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des Monats
Alle #eorie ist grau,  
und nur der Wald und die Erfahrung sind grün.

 Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil

Die Afrikanische Schweinepest darf keinesfalls unterschätzt werden – 
auch nicht hinsichtlich der psychischen Belastung, die konstante Beja-
gung und Beseitigung der Wildschweine auf die Jäger haben kann.
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EDITORIAL

Liebe  
Kolleginnen 

und Kollegen!

Just als ich begonnen habe, dieses Editorial zu schrei-
ben, musste ich zunächst pausieren. Denn plötzlich 
kam die Meldung über den Ticker, dass in Groß  
Glienicke, unmittelbar vor den Toren der Bundes-
hauptstadt Berlin, ein neuer Fall der Afrikanischen 
Schweinepest aufgetreten sei. Ein erster Test war po-
sitiv verlaufen. Die Untersuchung beim Fried-
rich-Loe&er-Institut, dem Nationalen Referenzlabor 
für die ASP, hat den Verdacht aber nicht bestätigt, 
sodass Entwarnung gegeben werden konnte. Das 
Seuchengeschehen hätte sonst sicher eine ganz neue 
Dynamik bekommen. Bisher scheinen die Schutz-
maßnahmen in den vier betro$enen Landkreisen in 
Brandenburg und Sachsen also zu funktionieren. Die 
bisher etwa 500 verendet aufgefundenen Stücke 
sind ausschließlich in den eingerichteten Restrikti-
onszonen entdeckt worden. Darüber hinaus sind ge-
waltige Anstrengungen unternommen worden, um 
die Ostgrenze unseres Landes mit Zäunen in einer 
Länge von 250 km gegen das Einwandern infizierter 
Stücke zu schützen. 

Das hil! natürlich nicht gegen durch Menschen ver-
ursachte Sprunginfektionen, wie sie nach Tschechien 
und Belgien bereits stattgefunden haben. Zumindest 
im letzteren Fall dür!e es als ziemlich sicher gelten, 
dass infiziertes Material auch durch Deutschland 
transportiert worden ist – in welcher Form auch im-
mer. Im Prinzip sind also alle Bürgerinnen und Bürger 
aufgefordert, durch ihr Verhalten den Eintrag oder 
die Verbreitung von ASP zu verhindern. In besonderer 
Weise natürlich die Jägerscha! und damit auch wir 
jagenden Forstleute durch Begrenzung der Populati-
onsentwicklung des Schwarzwildes mit jagdlichen 
Mitteln. Ob man dieser besonderen Verantwortung 
in der Rückschau immer gerecht geworden ist, darf 
allerdings durchaus bezweifelt werden, wenn man 
sich die Populationsentwicklung des Schwarzwildes 
in Deutschland so anschaut. Bis Anfang der 70er-Jah-
re des vorherigen Jahrhunderts dümpelte der 
Schwarz wildabschuss in ganz Deutschland halbwegs 
kontinuierlich bei etwa 50.000 Stück pro Jahr. Seit-
dem geht die Kurve kontinuierlich bergauf: erst flach 
und schließlich immer steiler. Zur Jahrtausendwende 

etwa 200.000 Stück. Zehn Jahre später rund 
500.000 Stück bis zum bisherigen Rekordjahr 
2017/2018 mit 837.000 Stück. Das ist eine beein-
druckende Entwicklung und daraus abzuleiten, dass 
der Zuwachs so gut wie nie abgeschöp! worden ist 
– geschweige denn, dass die Population gesenkt wor-
den ist. Ich glaube, man muss kein Prophet sein, um 
zu prognostizieren, dass die Schallmauer von 1 Milli-
on Stücken in nicht allzu ferner Zukun! geknackt 
wird. Für diese Entwicklung gibt es sicher ein Konglo-
merat an Gründen: Klimaveränderungen mit ausblei-
benden harten Wintern und die durchgehend opti-
malen Nahrungsbedingungen durch eine veränderte 
Landwirtscha! sind wichtige Aspekte. Ein sehr 
schwergewichtiger Grund sind aber sicher auch zu 
häufig persönliche jagdliche Interessen der Jäger-
scha!, da Schwarzwild ein attraktives Jagdwild mit 
mehr oder weniger ganzjähriger Jagdzeit ist. In Teilen 
ist das Problem daher durchaus hausgemacht. Zur 
wirksamen Reduzierung der Schwarzwildpopulation 
fehlte bisher und fehlt o$enbar nach wie vor der 
ernstha!e Wille. Wildschweine sind Reproduktions-
strategen. Neben intra- und interspezifischer Kon-
kurrenz gehören dichteabhängige Faktoren, wie an-
steckende Krankheiten, zu den natürlichen 
Regulationsmechanismen. Das Au!auchen der ASP 
ist nüchtern betrachtet also erst mal „nur“ ein ganz 
normaler wildbiologischer Prozess. Das Tierleid und 
die wirtscha!lichen Folgen für die Land- und letzt-
endlich die Volkswirtscha! sind natürlich immens. 
Genau hier liegt also die Verantwortung des Jagdwe-
sens und damit auch von uns Forstleuten. ■

Horrido! 

Ihr
Ulrich Dohle
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In den letzten dreizehn Jahren hat sich die Afrika-
nische Schweinepest (ASP) von einer exotischen 
Tierseuche zu einer geradezu pandemischen Be-
drohung für Haus- und Wildschweine entwickelt. 
Aus deutscher Sicht kam die Tierseuche bereits 
zweimal empfindlich nahe, als das Virus 2018 
nach Belgien und 2019 in den westlichen Teil Po-
lens eingeschleppt wurde. Während sich die Situ-
ation in Belgien so weit besserte, dass das Land 

inzwischen wohl wieder frei von ASP ist, ver-
schlechterte sich die Lage in Polen. Seit November 
2019 wurden im westlichen Bereich des Landes 
weit über 1.000 Fälle gemeldet. Die Seuche rück-
te im März 2020 bis auf gut zehn Kilometer an 
die deutsche Grenze heran. So kamen die ersten 
Fälle bei Wildschweinen im September in Bran-
denburg nahe der polnischen Grenze nicht uner-
wartet, aber dann irgendwie doch überraschend. 

Afrikanische Schweinepest in Deutschland: 
nicht unerwartet, aber doch überraschend

Die Afrikanische 
Schweinepest ist nach 
Deutschland überge-

sprungen – nahezu 
wortwörtlich. Die 

gefährliche Tierseuche 
ist eine große Heraus-

forderung vor allem für 
Landwirte.
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ASP IN DEUTSCHLAND

 in Deutschland:  
tet, aber doch überraschend

Ab Ende Oktober meldete auch Sachsen Fälle bei 
Wildschweinen, alle in unmittelbarer Nähe der 
Grenze zu Polen. Bis zum Jahresende stieg der 
Zähler auf 353 Fälle bei Wildschweinen in Bran-
denburg und 15 in Sachsen. Mit weiteren Fällen 
ist zu rechnen – und eine Ausbreitung oder Ver-
schleppung in andere Regionen in Deutschland 
jederzeit möglich.

Die beiden bisher betro$enen Bundesländer setz-
ten zügig Maßnahmen zur Eindämmung und Kon-
trolle der ASP um, unter anderem die seitens 
EU-Tierseuchenrecht vorgeschriebene Einrichtung 
von Restriktionszonen und die Einzäunung der 
Kerngebiete. Hiermit sollen ein Abwandern der 
Wildschweine und eine weitere Ausbreitung der 
Tierseuche verhindert werden. Gleichzeitig wurde 
mit der intensiven Fallwildsuche begonnen – von 
Menschenketten über Drohnen mit Wärmebild-
kameras und Hubschraubern bis zu Suchhunden 
aus mehreren Bundesländern kamen alle Optio-
nen zum Einsatz. Durch Drohnenaufnahmen und 
Hubschraubereinsätze konnten beispielsweise in 
Brandenburg die Suchtrupps gezielt gesteuert und 
viele Wildschweinkadaver gefunden werden. Dar-
über hinaus wird entlang der Grenze zu Polen ein 
fester Zaun errichtet, der potenziell infizierte 
Wildschweine daran hindern soll, nach Deutsch-
land vorzudringen. Ein großer Teil dieses festen 
Zaunes ist bereits errichtet.

