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Spruch 
des Monats
Jeder hat nur ein Leben. Manche leben nicht einmal das.

 Edith Linvers

Gerade zum Tag des Waldes am 21.3. können Menschen für das  
!ema Wald begeistert werden, hier pflanzen Freiwillige bei einer 
Aktion von „Deutschland Forstet Auf“.
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EDITORIAL

Liebe  
Kolleginnen 

und Kollegen!

Ein unfassbares Gewaltverbrechen hat am 31. Januar 
Deutschland erschüttert: Eine junge Polizistin und 
ein junger Polizist sind bei einer nächtlichen Fahr-
zeugkontrolle in Rheinland-Pfalz kaltblütig erschos-
sen worden.

Meine Gedanken und meine Anteilnahme sind bei 
den Hinterbliebenen und Angehörigen. Diese 
schlimme Tat zeigt einmal mehr, wie schnell aus 
einer alltäglichen Situation Gefahr für Leib und 
Leben für Beschä!igte des ö$entlichen Dienstes wer-
den kann. 

Aggressivität und Gewalt gegen Polizeikrä!e und 
andere Vollzugskrä!e des ö$entlichen Dienstes darf 
unsere Gesellscha! niemals akzeptieren. 

Besonders nachdenklich macht mich, dass diese 
Morde mutmaßlich begangen worden sind, um 
einen besonders schweren Fall von gewerbs- und 
gewohnheitsmäßiger Jagdwilderei zu verdecken. Und 
damit einen Stra!atbestand, der im Zuständigkeits-
bereich vieler Forstleute im Rahmen ihrer neben-
amtlichen Dienstpflicht als Ermittlungsbeamte der 
Staatsanwaltscha! mit Rechten und Pflichten von 
Polizeibeamten liegt. 

Erschreckend: Viele Forstleute wissen gar nichts von 
dieser Aufgabe oder sind ziemlich ahnungslos, was 
das genau bedeutet und gegebenenfalls bei falschem 
Handeln oder Unterlassung für schwerwiegende Fol-
gen haben kann.

Pro Jahr werden in Deutschland immerhin etwa 
1.000 Fälle von Jagdwilderei zur Anzeige gebracht. 
Bei einer hohen Dunkelzi$er dür!e der Großteil 
davon wohl eher als Antragsdelikt und Vergehen und 
nur wenige als Verbrechen einzustufen sein. Diese 
Tätigkeitsfelder werden hinsichtlich des Problembe-
wusstseins sowie der Aus- und Fortbildung vonseiten 
der Arbeitgeber sehr stiefmütterlich behandelt, 
obwohl es leider durchaus gefahrengeneigt ist, wie 
die schrecklichen Morde gezeigt haben! Hier fordern 

wir als berufsständische Vertretung und Fachgewerk-
scha! mehr Fürsorge durch entsprechende perio-
disch wiederkehrende Pflichtschulungen!

Richtig erfreulich hingegen war am 20. Januar das 
Urteil der 30. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart 
im sog. „Rundholzkartell“, in dem die Klage der soge-
nannten Ausgleichsgesellscha!en auf Zahlung von 
Kartellschadenersatz in Höhe von rund 450 Millio-
nen Euro gegen das Land Baden-Württemberg abge-
wiesen worden ist. Insgesamt wurden ja gegen fünf 
Bundesländer solche Klagen mit einem Gesamtstreit-
wert in Höhe von wahnwitzigen 1,5 Milliarden Euro 
eingereicht. Der Wortlaut des Urteils ist eine regel-
rechte Klatsche gegen solch eine Klagebündelung 
durch Prozessfinazierer, wie man sie nur aus den 
USA kennt, wo sie o$enbar ein einträgliches Geschä! 
für Juristen sind. In unserem Rechtssystem ist zum 
Glück kein Platz für so einen sinnlosen Quatsch! Am 
selben Tag fand zufällig ein Runder Tisch „Zukun! 
Holzmarkt“ der Plattform Forst & Holz statt. Eine 
wichtige Kommunikationsplattform, um die wahrzu-
nehmende Sprachlosigkeit im Cluster zu beenden. 
Das "ema Schadenersatzklage und der damit ein-
hergehende Vertrauensverlust wurde leider nicht 
angeschnitten. Schade, denn damit wurde eine 
Chance vertan, einen unangenehmen und das Ver-
trauen sehr stark belastenden Sachverhalt zu disku-
tieren. Aussitzen und Weglächeln wird aber auf 
Dauer nicht funktionieren! ■

Horrido! 

Ihr
Ulrich Dohle
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Der Klimawandel hat in den letzten Jahren auch in 
Nordwesthessen mit Dürre und Käfer zu umfang-
reichen Freiflächen in den Wäldern geführt. Die 
Wiederbewaldung auf großen Teilen dieser Areale 
ist heute und in den nächsten Jahren ein Arbeits-
schwerpunkt. Dieser scha% die Grundlagen für eine 
neue Waldgeneration. Eine große Herausforderung 
in vielerlei Hinsicht für alle Beteiligten.

In den verschiedenen Betrieben werden je nach den 
örtlichen Gegebenheiten unterschiedliche Schwer-
punkte zur Etablierung der nächsten Waldgenera-
tion zeitgleich oder zeitlich versetzt ausprobiert. Die 
dabei gewonnenen Ergebnisse, positiv wie negativ, 
sollten im direkten kollegialen Miteinander kom-
muniziert werden. Dadurch wird eine Verbesserung 
für zukün!ige Arbeiten, Abläufe und das eigentliche 
Ziel der Wiederbewaldung sichergestellt. Im direk-
ten Erfahrungsaustausch können neue Ansätze und 
Ideen bestmöglich multipliziert werden. Dieser kol-
legiale Austausch kann nicht durch Vorgaben, dicke 
Handbücher oder noch so ausgeklügelte IT-Tools 
ersetzt werden. 

