
aktuellaktuell
Ausgabe 1 • 2022    Ausgabe 1 • 2022    63. Jahrgang 63. Jahrgang    ISSN-Nr. 0945-6538   ISSN-Nr. 0945-6538

Zeitschri! für Forstleute, Forstpolitik und WaldZeitschri! für Forstleute, Forstpolitik und Wald

■ Die Erdmannwälder – damals und heute
■ Tarifeinigung im TV-L ist erreicht!
■ Belastung und Überlastung im Forstbereich



2 aktuell  1 2022

aktuellaktuell

Ausgabe 1 • 2022    Ausgabe 1 • 2022    63. Jahrgang 63. Jahrgang    ISSN-Nr. 0945-6538   ISSN-Nr. 0945-6538

Zeitschri!  für Forstleute, Forstpolitik und WaldZeitschri!  für Forstleute, Forstpolitik und Wald

■ Die Erdmannwälder – damals und heute
■ Tarifeinigung im TV-L ist erreicht!
■ Belastung und Überlastung im Forstbereich

INHALT

Aus dem Bund
Tarifeinigung im TV-L erreicht  4

Psychische Belastungen im Forstbereich 6

Die Überlastungsanzeige  7

Waldgebiet des Jahres – die Erdmannwälder 9

Baum des Jahres – die Rotbuche  10

Förster mit Sonnenbrand  11

Aus den Ländern
BW: Erweiterung Nationalpark Schwarzwald  15

Bayern: Kaniber zu Wald-Wildbeständen 16

Brandenburg/Berlin: Es gibt viel zu tun!  22

Hessen: BDF-Vorstand bei Ministerin Hinz 23

MV: Mit Flagge, Fahrrad und Tinte 25

NRW: Neue KollegInnen in Sicht  27

RLP: Zum Einsatz privater Dienstfahrzeuge 29

Saarland: Ausbildung Waldrandgestaltung 30

Sachsen: Umgang mit Herausforderungen 31

Sa-An: Neujahrsgruß des Landesvorstands 32

S-H: BDF beteiligt sich an Stellungnahmen 33

"üringen: Sozialstaat, wann und wohin? 34

Bundesforst: Neue Satzung beschlossen 36

Freud und Leid 38

Spruch 
des Monats
Ob du ein Redner bist, wird sich erst zeigen,  
wenn man dir widerspricht.

 Karl Gutzkow

Die Erdmannwälder bei Sulingen in Niedersachsen sind ein Parade-
beispiel für eine vielfältige, um- und vor allem weitsichtige Wald-
wirtscha!. Und sie sind auch das Waldgebiet des Jahres 2022. Dank 
alter Fotoaufnahmen ist uns zudem ein bemerkenswerter Vergleich 
zwischen dem Waldzustand damals und heute möglich. Wir stellen 
Ihnen die Erdmannwälder auf Seite 9 dieser Ausgabe vor.
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EDITORIAL

Liebe  
Kolleginnen 

und Kollegen!

Deutschland hat eine neue Bundesregierung und mit 
Olaf Scholz einen neuen Bundeskanzler. Damit hat 
die Ampelkoalition ihren ehrgeizigen Zeitplan einge-
halten. Neuer Bundeslandwirtscha!sminister und 
damit für den Wald und die Forstwirtscha! zuständig 
ist Cem Özdemir. Zur Bundesumweltministerin 
wurde Ste$ Lemke ernannt. Damit sind beide Res-
sorts in der Hand von Bündnis 90/Die Grünen. Eine 
umfassende Analyse des Koalitionsvertrages erfolgt 
in der Februarausgabe des BDF aktuell.

Einigermaßen erfreulich ist, dass die Einkommens-
runde für die Beschä!igten im Landesdienst abge-
schlossen werden konnte. Dabei war es keinesfalls 
abgemacht, dass dies ohne Arbeitskampf gelingen 
würde. Denn die Arbeitgeberseite hatte zum Angri% 
auf den sogenannten Arbeitsvorgang geblasen, der 
das bestehende Bezahlsystem zerschossen hätte. Flä-
chendeckend niedrigere Einkommen hätten gedroht. 
Der Sinn dahinter hat sich mir bis heute nicht 
erschlossen, denn ich frage mich, wie ein ö%entlicher 
Dienst mit solchen Absichten attraktiv bleiben soll. 
Und dass wir diesen benötigen, ist unbestritten. Über 
die erreichte lineare Erhöhung der Einkommen kann 
man durchaus geteilter Meinung sein. Nennens-
werte strukturelle Verbesserungen hat es nur für die 
Beschä!igten im Gesundheitswesen gegeben. Aber 
diese haben es auch zweifellos verdient, und solch 
eine Di%erenzierung ist eben auch ein wichtiges 
Kennzeichen gelebter gewerkscha!licher Solidarität. 
Ich danke an dieser Stelle allen unseren Mitgliedern, 
die bundesweit an verschiedenen Orten an vielfälti-
gen Aktionen teilgenommen haben. Die Aktionsbe-
reitscha! ist deutlich gestiegen. Das hat mich sehr 
gefreut. Wobei natürlich noch Lu! nach oben ist.

Sehr zufrieden gestimmt hat mich zum Jahresende 
der Beschluss des BGH im sogenannten Klausner-
Holzstreit: Das Land NRW konnte sämtliche Zah-
lungs- und Leistungsansprüche erfolgreich abweh-
ren. Der BGH lässt keine Revision zu. Damit ist der 
über neun Jahre währende Rechtsstreit zwischen 
dem Holzkonzern Klausner und dem Land rechtskräf-

tig entschieden. Ich sehe hier einen Zusammenhang-
mit weiteren noch anstehenden zivilrechtlichen Kla-
geverfahren zwischen der Holzindustrie und bisher 
fünf weiteren Bundesländern im Nachgang zum Kar-
tellverfahren. Während uns seit drei Jahren unsere 
Wälder förmlich unter den Fingern wegsterben, hat 
die Holzindustrie nichts Besseres zu tun, als mit 
höchst fragwürdigen Modellen aus Abtretungen plus 
Prozessfinanzierern und einem Heer von Anwälten 
eine beispiellose Prozesslawine loszutreten. Diese 
Auswüchse einer wild gewordenen US-Klageindustrie 
können dem Wald und der Forstwirtscha! den Rest 
geben. Ich finde das verantwortungslos! Ich habe die 
handelnden Akteure und die dahinterstehenden Ini-
tiatoren deshalb aufgefordert, die Situation sowohl 
juristisch, aber vor allen Dingen auch politisch neu 
zu beurteilen.

Eine besondere Freude ist es mir, an dieser Stelle 
Gunther Hahner zum 70. Geburtstag zu gratulieren, 
der für unseren Verband über die Grenzen Bayerns 
hinaus Herausragendes geleistet hat. Sein strategi-
sches Talent und die Fähigkeit, Netzwerke zu knüp-
fen, wirken bis heute erfolgreich nach und ich freue 
mich über die breite Wertschätzung, die er dafür 
weiterhin erfährt. Er war und ist für mich und viele 
weitere Forstleute ein berufsständisches Vorbild und 
eine Inspirationsquelle. Vergelt’s Gott, lieber Gun-
ther, und bleib gesund! ■

Horrido! 