Bei Wildschweinen wird die ASP besonders e'zi-
ent durch direkten Kontakt von Tier zu Tier über-
tragen (insbesondere über den Kontakt zu Blut, 
aber auch zu virushaltigen Sekreten und Exkre-
menten). Die Kadaver infizierter Tiere spielen da-
bei eine wichtige Rolle, da das Virus in ihnen für 
lange Zeit stabil bleibt. Daher sind die Suche nach 
Kadavern und deren unschädliche Beseitigung als 
Bekämpfungsmaßnahme enorm wichtig, ebenso 
eine gute Koordination aller Beteiligten.

Sinn und Zweck der Wildschutzzäune bezüglich 
Prävention und Bekämpfung der ASP werden häu-
fig diskutiert. Einen hundertprozentigen Schutz 
vor wandernden infizierten Wildschweinen allein 
durch Einzäunen wird es kaum geben, aber in Ver-
bindung mit weiteren Maßnahmen gehört der 
Zaun zum Werkzeugko$er, der zur Bekämpfung 
der ASP zur Verfügung steht. Insbesondere zur 
Eingrenzung betro$ener Kerngebiete wurden Zäu-
ne bereits erfolgreich eingesetzt. In Tschechien 
und Belgien führten entsprechende Maßnahmen, 
zu denen neben Zäunen unter anderem auch an-
fängliche Jagdruhe und eine intensive Bejagung in 
der Pu$erzone gehörten, bekanntermaßen zur 
Eindämmung und Beseitigung der ASP. Dabei hat 
sich gezeigt, dass bereits einfache Elektrozäune 
die Tiere in ihrer Bewegung au(alten, wenn sie 
keinem Jagddruck unterliegen oder etwas sehr At-
traktives auf der anderen Seite sie anlockt.

Allerdings wurde vor allem in Tschechien der Erst-
eintrag schnell erkannt, die betro$ene Kernzone 
konnte zügig identifiziert und eingegrenzt wer-
den. Gelingt dies nicht, wird es sehr schwierig. Au-
ßerdem handelte es sich in den beiden genannten 
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Ländern um punktförmige Einträge, während die 
ASP in Brandenburg, Sachsen und kün!ig viel-
leicht auch Mecklenburg-Vorpommern sich ent-
lang einer lang gestreckten Linie von Polen aus in 
westlicher Richtung auszubreiten droht und zu 
wiederholten Einträgen geführt hat und auch wei-
terhin führen kann. Dieser Infektionsdruck aus 
östlicher Richtung wird, im Gegensatz zu Belgien 
und Tschechien, auch auf längere Sicht bestehen 
bleiben. Ob die in Brandenburg und Sachsen be-
tro$enen Regionen die ASP erfolgreich eindäm-
men können, wird sich erst in den kommenden 
Wochen und Monaten zeigen. Nicht vergessen 
werden darf, dass die Verbreitung der ASP nicht 
allein von den Wildschweinen abhängt, sondern 
der Mensch sie jederzeit durch sein (Fehl)verhal-
ten über weite Distanzen tragen kann. Dies zeigt 
die Ausbreitung von Georgien über weite Teile Eu-
ropas und Asiens eindrücklich. Es wird davon aus-
gegangen, dass die Einträge nach Tschechien und 
Belgien durch solches (Fehl)verhalten ausgelöst 
wurden. ■

Friedrich-Loe!er-Institut

Karte mit Fällen der 
Afrikanischen 

Schweinepest in 
Deutschland und 

Westpolen, Stand: 
Januar 2021.

Herr Dr. Carsten Leßner, Sie sind Leiter der obersten Jagd- 
und Forstbehörde im Ministerium für Landwirtscha", Um-
welt und Klimaschutz Brandenburg. Wie sind die Oberförs-
tereien in die Bekämpfung der ASP organisatorisch (z. B. in 
die Krisenstäbe) eingebunden?
Dr. Leßner: Je nach Bedarf sind die LeiterInnen der 
Landeswaldoberförstereien in die örtlichen Krisenstä-
be eingebunden. Der Leiter der Landeswaldoberförs-
terei Peitz koordiniert die Einsätze des Landesforstbe-
triebs (LFB) vor Ort und stimmt sich mit den örtlichen 
Veterinärämtern und der Technischen Einsatzleitung in 
Eisenhüttenstadt ab. Der LFB sitzt im Landeskrisenstab 
und in der Sachverständigengruppe ASP des federfüh-
renden Verbraucherschutzministeriums (MSGIV).

Welche Aufgaben erfüllen die Forstleute vor Ort?
Dr. Leßner: Die Beschä!igten des LFB werden zu unter-
schiedlichsten Aufgaben eingesetzt: Zaunbau, Ka-
daversuche und -bergung, Mulchen von Zauntrassen, 
Bau von stationären Saufängen, Aufstellung von mobi-
len Saufängen, Beratung von Jagdausübungsberechtig-
ten oder auch Betrieb von Saufängen. An Spitzentagen 
wurden bis zu 50 Beschä!igte eingesetzt, im Durch-
schnitt sind 10–15 Beschä!igte täglich im Einsatz.

Wer trägt die Kosten dafür?
Dr. Leßner: Der Landesbetrieb Forst hat sowohl mit 
dem zuständigen MSGIV als auch mit den betro$enen 

Landkreisen eine Vereinbarung über die Aufgaben und 
die zu stellenden Mitarbeitenden abgeschlossen. Die 
Kosten werden entweder durch das MSGIV oder durch 
die beau!ragenden Landkreise getragen.

Wie gestaltet sich die Jagd in der weißen Zone?
Dr. Leßner: In der weißen Zone und im Kerngebiet fin-
det keine Jagd statt. Es findet ausschließlich eine tier-
seuchenrechtliche Entnahme des Schwarzwildes statt. 
Andere Wildarten werden bis auf Weiteres nicht be-
jagt. Zuerst erfolgt die Entnahme mit Saufängen und 
„Einzeljagd“, kleine „Bewegungsjagden“ können nur 
nach Anordnung durch die Veterinärbehörden durch-
geführt werden.

Welche Erfahrungen gibt es mit Kadaversuchhunden?
Dr. Leßner: Der Einsatz der Kadaversuchhunde wird 
von den örtlichen Veterinärbehörden als sehr zielfüh-
rend angesehen, daher wird Brandenburg über den 
Landesjagdverband die Ausbildung und Prüfung sol-
cher Hunde forcieren.

Wie haben sich die mobilen Wildschweinfänge bewährt?
Dr. Leßner: Der Einsatz mobiler Saufänge ist seit Jahren 
ein sehr geeignetes Mittel, um Schwarzwildpopulatio-
nen zu verringern. Da der Einsatz erst seit wenigen Ta-
gen in der weißen Zone erfolgt, können noch keine 
genaueren Erfolgszahlen berichtet werden. ■

Interview mit Dr. Carsten Leßner
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ASP IN DEUTSCHLAND

NOCH MEHR STAATLICHE RIESTER-ZULAGEN!

SOZIALWERK DES BUNDES DEUTSCHER FORSTLEUTE UND DER ANGESCHLOSSENEN VERBÄNDE GMBH

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

www.bdf-sozialwerk.de

Am Weingarten 18 · 90518 Altdorf
info@bdfsozialwerk.de

Mehr Infos hier: http://goto.bdf-sozialwerk.de/mehrriester

BaumAdapt (was ist das?)