Im Frühjahr 2021 wurde daher, auf Initiative eini-
ger Revierleiter im Forstamt Frankenberg-Vöhl, auf 
freiwilliger Basis, ein Austauschforum rund um das 
"ema Wiederbewaldung organisiert. Seit April 
2021 tre$en sich ca. alle 6 Wochen Kolleginnen 
und Kollegen von 3 hessischen Forstämtern sowie 
der zuständige Waldbautrainer zu verschiedenen 
"emen der Wiederbewaldung. Pandemiebedingt 
findet der Austausch bis zum jetzigen Zeitpunkt 
online per BigBlueButton-Konferenz statt. Im Forum 
werden Erfahrungen, Ideen, Fehlschläge und Gelun-

genes weitergegeben sowie Fragen rund um das 
"ema Kulturen diskutiert. 

Jede Kollegin und jeder Kollege kann 
"emenwünsche aus dem Bereich der Wiederauf-
forstung benennen, die in diesem Forum bespro-
chen werden sollen. Die vorgeschlagenen "emen 
sind jederzeit von allen Teilnehmern online einseh-
bar. Nach der Zahl der Anmeldungen wird eine Pri-
orisierung erstellt. Mit etwa 3 Wochen Vorlauf wer-
den durch das Organisationsteam das nächste 
"ema und der Termin hierzu benannt. Jetzt kann 
jeder für sich entscheiden, inwieweit das "ema für 
sein Arbeitsgebiet von Bedeutung ist.

Zu Beginn eines Termins hält eine Kollegin oder ein 
Kollege ein kurzes Impulsreferat mit konkreter  
Fragestellung und möglichen Vorgehensweisen. 
Danach steigen wir für maximal eine Stunde in die 
Fragen- und Diskussionsrunde ein. In Abhängigkeit 
vom "ema werden für Interessierte ergänzende 
Waldbauexkursionen terminiert und angeboten. 

Alle Unterlagen und Kurzergebnisse können im 
Nachgang zu den Tre$en von den Interessierten in 
einem betriebsinternen zentralen Ablageort einge-
sehen werden. 

Das Resümee nach knapp einem Erprobungsjahr 
fällt positiv aus. Viele interessierte Kollegen nutzen 
das Wiederbewaldungsforum mit Freude als unter-
stützende Option für neue Ideen, um o$ene Fragen 
zu klären oder auch eigene Unsicherheiten zu 
schmälern. Häufig erfolgt im Nachgang zu den Ter-
minen ein telefonischer Austausch mit diesem oder 

Wiederbewaldungsforum  
bei HessenForst

„Ob Eichen- oder 
Birkensaat (re.), die 

geeignete Verjüngung 
wird im Wieder- 

bewaldungsforum 
besprochen.“
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jenem Kollegen, der einen interessanten Redebei-
trag geleistet oder das Impulsreferat gehalten hat. 
Im kleineren Kreis werden immer mal wieder – 
unabhängig von dem eigentlichen Forum – zu den 
diskutierten "emen auf örtlicher Ebene Exkursio-
nen organisiert.

Inzwischen ist auf Ebene der Landesbetriebsleitung 
von HessenForst im Intranet eine Plattform geschaf-
fen worden, in der "emen mit Terminen zu Fragen 
der Kulturbegründung eingestellt werden und sich 
Interessierte landesweit einloggen können. So ist 

eine deutliche Erweiterung des Teilnehmerkreises 
gescha$en worden, sodass noch mehr Erfahrungen 
zusammenfließen können. 

Zukün!ig sind die Tre$en ohne Coronaauflagen in 
Präsenz in den Revieren geplant. Dadurch können 
wir uns noch intensiver austauschen, haben eine 
praxisbezogene Anschauung und eine deutlich grö-
ßere Freude an Diskussionen als am Rechner. ■

Jürgen Bachmann

Das Lichtkegelverfahren dient der Etablierung und 
Förderung von (Trauben-)Eichen-Naturverjüngung 
(NV). Ziele sind:
1.  Sicherung von Eichen-Anteilen in kün!igen 

Waldgenerationen, 
2.  Erhalt der Genetik qualitativ gut veranlagter 

Eichen.

Die Lichtkegel sollten etwa 20–40 Jahre vor der 
Nutzung der Alt-Eichen angelegt werden. Es bietet 
sich an, Mastjahre abzuwarten und zu beobachten, 
an welchen Stellen Eichen-NV aufläu!. Möchte 
man diese Verjüngung fördern, gilt es, die Lichtan-
sprüche der kleinen Eichen zu sichern und in in 
südwest- bis südöstliche Richtung das Kronendach 
zu ö$nen. So wird ermöglicht, dass die kleinen 
Eichen im Tagesverlauf immer wieder in den Genuss 
der vollen Sonneneinstrahlung kommen.

Buchen als Lichtfresser
Wichtig dabei ist, dass vor allem tief beastete 
Buchen im Zwischenstand als „Lichtfresser“ ent-
nommen werden. Orientierung bietet eine einfache 
Faustregel: Ist die Buche höher als der Abstand von 
der Mitte des Lichtkegels bis zum Baum selber, wird 
er entnommen. Dies leitet sich daraus ab, dass der 
Einfallswinkel des Sonnenlichts in unseren Breiten 
im Sommer etwa 50–55 Grad beträgt.

Was bleiben kann
Eichen und generell Bäume mit hoch angesetzten 
Kronen können belassen werden. Sie dienen in den 
kommenden Jahren als wertvolle Mutterbäume. 

So wird auch gewährleistet, dass die Lichtkegelteile 
über den Tag hinweg immer wieder für einige Stun-
den beschattet werden. Dies entspricht dem viel 
zitierten „di$usen Lichteinfall“, den kleine Eichen 
benötigen.

Die Verbissfrage
Vor Verbiss haben wir die Lichtkegel mit Horden-
gattern, aus eigenem Käferholz geschnitten, 
geschützt. Die Hordengatter können flexibel der 
Größe des Lichtkegels angepasst werden. Zur Siche-
rung der Eichen-NV darf sich in den nächsten Jah-
ren keine Buchen-Verjüngung etablieren, die die 

Erfahrungsbericht aus dem Saarland

Lichtkegel für  
Eichen-Naturverjüngung

Lichtkegel von Norden 
aus gesehen
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Eichen ausdunkeln könnte. Diese muss dann per 
Hand entfernt werden. 