Ihr
Ulrich Dohle
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Am 29.11.2021 haben die Tarifvertragsparteien 
eine Einigung zur Einkommensrunde 2021 erreicht. 
Die Einigung ist auch in diesem Jahr unter den 
schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie 
zustande gekommen. Die gesamten Verhandlungen 
wurden außerdem bis zuletzt von der ultimativen 
Forderung der Arbeitgeberseite geprägt, über die 
Neuregelung des sogenannten Arbeitsvorgangs in 
die Eingruppierung der Beschä!igten einzugreifen. 
Dem haben sich die Gewerkscha!en mit viel Durch-
haltevermögen erfolgreich widersetzt. Darüber hin-
aus wurden eine Entgelterhöhung und eine umfang-
reiche Corona-Sonderzahlung zum Ausgleich 
aktueller pandemiebedingter Härten vereinbart. 
Für den Gesundheitsbereich wurden außerdem 
deutliche strukturelle Verbesserungen erreicht. Im 
Einzelnen wurde Folgendes vereinbart:

1. Entgelte
Alle Tabellenentgelte und dynamischen Entgeltbe-
standteile erhöhen sich zum 1.12.2022 um 2,8 
Prozent. Die Laufzeit dieser Erhöhung aus dem 
Tarifvertrag beträgt damit zehn Monate und endet 
am 30. September 2023. 

2. Corona-Sonderzahlung
Zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie 
bedingten Erschwernisse erhalten die Beschä!igten 
eine einmalige Corona-Sonderzahlung in Höhe von 
1.300 Euro netto ohne Abzüge. Auszubildende, 
dual Studierende, Praktikantinnen und Praktikan-
ten erhalten eine einmalige Corona-Sonderzahlung 
in Höhe von 650 Euro. Die Auszahlung erfolgt spä-
testens mit dem Entgelt für März 2022. Teilzeitbe-
schä!igte erhalten die Zahlung anteilig.

Bei der Zahlung handelt es sich um eine Beihilfe 
beziehungsweise Unterstützung des Arbeitgebers 
zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch 
die Corona-Krise, die in einer Höhe bis 1.500 Euro 
steuer- und sozialversicherungsfrei sind – und für 

die Zukun! nicht tabellenwirksam. Die Steuer -und 
Sozialversicherungsfreiheit der hier vereinbarten 
Corona-Sonderzahlung hängt davon ab, inwieweit 
der Freibetrag von 1.500 Euro individuell bereits 
durch andere Corona-Sonderzahlungen ausge-
schöp! wurde. Das sollte im Forstbereich im 
Bereich des TV-L nach unserer Kenntnis grundsätz-
lich nicht der Fall sein.

3. Nachwuchskrä!e
Für Auszubildende, dual Studierende und Praktikan-
tInnen gilt: Die monatlichen Ausbildungsentgelte der 
Auszubildenden nach dem TVA-L BBiG, dual Studie-
renden nach dem TVdS-L mit einem Ausbildungsteil 
gemäß TVA-L BBiG und Praktikantinnen und Prakti-
kanten nach dem TV Prakt-L erhöhen sich zum 
1.12.2022 um einen Festbetrag von 50 Euro.

4. Eingruppierung/Arbeitsvorgang
Den von der Arbeitgeberseite bis zuletzt hartnäckig 
eingeforderten Eingri% in die Eingruppierung (Stich-
wort: Arbeitsvorgang) haben wir erfolgreich abge-
wehrt. Es wird also keinerlei Herabgruppierungen 
geben. Was sich im Nachhinein so lapidar liest, hat 
die Einkommensrunde von Anfang an und bis zum 
letzten Verhandlungstag geprägt. Die Arbeitgeber 
haben massiv versucht, über den Arbeitsvorgang die 
Eingruppierung zu verschlechtern. Und sie haben 
bis zum Schluss die Erörterung ordnungspolitisch 
wichtiger "emen verweigert. Deshalb ist die 
Abwehr des TdL-Versuchs, die Eingruppierung zu 
verschlechtern, ein wesentlicher und sehr positiver 
Bestandteil des Tari&ompromisses.

Vielfältige herausfordernde Rahmenbedingungen 
haben die Kompromissfindung in dieser Einkom-
mensrunde erschwert. Auch in diesem Jahr wurden 
die Verhandlungen von der Corona-Pandemie über-
schattet, die sich zum einen auf unsere Aktionsfor-
men ausgewirkt und letztlich auch die Mobilisie-
rung unserer Mitglieder erschwert hat.

Tarifeinigung im TV-L erreicht!

Wir bedanken uns bei 
all den Menschen, die 

zusammen mit uns um 
diesen Tarifabschluss 

gekämp! haben! Es war 
ein hartes Stück Arbeit. 

Und es gilt, wachsam zu 
bleiben – der „Arbeits-

vorgang“ bleibt 
weiterhin ein heißes 

"ema.
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EINKOMMENSRUNDE 2021

Letztendlich wirken sich nur 2,8 Prozent auf die 
Entgelte auf die Dauer von zehn Monaten aus. Die 
Inflation lag im Monat November bei 5 Prozent. 
Eine Wertschätzung seitens der Landespolitik im 
Gegensatz zu den Sonntagsreden der jeweiligen 
Kabinette und Parlamente für die Leistungen des 
ö%entlichen Dienstes der Länder sieht aus unserer 
Sicht anders aus. Das sollten wir auch stetig bei 
demnächst folgenden Sonntagsreden in Erinnerung 
bringen!

Hier kann man sich seitens der Politik auch nicht 
darauf zurückziehen, dass das Sache der Tarifpart-
ner wäre, auch wenn man das gebetsmühlenha! 
behauptet! Die Politik IST unmittelbarer Tarifpart-
ner! Die Finanzminister der Länder geben (idealer-
weise) in Absprache mit ihrem Kabinett die Ver-
handlungslinie bei den Tarifverhandlungen als 

Mitglieder der TdL vor. Die Landesparlamente geben 
die jeweilige Richtung ihrer Landesregierung vor! Es 
wäre auch falsch, zu behaupten, dass Hamburg, 
Niedersachsen und Sachsen als Verhandlungsführer 
hier die alleinige Verantwortung hätten. 15 Bun-
desländer mit Ausnahme Hessens legen hier demo-
kratisch die Richtung der Verhandlungsführung fest, 
welche die Verhandlungsführer zu vertreten haben. 
Und das wurde ganz o%ensichtlich durch die Mehr-
heit der Landesregierungen zum Nachteil der 
Beschä!igten getan! Berlin hat derzeit Verfassungs-
klage eingereicht, um die angewandte Rechtspraxis 
des "emas Arbeitsvorgang zu ändern. Nun unter 
grünem, vormals SPD-Finanzsenat! Klagen ließen 
sich auch zurückziehen, wenn man das möchte! ■

GT

Die Corona-Pandemie 
machte unsere Aktionen 
zu einer besonderen 
Herausforderung. 
Bestanden haben  
wir sie trotzdem!
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Klimakrise, ungebremster Borkenkäferfraß, schlech-
ter Holzmarkt, Corona-Pandemie … viele Dinge 
haben die Arbeit im und um den Wald in den ver-
gangenen Jahren beeinflusst. Rund 25.000 Hektar 
Wald der Niedersächsischen Landesforsten fielen in 
den vergangenen drei Jahren vorwiegend im Harz 
und im Süden Niedersachsens Stürmen, Dürre und 
Borkenkäfern zum Opfer.

So individuell die Menschen sind, so individuell wir-
ken sich diese äußeren Einflüsse des Alltags und der 
Arbeit auf die psychische Gesundheit des Einzelnen 
aus. Als häufigste Ursache von psychischen Erkran-
kungen gilt Stress. Sind wir im Arbeitsalltag lang 
anhaltender Anspannung ausgesetzt, kann das ern-
ste gesundheitliche Folgen haben. Die Auswirkun-
gen von Stress sind davon abhängig, wie lange die 
Situation andauert und wie sie von der/dem Betrof-
fenen subjektiv empfunden wird. Eine zuerst als 
positiv und motivierend wahrgenommene Heraus-
forderung kann sich schnell in negativen Stress 
umwandeln. Die Grenzen sind fließend.