Das Forschungsvorhaben BaumAdapt1 der Verbund-
partner Stadt Essen und Institut für Stadtplanung 
(IRPUD) der TU Dortmund hat sich vor dem Hinter-
grund der verheerenden Auswirkungen des Somme-
rorkans Ela (Pfingsten 2014) interdisziplinär mit 
der Herausforderung der zukun!sfähigen Anpas-
sung von Stadtbaumbeständen zum Schutz kriti-
scher Infrastrukturen bei gleichzeitiger Optimierung 
ihrer Ökosystemleistungen befasst.

Die Versagensgründe des Stadtbaumbestandes re-
sultieren aus gravierenden Baumängeln im Lebens-
raum der Stadtbäume. Die aktuellen FLL-Regelwer-
ke ignorieren eine Dokumentationspflicht je 
Einzelbaumstandort der vegetationstechnischen 
Gegebenheiten und ihrer baulichen Veränderungen 
im Wurzelraum als Informationsbasis der Regel-
baumkontrolle. Bauleitplanung und Grünplanung 
vernachlässigen im Kontext der Katastrophenvor-
sorge und Sicherung der Schutzgüter für die  
notwendigen Klimaanpassungsmaßnahmen die 
Vorgaben für vegetationstechnische Mindestanfor-
derungen der unterirdischen Lebensräume von Bäu-
men und deren Zusatzanforderungen im Hinblick 

1  s. https://www.essen.de/dasistessen/leben_im_grue-
nen_/baeume_in_der_stadt/baumadapt_.de.html 
und https://youtu.be/rguLPkmc09U

auf den Klimawandel. Die mangelha!e Planung 
setzt sich konsequent in nahezu allen vegetations-
technisch relevanten Bautätigkeiten fort.

Auf Basis dezidierter stadtmodellbasierter Simulati-
onstechnik für die baumartenspezifischen stadtkli-
matischen Wirksamkeiten und der Bruch- und 
Standsicherheit unserer Stadtbäume ist eine zu-
kun!s- und leistungsfähige Stadtbaumkultur plan- 
und baubar. Die konsequente Anwendung und Ein-
zelstandortdokumentation der bereits bestehenden 
Regelwerke und Fachkenntnisse im Rahmen sämtli-
cher baumbezogenen Planungs-, Bau- und Unter-
haltungsmaßnahmen ermöglicht die erfolgreiche 
Umsetzung. Zur Kontrolle und Wirkungsüberprü-
fung sind Au)au und Betrieb eines zeitlich-räum-
lich beliebig skalierbaren Erfolgsmonitorings für die 
Visualisierung und Bilanzierung der Ökosystemleis-
tungen des sich verändernden Stadtbaumbestandes 
unverzichtbarer Bestandteil.

Der Handlungsleitfaden des Projektes stellt eine we-
sentliche Grundlage für die Implementierung ge-
setzlich geforderter und normierter sowie darüber 
hinausgehender Fachstandards in den kommunalen 
Verwaltungsalltag dar. ■

Norbert Bösken
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In 2020 wurde der Austausch im Arbeitskreis online und 
durch Bekanntgabe relevanter Urteile in Verkehrssiche-
rungsfragen aufrechterhalten. Im Fokus steht die Planung 
für die Zeit nach der Pandemie. Und so wird der 5. Gel-
senkirchener Verkehrssicherheitstag Wald als gemeinsa-
me Veranstaltung von Wald und Holz und des BDF NRW 
mit namha!en Referenten (sicherheitshalber geplant als 
Hybridveranstaltung) am 22.09.2021 in Gelsenkirchen 

stattfinden. Bitte den Termin schon jetzt notieren! Der 
Arbeitskreis Verkehrssicherung des BDF wird in dieser 
Zeitachse auch tagen, vermutlich am 23.09.2021 am 
selben Ort. Die jeweiligen Hygienekonzepte sind in Vor-
bereitung. ■

Roland Haering

Bericht aus dem  
Arbeitskreis Verkehrssicherung und  
Terminankündigung für den 5. Gelsen- 
kirchener Verkehrssicherheitstag Wald

Nicht nur durch die intensive mediale Berichterstat-
tung, auch so stehen sie ja sehr o$ensichtlich an 
und in unseren Wäldern, die abgestorbenen und die 
stark geschädigten Nadel- und Laubbäume. Im 
Wald wird es sich trotz der massiven Anhäufung um 
waldtypische Gefahren handeln, diese Risiken hat 
der Gesetzgeber, ergänzend bestätigt durch das Ur-
teil des Bundesgerichtshofes vom 02.10.2012, 
dem Waldbesucher zugeordnet und den Waldeigen-
tümer sehr eindeutig entlastet.

Einige ö$entliche Forstverwaltungen nutzen in ihrer 
Dienstanweisung zur Baumschau den Begri$ einer 
„Megagefahr“. Es ist ja auch nicht verboten etwas 
mehr zu tun, eventuell gebietet es der empfundene 
Fürsorgegedanke eines ö$entlichen Waldbesitzers, 
sodass mit regionalen Unterschieden, aber v. a. im 
urbanen Raum an Waldwegen sogenannte Gefah-
renbäume im Rahmen der jeweiligen Interpretation 
als Folge beseitigt werden.

Das Problem besteht an den Außengrenzen, zu Stra-
ßen, zur Bebauung oder gar zu Schienenwegen und 
anderen Infrastruktureinrichtungen. Dieses Prob-
lem ist konkret und beschreibbar und unterfällt de-
finitiv der Verkehrssicherungspflicht der Waldeigen-
tümer. Da helfen kein Jammern über den Holzpreis 
und keine Abwartehaltung. Zitat aus dem Protokoll 
der Taskforce Käferholz (NRW vom 22.01.2020): 
„Es ist davon auszugehen, dass es sich beim Umstür-
zen abgestorbener Fichten nicht in jedem Fall um 
ein Ereignis ,höherer Gewalt‘ handelt (…). Es ist je-
doch damit zu rechnen, dass sie unvermittelt um-
stürzen können.“ Und weiter: „Die Beobachtungen 
von Straßen.NRW stellen keinen Ersatz einer Pflicht 
durch den Eigentümer dar, mögliche Gefährdungen 
(…) zu kontrollieren.“ ■

Roland Haering

Klimawandel tri"  
Verkehrssicherheitspflicht
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VERKEHRSSICHERUNG

Auf die individuelle Verantwortlichkeit des Waldbe-
suchers für das bewusst von ihm eingegangene Be-
tretungsrisiko bezüglich waldtypischer Risiken hin-
zuweisen wird insbesondere im urbanen Raum 
empfohlen. 

Die Stadt Essen hat an allen Waldeingängen Hin-
weisschilder ergänzt, der QR-Code ermöglicht einen 
ergänzenden leichten Zugri$ auf weitere Informati-
onen. ■

Roland Haering

Empfehlungen zum Hinweis 
auf waldtypische Gefahren

Bitte beachten Sie folgende Hinweise

• Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr

• Achten Sie auf Alt- und Totholz

• Meiden Sie den Wald bei Sturm und 
Dunkelheit

• Die Wege sind meist naturbelassen  
und nicht immer eben

Zertifizierung

Dieser Wald ist FSC®-zertifiziert
www.essen.de/FSC-Zertifizierung

Weitere Infos unter

www.essen.de/
Waldsicherheit

WALDSICHERHEIT

Fragen und weitere Informationen zum Arbeitskreis Verkehrssicherung an Roland Haering 
Verkehrssicherung@BDF-online.de
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Vom 09. bis 11.02.2020 fanden die Verkehrssi-
cherheitstage der Forschungsgesellscha! Land-
scha!sentwicklung Landscha!sbau e. V. (FLL) statt. 
Wie nahezu alle Großveranstaltungen im letzten 
Jahr wurde die Tagung virtuell durchgeführt. Ange-
sichts von 200 Teilnehmenden funktionierte dies 
ausgesprochen gut, wenn auch eine Diskussion un-
terbunden wurde, da Fragen nur per Kommentar-
funktion abgegeben werden konnten. Immerhin 
konnten die deutschlandweit zugeschalteten Exper-
tInnen so wie gewohnt aktuellen Fachfragen und 
Rechtsprechungen rund um die Verkehrssicherheit 
von Bäumen in der Stadt und im Wald nachgehen. 
Gleichzeitig wurde der neue Geschä!sführer, Adal-
bert von der Osten, einem breiten Publikum be-
kannt. Der vorhergehende Geschä!sführer, Jürgen 
Rohrbach, ist nach 27 Jahren verdient in den Ruhe-
stand eingetreten.