Fälltechnik
Die Lichtkegel wurden im Zuge eines regulären Vor-
ratspflege-Hiebes angelegt. Um später krumme 
Stammanläufe zu verhindern, dürfen in die entste-

henden Lichtkegel keine Kronen gefällt werden und 
nach dem Hieb dort kein Feinreisig verbleiben. Ein-
schlags- und Rückeunternehmer sind entsprechend 
zu unterweisen. Damit die Forstwirte sehen, wo der 
Lichtkegel entstehen sollen, habe ich den Mittel-
punkt eines jeden Kegels mit einem Pfahl verpflockt 
und zusätzlich an den Alt-Eichen mit einem gelben 
Dreieck markiert.

Begleitender Naturschutz
Der Rücker hat das Feinreisig neben den Lichtke-
geln zu kleinen Haufen aufgetürmt, was sich gerade 
für Kleinsäuger und somit auch für die Wildkatze 
als sehr interessant herausgestellt hat. ■

Daniel Scheer
d.scheer@sfl.saarland.de

Weiterführende Hinweise sind bei Wilhelm / Rieger, 
„Naturnahe Waldwirtscha" mit der QD-Strategie“ 
(2013) auf S. 141–144 beschrieben und sehr gut 
zeichnerisch dargestellt. 

Mit der Lichtökologie befasst sich auch Wilhelm Bode 
in „Dauerwald – leicht gemacht“ (2021) auf den Sei-
ten 119 #. und 232#.. ausführlich.

Di#user Lichteinfall 
durch Wanderschatten

„Bestes Pflanzwetter!“, pflegte mein Ausbildungsre-
vierleiter immer dann mit einem leichten Schmun-
zeln im Gesicht zu sagen, wenn es leicht nieselte, 
die Temperaturen sich tagsüber um 5–8 °C einpe-
gelten, während wir Lehrlinge uns mit unseren 
Pflanzspaten und Pflanztaschen auf den Weg mach-
ten. Gerade jetzt, nachdem sowohl Ausbildung als 
auch Studium erfolgreich hinter mir liegen, kom-
men mir diese Worte wieder in den Kopf. Heute 
sitze ich jedoch am Rechner und der Auslöser für 
die Erinnerung ist die Planung meiner ersten Ver-
jüngungsflächen. Hierbei ist für mich, einen nun im 
Büro tätigen Bediensteten eines sachsen-anhalti-
sche Betreuungsforstamtes, das Pflanzwetter aller-
dings eher hintergründig, denn das Pflanzverfahren, 
die beteiligten Unternehmen sowie die Zufrieden-
heit meines betreuten Mandanten dominieren nun 
meine beruflichen Überlegungen. 

Mein gegenwärtiger Mandant spiegelt einen wohl 
nicht untypischen Waldbesitzenden in Sachsen-

Anhalt wider: Er ist Kleinstwaldbesitzer und in den 
letzten drei Jahren musste er seinen Wald, welchen 
seine Vorfahren im Zuge der Bodenreform erhiel-
ten, kalamitätsbedingt abtreiben. Meinerseits gilt es 
also, viel Überzeugungsarbeit zu leisten und Ver-
trauen aufzubauen, um ihn im Au&au eines klima-
stabilen Waldes zu begleiten. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, wälze ich also noch einmal die 
Fachliteratur und wiege ab, ob eine Naturverjün-
gung sich lohnen würde oder ob es wohl doch eher 
auf eine Kunstverjüngung hinausläu!. Darüber hin-
aus frage ich Firmen an und bereite Fördermittel-
anträge vor, denn natürlich soll mein Mandant 
auch nicht mit zu hohen Kosten belastet und es sol-
len Baumarten gepflanzt werden, die der aktuellen 
Baumartenempfehlung entsprechen.

Nach kurzer Zeit ist der Rahmen meiner Betreu-
ungsarbeit also gesteckt und der Mandant infor-
miert. In einem Beratungsgespräch entscheidet er 
sich für eine Kombination aus Naturverjüngung 

Gedanken zur ersten Pflanzung

Der erste  
selbst geplante Spatenstich
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und Kunstverjüngung durch Pflanzung. Und auch 
unser gemeinsames Ziel ist klar definiert: Sein neuer 
Wald soll klimastabiler werden. Daher setzt er auf 
eine Mischung aus naturverjüngten Kiefern sowie 
gepflanzten Roteichen und Douglasien. Die Vorteile 
einer Naturverjüngung liegen klar auf der Hand. 
Zusätzlich macht mir die Kiefernblüte im Jahr 2021 
große Ho$nung, dass wir im Jahr 2023 mit genü-
gend Kiefern rechnen können. Als Nächstes gilt es 
jedoch, noch ein geeignetes Pflanzverfahren für die 
anderen beiden Baumarten zu finden. Bei der Rot-
eiche läu! es in Absprache mit der ausführenden 
Firma schnell auf eine Bohrung hinaus. Denn der 
Standort ist von mittlerer Trophie, wodurch ein 
„Verschmieren“ des Pflanzlochs ausgeschlossen ist. 
Durch die Bohrung erho$en wir uns zudem eine 
optimale Entwicklung der Wurzeln, da im optima-
len Wachstum der Wurzel der Grundstein für die 
Resilienz des zukün!igen Bestandes liegt. Aber wie 
steht es um die teuren Douglasien? Immerhin 
möchte mein Mandant ungefähr zehn Prozent sei-
ner Fläche mit dieser Baumart begründen. In die-
sem Fall kann ich den Mandanten zu einer Contai-
nerpflanzung bewegen. Denn die in kleinen 
Pflanztöpfen gelieferten, von Wurzelschnitten ver-
schonten Douglasien versprechen meiner Meinung 
nach auch bei einem besonders trockenen Frühjahr 
höhere Anwuchsprozente. Zugleich erho$en der 
Mandant und ich uns so einen Wuchsvorteil gegen-
über dem Begleitwuchs, um eine kün!ige Begleit-
wuchsregulierung zu vergünstigen.

