Ausgabe 4 • 2021

62. Jahrgang

ISSN-Nr. 0945-6538

Zeitschrift für Forstleute, Forstpolitik und Wald

RUBRIK

aktuell

■ Wiederbewaldungskonzepte
■ Förstereid
aktuell 4 2021

1

INHALT
Ausgabe 4 • 2021

62. Jahrgang

ISSN-Nr. 0945-6538

Zeitschrift für Forstleute, Forstpolitik und Wald

RUBRIK

Wiederbewaldungskonzepte

aktuell

Mammutaufgabe Waldanpassung

4

NLF: klimastabile Wiederbewaldung

5

FBG Saar-Hochwald: konsequent naturnah

6

Brilon: klimastabile Nadelholzmischbestände

8

Zeit für Kehrtwende Personalpolitik

10

BioWild-Projekt

12

Deutschland Forstet Auf

13

Förstereid
Holzknecht oder Waldhüter?

16

„Hippokratischer Eid“ für Forstleute?

16

■ Wiederbewaldungskonzepte
■ Förstereid
aktuell

4 2021

Vertretungen und BDF intern

1

Wiederbewaldung ist, wie so vieles im Wald, ein Generationenvertrag, denn die nötigen Zeiträume sind enorm. Gerade das macht
die richtige Entscheidung aber oft so schwer: Welche Baumarten
sollen gepflanzt, welche Veränderungen des Klimas und der Fläche
müssen antizipiert werden? Oft kann es sich bei der Entschlussfindung
lohnen, bereits erfolgte Wiederbewaldungskonzepte zu beobachten.
Drei davon stellen wir in dieser Ausgabe des „BDF aktuell“ vor.
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EDITORIAL

Liebe

Kolleginnen
und Kollegen!
Vor wenigen Tagen hat der Deutsche Wetterdienst
seine neuesten Analysen veröffentlicht. Die Ergebnisse sind ziemlich ernüchternd: Global steigen die
Temperaturen weiter an. Das Ziel des Pariser Klimaabkommens ist nach Einschätzung des DWD kaum
noch erreichbar. Aktuell geht die Bundesoberbehörde sogar von einem Temperaturplus bis zum Jahr
2100 von drei bis vier Grad aus!
Schaut man sich die Fakten an, hat auch das Jahr
2020 leider keine Entspannung gebracht. Auch
wenn man das Gefühl hatte, und da schließe ich
mich selber nicht aus, es sei besser gewesen als die
vorhergehenden. Nein, auch das vorige Jahr war wieder deutlich zu trocken und zu warm.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die globale Mitteltemperatur bereits um 1,1 Grad gestiegen. In
Deutschland sogar um 1,6 Grad. Sollte der DWD mit
seiner Prognose recht haben, dann wird es für unsere
Wälder in Zukunft wirklich sehr schwer. Leider können wir auch nicht davon ausgehen, dass das Thema,
ähnlich wie bei Orkanen in der Vergangenheit, irgendwann vorbei ist: alles Holz aufgearbeitet und die
Kalamitätsflächen wieder aufgeforstet. Vielmehr
müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass
unsere jetzige Generation von Forstleuten und mindestens noch die folgende in ihrer Arbeit vom Klimawandel geprägt sein werden.
Die politischen und gesellschaftlichen Anstrengungen zum Klimaschutz müssen insgesamt deutlich intensiviert werden. Aber auch die Flächenleistung
beim Waldumbau. Wobei Zeitdruck im Wald grundsätzlich keine gute Rahmenbedingung ist, denn Wälder sind schwerfällige Systeme. Die hierfür nötige
Zeit haben wir aber augenscheinlich nicht mehr. Zur
Wahrheit gehört auch, dass in den vergangenen dreißig Jahren wertvolle Zeit verstrichen ist, in der Waldumbau nicht so konsequent umgesetzt wurde, wie es
erforderlich gewesen wäre. Und zwar, weil die entsprechenden finanziellen und vor allem personellen
Ressourcen schlicht nicht vorhanden waren.
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Das Thünen-Institut hat es neulich auf den Punkt gebracht: Um die Umgestaltung der Wälder bis zum
Jahr 2050 abzuschließen, muss die Waldumbaufläche auf 95.000 ha pro Jahr vervierfacht werden. Dahinter verbirgt sich ein riesiges Arbeitsvolumen.
Die Verantwortlichen für die notwendigen Ressourcen in Politik und den Verwaltungen auf allen Ebenen sprechen bisher noch nicht konkret darüber. Wir
Forstleute müssen deshalb umso lauter darüber reden! Mit dem nur noch wenigen forstlichen Personal
und den viel zu großen Organisationseinheiten werden wir an dieser gigantischen Herausforderung
sonst krachend scheitern!
Es kommt jetzt darauf an, Verantwortung für künftige Generationen zu übernehmen und eben nicht
weiter die Enkel zu belasten. In Brandenburg funktioniert das leider weiterhin nicht. Man hat die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt oder, viel schlimmer, man verschließt aktiv die Augen davor.
Forstminister Axel Vogel will mit seiner Forstreform
Waldumbau und Klimawandel angehen. Das ist begrüßenswert. Gleichzeitig sollen aber im Landesbetrieb noch mal rund 150 Stellen abgebaut werden.
Man muss nicht unbedingt ein Mathematikgenie
sein, um zu erkennen, dass dadurch die Flächenleistung beim Waldumbau nicht steigen, sondern ganz
sicher sinken wird. Glaubwürdige Waldpolitik sieht
anders aus. Daran wird sich die Politik im Superwahljahr 2021 und darüber hinaus jedoch messen lassen
müssen. ■
Horrido!