Psychische Belastungen bei der Arbeit werden meist 
mit Erkrankungen wie Burn-out oder Depressionen 
in Zusammenhang gebracht. Dabei zeigt sich die 
Überbelastung insbesondere auch körperlich. 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder des 
Magen-Darm-Trakts, Tinnitus, Verspannungen oder 
auch Hauterkrankungen sind deutliche Reaktionen 
des Körpers. Hier gilt es, selbst auf Anzeichen zu 
achten und diese ernst zu nehmen, denn Gesund-
heit bedeutet zunächst Selbstverantwortung. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz haben für uns als 
Niedersächsische Landesforsten oberste Priorität. 
Wir bieten unseren Beschä!igten diverse Unterstüt-
zungs- und Beratungsangebote. Regelmäßige Mit-
arbeitergespräche (MAG) ermöglichen eine o%ene 
Kommunikation zwischen Führungskrä!en und 
MitarbeiterInnen, um gemeinsam individuelle 
Lösungen zu definieren. Dies kann bereits Entlas-
tung bringen.

Die NLF sind bestrebt, die Gesundheit aller Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mit Konzepten wie Fit 
im Forst und dem betrieblichen Eingliederungsma-
nagement (BEM) zu unterstützen. Präventiv bieten 
wir in unserem Fortbildungsprogramm jedes Jahr 
Seminare zu "emen wie Resilienz oder auch Ent-
spannungstechniken. 

Durch unsere externe Mitarbeiterberatung TALINGO 
EAP haben unsere Beschä!igten die Möglichkeit, 
sich anonym bei allen beruflichen, privaten, famili-
ären und gesundheitlichen Anliegen telefonisch von 
qualifizierten Beratern unterstützen und helfen zu 
lassen. Auch die Familie kann diesen Service nut-
zen. Wegen der langfristig andauernden prekären 
Lage im südlichen Niedersachsen bieten wir Betrof-
fenen zusätzliche Hilfestellung durch eine erste psy-
chologische Betreuung über TALINGO an. Die Inves-
tition in die Gesundheit unserer MitarbeiterInnen 
ist eine Investition in die Zukun!, denn sie sind die 
Grundlage unseres Erfolges. ■

Dipl.-Ök. Bianca Bischo#

Beispiel Niedersächsische Landesforsten

Psychische Belastungen  
im Forstbereich
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BE- UND ÜBERLASTUNG IM FORSTBEREICH

http://goto.bdf-sozialwerk.de/riester

Drei Jahre Krise liegen hinter uns und noch immer 
keine Aussicht auf Besserung. Die Arbeitsbelastung 
in den Revieren will einfach nicht abebben. Nach 
dem Käfer steht schon mit der Wiederbewaldung 
die nächste Mammutaufgabe an. Kein Wunder, 
dass sich erste Fälle von Burn-out bereits ankündi-
gen. Wer ha!et eigentlich, wenn aufgrund der 
immensen Arbeitsbelastung Fehler passieren, wenn 
Personen- oder Sachschäden entstehen, weil Mitar-
beiter die Übersicht verlieren?

Instrument: Überlastungsanzeige
Ein Werkzeug dagegen ist die Überlastungsanzeige. 
Der Begri% der Überlastungsanzeige ist weder in 
Gesetzen, Verordnungen noch Tarifverträgen gere-
gelt. Trotzdem ergibt sich eine Verpflichtung des 
Arbeitnehmers aus den §§ 15 und 16 des Arbeits-
schutzgesetzes:

§ 15 Absatz 1: Die Beschä!igten sind verpflichtet, 
nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unterwei-
sung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen. Ent-
sprechend Satz 1 haben die Beschä!igten auch für die 
Sicherheit und Gesundheit der Personen Sorge zu tra-
gen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen 
bei der Arbeit betro#en sind.

§ 16 Absatz 1: Die Beschä!igten haben dem Arbeitge-
ber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen 
festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die 
Sicherheit und Gesundheit […] unverzüglich zu melden.

Eine solche „unmittelbare erhebliche Gefahr“ gibt 
es nicht nur in Berufen, die mit Schutzbefohlenen, 
wie z. B. Kranken, Senioren oder Kindern, arbeiten. 
Auch bei uns im Forst gibt es viele Situationen und 
Arbeitsbereiche, in denen diese au!reten kann: der 
Forstwirt im Holzeinschlag, der Förster bei Aufga-
ben der Verkehrssicherungspflicht oder der Mitar-
beiter bzw. die Mitarbeiterin im Forstamt, deren 
eigene Gesundheit durch Überlastung gefährdet 
sind. Alle diese Kolleginnen und Kollegen müssen 
ihrem Dienstherrn eine übermäßige Belastung 
anzeigen. Für Beamte gilt laut den §§ 47 und 48 
Beamtenstatusgesetz (BeamtStG):

§ 47 Absatz 1: Beamtinnen und Beamte begehen ein 
Dienstvergehen, wenn sie schuldha! die ihnen oblie-
genden Pflichten verletzen […].

§ 48 Absatz 2: Beamtinnen und Beamte, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflich-
ten verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufga-
ben sie wahrgenommen haben, den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere 
Beamtinnen und Beamte gemeinsam den Schaden ver-
ursacht, ha!en sie als Gesamtschuldner.

Eine Überlastung von ArbeitnehmerInnen kann 
viele Ursachen haben, beispielsweise:
■ Personalmangel, Unterbesetzung,
■  Defizite in der Organisation der Aufgaben und 

des Personaleinsatzes,
■  besondere psychische oder physische Belastun-

gen durch z. B. Organisationsänderungen,
■  Arbeitsspitzen und Überstundenbelastungen 

über längere Zeiträume
■ und vieles mehr.

Mit einer Überlastungsanzeige haben die Arbeit-
nehmerInnen die Möglichkeit, den Arbeitgeber auf 
solche Situationen aufmerksam zu machen. Der 
Arbeitgeber ist nämlich zu Schutzmaßnahmen 
gegen Gefahren verpflichtet:

§ 16 BGB: Der Dienstberechtigte hat […] Dienstleis-
tungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung 
vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete 
gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit 
geschützt ist, als die Natur der Dinge es gestattet.

§ 276 BGB: […] hat der Arbeitgeber außerdem ein 
Verschulden […] der Personen, derer er sich zur Erfül-

Ein Weg, sich in der Krise Gehör zu verscha%en

Die Überlastungsanzeige

Förderaufgaben in 
Verbindung mit 
Au#orstungen steigen 
rasant an – ebenso die 
Arbeitsbelastung.
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lung seiner Verbindlichkeiten bedient, in gleichem 
Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden (Organi-
sationsverschulden).

Warum sollte eine Überlastungsanzeige geschrieben 
und auf den Weg gebracht werden?
■  Der Arbeitnehmer kann sich so von Ha!ungsan-

sprüchen, die aus solchen Überlastungen ent-
stehen können, entlasten.

■  Fehler, die aufgrund des erhöhten Drucks entste-
hen, könnten später sogar zu einer Abmahnung 
oder gar Kündigung führen. Dann muss man sich 
darauf berufen können, bereits darauf hingewie-
sen zu haben, die Arbeit nicht zu scha%en.

■  Es besteht die Verpflichtung, den Arbeitgeber 
auf drohende Schäden hinzuweisen.

■  Überlastung macht krank. Es muss nicht erst ein 
Burn-out eingetreten sein, um eine Überlastung 
zu dokumentieren! Wenn der Körper Schwierig-
keiten macht, der Stress unerträglich wird, sich 
die Schlafqualität ändert und keine Erholung 
bringt und das Privat- und Familienleben prak-
tisch nicht mehr stattfindet, sind das nicht zu 
ignorierende Alarmsignale!