Nach den Überlegungen der Vormonate, der 
Zustimmung durch meinen Mandanten und einem 
Zuwendungsbescheid durch die Kolleginnen und 

Kollegen im Sachgebiet der Forstförderung bleibt  
mir jetzt nur noch die Ho$nung auf das „beste 
Pflanzwetter“. Wohlwissend, dass ich für mich, mei-
nen Mandanten und das Revier die beste Entschei-
dung getro$en habe. ■

Ack

Wir bewegen Holz, Holz bewegt uns
Mercer Holz - Dem Waldbesitzer ein verlässlicher Partner

Mercer Holz GmbH | T.: +49 36642 8 2314 | info.mh@mercerint.com
Zentrale Rosenthal | Hauptstraße 16 | 07366 Rosenthal am Rennsteig
Niederlassung Arneburg | Goldbecker Straße 38 | 39596 Arneburg
Niederlassung Friesau | Am Bahnhof 123 | 07929 Saalburg-Ebersdorfwww.mercerint.com

Douglasien-Container-
pflanzen auf der 
vorbereiteten  
Pflanzfläche 
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Seit Januar 2020 gibt es die Vernetzungsplattform 
der Deutschland Forstet Auf gUG, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, Menschen bundesweit miteinander zu 
vernetzen und in den Wald zu bringen. Der BDF war 
als Kooperationspartner von Anfang an dabei. 
Unter www.deutschland-forstet-auf.de können z. B. 
Forstleute und -betriebe, Waldbesitzende oder 
Landwirtinnen und Landwirte Aktionstage online 
setzen und für diese dann über die Plattform frei-
willige Helferinnen und Helfer suchen und finden. 
Dabei werden mittlerweile nicht mehr nur die klas-
sischen Pflanzaktionen im Wald angeboten, son-
dern auch Pflegeaktionen, Samensammelaktionen 
oder Zaunbauaktionen. Alles, was sinnvoll ist und 
mit Laien durchgeführt werden kann, kann von den 
jeweiligen Veranstaltenden als Aktion auf die Platt-
form gesetzt werden. Die Mobilisierung der Freiwil-
ligen, die Ö$entlichkeitsarbeit sowie den Anmelde-
prozess übernimmt Deutschland Forstet Auf.

Die Idee bzw. der Sinn und Zweck hinter der Platt-
form ist es, so viele Menschen wie möglich in den 
Wald zu bringen, um dort unmittelbar etwas für 
den Umwelt- und Klimaschutz zu tun. Zudem sollen 
die Helferinnen und Helfer dann auch gleich vor 
Ort mit anpacken und etwas lernen. Bei jeder 

Aktion wird von den jeweiligen Expertinnen und 
Experten vor Ort viel Wissen über unsere giganti-
schen Kohlensto$speicher und deren Ökosysteme 
weitergegeben. 

In den vergangenen zwei Jahren konnten über die 
Plattform bereits auf mehreren Dutzend Hektar 
Bäume gepflanzt, ca. 22 Hektar gepflegt und über 
8.000 Samen ausgesät werden.

Agroforstwirtscha!
Zudem hat das Team der Deutschland Forstet Auf 
gUG auch angefangen, sich mit dem "ema Agro-
forst zu beschä!igen und demzufolge auch die 
Landwirtinnen und Landwirte in das Konzept mit 
einzubeziehen. Hier arbeitet das Team eng mit 
Experten zusammen, deren Arbeitsschwerpunkte in 
der Beratung und Planung regenerativer Landnut-
zungskonzepte liegen. In den letzten Monaten 
konnten schon einige landwirtscha!liche Betriebe 
mit jeweils regionalen Unternehmen vernetzt wer-
den, die dann für die Umsetzung eines Agroforst-
systems finanzielle Hilfen bereitgestellt haben.

Planet Hero Award
Die Arbeit und das Engagement des Deutschland-
Forstet-Auf-Teams wurde im vergangenen Novem-
ber mit dem Planet Hero Award im "emenbereich 
Klimaschutz gewürdigt. Der Planet Hero Award 
zeichnet Engagements aus, die dazu beitragen, die 
Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, die 
Biodiversität zu fördern oder die Ozeane zu schüt-
zen. In der Laudation hieß es, dass der Jury bei 
Deutschland Forstet Auf insbesondere die nachhal-
tige und langfristige Sichtweise, mit der das Team 
an die verschiedenen Bereiche herangeht, gefallen 
habe. So werde z. B. viel Wert auf vielfältige Akti-
onsarten gelegt und es werde darauf geachtet, dass 
möglichst immer langfristige Kooperationen geschaf-
fen werden. ■

Mareike Krug
Gründerin & Co-Geschä"sführerin

Deutschland Forstet Auf gUG

Deutschland Forstet Auf 

Planet Hero Award 
gewonnen

Containerpflanzen 
werden zur Freifläche 

getragen.



  9aktuell  3 2022

WIEDERBEWALDUNG

Dem hochkomplexen und manchmal doch ganz 
einfachen "ema Wasser widmet sich die ARD ab 
16. März mit einem thematischen Schwerpunkt bis 
in den Sommer hinein.

Au!akt am 16. März bildet der Spielfilm „Bis zum 
letzten Tropfen“, der sich der Vermarktung und Ver-
knappung von Wasser als Spielfilm mit realen Bezü-
gen widmet. Der Journalist und Filmemacher Daniel 
Harrich führte 2013 mit seinem Film über das 
Oktoberfest-Attentat das Genre des investigativen 
Spielfilms in die Medienbranche ein.

Dann sollen in verschiedenen Sendeformaten inter-
nationale Dokumentationen zum "ema folgen.

Bereits angelaufen ist eine Umfrage bei städtischen 
Grünflächenämtern und bei Forstmitarbeitern zum 
"ema Wasserknappheit im Wald bzw. beim Stadt-
grün. Der BDF begleitete diese Umfrage mit einem 
Aufruf an seine Mitglieder und weitere Interessierte 
im Januar. Für alle, die sich noch beteiligen wollen: 
Der Zugang zur noch laufenden Umfrage ist noch 
über die Pressemitteilung vom 17.1. (www.BDF-
online.de) zugänglich. 