Ihr
Ulrich Dohle
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Mammutaufgabe Waldanpassung

Revierleiter Dominik
Reil vom AELF Pfaffenhofen blickt über eine
durch den Sturm Sabine
zerstörte Waldfläche
nahe Schrobenhausen
(Bayern).
Vermehrt auftretende
Kalamitäten müssen
beim Thema Waldanpassung beachtet
werden. Eine große
Herausforderung, der
Forstleute und
Waldbesitzende aber
weder mut- noch
rat- noch tatenlos
gegenüberstehen.
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Die Waldklimakrise stellt uns Forstleute und Waldbesitzende vor sehr große Herausforderungen. Die
Dimension und der Zeitdruck vor dem Hintergrund
des fortschreitenden Klimawandels sind wesentliche bestimmende Faktoren. Dabei geht es einerseits
um betriebswirtschaftliche Aspekte, aber im besonderen Maße auch um volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Gesichtspunkte.

Wiederbewaldung
Im Fokus stehen zunächst die Kalamitätsflächen.
Diese müssen prioritär wiederbewaldet werden, um
die Böden zu schützen und möglichst schnell ein
Waldinnenklima wiederherzustellen. Dabei stehen
aus dem „waldbaulichen Werkzeugkasten“ verschiedene Konzepte und Verfahren zur Verfügung. Musterlösungen wird es kaum geben – aber es macht,
allein schon wegen der Dimensionen, durchaus
Sinn, auch über unkonventionelle Lösungen nachzudenken. Entschieden werden muss aber stets auf
betrieblicher Ebene und individuell für jede Einzelfläche. Drei verschiedene Konzepte stellen wir in
dieser Ausgabe auf den folgenden Seiten vor: das

Wiederbewaldungskonzept der Niedersächsischen
Landesforsten (NLF), der FBG Saar-Hochwald und des
Briloner Stadtforsts.

Waldumbau
Wir hatten schon bei unserem Carlowitz-Plan im
Jahr 2019 versucht, die entsprechenden Dimensionen der Wiederbewaldung von Kalamitätsflächen
und des notwendigen Waldumbaus zahlenmäßig zu
erfassen. Das ist uns in der Rückschau unter Auswertung des verfügbaren Datenmaterials offenbar
recht gut gelungen, denn Prof. Dr. Andreas Bolte
vom Thünen-Institut für Waldökosysteme kommt
mit seinen Co-Autoren in einem Beitrag „Zukunftsaufgabe Waldanpassung“ in AZ-DerWald zu sehr
ähnlichen Ergebnissen. Sein Fazit: Die Waldumbaufläche zur Anpassung der Wälder müsste auf 95.000
ha jährlich vervierfacht werden, um die Umgestaltung der Wälder bis 2050 abzuschließen. Das geht
nach Einschätzung des BDF allerdings nicht ohne
eine Kehrtwende in der Personalpolitik! ■
Ulrich Dohle
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WIEDERBEWALDUNGSKONZEPTE
Wiederbewaldung in den NLF