■  Eine Erkrankung kann den Arbeitgeber sogar zu 
einer Kündigung veranlassen. Dann ist es wich-
tig, im Rahmen der Kündigungsschutzklage 
deutlich zu machen, dass diese Krankheit auf 
Überlastung beruht. Die Überlastung lässt sich 
aber nur dann überzeugend ins Feld führen, 
wenn man dem Arbeitgeber diese vorher ange-
zeigt hat. 

Es gibt keine vorgeschriebene Form hierfür. Die Mit-
teilung kann mündlich oder schri!lich formlos 

erfolgen. Die Schri!form ist aber eindeutig zu emp-
fehlen, damit spätere „Erinnerungslücken“ ausge-
schlossen werden. Eine Überlastungsanzeige kann 
von einzelnen Arbeitnehmern oder auch einer 
Gruppe von Arbeitnehmern gemeinsam eingereicht 
werden. So kann z. B. die Förderabteilung eines 
Forstamtes gemeinsam mitteilen, dass ihr die Arbeit 
über den Kopf wächst.

Es gibt einige wichtige Regeln, damit diese auch 
zum Erfolg führt:
■  Beachten Sie den Dienstweg. Wenden Sie sich 

an Ihren Vorgesetzten.
■  Besonders bei systembedingten Ursachen der 

Überlastung macht es Sinn, den Personalrat in 
Kenntnis zu setzen.

■  Bleiben Sie sachlich! Emotionen haben in einer 
Überlastungsanzeige nichts verloren. 

■  Beschreiben Sie die Fakten. Was sind nach Ihrer 
Meinung die Ursachen der Überlastung? Was 
sind die Folgen (gesundheitliche Beschwerden, 
unvollständige Bearbeitung der Fälle usw.) und 
wie könnte Abhilfe gescha%en werden (Perso-
nal, Hilfsmittel o. Ä.)?

■ Bitten Sie um Abhilfe.
■ Bitten Sie um eine Eingangsbestätigung.
■ Unterschreiben Sie Ihre Überlastungsanzeige.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen die Arbeit 
über den Kopf wächst, stellen Sie eine Überlas-
tungsanzeige. Sichern Sie sich vor rechtlichen Kon-
sequenzen ab! Ihr Berufsverband berät Sie gerne. ■

Die stetig zunehmenden 
Käfer- und Sturm- 

kalamitäten sind einer 
der größten Stress- 

faktoren für Beschäf-
tigte im Forstbereich. 
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WALDGEBIET DES JAHRES 2022

Ein vielfältiges Mehrgenerationenhaus mit exoti-
schen Einsprengseln – so könnte man das vom BDF-
Bundesvorstand ausgewählte Waldgebiet des Jahres 
2022 charakterisieren. Die sogenannten Erdmann-
wälder liegen im niedersächsischen Forstamt Nien-
burg südlich von Bremen. Seit 130 Jahren wurden 
hier – beginnend mit Oberförster Erdmann – Wäl-
der aufgebaut, die durch kahlschlagfreie Misch-
waldstrukturen, Baumartenvielfalt, Altersdurchmi-
schung sowie Bodenpfleglichkeit und natürliche 
Baumverjüngung beispielgebend sind. Mit entschei-
dend für die Auswahl war, dass die naturnah bewirt-
scha!eten Erdmannwälder die Klimaschäden der 
letzten vier Jahre in Form von Stürmen, Dürre und 
Käferbefall nahezu unbeschadet überstanden 
haben. Diese über vier Generationen intensiv von 
Forstleuten gestalteten Wälder geben heute wich-
tige Hinweise, wie klimaresiliente Wälder in Zukun! 
aussehen können. Für uns als Forstgewerkscha! ist 
dabei wichtig, dass die Wälder ästhetisch im Sinne 
der Walderholung sind und dass sie eine kontinu-
ierliche Nutzung bei weitgehender Integration von 
Naturschutzaspekten ermöglichen. Ein Waldpäda-
gogikzentrum ermöglicht es zudem jungen Leuten, 
diese Waldform kennenzulernen. Für die Ö%entlich-
keit wurden die Erdmannwälder im Mai 2020 mit 
einem Radweg zugänglich gemacht. Dabei und 
auch bei anderen Projekten arbeitete das Forstamt 
Nienburg eng mit anderen Institutionen und Akteu-
ren aus der Region zusammen und zeigt damit 
neben einer guten Ö%entlichkeitsarbeit auch eine 
enge Verbindung mit vielen Akteuren in der Region. 

Zwölf Waldgebiete mit rund 2.000 Hektar umfasst 
die damalige Oberförsterei Neubruchhausen, zwi-
schen Bassum und Sulingen gelegen. Dort findet 
der junge Oberförster Friedrich Erdmann bei Dienst-
beginn im Jahr 1892 viele kränkelnde Kiefernwäl-
der vor. Er beginnt sogleich einen für die damalige 
Zeit überaus vorausschauenden Waldumbau. Er 
sorgt für eine verbesserte Humusbildung der roh-
humuslastigen Waldböden und lässt kleinflächig 
Buchen, Eichen und Weißtannen säen und pflan-
zen.  Douglasien, Küstentannen, Lärchen, Roteichen 
und vereinzelte Exoten wie Esskastanie und sogar 
Orientbuche folgen. 

Über 26 Jahre entwickelt Erdmann sein Konzept 
des „Waldbaues auf natürlicher Grundlage“, wel-
ches von seinen Nachfolgern bis heute weitgehend 
fortgeführt wird. Eine Hauptrolle spielt darin die 
Rotbuche, so formuliert er 1912: „… ein Wald, in 

dem die Buche den Grundbestand bildet, ist die 
beste und wertvollste Grundlage des Mischwaldes.“ 
Die Erdmannwälder sind Teil der Niedersächsischen 
Landesforsten, deren ökologisches Waldumbaupro-
gramm (LÖWE-Programm von 1992) deutlich von 
den Grundsätzen der Erdmann'schen Waldwirt-
scha! beeinflusst ist. 

Erdmann äußerte sich 1931 geradezu visionär über 
die kün!igen Wälder: „Niedersachsen war ein ural-
tes Laubholzgebiet – es wird auch kün!ig wieder 
vorwiegend Laubwald tragen, dessen Grundcharak-
ter durch eine angemessene Beimischung nutzbrin-
gender Nadelhölzer nicht beeinträchtigt zu werden 
braucht … die Eintönigkeit des Reinbestandes wird 
hier überall der Mannigfaltigkeit eines reich zusam-
mengesetzten Mischwaldes weichen, in dem auch 
die Holzarten, die von alters her bei uns heimisch 
waren, heute aber nur noch selten im Walde ange-
tro%en werden – der Ahorn, die Esche, die Ulme, 
die Linde, die Hainbuche, die Erlen und Weiden, die 
Pappeln, die Wildobstbäume, vor allem aber die 
bodenpflegenden Sträucher –, ihre Stelle finden 
werden.“ 

Mit dem Erdmannprojekt 2030 will das Forstamt in 
den kommenden acht Jahren bis zu 50 Hektar Lan-
deswald und Genossenscha!sforst im Erdmann‘-
schen Sinne umgestalten und baut dazu auf die 
Unterstützung von Sponsoren und der Ö%entlich-
keit in der Region. Mehr dazu unter www.waldge-
biet-des-jahres.de. ■

Erdmannwälder sind  
Waldgebiet des Jahres
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„Sind euch die Bäume ausgegangen?“ Diese Frage 
musste sich die Baum-des-Jahres-Sti!ung in den 
letzten Wochen immer wieder gefallen lassen. Denn 
zum ersten Mal in der Geschichte der Sti!ung hat 
eine Art den Titel „Baum des Jahres“ zwei Mal 
geholt: Fagus sylvatica, die Rotbuche. 