Waldthemen
Der BDF als Mitglied der FLL war mit VertreterInnen 
v. a. aus dem Arbeitskreis Verkehrssicherung dabei. 
Auch ihm ist es zu verdanken, dass #emen mit 
Waldbezug wieder Raum auf der Tagung einnah-
men. Aufgrund des aktuellen Schadgeschehens mit 
Auswirkungen auf die Verkehrssicherung bleibt es 
auch in den nächsten Jahren hochspannend. In 
2020 waren auch gleich zwei Vertreter des BDF als 
Referenten dabei. Norbert Bösken aus NRW berich-
tete über die Ergebnisse eines Forschungsprojektes 
zu Stadtbäumen in Essen. Udo Kaller informierte zur 
Sicherheit von waldpädagogischen Veranstaltungen 
in geschädigten Wäldern.

Aktuelle Rechtsprechung
Armin Braun von der GVV-Kommunalversicherung 
stellte die aktuellen Rechtsprechungen auf dem Ge-
biet der Verkehrssicherungspflicht vor und gab 
wertvolle Hinweise. Bei der Übertragung der Ver-
kehrssicherungspflicht auf Dritte muss der Eigentü-
mer sichergehen und kontrollieren, dass die Ver-
kehrssicherung auch durchgeführt wurde. Zum 
Punkt Intervall für Baumkontrollen gab es wieder 
Urteile, die dies berührten. Fazit war, dass sich die 
Festlegung aus der FLL-Baumkontrollrichtlinie wei-
ter bestätigt. Diese macht die Häufigkeit der Kont-
rollen an den jeweils herrschenden Bedingungen 
fest. Demnach sind starre Kontrollintervalle (z. B. 
jedes halbe Jahr) abzulehnen.

Bei Grünastabbrüchen ergibt sich keine Ha!ung, 
wenn der Abbruch unvorhersehbar war und die 
Kontrolle auf dem Laufenden ist. Bei einem Gewäs-
serbaum, der einen Schaden verursachte und nicht 
kontrolliert wurde, wurde die Ha!ung des Eigentü-
mers auch verneint, da der Schaden nach gutach-
terlicher Aussage nicht vorhersehbar war.

Klimawandel im Wald
Dr. Mathias Niesar vom Zentrum für Wald und 
Holzwirtscha! (Wald und Holz NRW) erläuterte die 
Auswirkungen des Klimawandels im Wald – vor al-
lem in den Fichtenwäldern. Er ging dabei vor allem 
auf die Aufarbeitungs- und Bekämpfungsstrategie 
bei Borkenkäfermassenvermehrungen ein. Niesar 
zeigte eindrücklich den Zusammenhang zwischen 
Klimaänderungen und der Waldkrise bzw. den Schä-
den im Wald. Neben den Fichten- sind v. a. auch die 
Buchenbestände in NRW deutlich betro$en. Die 

Bericht  
FLL-Verkehrssicherheitstage

Frischer Borkenkäferbe-
fall an einer Fichte. 
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ausbleibende Wasserversorgung der Bäume ist vor-
wiegend ursächlich, dass sich die Borkenkäfer so 
massenha! vermehren konnten und dem Käfer 
nichts entgegenzusetzen hatten.

Allein die Zahlen beeindrucken: Pro m* Holz kamen 
30.000 Käfer in der Rinde vor, aus denen sich rein 
rechnerisch im Jahr 2019 1,5 Mrd. Käfer entwickel-
ten. Von 15 Mio. m* Schadholz Fichte in NRW in 
2019 wurden 6 Mio. m* aufgearbeitet und abge-
fahren. 9 Mio. m* blieben als tote Bäume im Wald 
stehen. Frischer Befall in 2020 wurde dann wegen 
der hohen Forstschutzrelevanz zuerst aufgearbeitet. 
Die dürren Bäume wurden vorrangig nur dort auf-
gearbeitet, wo eine besondere Verkehrssicherung 
geboten war. Zugversuche hatten gezeigt, dass bei 
abgestorbenen Fichten v. a. die Kronenbruchstabili-
tät rasend schnell innerhalb von ein bis zwei Jahren 
sinkt. Die Standfestigkeit ist indes kaum geringer als 
bei lebenden Fichten. Da im Winter 90 Prozent der 
Käfer unter der Rinde überwintern und es kaum 
eine Wintersterblichkeit gibt, ist es von großer Be-
deutung, den Winter zur Aufarbeitung befallener 

Fichten zu nutzen. Die 10 Prozent der im Boden 
überwinternden Käfer müssen über Fangsysteme 
abgeschöp! werden. Aufgrund von nicht ausrei-
chenden Aufarbeitungskapazitäten konnten sich die 
Käfer allerdings 2020 noch weiter ausbreiten. Die 
aktuelle Bekämpfungsstrategie konzentriert sich auf 
noch vitale Fichtenbestände. Die Ho$nung ruht nun 
auf viel Niederschlag und tiefen Temperaturen.

Weitere #emen
Weitere spannende #emen der Verkehrssicher-
heitstage 2020 waren das Stadtbaummanagement 
im Klimawandel, versteckte Gefahren im Wurzel-
raum durch Bauarbeiten, Baustellen und Baubeglei-
tung, nachhaltige Baumpflanzungen, Baumkontrol-
le im Klimawandel und Bewässerung von 
Stadtbäumen. Die ausführliche Tagungsdokumenta-
tion kann bei der FLL unter www.fll.de oder im 
Buchhandel erworben werden. ■

Jens Düring

Auch trotz der alles beherrschenden Corona-Pan-
demie wurden 2020 wichtige Waldthemen auf der 
europäischen Ebene auf den Weg gebracht. Denn 
wo Forstpolitik in Deutschland föderal organisiert 
ist, ist sie auf europäischer Ebene zuallererst Sache 
der Mitgliedsstaaten. Eine gemeinsame europäi-
sche Forstpolitik, wie wir sie von der gemeinsamen 
Agrarpolitik kennen, sehen die europäischen Ver-
träge nicht vor. Trotzdem nehmen Entscheidungen 
der Europäischen Union aus den Bereichen Klima, 
Energie oder Naturschutz Einfluss auf die Art und 
Weise, wie wir mit dem Wald umgehen. Die Bei-
spiele FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-Richtli-
nie von 1992) oder LULUCF-Verordnung von 2018 
(Verordnung über Landnutzung und Forstwirt-
scha!, https://ec.europa.eu/clima/policies/forests/
lulucf_sv?2nd-language=de) zeigen, wie tiefgrei-
fend die Wälder und damit verbunden die Waldbe-
wirtscha!ung durch nicht forstliche europäische 
Politikfelder beeinflusst werden können.