Ebenfalls ab 16. März geht eine Crowd-Science-
Aktion ans Publikum, mit dem Aufruf, trockenfal-
lende Wasserläufe und Gewässer zu melden.

Ausgewertet werden die drei vorgenannten Umfra-
gen von Dr. Hans Jürgen Hahn, der sich an der Uni 
Koblenz-Landau mit Fragen der Grundwasserökolo-
gie und der Ökologie von Quellen und Fließgewäs-
sern befasst. Die eingehenden Bürgermeldungen 
werden dort und stichprobenartig weiter unter-

sucht. Auch die Umfrage zum Stadtgrün und die zur 
Trockenheitsbelastung im Wald werden im Institut 
von Dr. Hahn ausgewertet.

Über eine weitere Mitmachaktion zusammen mit 
dem Weltfriedensdienst können Bürger ihren „Was-
serfußabdruck“ für die von ihnen konsumierten 
Güter berechnen. 

Die Politik möchten die Macher von SWR und ARD 
mit einem geplanten parlamentarischen Abend in 
Berlin erreichen. ■

RSt

Die Umfragen und Mitmachaktionen s. Rückseite und 
auch hier: www.daserste.de/unterhaltung/film/unser-
wasser/

"emenschwerpunkt von SWR und ARD

#unserWasser

Die Nutteler Bäke, ein 
naturnaher Bach im 
Ammerland (Nieder-
sachsen)

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
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„Schulwälder sind kleine Waldstücke in der Nähe 
einer Schule, die unter Anleitung von Lehrkrä!en 
und Forstleuten durch die Schülerinnen und Schü-
ler zumeist selbst angepflanzt und betreut werden. 
Der Schulwald ergänzt den theoretischen Unterricht 
durch spannende und erlebnisreiche praktische 
Einsätze im Wald. Fächerübergreifendes Arbeiten 
und nachhaltiges Handeln kann hier in die Tat 
umgesetzt werden. Pflanzen, pflegen, erkunden, 
erforschen, entdecken, untersuchen: All dies ermög-
lichen die Schulwälder.“ So kann man bei der 
Schutzgemeinscha! Deutscher Wald (SDW) nachle-
sen.

Bereits 1949 wurde die Schulwald-Idee von Klaus 
Gundelach, SDW, in Schleswig-Holstein propagiert. 
Nach drei Jahren gab es bereits 80 Schulwälder und 
einen Landesschulwaldwettbewerb. Heute ver-
zeichnet die SDW noch 250 Schulwälder, zu denen 
auch Wallhecken, Teiche und Streuobstanlagen 
gehören. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass 
Schulwälder mehr sein müssen als die klassische 
Anlage von Hochwald. Dort sinken von der Dickung 
bis ins Baumholzholz die Lernmöglichkeiten stark 
ab. Dies könnte in Schleswig-Holstein ein Grund 
gewesen sein, warum die Schulwälder für etwa zwei 
Jahrzehnte in Vergessenheit gerieten.

Wie sieht es heute aus?
Viele der seit 1949 in Schleswig-Holstein entstande-
nen Schulwälder bedürfen der Pflege und Wieder-

nutzbarmachung. Britta Gehlhaar vom Erlebniswald 
Trappenkamp (Landesforst SH) ist Ansprechpartne-
rin für Schulen, die ihre Flächen wieder in Funktion 
bringen wollen. Neben der kostenlosen Erstberatung 
gibt es seitens der Landesforsten 1.000 Euro als 
Arbeitsleistung und von der SDW 1.000 Euro als 
finanzieller Zuschuss zur Revitalisierung von zwei 
Schulwäldern pro Jahr. Fast ein Dutzend Schulwälder 
konnten so ertüchtigt werden. Die Klimadiskussion, 
die Corona-Beschränkungen (draußen unterrichten) 
und der Trend zur o$enen Ganztagsschule (Stichwort 
Wald-AG) lassen derzeit das Interesse wieder steigen, 
so Britta Gehlhaar.

In Bayern und "üringen unterstützt die SDW die 
Anlage von Schulwäldern aktiv. Allein in "üringen 
entstanden seit 1992 etwa ein Dutzend neue 
Schulwälder.

In der Sächsischen Schweiz bietet das Land- und 
Forstgut von Bärbel Kemper einen Schulwald „Sil-
voretum“, dazu einen Bienenwald und eine Streu-
obstwiese sowie weitere naturpädagogische Aktivi-
täten (www.lgks.eu).

Die private Sti!ung „Wälder für morgen“ betreut 
gut 1.000 Hektar Naturerbe-Gebiete in Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg. Über zunächst 
30 Jahre stellt die Sti!ung einem Gymnasium in 
Neustrelitz rund 80 Hektar sti!ungseigenen Wald 
und O$enland zur Verfügung. Das Projekt begann 
2021 auf sieben Hektar mit Einführung, Workshops 

Die Renaissance der  
Schulwald-Idee

Schulwaldpflanzung  
bei Osnabrück
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SCHULWÄLDER

und der Anlage einer Dauerbeobachtungsfläche.  
Die Teilnehmenden sind mit ihren Ideen sowohl an 
Forschungsprojekten als auch an praktischen Maß-
nahmen mit dem Schwerpunkt Klimawandel betei-
ligt. Die Beteiligung weiterer Schulen ist angedacht. 
Das Projekt, von Projektleiterin Alexa Beaucamp 
mit einer Bachelor-Arbeit begleitet, zeigt, dass 
Schulwald auch ein bestehendes abwechslungsrei-
ches Waldgebiet oder ein Landscha!sausschnitt 
sein kann (www.waelderfuermorgen.de).

