument 
gegen jegliche Umweltmaßnahme. 
Dabei wird über die Vorteile der da-
mals getroffenen Luftreinhaltungs-
maßnahmen bequem hinweggese-
hen. Der Begriff Waldsterben  war 
zwar eindeutig übertrieben, doch der 
Wald wäre sicher in einem schlechte-
ren Zustand, wenn keine Abgasfilter 
und Katalysatoren  eingeführt worden 
wären. Kerngesund ist der Wald auch 
heute nicht.

Nebenbei schädigt der saure Re-
gen auch Gebäude, und die ver-
schmutzte Luft löst Lungenkrankhei-
ten aus. Kaum jemand würde heute  
die Aktionen der 1980er-Jahre rück-
gängig machen wollen.

Wären diese Vorteile auch ohne 
die eindringlichen Aufrufe von Wis-
senschaftlern  erreicht worden? Wir 
wissen es  nicht. Der IPCC  gibt sich 
Mühe, die Situation nüchtern darzu-
stellen und Wahrscheinlichkeiten in 
Worte zu fassen (zwischen 33 und 
66 %: „about is likely as not“, zwi-
schen 99 und 100 %: „virtually cer-
tain“). Was wäre passiert, hätten wir 
damals gewusst, dass sich der Wald 
ohne Maßnahmen „sehr wahrschein-
lich verschlechtert“? Wie viel mehr 
Leute wären heute Asthmatiker? (…)

Von Forian Fisch, 1. Auflage 
September 2016, 254 S., Hard-
cover, 50 Abb., Preis: 24,90 €, 
ISBN: 978-3-527-33886-3, Wiley-
VCH, Weinheim, Sachbuch, Er-
lebnis Wissenschaft.
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PERSONELLES FREUD UND LEID

BADEN-WÜRTTEMBERG 

70 Jahre: Werner Weber, Schluchsee 

(12.12.)

75 Jahre: Ernst Danner, Albbruck 

(12.12.); Harald-Henning Iven, Baiers-

bronn-Mitteltal (26.12.); Arthur Hofmann, 

Bad Rappenau (30.12.); Dieter Trampus, 

Illingen (31.12.)

82 Jahre: Peter Weidenbach, Bad 

Liebenzell (25.12.)

83 Jahre: Arnold Kreutner, Breisach (2.12.)

84 Jahre: Gerhard Schulz, Karlsruhe 

(13.12.)

85 Jahre: Hermann Pfaff, Tennenbronn 

(20.12.); Walter Hauf, Stuppach (30.12.)

86 Jahre: Erwin Lauterwasser, 

Kirchzarten (16.12.); Josef Heinzler, 

Wutöschingen (25.12.)

BAYERN 

65 Jahre: Joachim Goebel, Zeitlofs 

(15.12.)

70 Jahre: Norbert Kreuzer, Amberg 

(5.12.); Johann Lackner, Unken (9.12.); 

Fritz Wimmer, Schliersee (17.12.)

75 Jahre: Oswald Bayer, Treuchtlingen 

(17.12.); Werner Ohland, Spiegelau (21.12.)

80 Jahre: Adam Linhardt, Mistelgau 

(11.12.)

86 Jahre: Hermann Thoma, Arberg 

(20.12.); Richard Kastner, Bayreuth 

(30.12.)

87 Jahre: Richard Melichar, Auerbach 

(22.12.)

90 Jahre: Rudolf Dimpfl meier, Teisen-

dorf (3.12.); Hans Butz, Pleystein (19.12.); 

Gunda Rasp, Würzburg (28.12.)

91 Jahre: Hubertus Wild, München 

(24.12.)

98 Jahre: Werner Wiesend, Holzkirchen 

(16.12.)

BRANDENBURG 

65 Jahre: Dieter Kreiseler, Görzke 

(16.12.); Klaus Radestock, Gräbendorf 

(19.12.); Uwe Heinrich, Frankenfelde 

(25.12.)

84 Jahre: Heinz Klähn, Molchow (4.12.)

87 Jahre: Eberhard Priem (18.12.)

89 Jahre: Günter Helm, Burg (17.12.)

HESSEN 

73 Jahre: Eckhart Kalhöfer, Bad 

Wildungen (19.12.)

MECKLENBURG-VORPOMMERN 

70 Jahre: Joachim-M. Hirthe, Güstrow 

(7.12.)

85 Jahre: Bruno Funk, Gnoien (5.12.)

NIEDERSACHSEN 

65 Jahre: Martin Seidel, Deinste-

Helmste (24.12.)

75 Jahre: Hans-Otto Müller-Bothen, 

Alfeld/Leine (7.12.)

80 Jahre: Horst Wißmann, Hessisch 

Oldendorf (2.12.)

81 Jahre: Eckhard Seebaß, Lüchow 

(25.12.)