Klimastabile Wiederbewaldung

mit differenziertem Vorgehen
Die Niedersächsischen Landesforsten (NLF) sind seit
2018 massiv von Waldschäden betroffen, die aus den
Abfolgen des Sturms Friederike, der nachfolgenden sehr
trockenen und warmen Witterungsperioden und der
anhaltenden Borkenkäfergradation resultieren. Der
Schwerpunkt der Schäden liegt in den südlichen Landesteilen im Harz, im Solling und im Weser- und Leinebergland und betrifft dabei auch Buchenbestände in
nennenswertem Umfang. Vor einer bevorstehenden
zweiten Luftbildbefliegung in den kommenden Wochen wird inzwischen von ca. 20.000 ha überwiegend
freier Schadfläche sowie mindestens 5.000 ha mit stehendem Totholz (Dürrständern) ausgegangen.
Für diese erschwerten Bedingungen waren waldbauliche und betriebliche Konzepte zu entwickeln,
mit denen aus den geschädigten Waldflächen die
Entwicklung zu klimastabilen und resilienten Mischwäldern eingeleitet wird. Wichtige Ankerpunkte dafür sind die in den 80er-Jahren begonnenen und
mit dem LÖWE-Programm seit 1991 konsequent
fortgeführten Voranbauten. Auch wenn diese heute
oft abgedeckt sind, stellen sie doch wesentliche Potenziale für die weitere Entwicklung zu gemischten
Wäldern dar.

standortsgemäßen Baumarten aus ihren Flächen
und Teilflächen heraus ein stabiles Grundgerüst bilden, woraus sie später sicher verjüngungsfähig werden. Diese zukünftigen Verjüngungspotenziale gilt
es zu entwickeln. Kurzzeitige, innigste Mischungen,
die sich ggf. wieder entmischen, werden dem Ziel
der mittel- bis langfristigen Entwicklung hingegen
nicht gerecht.

Umsetzung
Ein wichtiger Baustein ist, v. a. nach den Erfahrungen von Kyrill nach 2007, die Integration von Naturverjüngung. Dies erfordert Geduld. So wurde als
Eckwert festgelegt, dass auf Schadflächen von 2
Hektar und kleiner investive Maßnahmen vorerst
unterbleiben, sofern das Verjüngungspotenzial für
standortgemäße Baumarten in der Umgebung vorhanden ist. Unter Berücksichtigung der hohen Fichtenanteile in weiten Bereichen des Harzes und
Sollings wurde als generelle Orientierung ein Anteil

Ziele und Konzeption
In einer fachlich breit aufgestellten Arbeitsgruppe,
u. a. mit Beteiligung aller Hauptschadforstämter
und der NW-FVA, wurde ein Konzept zum differenzierten Vorgehen erarbeitet. Dies baut auf den
Grundsätzen des LÖWE-Programms auf, von dessen
13 Grundsätzen in dieser Lage der Bodenschutz, die
standortgemäße Baumartenwahl, die Förderung der
Naturverjüngung sowie der Erhalt von Strukturen
und Habitatbäumen besondere Bedeutung erlangen. Die Entscheidung für Wald-Entwicklungstypen
(WET) und damit die Baumartenwahl erfolgt konsequent auf Basis der Standortskartierung, die ergänzt
wurde um die lokale Standortwasserbilanz. Damit
wird das aus Klimaprojektionen abgeleitete Trockenstressrisiko berücksichtigt (Klimaangepasste
Baumartenwahl; NW-FVA und NLF, 2019). Insgesamt soll das Baumartenspektrum mit einer Mischung aus Pionier-, Intermediär- und Schlusswaldbaumarten deutlich erweitert werden. Mit einer
zusätzlichen Vielfältigkeit an Strukturen, Bewirtschaftungsvarianten und insbesondere auch genetischer Vielfalt ist zudem die Steigerung der Resilienz
das Ziel. Priorität hat dabei, dass die verschiedenen
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von einem Drittel in jeder Flächeneinheit für Naturverjüngung festgelegt. Je nach Potenzial soll dies
insbesondere auch Ränder aller Art sowie Sonderstandorte wie Kuppen, Rinnen o. Ä. einschließen.
Damit wird es zwangsläufig auch wieder Fichtenverjüngungsanteile geben, die aber ergänzt oder auch
überpflanzt werden und zunächst wichtig für die
Boden- und Nährstoffsicherung, Windruhe, Strukturierung und auch Stabilisierung sein können. Entscheidend ist, dass auf den Flächen vielfältigere Potenziale für die weitere Entwicklung etabliert
werden. Deshalb sollen auch für bisher fehlende,
aber wichtige Misch- und Begleitbaumarten gezielt
Initiale begründet werden. Insgesamt sollen gerade
die größeren Schadflächen so gestaltet werden, dass
standortsabhängig mehrere WET begründet werden.
Diese bestehen dann aus:
■ einem Grundgerüst aus standortsgemäßen
Hauptbaumarten der WET,
■ integrierter Voraus- und Naturverjüngung auf der
Fläche sowie
■ eingebundenen Voranbauten (oft abgedeckt),
■ Initialen früh fruktifizierender und verbreitungsstarker Mischbaumarten,
■ gruppen- bis horstweisem Mitanbau von Mischbaumarten sowie
■ begleitenden Sukzessionsflächen (ggf. mit Baumarten ergänzt) und Waldrändern.