Im Internationalen Jahr der Wälder 2011 startete 
die Sti!ung „Zukun! Wald“ der Niedersächsischen 
Landesforsten in Niedersachsen das Projekt „Schul-
wälder gegen Klimawandel“ und gab der Idee damit 
ein zeitgemäßes Leitbild. Auf Grundstücken, die von 
privater oder kommunaler Seite für 30 Jahre gestellt 
werden, pflanzen und pflegen die Schulen ihren Kli-
mawald und gestalten ihn zum Lernort. Bis Dezem-
ber 2021 entstanden 67 Schulwälder neu, zehn 
weitere sind für 2022 in der Planung. Nach dem 
Eindruck von Sti!ungsdirektorin Elisabeth Hüsing 
werden die Schulen aktuell durch Bewegungen wie 
Fridays for Future angeregt, aktiv zu werden (www.
zukun!wald.de).

Waldgärten entstehen nicht nur 
in Berlin und Kassel
Der Trend zum Urban Gardening wird mit Bäumen 
in die dritte Dimension gebracht. „Urbane Waldgär-
ten: Mehrjährig, mehrschichtig, multifunktional“ 
heißt das Verbundprojekt der Uni Potsdam in Berlin 
und Kassel. Es wird seit April 2021 für sechs Jahre 
aus dem Bundesprogramm Biologische Vielfalt 
gefördert. Die Ziele – mehr Stadtnatur, Vielfalt, Ver-
besserung von Klima und Boden, gemeinscha!li-
ches Gärtnern, Umweltbildung sowie mehrschichti-
ger Nahrungsmittelanbau – können auch für 
Stadtschulen interessant sein: Langlebige Bäume 
und Sträucher und einjährige Kulturen, miteinander 
kombiniert, bieten jedes Schuljahr vielfältige Lern- 
und Betätigungsmöglichkeiten, die Schützen und 
Nützen verbinden. Manches dauerbegrünte Schul-
grundstück könnte so sinnvoll aufgewertet werden 
(www.urbane-waldgaerten.de).  

Schulwälder sind keine  
„Eintagsfliegen“
Die Schulwälder erleben zurzeit ein Comeback. 
Dabei gilt es zu bedenken, dass Bäume pflanzen 
immer ein Langfristprojekt ist, während der Schul-
betrieb und der Durchsatz an SchülerInnen und 
Lehrkrä!en die Schulwald-Kontinuität unterbre-
chen können. Siehe die frühen Schulwälder in 
Schleswig-Holstein. 

Für Schulwaldprojekte sollte selbstverständlich sein, 
dass eine kontinuierliche „forstfachliche“ Betreuung 

sichergestellt ist. So wie es in Schleswig-Holstein 
seit einigen Jahren von der Landesforst SH und der 
SDW gelebt wird. Aufgrund der Dynamik an Schu-
len sollte akzeptiert werden, wenn diese mal einige 
Jahre kein Interesse an ihrem Schulwald haben. 
Umso wichtiger die Kontinuität in der forstlichen 
Betreuung. 

Die aufgeführten privaten Initiativen verdeutlichen, 
dass auch bereits bestehende Waldgebiete sich als 
Schulwald eignen – zu erforschen gibt es auch dort 
mehr als genug.

Die Idee der „essbaren Waldgärten“ kann eine 
zusätzliche Möglichkeit für Stadtschulen sein. Tradi-
tionell sind Waldgärten in tropischen Regionen mit 
hoher Lichtintensität zu Hause und bei uns komplex 
in der Umsetzung (siehe Crawford: „Einen Waldgar-
ten erscha$en“). Gleichwohl haben sie ein hohes 
Lern- und Erfahrungspotenzial und – es gibt immer 
was zu tun.

Gemeinsam haben alle geschilderten Ansätze, dass 
sie nur lebendig werden, wenn interessiertes Lehr- 
und Forstpersonal sich gemeinsam längerfristig 
engagiert. Davon lebt die Schulwald-Idee. ■

Rainer Städing
rstaeding@mailbox.org

Schulwald Neustrelitz: 
Anlage einer Dauer-
beobachtungsfläche
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Der BDF bietet für seine Mitglieder kostenlose 
Rechtsberatung und Rechtsschutz in beruflichen 
und gewerkscha!lichen Fragen. Dabei bedienen wir 
uns der spezialisierten Rechtsanwälte in den dbb-
Dienstleistungszentren.

Dieser Rechtsschutz grei! beispielsweise in diesen 
Fällen:
■ Beurteilungen
■ Eingruppierung
■ Beförderungen
■ Kündigung
■ Beihilfe
■ Zusatzversorgung
■ Abmahnung
■  Schwierigkeiten als Mitglied des BDF, Personal-

rates oder der JAV
■  Ordnungswidrigkeits-, Straf- und Disziplinarver-

fahren (außer bei Vorsatz)

Dabei wird zunächst versucht, durch eine Rechts-
beratung Unklarheiten zu beseitigen oder durch ein 
Schreiben an den Arbeitgeber/Dienstherrn eine 
unmittelbare Lösung herbeizuführen. Sollte dies 
keinen Erfolg haben, grei! unser Verfahrensrechts-
schutz, der die Interessen der BDF-Mitglieder vor 
Gericht durchsetzt.

Grundsätzlich gelten die Rahmenrechtsschutzord-
nung des dbb und die Rechtsschutzordnung des BDF.

Verfahren
1. Rechtsschutzantrag beim BDF-Mitgliedsverband 

stellen, die Formulare finden sich unter https://
www.bdf-online.de/service/rechtsschutz/ 

 ■  Der Antrag muss möglichst frühzeitig gestellt 
werden, damit ggf. Fristen gewahrt werden 
können

 ■  Alle relevanten Unterlagen zum Verständnis 
des Falls (Schri!verkehr, Bescheide etc.) müs-
sen in Kopie beigefügt werden

 ■  Wichtig ist, alle Telefonnummern anzugeben, 
damit wir Sie ggf. schnell erreichen können.