Es macht daher Sinn, sich als forstlicher Verband 
mit dem Geschehen auf europäischer Ebene zu be-
schä!igen und sich im Verbund mit anderen forst-

lichen Akteuren möglichst früh (Sustainable De-
velopment Goals) zeitig in die Diskussion mit 
einzuschalten. Der BDF tut dies als Mitglied des 
DFWR im Rahmen des Ausschusses für Europa. Das 
Jahr 2020 sollte mit dem Start des Green Deals und 
der deutschen Ratspräsidentscha! im 2. Halbjahr 
2020 Waldthemen wie die EU-Biodiversitätsstrate-
gie und die EU-Waldstrategie prominent nach vor-
ne bringen. Am Ende waren aber die Pandemie und 
ihre Bekämpfung fast das alleinige #ema auch auf 
europäischer Ebene. Selbst fundamental wichtige 
Vorhaben wie der mittelfristige Finanzrahmen der 
EU waren daneben fast Randschauplätze. Der Start 
des Green Deals hat sich verschoben, erste wichtige 
Vorhaben wie eben die EU-Biodversitätsstrategie 
und die EU-Waldstrategie sind aber auf den Weg 
gebracht.

Green Deal?
Worum geht es beim Green Deal und was bedeutet 
er für den Wald? Der European Green Deal soll eine 
politische Antwort auf die Erwartungen der Bevöl-
kerung sein. Die gesellscha!lichen Anforderungen 

Green Deal, Wald- und  
Biodiversitätsstrategie
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an die Wälder haben sich verändert. Sie spielen in 
Zukun! eine neue Rolle bei der Eindämmung des 
Klimawandels und des Verlustes an Biodiversität. 
Hier hat die EU eine weltweite Vorbildfunktion und 
will daher auch eine ehrgeizige EU-Biodiversitäts-
strategie umsetzen. Die EU-Waldstrategie wird auf 
der EU-Biodiversitätsstrategie au)auen. Der Green 
Deal birgt für die Forstbranche Chancen und Risi-
ken. Positiv ist, dass es sich nicht um eine rein öko-
logische Strategie handelt, sondern auch sozioöko-
nomische Aspekte beachtet werden. Waldbesitzende 
und die Wirtscha! in ländlichen Bereichen werden 
explizit mit einbezogen. Die Strategie soll helfen, Ar-
beitsplätze in diesem Sektor zu sichern und zu 
scha$en. Das im Rahmen des Green Deals zur Ver-
fügung gestellte Geld (z. B. aus dem EU Recovery 
Fund) soll auch dazu dienen, Ökosystemfunktionen 
des Waldes (außerhalb der Holznutzung) zu vergü-
ten. Dies würde den Waldbesitzenden direkt zugu-
tekommen.

Problematisch aus forstlicher Sicht sind aber die 
höheren Schutzziele der EU-Biodiversitätsstrategie, 
eine damit verbundene Reduktion der Holzernte-
menge in der EU sowie weitere Einschränkungen 
der Handlungsfreiheit von Waldbesitzenden durch 
neue Indikatorensysteme. DFWR und BDF haben 
sich im Rahmen der laufenden Online-Konsultatio-
nen zur EU-Biodiversitätsstrategie und EU-Wald-
strategie mit abgestimmten Stellungnahmen betei-

ligt. Hauptanliegen dabei ist es, dass unser 
bewährtes Prinzip nachhaltiger Waldbewirtschaf-
tung ein zentrales Element der neuen EU-Strategie 
für die Wälder wird. Der Strategie fehlt zudem das 
klare Bekenntnis, dass Wälder Holzproduzenten 
sind und langlebige Holzprodukte ein wichtiger 
Beitrag zur Kohlensto+indung sind. Dem BDF war 
zudem wichtig, dass die neue EU-Waldstrategie 
auch die ausreichende Ausstattung mit forstlich 
qualifiziertem Personal berücksichtigt. Nur so kön-
nen die ambitionierten Ziele auch umgesetzt und 
die Besitzerinnen und Besitzer von Klein-Privat-
wald fachlich beraten und unterstützt werden. 

Aus Sicht des DFWR und des BDF muss die neue 
EU-Waldstrategie folgende Kernprinzipien einer 
nachhaltigen Waldbewirtscha!ung verfolgen:

■	 		Unsere Wälder und die Menschen dahinter sind 
systemrelevant.

■	 	Die UN-Nachhaltigkeitsziele werden eingehal-
ten.

■	 	Die EU-Forstpolitik respektiert die Kompetenz-
regelung zwischen EU-Generaldirektionen und 
den Mitgliedstaaten.

■	 	Es braucht eine Folgenabschätzung und Aus-
gleichsregelungen.

■	 	Das Ökosystem Wald muss ganzheitlich be-
trachtet werden – nicht nur Teile wie z. B. Bio-
diversität.

■	 	Es gibt Zielkonflikte (z. B. Klimaschutz und Flä-
chenschutz), die integriert und ausbalanciert 
werden müssen.

■	 	Die strategischen Ziele müssen die Langfristig-
keit bei Wäldern berücksichtigen (mind. 50–
100 Jahre).

■	 		Es braucht mehr Waldwissen in Wissenscha!, 
Politik, Medien und Ö$entlichkeit.

■	 	Die Digitalisierung der Waldinformationen 
muss deutlich steigen.

■	 		Nachhaltige Forstwirtscha! ist weiter wichtig 
und muss professionell umgesetzt werden.

■	 	Zur Steuerung sind Marktimpulse dem Ord-
nungsrecht vorzuziehen.

■	 		Die Motivation der Forstleute und Waldbesit-
zenden vor Ort ist zentral – ohne sie geht 
nichts!

Wenn im Laufe dieses Jahres die Pandemie – hof-
fentlich – wieder in den Hintergrund tritt, wird der 
Green Deal neue Fahrt aufnehmen. Wir bleiben für 
unseren Wald und die im Wald Tätigen am Ball! ■ 	
	

Matthias Schmitt
stellv. BDF-Bundesvorsitzender

Seit 200 Jahren im Dienste der Forstwirtschaft
Höchste Qualität bei Forstpflanzen und Waldsamen

• Forstpflanzen
• gebietsheimische Sträucher
• Topfpflanzen
• Einzelschutz
• Zaunbau
•  maschinelle und  

manuelle Pflanzverfahren
• Pflege
• Zertifizierung
• Lohnanzucht
• Beerntungen

G. J. Steingaesser & Comp. Forstservice GmbH

Fabrikstraße 15 · 63897 Miltenberg/Main
Telefon 09371/506-0 · Telefax 09371/506-150

Hahnbrunnerhof · 67659 Kaiserslautern
Telefon 0631/70974 · Telefax 0631/76886

info@steingaesser.de · www.steingaesser.de
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Europäische Forstleute und Waldbesitzende sind 
sehr besorgt über die Zukun! der Wälder und sor-
gen sich um die Lebensbedingungen kün!iger Ge-
nerationen in Europa und weltweit. Der anhalten-
de Klimawandel beeinträchtigt auf dramatische 
Weise unsere Waldökosysteme. Wälder verändern 
sich oder sterben sogar ab. Invasive Arten breiten 
sich aus und die wirtscha!liche Basis einer nach-
haltigen Waldbewirtscha!ung und der Bereitstel-
lung von Ökosystemleistungen verändert sich 
grundlegend.

Mit dem Green Deal hat Europa ein umfassendes 
Maßnahmenpaket für die gesamte Gesellscha! be-
schlossen, mit welchem dem Klimawandel entge-
gengewirkt und eine vorausschauende Entwicklung 
aufgezeigt werden soll. In Bezug auf Waldökosyste-
me und nachhaltige Waldbewirtscha!ung auf 40 
Prozent der Fläche in Europa werden im Green Deal 
verschiedene Maßnahmen gefordert und wird der 
Forstwirtscha! bei der Bekämpfung des Klimawan-
dels eine Schlüsselrolle eingeräumt. Einerseits soll 
die ökologische Umstrukturierung der Wirtscha! 
durch die Bereitstellung des nachhaltigen Rohsto$s 
Holz als Hauptinstrument des Klimaschutzes unter-
stützt werden. Andererseits sollen die biologische 
Vielfalt und alle anderen Ökosystemleistungen glei-
chermaßen sichergestellt werden. 