Dass die häufigste Laubbaumart Deutschlands es 
1990 und 2022 auf den "ron gescha' hat, liegt 
jedoch nicht an der Ideenlosigkeit des Kuratoriums. 
„Die Buche hat zwei wichtige Botscha!en in Zeiten 
klimatischer Veränderungen und extremer Wetter-
ereignisse – und deshalb haben wir uns dafür ent-
schieden, die Art ein zweites Mal zu wählen“, erklärt 
Stefan Meier, Präsident der Baum-des-Jahres-Stif-
tung. „Die erste Botscha! der Buche ist ernst: Die 
letzten Jahre haben allen Wald-, Stadt- und Park-
bäumen stark zugesetzt. Auch der Zustand der Alt-
buchen ist kritisch“, erklärt Meier bei der Ausrufung 
des Baumes des Jahres 2022 am 28. Oktober im 
niedersächsischen Bremke. Das ist beunruhigend, 
denn die Buche befindet sich in Deutschland im 
absoluten Wuchsoptimum. Sie hat sich nach der 
letzten Kaltzeit zu einer durchsetzungsstarken und 
eigenständigen Art entwickelt, deren Anteil im Wald 
derzeit bei etwa 16 Prozent liegt.

Fagus sylvatica kann Jahrzehnte im Schatten großer 
Waldbäume ausharren, bevor sie in Führung geht. 
„Dass sogar Buchen so unter den letzten Jahren der 
Trockenheit gelitten haben, schockiert mich als 

Förster“, sagt Meier. Doch in Zeiten des beständigen 
Alarmismus ist es umso wichtiger, guten Nachrich-
ten Aufmerksamkeit zu schenken – und die hat die 
Buche! „Die alten Bäume sehen nicht gut aus, aber 
man darf daraus nicht schlussfolgern, dass die jun-
gen es auch nicht packen“, erklärt Andreas Rolo%, 
Professor für Forstbotanik an der TU Dresden und 
Mitglied im Kuratorium Baum des Jahres. Der erfah-
rene Forstmann und Fachbuchautor hat in den letz-
ten Jahren eine Vielzahl junger Bäume untersucht, 
darunter auch Buchen (zur Untersuchung der Ent-
wicklung der Buchenverjüngung ist eine Publikation 
von Prof. Dr. Andreas Rolo% in Vorbereitung bzw. in 
seinem Buch „Trockenstress an Bäumen“, erschie-
nen 2021 bei Quelle und Meyer). Ho%nung macht 
ihm, dass diese ersten Untersuchungen gezeigt 
haben, dass die jungen Buchen bis zu einem gewis-
sen Grad fähig sind, mit Klimaveränderungen 
umzugehen. Voraussetzung für den zukün!igen 
Erfolg der Baumart ist natürlich, dass es nicht jähr-
lich zu Trockenereignissen kommt.

Dass die Buche als wichtiger Waldbaum im Rahmen 
einer nachhaltigen Waldbewirtscha!ung einen 
essenziellen Beitrag zum Klimaschutz leistet, betone 
auch Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen 
Forstwirtscha!srates e. V., der die Schirmherrscha! 
für die Buche übernommen hat. Vorschläge, wer die 
Schirmherrscha! über diese bedeutungsschwan-
gere Baumart innehaben sollte, gab es genug aus 
allen politischen Lagern. Doch der Baum des Jahres 
hat keine politische oder ideologische Botscha!. „Es 
geht um Bäume, und wir bieten denen, die sich für 
diese wichtigen Lebewesen unserer Natur interes-
sieren, eine Plattform, den jeweiligen Jahresbaum 
selbst zu interpretieren“, erklärt Stefan Meier. Denn 
erwähnt man die „Mutter des Waldes“, entstehen 
umgehend Emotionen: Da formieren sich wider-
streitende Lager um alte Buchenbestände, Baumar-
tenanteile und wertvolle Biotope. Dem Nächsten 
kommen Leimbindebalken aus kleinen Buchen-
stäbchen in den Sinn, einem anderen sauber 
geschichtete Brennholzstapel oder all die Alltagsge-
genstände, die aus dieser vielseitigen Baumart her-
gestellt sind. „Am Ende ist die Buche all das – die 
häufigste Laubbaumart Deutschlands mit unzähli-
gen Facetten. Ich freue mich darauf, im kommen-
den Jahr viele davon zu entdecken und eine Menge 
junge Buchen in den Boden zu bringen!“, sagt Niko-
laus Fröhlich, der als Deutscher Baumkönig 2022 
für die Baum-des-Jahres-Sti!ung unterwegs ist. ■

Claudia Schulze

Die Rotbuche ist der Baum des Jahres 2022

Die Schattenkönigin
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Vor elf Jahren fegte der Orkan Kyrill über das Sau-
erland. Mehr als 700 Hektar Wald meines heuti-
gen Forstbetriebsbezirkes (FBB) lagen in wenigen 
Stunden am Boden. Weit mehr als 250.000 Fest-
meter Holz wurden aus diesem FBB in den folgen-
den zwei Jahren aufgearbeitet und vermarktet. 
Jeder Waldbesitzer war betro%en, fürchtete erodie-
rende Holzpreise und wollte der erste sein, dessen 
Holz noch zu den bis dahin guten Holzpreisen ver-
marktet werden sollte. Gleichzeitig witterten etli-
che Glücksritter der Holzhandels- und der Forst-
unternehmerbranche aus aller Welt gute Geschä!e. 
Ein wahrer Telefonterror brach los. Die Türglocke 
kündigte einen Besucher nach dem anderen an. So 
hatte die Familie auch noch etwas davon.

Der immense Druck ließ erst etwas nach, nach-
dem sich Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer der 
Forstbetriebsgemeinscha! (FBG) für ein Solidar-
modell entschieden hatten. So konnte das Holz 
systematisch und in der Reihenfolge der Dringlich-
keit nach Forstschutzgesichtspunkten aufgearbei-
tet werden. Die Holzerlöse landeten zunächst auf 
dem FBG-Konto. Holzerntekosten und dringende 
Wegereparaturen konnten gezahlt werden. Die 
zunächst erforderlichen Kredite zur Vorfinanzie-
rung der Unternehmerkosten waren bald zurück-
gezahlt und das System trug sich finanziell selbst. 
Der Nettoerlös wurde dann nach Abschluss der 
Aufarbeitungsarbeiten von einem neutralen Sach-
verständigen auf die Waldbesitzenden aufgeteilt. 
Das Arbeitsvolumen und der Stress blieben!

Dass so was niemand lange aushält, ist Außenste-
henden schnell klar. Als Betro%ener erkennt man 
das leider selbst o! nicht oder zu spät und will für 
„seinen“ Wald und „seine“ Waldbesitzer retten, 
was zu retten ist. Überstunden in Stoßzeiten ist 
man gewohnt. Aber täglich, auch am Samstag und 
am Sonntag, 10 bis 12 Stunden durchzuarbeiten, 
macht der Körper nicht lange mit. Etliche Kollegin-
nen und Kollegen zahlten für diese Überlastung 
mit einem Burn-out und fanden sich nach wenigen 
Wochen in einer Klinik oder zumindest in Behand-
lung wieder. Der Landesbetrieb lernte zwar aus 
den überlastungsbedingten Erkrankungen seiner 
MitarbeiterInnnen und stellte für die besonders 
betro%enen Regionen junge Uni- bzw. FH-Absol-
venten zur Unterstützung im Revierdienst ein. Die 
personelle Unterstützung war aber insgesamt viel 
zu gering, da auch viele Tätigkeiten des Holzver-
kaufs zeitweilig durch Revierleiter übernommen 
werden mussten, weil auch im Forstamt die Über-
lastung zuschlug.