Herausforderungen
Trotz der klaren ökologischen Vorteile gegenüber
Freiflächen stellen die Bestände mit Dürrständern
eine große betriebliche Herausforderung dar. Die
NLF haben in der Käferbekämpfung über die Jahre
lageangepasst und damit v. a. differenziert agiert.
Folglich blieben auch größere Bereiche unbearbeitet. Die dort belassenen abgestorbenen Bestände
oder Bestandesteile bergen nun Chancen und Risiken gleichermaßen. So sollen sie gezielt genutzt

werden, um darunter oder im Seitenschatten insbesondere Buche und Bergahorn noch zu etablieren,
auch wenn perspektivisch zunächst keine Pflege
möglich sein wird. Außerdem ist ein Saatprogramm
mit Weißtanne angelaufen, wobei gezielt auf die
bald zu erwartenden Kronenabbrüche gesetzt wird,
um den Wildverbiss zu verringern. In große abgestorbene Komplexe werden außerdem (neben jagdlichen Erschließungen) standortabhängige Mosaike
gefällt, in denen Totholz auch z. T. verbleibt. Dort
sollen lichtbedürftigere und pflegenotwendigere
Baumartenanteile begründet werden. Unbestritten
ist jedoch, dass die Dürrständer neben der Verkehrssicherung v. a. eine große Herausforderung unter
Arbeitsschutzgesichtspunkten darstellen. Hier tickt
die Uhr und es sind die Flächen, wo Initiale gebracht
werden, zu priorisieren und zügig anzugehen. Mit
einer maschinengestützten Saat hingegen kann das
Zeitfenster etwas länger aufgehalten werden.

Ausblick
Es bleibt zu hoffen, dass die katastrophalen flächenhaften Großschäden in absehbarer Zeit zum Stoppen gebracht werden können. Bei allem Elend dieser Schäden bietet sich allerdings auch die Chance,
deutlich umfangreicher und extrem beschleunigt
vielfältige Impulse für die weitere Entwicklung zu
dann risikoärmeren Mischwäldern zu setzen. Diese
Chance sollte in differenzierter Beurteilung der Flächen und in angepasster Mischung aus Naturverjüngung und künstlicher Bestandesbegründung genutzt werden. Dafür haben wir ein vielfältiges
Portfolio an Maßnahmen und Möglichkeiten. Die
Natur hingegen kann nur mit dem arbeiten, was
schon da oder in der Nähe ist. ■
Dr. Hans-Martin Hauskeller
Leiter Abteilung Wald und Umwelt
Niedersächsische Landesforsten