 
2. Eingangsbestätigung durch den BDF-Mitglieds-

verband
 
3. Beratung und Entscheidung über die Genehmi-

gung durch den BDF-Mitgliedsverband
 
4. Nach Genehmigung Übersendung der Unterla-

gen an das zuständige dbb-Dienstleistungszen-
trum durch den BDF-Mitgliedsverband

 
5. Eingangsbestätigung durch das dbb-Dienstleis-

tungszentrum
 
6. Entscheidung der dbb-Dienstleistungszentren 

über die Erfolgsaussichten des Rechtsschutzfal-
les. Ist der Fall aussichtsreich, wird er für das 
Mitglied kostenlos weiterverfolgt. Sollte keine 
oder nur sehr geringe Aussicht auf Erfolg beste-
hen, kann der Fall mit einer Kostenbeteiligung 
des BDF fortgeführt werden, anderenfalls wird 
er abgelehnt.

 
7. Angebot einer regulären mündlichen Rechtsbe-

ratung bei den dbb-Landesbünden und/oder 
telefonische/schri!liche Rechtsberatung

 
8. Weiterverfolgung des Rechtsfalls durch die 

Rechtsanwälte des dbb bis zum Abschluss des 
Verfahrens, dabei werden alle Schri!stücke in 
Kopie an das Mitglied gesendet, um den aktuel-
len Informationsstand zu gewährleisten. ■

Rechtsschutz
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  MECKLENBURG-VORPOMMERN

Am 26. Januar traf der BDF zu fün! den Vorstand 
der Landesforst, Manfred Baum und dessen persön-
liche Mitarbeiterin Nina Schwarz. Es wurde ein lan-
ges Gespräch. Im Einstieg ging es um die langfristige 
Ausrichtung und Finanzierung der Landesforst. Wir 
hörten viel von Prozessen, von Abstimmungen und 
dem Einsatz am „Finanztopf“ des Landes. Hier brau-
chen wir natürlich auch politischen Rückhalt. Den-
noch: Wir ho$en, dass die UK2030 schneller auf 
den Weg kommt, als die Auswertung der UK2020 
gedauert hat. Es ist 2022! Wir haben keine Zeit zu 
verlieren und zu lange Prozesse verschleppen den 
Start und eben auch die Motivation.

Im Mittelpunkt des Tre$ens standen aber die Fra-
gen und Forderungen vor allem der forstlichen 
Basis. Revier-Tacheles: Revierförsterin Bianca Breit-
haupt, ihre Kollegen Andreas Pieper und Hans Jörg 
Martinez machten authentisch deutlich, wo die 
aktuellen Sorgen vieler Forstleute liegen. Steigende 
Aufgaben (nicht nur durch die Jagd gegen ASP) und 
zunehmende Verunsicherung mangels Information 
und Schwerpunktsetzung schlagen auf die Motiva-
tion durch. Der fehlende Austausch ist nicht nur 
coronabedingt. Es fehlt vielen Forstleuten ganz 
grundsätzlich an Ausrichtung. Und dies in so voll-
mundigen Zeiten um die Bedeutung des Waldes für 
den Klimaschutz und vieles andere mehr. Begleitet 
durch medialen Streit von diversen Waldexperten 
plus einem Pseudoexperten. „Bild dir deine Mei-
nung!“ (Doch allein!?)

Auch seit dem Paukenschlag, der Verkündung des 
Dauerwaldes als neues Leitbild für den Landeswald, 
gibt es neben Ho$nungen viel mehr Fragezeichen 
als Antworten. Was bedeuten diese Verlautbarun-
gen denn nun konkret für den beruflichen Alltag? 
Rückegassen? Forsttechnik? Eigene Waldarbeiter? 
Und viele Fragen mehr. Mit dem Dauerwald verbin-
den wir generell mehr Zuwendung zur Einzelfläche, 
die schrittweise Ablösung der Endnutzungen bis 
zum noch fernen Ende des Altersklassenwaldes. 
Dauerwald ist nicht einfach Plenterwald und Plen-
tern kein Plündern. Naturverjüngung, am besten 
überall ausreichend, spontan und ohne Zaun. Es 
bedeutet 2022 aber auch die Beachtung gesell-
scha!licher Aspekte, Möller 1920 ist sehr lange 
her. Seitdem FFH, ELER, Waldbaden und Co. Im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel braucht 
Dauerwald auch ein integriertes Konzept für das, 
was wir „Waldumbau“ nennen – auch wenn andere 
uns dieses Wort polemisch um die Ohren hauen. 
Vor allem unsere Forstleute im Ministerium kämp-

fen seit Monaten für die fachlichen wie vor allem 
finanziellen Grundlagen. Ein stabiler Klimawald als 
Dauerwald kostet auch mehr Geld und – braucht 
mehr Personal. Vor allem auf der Ebene der Reviere, 
denn da passiert Wald! Dort wird aktiv gestaltet, 
dort wird auch der Wald von den Menschen in 
Anspruch genommen. Dort darf die Verjüngung 
(Nachwuchs am Waldboden und Nachwuchs in 
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung) nicht ausge-
hen, sonst sind alle hehren Ziele nur Papier.

Somit ist es höchste Zeit, dass diese forstliche Basis 
wieder die „erste Geige“ spielt. Auch wenn der Vor-
stand wiederholt der Meinung war, dass für das 
aktive Handeln im Rahmen der Grundsätze und 
Ziele Naturnaher Forstwirtscha! schon heute die 
notwendigen Freiheiten bestünden, jede und jeder 
anfangen kann, bedarf es dafür einer schnelleren 
Information und konkreteren Orientierung. Füh-
rung geht nicht allein per Dienstanweisung zur 
Wirtscha!splanung mit häppchenweisen Vorboten 
vom Dauerwald oder anderen Zielen. Wir erwarten 
bis zum Herbst, besser noch bis zu Planungsanwei-
sung für 2023, also im Frühsommer, die „Grundla-
gen für die Bewirtscha!ung des Landeswaldes auf 
dem Weg zum Dauerwald“! Vorstand Baum sicherte 
uns dies zu. Arbeitsau!räge dazu sind erteilt, der 
Prozess hat begonnen. Unsere neue BDF-Aktions-
gruppe „Waldbau und Naturschutz“ wird sich dazu 
sicher einbringen können, sobald hier der Au!akt 
erfolgt ist. Wer sich einbringen möchte, einfach 
mitmachen.