Hieraus ergibt sich für die Waldbewirtscha!ung  
die herausfordernde und komplexe Aufgabe, 
Waldökosysteme in ausgewogener Weise zu bewirt-
scha!en, um alle Anforderungen der Gesellscha! zu 
gewährleisten. Eine umfassende Bewirtscha!ungs-
strategie für europäische Wälder ist erforderlich, um 
den Klimaschutz zu unterstützen, und sollte alle 
sektoralen Anforderungen ausgewogen berücksich-
tigen. Die neue EU-Waldstrategie ist das richtige In-
strument, um alle wichtigen, aber sektoralen Anfor-
derungen in ausgewogener Weise zu koordinieren 
und den höchstmöglichen Gesamtnutzen im Sinne 
des Green Deals zu optimieren. 

Als Bestandteil des Green Deals sollte die neue 
EU-Waldstrategie bereits 2020 beschlossen wer-
den. Durch den frühzeitigen Beschluss der EU-Biodi-
versitätsstrategie mit einseitiger Betonung sektora-
ler Zielsetzungen hat sich die Abstimmung der 
neuen Europäischen Waldstrategie aber zeitlich ver-
zögert und ist nunmehr für Anfang 2021 geplant. 
Stattdessen hat sich aktuell eine grundlegende Dis-

kussion über die Zukun! der europäischen Wälder 
entwickelt und dominiert derzeit die forstpoliti-
schen Diskussionen auf EU-Ebene. In der Biodiversi-
tätsstrategie, getragen vom Umweltsektor, wird Bio-
diversität als übergeordnetes Ziel in europäischen 
Wäldern propagiert. Seitens des Forstsektors wird 
eine neue EU-Waldstrategie gefordert, welche auf 
einem multifunktionalen, nachhaltigen Waldma-
nagement (SFM) mit ausgewogener Berücksichti-
gung aller den Wald betre$enden Zielsetzungen be-
ruht.

Es liegt der Verdacht nahe, dass mit der frühen Ver-
abschiedung der Biodiversitätsstrategie vor der neu-
en EU-Waldstrategie Fakten gescha$en werden soll-
ten. So sieht die Biodiversitätsstrategie im Detail 
eine biodiversitätsfreundliche Au$orstung und Wie-
derau$orstung, den Schutz von 30 Prozent der EU-
Land- und -Meeresfläche auf der Grundlage von 
Natura 2000, den strikten Schutz eines Drittels die-
ser Gebiete einschließlich aller Primär- und Altwäl-
der, Bewirtscha!ungspläne für alle ö$entlichen 
Wälder und eine höhere Anzahl privater Wälder so-
wie die Minimierung der Nutzung ganzer Bäume zur 
Energieerzeugung vor.

Das JCR (Joint Research Institute) verö$entlichte zu-
dem eine Studie im Nature Magazine. Basierend auf 
Satellitendaten kam man zu dem Ergebnis, dass 
eine erhöhte Holzernte und Übernutzung in den 
Wäldern Europas in den vergangenen Jahren, insbe-
sondere in Finnland und Schweden, nicht durch Ka-
lamitäten, sondern durch eine erhöhte Holznach-
frage der Bioökonomie verursacht werde. Das 
European Forest Institute (EFI) hat die publizierte 
Studie überprü! und ist hierbei zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die JCR-Studie falsch und nicht wis-
senscha!lich ist. Die festgestellten Veränderungen 
in der Höhe des Einschlages sind ausschließlich ei-
ner veränderten Methodik in der Erhebung und ei-
ner systematisch deutlichen Unterschätzung der 
Kalamitätshiebe geschuldet. Die Behauptung, dass 
durch eine erhöhte Nachfrage durch die Bioökono-
mie Wälder übernutzt worden seien, ist hiernach 
haltlos.

Während die GD Umwelt auf der Grünen Woche in 
Brüssel weiter für die Idee der biologischen Vielfalt 
geworben hat, diskutiert der Forstsektor die Schlüs-
selrolle einer multifunktionalen, nachhaltigen 
Waldbewirtscha!ung im Ständigen Forstausschuss, 

Europäische Forstwirtschaft 
braucht eine starke EU-Strategie 
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in der zivilen Dialoggruppe für Forstwirtscha! und 
Kork sowie in mehreren Stakeholder-Onlinesemina-
ren und Positionspapieren. Zuletzt hat das europäi-
sche Parlament der Kommission den Weg geebnet, 
eine ehrgeizige und eigenständige EU-Forststrategie 
vorzuschlagen, und der Rat der Europäischen Union 
hat sich eindeutig für mehr Kohärenz und eine aus-
gewogene Waldbewirtscha!ung ausgesprochen. 
Die Art und Weise, wie dieses wichtige #ema von-
seiten des Naturschutzes politisch diskutiert wird, 
erscheint angesichts der großen Bedeutung für die 
Zukun! der europäischen Wälder und der europäi-
schen Gesellscha! eher unangemessen und sollte 
deutlich sachlicher diskutiert werden. 

Nach den zuletzt abgegebenen Voten des europäi-
schen Parlaments und des Rates der Europäischen 
Union scheint nunmehr über den eigentlichen 
Forstsektor hinaus einschließlich der meisten Mit-
gliedstaaten und der deutschen EU-Präsidentscha! 
ein großes Einvernehmen zur Notwendigkeit eines 
multifunktionalen und nachhaltigen Waldmanage-
ments zu bestehen, das alle Dienstleistungen von 
Wäldern für die Gesellscha!, die vom Green Deal 
gefordert werden, in ausgewogener Weise einbe-
zieht. Die biologische Vielfalt ist ein wichtiges #e-
ma und sollte unbedingt bewahrt und gefördert 
werden, aber auch andere Leistungen des Waldes 
sind wichtig – und am Ende steht die Bioökonomie 
nicht gegen die biologische Vielfalt. Der nachhaltige 
Umbau der Wirtscha! soll den Klimawandel stop-
pen und trägt somit auch zum Erhalt der biologi-
schen Vielfalt bei.

Detaillierte, aber unausgewogene Vorschri!en wie 
die Forderung der Biodiversitätsstrategie nach zu-
sätzlichen Schutzgebietsausweisungen im Wald sind 
kontraproduktiv und nicht kohärent. Eine Auswei-
sung von immer mehr Schutzgebieten ist weder das 
richtige Instrument, um durch den Klimawandel 
verursachte Veränderungen der Ökosysteme zu 
stoppen, noch, um die Ausbreitung invasiver Arten 
zu stoppen. Das altmodische System, Ökosysteme 
statisch per Verordnung zu schützen, funktioniert 
nicht mehr, wenn sich das Klima ändert und höhere 
Temperaturen und ein verändertes Wasserregime 
die Waldökosysteme schädigen. Wenn sich bei-
spielsweise Buchenwälder klimatisch zu Ei-
chen-Hainbuchen-Wäldern entwickeln, können die 
Natura-2000-Vorschri!en dies nicht verhindern.

In Zeiten des anhaltenden Klimawandels bedarf es 
in Bezug auf Biodiversität und Waldökosystemleis-

tungen eines neuen, dynamischen Verständnisses 
des Ökosystemschutzes. In den europäischen Wäl-
dern gibt es genügend Schutzgebiete. Die erforderli-
chen Maßnahmen zur Sicherstellung der Ökosys-
temleistungen sind Bestandteil einer 
multifunktionalen, nachhaltigen Waldbewirtschaf-
tung, können angemessen und flexibel an sich än-
dernde Rahmenbedingungen angepasst werden 
und bedürfen keiner weiteren flächigen Segregation 
der unterschiedlichen Waldfunktionen. 