Neben zwei solch forstlich ausgebildeten Unter-
stützungskrä!en steuerte das Forstamt in meinem 
FBB noch zeitweise einen jungen Büroangestellten 
bei. So haben wir im Viererteam den Kampf mit 
den Holzmassen aufgenommen. Das brachte auch 
psychisch eine gewisse gegenseitige Unterstüt-
zung. Bis zu sieben Harvesterteams parallel brach-
ten täglich gewaltige Holzmengen aus dem Wald. 
Die Aufarbeitung zog sich trotz dieser gewaltigen 
Maschinerie über gut zwei Jahre hin.

Förster mit Sonnenbrand  
gibt es jetzt im Sauerland!

Rote Bäume so nahe an 
der Straße sind o! nicht 
nur ein Gefahrenherd, 
sondern auch ein 
plötzlicher Stressfaktor!
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Überstunden wurden angehäu!, Urlaub immer 
wieder verschoben. Im Privatleben lief in dieser 
Zeit natürlich fast nichts mehr. Die Familie hielt 
einem – so gut es ging – den Rücken frei. Und 
arbeitete so, zumindest indirekt, mit an der Bewäl-
tigung der Situation. 

Leider hat die Politik nicht verstanden, dass eine 
solche Katastrophe nicht zu Ende ist, wenn das 
Holz weggeräumt ist. Das zusätzliche Personal 
wurde abgezogen und man stand vor riesigen kah-
len Flächen, die wieder bewaldet werden mussten.

Also weiter mit extrem viel Arbeit und wenig Fami-
lie und Erholung. Besonderen Frust bereitete schon 
damals die Förderung der Wiederau%orstung. Es 
wurde Formular um Formular gefüllt, Karten von 
Au%orstungsflächen wurden ausgedruckt oder 
fotokopiert und diese mit Textmarkern und Bunt-
sti!en zumindest auf dem Papier in blühende 
Landscha!en verwandelt. Schnell musste das 
gehen, man wollte ja schließlich mehr als 100.000 
Pflanzen im Herbst und noch mal so viele im Früh-
jahr setzen lassen. Diese Förderakten füllen noch 
heute zwei Laufmeter Regal im Dienstzimmer.

Aber wie das so ist, wenn man überfordert ist: Die 
Aktenordnung wurde auf „später“ verschoben. Die 
Kontrollintensität auf den Flächen wurde zurück-
gefahren und nicht alle eingesetzten Unternehmer 
und deren Mitarbeiter waren seriös. Noch Jahre 
danach belasteten Rechtsstreite um hohe fünfstel-

lige Beträge mit allen unschönen Begleiterschei-
nungen die Nerven. 

In den Folgejahren war bei vielen Besitzern weder 
Interesse noch genügend Geld für die erforderliche 
Pflege der riesigen Flächen da! Ja nicht einmal eine 
jährlich einmalige Begutachtung der Fläche durch 
den Revierleiter war machbar. 750 ha Kulturfläche 
mal mindestens eine Stunde/ha entspricht fast der 
Häl!e einer durchschnittlichen Jahresarbeitszeit. 
Und woher das geeignete Personal für die jetzt 
waldbaulich anspruchsvolleren Jungwuchspflegen 
nehmen? Fast unzumutbar war in solchen Flächen 
auch die spätere Förderkontrolle! Mannshoher 
Brombeerverhau mit Wespennestern, Zecken und 
Wildrosen ließ selbst meinen Hund die Freude am 
Waldausflug verlieren. 

Vom Arbeitgeber gab es Schnittschutzbeinlinge als 
Schutzkleidung im Dornenverhau! Ho%entlich 
fand man wenigstens die richtigen Baumarten in 
den kontrollierten Probekreisen, damit nicht ein 
weiterer Versuch fällig wurde oder die Fördergel-
der gar zurückgefordert werden mussten. Jede 
Kontrolle zog wieder neue Arbeit für teure Nach-
besserungen und dringende Pflegearbeiten nach 
sich. Dann die Vorwürfe der betro%enen Waldbe-
sitzer, die sich auf den sonst gewohnt guten Full-
Service ihres Försters verlassen hatten und nun 
wieder zahlen mussten. Auch dies eine hohe zeit-
liche und psychische Belastung.

Brechen Bäume an 
gefährlichen Stellen – 
wie hier in der Nähe 

einer Rodelbahn –, ist 
ebenfalls Eile geboten. 
Auch wenn die Arbeit 
das vielleicht gerade 

eigentlich nicht zulässt.
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Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von 
irgendwo ein Lichtlein her! Im Jahr 2018 war dies 
Lichtlein die Sonne. Ein traumha!er Sommer ohne 
jeglichen nennenswerten Niederschlag begeisterte 
große Teile der Bevölkerung. Förster sind da 
anders. Kritische Blicke in die Fichtenkronen lie-
ßen nichts Gutes ahnen. In vielen Beständen wur-
den erste Bäume rot. Der Borkenkäfer war da! Die 
Jagd begann. Fläche um Fläche wurde abgelaufen, 
Unternehmer hetzten hinterher und die Holzpreise 
sausten in den Keller. Die Käferjagd brachte keine 
Einnahmen in die Taschen der Eigentümer, aber 
viel Arbeit auf den Schreibtisch. Im Jahr 2019 wur-
den dann statt unzähliger Kleinflächen nur noch 
ganze Fichtenbestände abgeräumt. Die Holzmas-
sen kamen zwar nicht an die des Sturmes Kyrill 
heran, das Arbeitsvolumen aber sehr wohl. 

Zwischenzeitlich hatte das Kartellamt dafür 
gesorgt, dass die Forstverwaltung kein Holz mehr 
für Privatwaldbesitzer verkaufen dur!e. Neu 
gegründete private Vermarktungsorganisationen 
mussten etabliert werden und kämp!en – ver-
ständlicherweise – mit Startproblemen. Die haus-
eigene EDV war, genau wie ich, noch nicht auf die 
Zusammenarbeit eingestellt und die Holzvermark-
tung wurde zum nervenaufreibenden Gedulds-
spiel. 

Bei den politischen Entscheidern gab es für das 
Waldsterben 2.0 betro%ene Gesichter, pressewirk-
same Fototermine und einen Waldpakt der Lan-
desregierung mit den forstlichen Verbänden. Was 
es leider nicht gab, war eine ausreichende perso-
nelle Unterstützung! Jeder der liebevoll „Borki“ 
genannten Helfer sollte mehrere FBBs bedienen. 
Dabei hätte jeder FBB mindestens einen solchen 
verdient! Die personelle Decke war und ist einfach 
zu kurz! Fordere ich den „Borki“ an, fehlt er im 
Nachbarrevier.

Halbherzige Zeitverträge mit unzureichenden 
Anreizen im Vergleich zu anderen Bundesländern 
führten zu einem ständigen Personalwechsel die-
ser Unterstützungskrä!e. Dazu kamen die Kon-
taktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie. 
Bei der ersten Dienstbesprechung in Präsenz nach 
über einem Jahr wurden Kollegen verabschiedet, 
die man vorher gar nicht kennengelernt hatte. 

Aber es kam noch schlimmer! Mitten in der größ-
ten klimawandelbedingten Waldkrise der letzten 
Jahrzehnte fiel die Entscheidung für die Einführung 
der direkten Förderung der Betreuung. Meine FBG 
wollte als eine der ersten diesen Schritt wagen. Mir 
rutschte erst mal das Herz in die Hose! Es ist ein 
mulmiges Gefühl, wenn man sich mit seinem 
Arbeitgeber mitten im Berufsleben neu um sein 
Revier bewerben muss. 