Erfreulich ist die Unterstützung, die wir für die Ver-
besserung des fachlichen Austausches zugesichert 
bekamen. So wird es kün!ig unkompliziert befür-
wortet werden, wenn wir dienstlich oder über den 
BDF kollegiale Tre$s als Bildungsausflug organisie-
ren. Hier also schon der Aufruf, sich etwas vorzu-
nehmen und einander einzuladen, die "emen sind 
vielfältig und erfahrungsträchtige Orte finden sich 
schnell.

Ina Gilow hat das Gespräch protokolliert. Wir wer-
den es mangels Druckraum auf der Homepage zur 
Verfügung stellen. Wir forderten, bei der Dienstbe-
kleidung zum Abschluss zu kommen und bei der 
Auswahl auch auf ökologisch-nachhaltig produ-
zierte Kleidung zu achten. Wie der Waldbau, so das 
Dressing. Hier bleiben wir dran. Unbefriedigend, 
aber schwer zu lösen, bleibt das "ema Jagd als 
Dienstaufgabe einschließlich der Nutzung von 
Dienst-Kfz für diese walddienliche Tätigkeit. Bei der 

Forstbasis abgehängt? – BDF fordert  
bessere Führung und Kommunikation

BDF-Landesverband

Mecklenburg-

Vorpommern

Gleviner Burg 1

18273 Güstrow 

info@bdf-mv.de
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Klartext 

Den Artikel lesend und mit o$enem Ohr an der Basis wird deutlich, wo die fundamentalen Probleme in 
der Landesforst liegen. 1.: Es fehlen Strategien in diversen Bereichen, es fehlt an Kommunikation, Füh-
rung und an Personal. Dafür haben wir Überfluss an Baustellen, die aufgrund von langwierigen Prozes-
sen oder fehlenden Entscheidungen nicht zur Erledigung kommen. Es drohen Überforderung, Demotiva-
tion und Resignation im Inneren. Das 2. Problem: Die schillernde Außendarstellung und die Übernahme 
von vielen Sonderaufgaben. Eigentlich könnte dies für Stolz und Zufriedenheit sorgen, tut es aber nicht, 
da dies ohne Erhöhung des Personals geschieht, das dies praktisch umsetzen soll. Überlastungen und 
Auslassen von auch Wichtigem die Folge. Wenn Anspruch und Präsentation von der Wirklichkeit so weit 
auseinanderliegen, wie sollen die Akteure sich damit identifizieren können? Sinnbildlich stehen die 
Beschä!igten für das Fundament, Mauerwerk und Dach der Landesforst, die praktisch an Stabilität ver-
liert. Es stellt sich die Frage, wie lange wird es wohl noch halten, bis die Fassade Löcher bekommt. Das 
Potenzial besteht noch, mit richtiger Architektur und schnellen Ingenieursentscheidungen die Landes-
forst zu einem soliden Haus zu modernisieren, das von alleine strahlt und keiner aufgedruckten Fassade 
bedarf. Je später man aber mit der Modernisierung beginnt, desto mehr Substanz geht in der Zwischen-
zeit verloren. Das neue Personal soll beim Generationenwechsel mitgenommen werden und deren 
Potenziale zum Tragen kommen. Genau jetzt geht es los.

2021 wurde als erfolgreiches Jahr bezeichnet, es wurden die Wichtigkeit der Waldsti!ung, der Landes-
initiative, der Ökosystemleistungen und des Risikomanagements genannt. Miteinander, Inspiration und 
Vision. Das sind große Worte, die, so fürchte ich, nicht bei der Basis ankommen, diese berührt, 
geschweige denn ihre Bedürfnisse widerspiegelt. An die Stelle von beabsichtigter Begeisterung und Auf-
bruch tritt auch Befremden, die Abwehr vor noch mehr Zusatzaufgaben. Die Frage: Wo geht´s lang?

Die Basis ist auf Sinnsuche, fühlt sich o! abgehängt. Ziele, Prioritäten, Strategien sind konkret und 
schneller gefordert – und zwar auf allen Führungsebenen. Wenn der neue Führungsstil bedeutet, mehr 
eigenverantwortliches Handeln nach eigenem Wissen und Empfinden zuzulassen, solange keine DA 
dagegensteht, dann muss dies auch so kommuniziert werden. Ob das die richtige Gesamtstrategie ist 
und sie auf allen Ebenen so erfolgreich mitgetragen wird, ist fraglich und in den Auswirkungen zu 
beachten.

BDF-Mitglied

privaten Mitbenutzung von Dienst-Kfz, einem BDF-
Dauerbrenner, sah Herr Baum aktuell günstige Sig-
nale aus den zuständigen Ministerien. Mit Blick auf 
die Spritpreise muss auch hier generell wohl umge-
hend eine Schippe draufgelegt werden, denn Leis-
ten ist keine Einbahnstraße. Wertschätzung und 
eben auch Entschädigung gehören dazu. Fehlende 
Führung ist nur bedingt eine Chance zur Selbstwirk-
samkeit nach eigenem Plan, aber auch die gilt es zu 
nutzen – eingebettet im BDF steigt die Sicherheit. 
Führung beginnt in Malchin, was die großen "e-
men betri%, aber auch die Kultur. Deren Umset-
zung obliegt dann natürlich vor allem den Forstäm-

tern, wo die meisten Forstleute arbeiten. Wo es 
auch ganz naturgemäß die meisten Fragen gibt. 
Und die meisten Ansprüche an den Wald. Um die-
sem Netz aus Müssen, Sollen, Wollen durch Können 
besser gerecht zu werden, dafür steht auch der BDF 
weiter ein. Nicht, um die Arbeit der Führungskrä!e 
zu erledigen, aber auch, um die Stimme an diese zu 
richten. Und nach innen da zu sein, für den Zusam-
menhalt. Wir sehen uns, im Wald! Wer hat eine 
Idee? Wir kommen mit. ■

„Die Güstrower 5“

MECKLENBURG-VORPOMMERN  
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