Aus Sicht der Union der Europäischen Forstleute 
(UEF) und im überwiegenden Konsens mit den ver-
schiedenen forstlichen Verbänden sollten daher in 
der neuen EU-Waldstrategie folgende #emen be-
sonders betont werden:

■		die Stärkung der multifunktionalen, nachhaltigen 
Waldbewirtscha!ung (SFM), um sicherzustellen, 
dass der Green Deal hinsichtlich aller zu erbrin-
genden Leistungen des Waldes erfolgreich umge-
setzt werden kann

■			eine verbesserte Kohärenz aller sektoraler Anfor-
derungen der den Wald betre$enden Politikbe-
reiche 

■			die Sicherstellung aller Ökosystemleistungen des 
Waldes und der Waldbewirtscha!ung durch mul-
tifunktionale, nachhaltige Waldbewirtscha!ung 
ohne weitere Trennung verschiedener Waldfunk-
tionen und neue Unterschutzstellungen und Flä-
chenstilllegungen

■		gut ausgebildete, gut ausgestattete und sicher ar-
beitende Beschä!igte im Wald 

Zudem setzt sich die UEF im Zuge der Neuformulie-
rung der europäischen Waldstrategie für eine euro-
paweite Etablierung eines dringend benötigten neu-
en Finanzierungssystems in der Forstwirtscha! ein.

Mit der raschen und extremen Entwicklung des Kli-
mawandels und der damit einhergehenden drama-
tischen Verschlechterung der wirtscha!lichen Situa-
tion vieler Waldbesitzer in den letzten Jahren 
werden die Waldeigentümer zukün!ig nicht mehr 
in der Lage sein, die Leistungen des Waldes durch 
Holzgeldeinnahmen zu finanzieren und kostenfrei 
für die Gesellscha! zur Verfügung zu stellen. Ein an-
gemessener pauschaler ha-Satz für zertifizierte Be-
triebe nach deutschem oder österreichischem Vor-
bild kann hier langfristig Abhilfe scha$en. ■



  15aktuell  2 2021

EUROPA

Anlässlich des diesjährigen, coronabedingt digital 
abgehaltenen Gouverning Council Meetings (GCM) 
wurde ein Positionspapier des Präsidiums der UEF 
verabschiedet: „Die europäischen Wälder brauchen 
eine multifunktionale und nachhaltige Forstwirt-
scha! mit neuem Finanzierungssystem.“

Die Wälder Europas und alle, die mit und in ihnen 
arbeiten, bangen um ihre Zukun!. Der immer schnel-
ler voranschreitende Klimawandel hat in den letzten 
drei Jahren nie da gewesene Dürreperioden mit einer 
europaweit einzigartigen Borkenkäferkalamität ent-
stehen lassen. Der internationale Nadelholzmarkt 
liegt am Boden, ohne kurz- bis mittelfristige Perspekti-
ven. Viele auch große Forstbetriebe wurden und wer-
den ihrer Produktionsgrundlagen beraubt und stehen 
nicht nur finanziell vor dem Ruin.

Gleichzeitig wachsen die gesellscha!lichen Anfor-
derungen an den Wald und seine Bewirtscha!ung 
unau(örlich. Dabei geht die Schere zwischen den 
Zielen der nationalen und europäischen Biodiversi-
tätsstrategien in Hinsicht auf die immer noch ver-
mehrte Ausweisung großflächiger Nullnutzungswäl-
der einerseits und den Bedürfnissen der Bevölkerung 
nach Erholung und anderweitiger Nutzung in den 
Waldgebieten vor Ort andererseits erheblich ausein-
ander. Selbst im gerade erst verabschiedeten „Green 
Deal“ der EU-Kommission wird den Wäldern in Eu-
ropa eine zentrale Rolle im Kampf gegen den Klima-
wandel zugeschrieben, die wichtigsten Schlagworte 
lauten Holzproduktion, Anpassung der Wälder an 
den Klimawandel, Kohlensto$speicherung, Biodi-
versität und Ökosystemdienstleistungen. Ebenjener 
Begri$ der Ökosystemdienstleistungen hat endlich 
Einzug in die forstpolitischen Diskussionen auf nati-
onaler und europäischer Ebene gefunden. Allein die 
Finanzierung dieser durch die Waldbesitzenden zu 
erbringenden Leistungen steht noch in den Sternen.

Viele DiskursführerInnen auch auf europäischer 
Ebene sind sich einig, dass die Vielfalt der Leistun-
gen nur durch ein System aus nachhaltiger (multi-
funktionaler) Waldbewirtscha!ung (Sustainable Fo-
restry Management, SFM) zu gewährleisten ist. 
Diese steht jedoch aus genannten Gründen europa-
weit vor nie da gewesenen Problemen. Bislang ist es 
immer noch gelungen, die gesellscha!lichen Leis-
tungen des Waldes durch die Erträge der Waldbe-
wirtscha!ung mitzufinanzieren. In großen Teilen 
Europas stehen die Forstbetriebe vor immensen 

Wiederau$orstungsverpflichtungen ohne ausrei-
chende Vorratsausstattung für zukün!ige Nutzun-
gen. Eine Gewährleistung und Finanzierung ö$entli-
cher Leistungen ist mittlerweile undenkbar 
geworden.

Die weitreichenden Ziele des Green Deals lassen 
sich nur umsetzen, wenn deren Finanzierung gesi-
chert ist. Daher fordert die UEF in ihrem Positions-
papier eine Hektar-Prämie für nachhaltig und mul-
tifunktional bewirtscha!ete Waldflächen. Diese 
Prämie soll ausdrücklich nicht als Subvention zu 
verstehen sein, sondern als eine monetäre Gegen-
leistung für die gesellscha!lichen Leistungen be-
zahlt werden, die jeder Waldbesitzende im Rahmen 
der Umsetzung des Green Deals zu erbringen hat. 
Notwendige Qualitätsstandards in der Waldbewirt-
scha!ung sollen durch die Mitgliedscha! in einem 
der international anerkannten Forstzertifizierungs-
systeme gewährleistet werden.

Dieses Papier wurde inzwischen europaweit ge-
streut und wird somit ho$entlich Eingang in die 
forstpolitischen Diskussionen der kommenden Mo-
nate finden. Insbesondere die anstehende Einigung 
für die Ziele und Finanzierungswege der neuen 
GAP-Periode (Gemeinsame Agrar-Politik) bieten 
hierfür sicher einen geeigneten Rahmen. Das Doku-
ment ist unter folgendem Link zu finden: http://
www.european-foresters.eu/docs/meetings/gcm/
UEF%20Position%20Paper%20GCM%2009%20
2020%20in%20German.pdf

Die zentrale Frage nach der Zukun! der multifunk-
tionalen Forstwirtscha! im Kontext des Klimawan-
dels wird ebenfalls den in diesem Jahr stattfinden-
den UEF-Kongress in einer international besetzten 
Vortragsveranstaltung beschä!igen. Dieser wird 
vom 29.09 bis 03.10. in Chartres in Frankreich (80 
km von Paris entfernt) stattfinden. Die ursprünglich 
auf Ende Juni terminierte Veranstaltung wurde co-
ronabedingt auf Ende September verschoben. Die 
Stadt bietet nicht nur bedeutende architektonische 
Sehenswürdigkeiten, sondern auch forstliche Einbli-
cke in die umliegenden berühmten, ehemals könig-
lichen Eichenwälder. Der im vierjährigen Turnus 
stattfindende UEF-Kongress wird darüber hinaus ein 
neues Präsidium wählen. ■

HJ

Zentrale Forst-#emen vor 
dem UEF-Kongress 2021
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Der BDF bedankt sich bei dem Vorsitzenden der 
RAG Detlef Stys und den beiden Regional-Assisten-
ten Cornelia Pauls und Martin Kempkes für die er-
folgreiche Arbeit. Wir freuen uns auf die weitere 
Mitarbeit in der RAG, um die Erfolgsgeschichte von 
PEFC Hessen gemeinsam zum Wohle des Waldes 
fortzusetzen!