Wiederbewaldung durch FBG Saar-Hochwald

Naturnah ist nicht alles,

wenn es im Wald geschieht
Die Forstbetriebsgemeinschaft Saar-Hochwald
(FBG) setzt seit ihrer Gründung im Jahr 1989 in
der Beratung der Mitgliedsbetriebe auf die Prinzipien einer konsequent naturnahen Waldbewirtschaftung. Wir haben ganz früh Abstand davon
genommen, den zwischenzeitlich inflationär genutzten Begriff „naturnah“ als Worthülse zu miss-
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brauchen, sondern es vorgezogen, ihn konsequent
in Handeln umzusetzen.
Naturnah bedeutet natürlich, sich weitestgehend
an natürliche Prozesse im Wald anzulehnen und die
Natur das machen zu lassen, was sie nun einmal
besser kann als der Mensch. Seit 300 Millionen Jah-
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WIEDERBEWALDUNGSKONZEPTE
ren kommen Wälder sehr gut ohne den Menschen
klar. Das Steuern durch unsere Waldeigentümer
oder Treuhänder des Waldes (Waldhüter = Förster)
bedeutet einen Wimpernschlag in der Waldgeschichte. Dieser Wimpernschlag hat aber großflächig dazu geführt, dass Wälder zu Forsten wurden,
so auch auf den Mitgliedsflächen unserer Forstbetriebsgemeinschaft. So ist es auch dazu gekommen,
dass wir regelmäßig zu „Katastrophenverwaltern“
der Forste geworden sind. Ein Großteil unseres ehrenamtlichen Engagements besteht darin, unsere
Mitglieder bei der Bewältigung der regelmäßigen
Störungen (abiotische und biotische Ereignisse) in
ihren Forsten zu beraten und zu begleiten.
Unser Waldbetreuungspersonal sieht seine Aufgabe
darin, unseren Mitgliedsbetrieben Vorschläge zu unterbreiten, wie die meist artenarmen, strukturschwachen und labilen Forste in artenreiche und
strukturreiche Mischwälder überführt werden können. Die auch im Saarland existierenden untragbaren jagdlichen Rahmenbedingungen, die die Arbeit
unserer Waldbesitzer erschweren oder zerstören,
wären einen Extrabeitrag wert.
Natürlich bedeuten die massiven, durch Wetterextreme verursachten Schäden in den Fichtenforsten (die
Douglasie zeigt auch erste Krankheitsbilder) eine
Zäsur bisheriger Waldbaukonzepte. Die Auslesedurchforstung mit dem flächigen Öffnen des Kronendaches,
um die Auslesebäume zu begünstigen, kommt, wenn
sich die Temperaturextreme häufen, ebenso an ihre
Grenzen wie Praktiken, die wir ohnehin ablehnen.
Dazu gehören der (durch sehr viele Mitgliedsbetriebe
untersagte) Großmaschineneinsatz mit intensivem
Aufschluss des Waldgefüges (engmaschiges Netz an
breiten Rückegassen), die flächige Beseitigung von
durch Borkenkäfer geschädigten Fichtenforsten und
die Flächenräumung. Leider wird diese Praxis im Saarland sogar über Zuschüsse gefördert, obwohl der saarländische Forstminister noch im letzten Jahr empfohlen hat, abgestorbene Fichtenwälder ungenutzt zu
belassen. Natürlich unterstützen wir diese Empfehlung vielerorts, da sie nicht nur waldökologisch, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.
Naturnahe Waldwirtschaft kennt diese flächigen
Eingriffe, also Kahlschläge mit Entnahme der Biomasse (Äste/Kronen) nicht. Schon gar nicht nach
großflächigen Störungen (Sturmwürfen), ja selbst
bei Waldbränden bleibt der nicht flüchtige Teil der
Biomasse auf der Fläche und unterstützt die neue
Waldgeneration beim Neustart. Deshalb war es für
uns wichtig, uns schon sehr früh kundig zu machen,
wie die Natur mit solchen flächigen Störungen umgeht. Die Besuche in Nationalparks – nicht nur des
Bayerischen Waldes – oder konsequent naturnah
bewirtschafteter Waldbesitze haben uns gezeigt,
dass hier die Kombination zwischen natürlichen
Entwicklungen und dem dezenten Steuern durch
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den Waldbesitzer das für uns erfolgversprechendste
Modell ist. Geringe Kosten, Schonung der Böden,
Förderung des Mikroklimas und der Biodiversität,
„natürliche Düngung“ der Böden etc. sind doch Dinge, die wir eigentlich alle kennen sollten.