Was, wenn ein anderer Mitbewerber deutlich 
günstiger als der Landesbetrieb anbietet, sind 
dann die Absichtserklärungen des FBG-Vorstandes, 
mich halten zu wollen, noch etwas wert? Immer-
hin 50 % der Vergabeentscheidung waren ja vom 
Preis abhängig. Was passiert mit mir, wenn zukünf-
tig ein anderer Förster „meinen“ Forstbetriebsbe-
zirk betreut? Findet sich dann eine neue, erfül-
lende Tätigkeit vor Ort? Oder muss ich gar einen 
Ortswechsel in Kauf nehmen? Was sagt die Familie 
dazu? Viele Fragen drängten sich auf und ließen 
mich nachts o! nicht mehr durchschlafen. 

Tagsüber trug man dann die Zahlengrundlagen für 
die Ausschreibung der FBG zusammen und half, 
das eigene Angebot vorauszukalkulieren. Wie viele 
Stunden würden für welche Tätigkeiten in den 
nächsten fünf Jahren wohl anfallen? Ka%eesatz 
lesen ist einfacher. Daneben sollte man die Fragen 
der o! ratlosen ehrenamtlichen FBG-Vorstands-
mitglieder neutral beantworten. Ich bin aber nicht 
neutral! Was man den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern da zumutet, ist nicht fair! Die psychische 
Belastung durch die Käferjagd trat dabei kurzzeitig 
in den Hintergrund. Die Arbeitstage wurden immer 
länger. 

Ich darf mein Revier weiter betreuen. Erst mal auf-
atmen für die fünf Jahre Vertragslaufzeit. Aber 
dann geht es in die nächste Runde Unsicherheit, 

ERFAHRUNGSBERICHT
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falls dann überhaupt noch Fördergelder für die 
direkte Förderung der Betreuung bereitgestellt 
werden … der eigene Betrieb war zum Zeitpunkt 
der Umstellung aber nur unzureichend auf die 
direkte Förderung vorbereitet. Bis zu drei Tage pro 
Monat dauerte allein die Dokumentation für die 
Rechnungsstellung in der ersten Zeit. Learning by 
Doing und eine Vorreiterrolle bei der Einführung 
bescheren mir seitdem zusätzliche Arbeit. 

Irgendwann habe ich allerdings festgestellt, dass 
selbst mit dem größten Fleiß, einer stringenten 
Arbeitsorganisation und trotz der vielen Mehrar-
beit vieles liegen bleiben musste. Nicht zu leisten 
waren auch wichtige Tätigkeiten, wie die Erfüllung 
von Verträgen zur Verkehrssicherungspflicht für 
Dritte. Das wurde mir dann doch irgendwann zu 
heiß. Der BDF stellte ein Infoschreiben zur Über-
lastungsanzeige bereit. Nach kurzem Abwägen war 
für mich klar: Das musst du machen, um dich aus 
der Ha!ung zu bringen und den persönlichen 
Druck zu reduzieren. Das folgende Gespräch mit 
dem Vorgesetzten war nur halb so unangenehm 
wie erwartet. Prioritäten wurden festgelegt, ein-
zelne Aufgaben konnten erst mal liegen bleiben. 
Ich spürte aber deutlich die Grenzen der Möglich-
keiten. Für die Aufgaben und das gewaltige Arbeits-
volumen des Forstamtes war und ist einfach zu 
wenig Personal da. Es gab zwar auch in unserem 
Forstamt einige Borkenkäfer-Unterstützungskrä!e, 
aber auch die waren ja in anderen Revieren voll 
ausgelastet.

Die vom Dienstherrn organisierten Coachings zur 
Burn-out-Prophylaxe waren klasse. Aber Atem-
übungen, Fantasiereisen und andere Achtsam-
keitsübungen können zwar die persönliche Stress-
Resilienz für einen gewissen Zeitraum erhöhen. Sie 
scha%en aber das Grundproblem nicht aus der 
Welt! Zu viel Arbeit bei zu wenig Personal! Da wir-
ken die Abfrage des persönlichen Stresslevels und 
Ratschläge wie „Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie 
gesund“ nach einiger Zeit nicht mehr besorgt, son-
dern wirken eher wie Hohn und werden unglaub-
würdig. Unterstrichen wird dieser Eindruck auch 
noch, wenn von vorgesetzten Dienststellen immer 
wieder eine ganz eilige, neue „Sau durchs Dorf 
getrieben wird“. „Bis zum xx muss unbedingt die 
Waldeigenscha! nach § … überprü! werden“ und 
ähnliche Au!räge machten neben der laufenden 
Katastrophenbewältigung die Appelle zur Gesund-
erhaltung zu einer Farce! 

Irgendwann drängt sich der Eindruck auf, dass es 
wohl in Wahrheit nur wichtig ist, Politikern presse-
wirksam präsentierbare Erfolge zuzuarbeiten. Die 
Förderung muss raus! Egal, wie. Das Personal 
wird’s wohl richten. Presse, Funk und Fernsehen 
bieten einer Minderheit von Wissenscha!lern und 
pseudowissenscha!lichen „Schwurblern“ täglich 

eine Plattform. In (un)sozialen Medien werden 
Förster als Handlanger der Holzindustrie und 
Schuldige an der Waldkrise angeprangert. Unkoor-
dinierte Gegenkampagnen und fehlende oder viel 
zu halbherzige Ö%entlichkeitsarbeit lassen uns vor 
Ort im Regen stehen.

Apropos Starkregen. Auch im Sauerland wurde die 
Infrastruktur zum Teil stark beschädigt und 
unbrauchbar. Eine neue Hürde vor Ort. Schnelle 
Lösungen mussten her, damit die Aufarbeitung des 
Käferholzes nicht ins Stocken geriet. Kurzfristige 
Versprechungen von unbürokratischen Finanzmit-
teln erwiesen sich als Ente. Bürokratische Hürden 
wie Ausschreibung der Reparaturmaßnahmen und 
Deckelung der Kosten je Maßnahme machten die 
Umsetzung schwierig bis unmöglich. Erst fünf 
Monate nach dem Ereignis ein konkreter Ansatz zu 
einer vom Land organisierten Schadensbewälti-
gung. Dazu haben wir Revierleiter dann eine sechs-
tägige (!) Frist zur Erfassung und Digitalisierung 
von Schäden auf 3.500 ha Revierfläche in einem 
GIS-System! Natürlich parallel zum Jahresendzeit-
spurt in Förderung und Holzabrechnung. Viele 
Wege sind natürlich längst wieder befahrbar. „Aber 
passen Sie auf sich auf!“

Wie lange soll es eigentlich noch dauern, bis die 
Landesregierung und die Führungsetage des Lan-
desbetriebes merken, was sie da mit ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern im Innen- und 
Außendienst veranstalten? Dass dies in anderen 
Bundesländern ähnlich ist, hil! nicht weiter und 
ist dort ebenso falsch. Die Zeit der Lippenbekennt-
nisse ist vorbei! Es wird Zeit, endlich für eine ange-
messene Sach- und Personalausstattung der Forst-
verwaltungen und -betriebe zu sorgen. Kürzung 
von Dienstzimmerentschädigungen und Versuche 
unanständiger Herabgruppierungen von forstli-
chen Tari(eschä!igten (Stichwort: Arbeitsvor-
gang) müssen ein Ende haben! Dass Revierleiter 
im Jahr 2021 noch immer ihr privates Smartphone 
für den dienstlichen Einsatz nutzen und Forstwirte 
keinen Zugang zum dienstlichen Intranet haben, 
sind nur Beispiele. Die Liste ließe sich deutlich ver-
längern. Ein Armutszeugnis.