Weitere Informationen zu PEFC in Hessen: https://
pefc.de/fur-waldbesitzer/pefc-meiner-region/pef-
chessen/ ■

Peter Schönke (20 Jahre PEFC-Beau"ragter  
des BDF und Gründungsmitglied der RAG)

Endlich ist der Vorstoß zur Aktivierung des Forst-
schädenausgleichsgesetzes unternommen worden! 
Der BDF Hessen hatte das schon 2019 in seinen 
Forderungen für einen Zukun!splan für den Wald 
angemahnt (siehe BDF aktuell 9/2019). Entspre-
chend unterstützt der BDF Hessen den Vorstoß: Wer 
Wald besitzt, kann der Pflicht zur Erhaltung des Wal-
des nur nachkommen, wenn das Kalamitätsholz 
schnellstmöglich und vollständig aus den gefährde-
ten Bereichen entfernt wird. Dies ist nur möglich, 

wenn der Holzmarkt aufnahmefähig ist. Der Holz-
markt ist nicht ausreichend aufnahmefähig, wenn 
wieder zunehmend gesundes Holz den Absatz von 
Kalamitätsholz behindert, wie derzeit in einzelnen 
Regionen Süddeutschlands zu beobachten ist. Daher 
ist der Schritt als eine wichtige Maßnahme zur Erhal-
tung des Waldes längst überfällig! ■

Dr. Gero Hütte-von Essen

Endlich!
Aktivierung des Forstschädenausgleichsgesetzes

… und dem Selbstverständnis von Forstleuten ge-
mäß, vorausschauend aus Tradition zu sein, kann 
auch schon der Januar genutzt werden, um die Är-
mel hochzukrempeln.

Aus diesem Anlass lud der Landesverband M-V inte-
ressierte Mitglieder am 05.01.2021 zu einer Video-
konferenz ein. Vor dem Hintergrund der angespann-
ten wirtscha!lichen Lage von ö$entlichen und 
privaten (Forst-)Kassen sowie der zunehmenden 
Diskussionen um die Zukun! der klassischen Wald-
nutzung sind gravierende Entscheidungen zu erwar-
ten. Ob die Forstverwaltungen und -betriebe in die-
ser Zeit einen Gleisausbau oder einen Gleiswechsel 
hinbekommen, werden wir beweisen können.

Was kann M-V vorweisen, wenn bereits jetzt „Stre-
cke legen“ wäre? Während unsere Nachbarn, um 
den Forstbetrieb im engeren Sinne zu retten (ein 
„Weiter-so“?), Hilfspakete schnüren und Mittel auf-
treiben oder Kredite ermöglichen, wird es hierzu-

lande zusätzliches „frisches Geld“ für neue Aufga-
ben geben. Kein anderer als das Land selbst hat 
Ende Dezember die Initiative „Unser Wald in M-V“ 
mit einem Volumen von 20 Mio. Euro per Haus-
haltsgesetz beschlossen. In drei Säulen/Handlungs-
feldern sind nun 18 Maßnahmen/Projekte mit Le-
ben zu füllen, deren Kern nicht etwa die 
Wiederbewaldung von Schadflächen oder der Ersatz 
von Ertragsausfällen ist (hierfür bekam die Landes-
forst, wie einige Nachbarn auch, Kreditermächti-
gungen), sondern das Zusammenbringen von Ge-
sellscha! und Wald. Und das trotz leerer Kassen!

Losgelöst davon arbeitet innerhalb der Landesforst 
die AG Forstbetrieb. Ihre vorläufigen Ergebnisse sind 
noch nicht druckreif, aber sie werden vor dem Hin-
tergrund von klimawandelbedingten Widrigkeiten 
für den Forstbetrieb im Verwaltungsrat  
entscheidenden Einfluss auf die kommenden  
Wirtscha!splanungen, Landeszuschüsse, Klima-
wandel-Waldbaukonzepte und betrieblichen Ziel-

Alles neu macht der Mai …
MECKLENBURG-VORPOMMERN  

HESSEN  
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setzungen nehmen. Die Novelle des Errichtungsge-
setzes schlägt laut erster Entwurfsfassung im 
Landtag wohl denselben Weg ein. Zusätzlich wird 
bald eine Studie über Ökosystemleistungen von 
Wald in M-V vorgestellt und eine neue betriebswirt-
scha!liche Bewertung (unserer Arbeit) ermögli-
chen.

Die Verbandsinterna betre$end wurde über neue 
Wege zur Mitarbeiterwerbung beraten. Was wollen 
die Mitglieder eigentlich vom BDF und was braucht 
der forstliche Berufsverband mit Gesamtwaldfokus 
denn überhaupt von seinen „Schäfchen“ (bald sind 
Personalratswahlen)? Diese Mitglieder sind im ge-
samten Cluster wie bei der FNR, den Kommunen, 
den privaten Forsten oder den Holzbe- und -verar-
beitern zu finden.

An dieser Stelle ein kurzer  
Werbeblock: 
Welches Nichtmitglied liest diesen Artikel infolge ei-
nes Zeitschri!enumlaufs, einer Weitergabe durch 
Kolleginnen und Kollegen oder durch eine Leseemp-
fehlung? Sind diese Infos nicht spannend?

Wir freuen uns, auch um nach dem demografischen 
Wandel noch ein forstpolitisches Schwergewicht zu 
bleiben, über Ihre und eure aktive oder passive Un-
terstützung. Von Vorzügen, wie einer steuerlichen 

Geltendmachung oder dem professionellen Rechts-
schutz sowie den Angeboten durch das BDF-Sozial-
werk, wollen wir hier gar nicht erst anfangen … und 
dann ist da natürlich noch das Solidaritätsgefühl!

Über die oben stehenden Entwicklungen können 
wir Forstleute jedenfalls optimistisch gestimmt sein, 
auch wenn weitergehende Infos dringend benötigt 
werden. Wenn wir ehrlich sind, brennt es uns doch 
schon unter den Nägeln, bei den anstehenden Neu-
ausrichtungen mitzugestalten und uns als Verband 
oder im Dienst mit zusätzlichem Engagement einzu-
bringen. Wir dürfen nur nicht den Fehler begehen, 
angesichts dieser Ausgangslage halb leere Gläser zu 
attestieren oder uns nach innen zurückzuziehen. 
Die Jagdzeit läu! – noch wird nicht Strecke gelegt. 
Der BDF steht für Zuversicht und braucht Ihr und 
euer Engagement mehr denn je! ■

HK

Landesgeschä!sstelle
Gleviner Burg 1

18273 Güstrow 
Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384

info@bdf-mv.de
www.bdf-mv.de

Die eine Seite der Klemme:  
Ist das Holz alter Eichen noch gut 
zu verkaufen?

Für die Eichenwirtscha! sieht es aktuell auch 
schmerzha! aus. Vor Kurzem bei einer Vorzeigung 
von höherwertigem Stammholz blieben ganze Par-
tien liegen: Eichenkernholzbohrer war die wenig 
erfreuliche Diagnose! Ich habe mal in meinem al-
ten „Schwerdtfeger“ nachgelesen. Ein kleiner Ab-
satz ist dem Eichenkernkäfer gewidmet, kein Indiz 
für besondere Bedeutung. Aber jetzt grei! der  

kleine Übeltäter ausgerechnet dort an, wo es am 
meisten wehtut: bei der Nutzung des starken, alten 
Stammholzes. 

Nun bin ich bei Vorzeigungen generell eher skep-
tisch: Nutzen die Holzkäufer erkennbare Holzfeh-
ler für Preisminderungen ohne echte Not oder 
handelt es sich um einen echten Mangel? Wenn 
aber nicht über den Preis verhandelt wird, sondern 
ein ansonsten gutes Los liegen bleibt, wird klar: Es 
ist ernst, die Käufer können mit dem Holz nicht auf 
dem Markt operieren.

Eichenwirtschaft in der Klemme
Eine Betrachtung ohne Anspruch auf Vollständigkeit von

Dirk Schäfer, Vorsitzender BDF-Landesverband Niedersachsen
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