Überführungsstrategie
unter Totbaumschirm

Insofern beraten wir unsere Mitglieder auf unserer
Mitgliedsfläche von rund 4.000 Hektar dahingehend, alles zu tun – nur eines nicht: zu meinen,
man könnte der Natur den Stempel aufdrücken und
mit harten Verfahren die Natur beherrschen. So initiieren wir in vielen unserer Mitgliedsbetriebe die
Naturverjüngung unter Totbaumschirm und ergänzen diese wo erforderlich sehr extensiv mit heimischen Mischbaumarten. Wenn diese in der Verjüngung
ausbleiben,
unterpflanzen
wir
die
Totbaumschirme mit und ohne Waldschutzzäune
mit Baumschulware oder mit Wildlingen oder führen Saaten (vorzugsweise Laubstreusaaten).
In sehr vielen unserer Mitgliedsbetriebe zeigen die
Waldbilder den Erfolg unserer langjährigen Bemühungen. Wie unsere Wälder mit der unsicheren
Waldzukunft zurechtkommen, wissen wir nicht. Deswegen gibt es von uns keine einfachen Rezepte bis
auf eines: Arbeiten mit und nicht gegen die Natur!
Infos zu unseren Waldprogrammen, z. B. „Waldkodex“, „Waldvitalisierungsprogramm“, „Mehr Natur
– gesünderer Wald – mehr Ertrag“, „Klimawaldprogramm“, „Borkenkäfer, was nun?“, „Info zur Verkehrssicherungspflicht“ und vieles mehr auf www.
fbg-saarland.de. ■
Klaus Borger
Dipl.-FoWi, Ass. d. F.
Staatssekretär a. D.
Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft
Saar-Hochwald w. V.
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Wiederbewaldung Stadtwald Brilon

klimastabile

Ziel:
Nadelholzmischbestände

Entwaldete ehemalige
Fichtenhänge über
Brilon

Der Briloner Stadtforst ist mit 7.750 ha Wald der
größte kommunale Waldbesitz Deutschlands. Er
liegt am östlichen Rand des Sauerlandes in Höhenlagen zwischen 400 bis 800 Metern Meereshöhe.
Die Baumartenzusammensetzung ist mit 55 % Fichte, 28 % Buche, 6 % Douglasie/Lärche, 5 % Eiche
und 6 % sonst. Laubholz typisch für das Sauerland;
der Jahreseinschlag liegt – in „normalen“ Jahren –
bei 50.000 fm, davon 75 % Fichte.
Die trockenen und heißen Jahre 2018 bis 2020 mit
der zudem noch ungünstigen Wasserverfügbarkeit
in der Vegetationsperiode setzten dem Stadtwald
außerordentlich zu. Fünf schwere Orkantiefs in Folge verursachten in den letzten drei Jahren einen
Schaden von 60.000 fm Windwurf- und Bruchholz.
Das hohe Angebot an Brutmaterial, verbunden mit
der trocken-heißen Witterung, führte im Stadtwald
zu der schwersten Borkenkäferkalamität seit dem
Zweiten Weltkrieg. Mehr als 455.000 fm fielen dem
Rindenbrüter zum Opfer. Aktuell blicken wir auf
eine Kalamitätsfläche von über 1.600 ha. Wir rechnen in den nächsten Jahren mit einem Verjüngungsund Umbaupotenzial von mehr als 3.000 ha.