89 Jahre: Dietrich Schulze, Brietlingen 

(6.12.)

90 Jahre: Franz Oberwandling, Wester-

gellersen (23.12.)

91 Jahre: Kurt Kaase, Bad Essen (2.12.)

NORDRHEIN-WESTFALEN 

65 Jahre: Ralf Faber, Lemgo (31.12.)

66 Jahre: Klaus-Peter Osburg, Bad

Driburg (6.12.); Jörg-Michael Wipf, Essen 

(21.12.)

68 Jahre: Klaus Böhmer, Willebadessen 

(6.12.); Detlev Reiprich, Harsewinkel 

(14.12.); Margret Gottschlich, Herten 

(20.12.); Werner Richter, Euskirchen 

(29.12.)

69 Jahre: Lothar Steinrücken, Telgte 

(3.12.)

70 Jahre: Hans Lenzen, Rheinbach 

26.12.)

75 Jahre: Karl Meinberg, Lichtenau 

(15.12.); Adolf Althaus, Bad Laasphe 

(25.12.)

76 Jahre: Henning Darley, Arnsberg 

(24.12.)

80 Jahre: Manfred Smolibocki, Höxter 

(15.12.)

86 Jahre: Rolf Lüttich, Alfter (13.12.)

Wir gratulieren und wünschen allen beste Gesundheit, Motivation und Freude

Nach dem leuchtenden Farbenspiel im herbstlichen Buchenwald kann nach dem Laubfall ein Ort von besonderem Reiz 
entstehen, wenn der Nebel das bunte Laub ersetzt 

Bild des Monats Dezember
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RHEINLAND-PFALZ 

70 Jahre: Peter Seiller, Lambrecht 

(17.12.); Hans Dieter Buch, Gemünden 

(19.12.)

81 Jahre: Winfried Gast, Römerberg 

(30.12.)

86 Jahre: Hermann Retzmann, Bicken-

bach (8.12.)

88 Jahre: Kurt Caspari, Schauren (31.12.)

90 Jahre: Herbert Kaiser, Naunheim 

(18.12.) 

Nachtrag zu den Geburtstagen im 

Oktober:

65 Jahre: Horst Glessner, Kell (27.10.)

90 Jahre: Prof. Dr. Norbert Hailer, 

Annweiler (26.10.) 

SAARLAND 

77 Jahre: Wolfgang Schiweck, 

Blieskastel (21.12.) 

SACHSEN 

68 Jahre: Christian Freudenberger, 

Löbau (24.12.); Christian Mann, Kurort 

Oybin (18.12.)

82 Jahre: Rolf Naumann, Thalheim 

(19.12.); Eckhard Riedel, Wermsdorf 

(31.12.)

83 Jahre: Siegfried Hertrampf, Dippol-

diswalde (2.12.)

86 Jahre: Volker Mayer, Freital (22.12.)

SACHSEN-ANHALT 

67 Jahre: Karl-Heinz Schilling, Arendsee 

(17.12.); Hartmut Otto, Magdeburgerforth 

(9.12.)

75 Jahre: Klaus-Peter Giesel, Parchen 

(25.12.)

83 Jahre: Peter Kruber, Roßdorf (6.12.)

86 Jahre: Günter Finke, Sangerhausen 

(9.12.); Hans Thiele, Coswig (2.12.)

SCHLESWIG-HOLSTEIN 

90 Jahre: Erich Nehlsen, Nordhastedt 

(31.12.)

91 Jahre: Hans Wehde, Schönwohld 

(31.12.)

THÜRINGEN 

62 Jahre: Hartmut Apitius, Kelbra (27.12.)

VERBAND DER   
BUNDESFORSTBEDIENSTETEN  

77 Jahre: Rosemarie Eckert, Klietz 

(16.12.)

79 Jahre: Ernst Nockelmann, Bad 

Marienberg (14.12.)

Wir gedenken
unserer Verstorbenen

Werner Heidt, Bretten, 87 Jahre (September 2016)
Anton Eißeler, Sigmaringendorf, 91 Jahre 
(September 2016)
Rolf Kemm, Graben-Neudorf, 82 Jahre 
(Oktober 2016)

Karl-Heinz Oppelt, Schnelldorf, 89 Jahre (10/2016)

Volker Jahn, Ruppichteroth, 53 Jahre (27.9.)
Günther Oesterle, Düren, 94 Jahre (11.10.)

Fritz Bähr, Kempfeld, 92 Jahre (6.10.2016)

Fritz Nowusch, Trebendorf, 77 Jahre (28.9.)

Zu guter Letzt
Die Jugend ist meist so allwissend, 
dass sie alles weiß – bis auf eines:
dass auch die Alten einmal 
allwissend waren, bis sie wirklich 
etwas wussten.

Ernest Hemingway