Wenn wir die Rolle des Waldes für den Klimaschutz 
ernst nehmen, müssen wir endlich loslegen kön-
nen. Das kann nur motiviertes und gut ausgestat-
tetes Personal in angemessener und damit deut-
lich erhöhter Anzahl auf allen Ebenen leisten! ■

RN
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Mit Flagge und Fahrrad zeigten auch wir Forstleute 
uns bei den Protestveranstaltungen in Schwerin vor 
der Staatskanzlei. Es ging um die Tarifverhandlun-
gen, die sich bis zu diesem Zeitpunkt durch die 
sture Verweigerungshaltung der Tarifgemeinscha! 
deutscher Länder (TdL) sehr zäh und entmutigend 
gestalteten.

Neue Ideen braucht das Land. Und so organisierte 
der dbb mv am 16.11.2021 keinen Streikmarsch, 
sondern veranstaltete mit flatternden Fahnen und 
trillernden Pfeifen einen von Polizei begleiteten 
Fahrradkorso, der quer durch die Stadt führte und 
für Aufsehen sorgte. Die Abschlusskundgebung fand 
traditionell vor der Staatskanzlei statt, wo Dietmar 
Knecht und Michael Blanck vom dbb mv über den 
damals ernüchternden Verhandlungsstand spra-
chen und unsere Forderungen erneut positionier-
ten.

Auch an der DGB-organisierten Streikaktion eine 
Woche später am 23.11.2021 nahmen BDF-Mit-
glieder unterstützend teil. In der anschließenden 
dritten Verhandlungsrunde Ende November fanden 
die Tarifpartner dann folgende Einigungen: 
■ Die Beschä!igten im Länderbereich erhalten 

spätestens mit dem Entgelt für März 2022 eine 
Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.300 Euro, 
steuer- und sozialabgabenfrei (Teilzeitkrä!e 
anteilig).

■ Zum 1.12.2022 erhalten die Beschä!igten eine 
lineare Entgelterhöhung von 2,8 Prozent.

■ Die Laufzeit beträgt 24 Monate (bis 30. Sep-
tember 2023). Der Wunsch der Arbeitgeber, 
eine deutlich darüber hinausgehende Laufzeit 
durchzusetzen, konnte abgewendet werden.

Die Arbeitgeber haben bis zuletzt versucht, einen 
Tarifabschluss von Eingri%en in die Eingruppierung 
nach § 12 TV-L abhängig zu machen. Dieser Ver-

such konnte unter erheblichen Anstrengungen 
abgewehrt werden. Es gibt ein Ergebnis, ohne dass 
die Beschä!igten aufgrund einer Neudefinition des 
„Arbeitsvorganges“ um ihre Eingruppierung fürch-
ten müssen. Das ist als wichtiger Verhandlungser-
folg einzuordnen, so der dbb. In Zeiten des demo-
grafischen Wandels und der permanenten Suche 
nach gutem Personal wäre dies ohnehin ein völlig 
falsches Zeichen gewesen. Gutes Personal kann das 
Land nur gewinnen, wenn es sich als attraktiver 
Arbeitgeber präsentiert, Arbeitsleistungen wert-
schätzt und entsprechend gut bezahlt.

Bezüglich der Besoldungen wurde im Koalitionsver-
trag der rot-roten Landesregierung bereits schri!-
lich vereinbart, dass der Tarifabschluss zeit- und 
wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten 
sowie auf die Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger übertragen wird, womit man 
den Forderungen des dbb nachkommen würde. 
Also alle in einem Boot.

2,8 % wirken mit Blick auf die aktuellen allgemei-
nen Preissteigerungen eher nicht ausreichend und 
eingedenk der finanziellen Lage der Länder wie „ein 
Akt der Solidarität“, dennoch ist es ein hart erkämpf-
tes Verhandlungsergebnis. Allgemeinen Schätzun-
gen nach wird die Inflationsrate 2021 2,8 % betra-
gen, 2020 lag sie bei 0,5 %. Somit sollten wir damit 
zufrieden sein. Der dbb schildert den Standpunkt 
der Arbeitgeberseite so: „Wenn von den betro%enen 
Beschä!igten 2,5 % auf der Straße sind, dann sind 
97,5 % o%enbar zufrieden – und daraus könne kein 
dringender Handlungsbedarf abgeleitet werden.“ 
Und bewertet: „Das ist natürlich eine provozierende 
Haltung. Auf der anderen Seite kann die zuneh-
mende Herausforderung, Mitglieder zu gewinnen 
und zu mobilisieren, nicht ignoriert und auch nicht 
nur auf Corona und dienstliche Verpflichtungen 
zurückgeführt werden […]. Dass die Arbeitgeber 

Mit grüner Flagge, Fahrrad und blauer Tinte

Für ein starkes 2022!

BDF-Landesverband

Mecklenburg-
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sich überhaupt bewegt haben, ist zu einem großen 
Teil jeder einzelnen Teilnehmerin und jedem einzel-
nen Teilnehmer an den Protestveranstaltungen der 
vergangenen Wochen auch hier in Mecklenburg-
Vorpommern zu verdanken. Danke für dieses soli-
darische Engagement!“, sagt dbb-Chef Dietmar 
Knecht.

In diesem gleichen Sinne, dass von allein nichts 
bzw. kaum etwas passiert und Verbesserungen nur 
durch Engagement jedes Einzelnen in einer starken 
Gemeinscha! zu erreichen sind, trafen sich im 
Anschluss an die Protestaktion am 16.11.2021 
Peter Rabe, Ina Gilow und Hergen Knocke zu einer 
kleinen, netten und austauschreichen Mitglieder-
werbungsaktion in Schwerin. Mit handschri!licher 
Anrede und forstlichem Tintengruß, einem glühen-
den Appell zum Dabeisein und Mitmachen sowie 
einer Gratis-Ausgabe des BDF aktuell wurden 120 
Briefe zusammengestellt und ins Land versandt. 
Und weil forstlicher Nachwuchs für den BDF 
genauso wichtig ist wie die Verjüngung im Wald, 
ho%en wir nun, dass unsere Saat auch gut keimt 
und eine neue anzahlstarke und widerstandskräf-
tige Generation hervorbringt, die Veränderungen 
lanciert, Chancen nutzt, Potenziale und Schwung 
einbringt, die für die Zukun! existenziell notwendig 

sind. Denn es ist höchste Zeit, sich für unsere 
Zukun! einzusetzen! Andere machen das nicht für 
uns! Also, Forstleute for Future – JETZT!

Am 16.12.2021 fand die erweiterte Vorstandssit-
zung statt, zu der alle Mitglieder eingeladen waren. 
Leider wieder nur online. Wir nehmen nun Kurs auf 
eine neue Arbeitsstruktur im Landesverband. Wir 
wollen in speziellen Aktionsfeldern aktiv werden. 
Diese sind ein Aufruf, sich nach persönlichem Inter-
esse konkret einzubringen, über Regionalgruppen 
hinaus – fürs ganze Land. Damit wollen wir die 
Arbeit nicht nur besser verteilen, sondern vor allem 
wieder mehr "emen um den Wald und die Forst-
leute ins fachliche wie politische Rennen bringen. 
Und auch dort etwas bieten, wo regional nichts 
läu!. Die genaue Beschreibung der Aktionsgruppen 
erfolgt dann im Januar als Einladung, an jede und 
jeden im BDF. Wir sehen uns!  

Alles Gute im neuen Jahr, vor allem beste Gesund-
heit und einen gestärkten Zusammenhalt mit mehr 
persönlichen Kontakten, wünscht allen Forstleuten 
in MV ■

Die Landesleitung