Gesellschaftlicher Diskurs
Der Briloner Stadtrat hat 2015 neben den sozialen
und ökologischen Leistungen des Waldes die wirtschaftliche Bedeutung hervorgehoben und daher
als waldbauliches Ziel definiert: „Aufbau eines zu-
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kunftsfähigen, standortgerechten, naturnahen, vitalen, stabilen und ökonomisch ertragreichen sowie
ökologisch gesunden, vielfältig strukturierten Dauermischwaldbestandes, der im Wandel des Klimas
geringe Anfälligkeit gegenüber biotischen und abiotischen Gefährdungen aufweist. Dazu gehören auch
die Fichte, die Lärche, die Douglasie und zukünftig
vielleicht auch die Libanonzeder.“
Durch die Kalamitäten der vergangenen Jahre
wuchs das Interesse der BürgerInnen an den waldbaulichen Konzepten. Daher hat das Stadtforstamt
gemeinsam mit dem Stadtrat einen breiten Diskussionsprozess mit verschiedenen Anspruchsgruppen
an den Kommunalwald angeschoben. Vor allem die
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger ist dabei
wichtig, dies erfolgt in diversen Beteiligungsformaten wie Befragungen, Diskussionsrunden, Exkursionen und dem von uns 2020 gegründeten „Runden
Tisch Borkenkäfer“. Möglicherweise wird ein Resultat dieses völlig ergebnisoffenen Diskussionsprozesses sein, dass die erwerbswirtschaftliche Komponente des Forstbetriebes an Bedeutung verliert und
die Gemeinwohlleistungen Erholung, Biodiversiät
u. Ä. eine größere Rolle spielen werden.

Waldbauliches Ziel
Grundsätzlich wird die Bewirtschaftung des Briloner
Stadtwaldes so effizient wie möglich unter Ausnutzung der biologischen Automation mit einer dauer-
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haften Bewaldung durchgeführt. Eingriffe erfolgen
frühzeitig und schonend, jeweils angepasst an die
Örtlichkeit, Bestandssituation und die sozioökonomische Bewertung.
Das waldbauliche und betriebswirtschaftliche Ziel
sind ertragreiche, standortgerechte, stabile horizontal und vertikal strukturierte und risikoarme Bestände mit Waldrandgestaltung (Waldaußen- und -innenränder). Geplant sind sie je nach Ausgangslage
und Bewertung des Forstbetriebes möglichst als Nadel-Laubholz-Mischbestände in gleich- oder verschiedenartigen Mischungsformen und -einheiten,
in denen Hölzer einer breiten Produktpalette in hoher Qualität heranwachsen. Die Buche soll mit 20bis 40%igem Mischungsanteil als ökologische Komponente beteiligt werden, um ein ausgeglichenes
Bestandsinnenklima zu schaffen und die Standortqualität dauerhaft zu erhöhen.
Je nach Standort werden u. a. Buche, Eiche, Baumhasel, Douglasie, Lärche, Libanonzeder und Küstentanne
sowie andere Baumarten und/oder Edellaubhölzer mit
in das Betriebsziel integriert. Baumarten mit niedriger
Umtriebszeit, Weichlaubhölzer sowie seltene Baumund Straucharten werden in die Bestandsbehandlung
mit einbezogen. Infolge der extremen Trockenjahre
2018 bis 2020 wird bei der Wiederbewaldung der
Kalamitätsflächen verstärkt auf die trockenresistenten
Waldbautypen des ertragreichen Nadel-Laub-Mischwaldes gesetzt (z. B. Douglasie, Küstentanne, Lärche, Buche, Douglasie, Kiefer, Mammutbaum, Buche
und Eiche). Diese bilden auch den Planungsschwerpunkt 2021: Aufforstung der Kalamitätsflächen je
nach Standortausprägung mit trockenresistenten nadelholzdominierten Mischbeständen aus ca. 80 %
Douglasie, Lärche, Küstentanne, Fichte und Schwarzwaldhöhenkiefer sowie 20 bis 40 % Buche. Hinzu
kommen Waldentwicklungstypen der Trauben- und
Stieleiche.

zudem auch erosionsgefährdete Steilhänge. Erst danach werden die Flächen in den Blick genommen,
die nur wenig Verkrautung erwarten lassen, hier
wird bewusst auf Vorwaldbildung und Naturverjüngung und Sukzession gesetzt.
Bei beiden Varianten gilt grundsätzlich der Verzicht
auf teure Flächenräumung, es werden nur extensiv
und initial Zielbaumarten (außer Vorwald für Buche) gepflanzt, die Mischung ist mindestens gruppen- bis horstweise. Naturverjüngung, Samenbäume und Weichlaubhölzer werden auf den Flächen
belassen und übernommen. Wegetrassen und
Waldaußenränder werden auf 10 m nicht bepflanzt,
sondern gestaltet, die jagdliche Infrastruktur sowie
die Holzlagerplätze von Anfang an mitgedacht.

Die Mannschaft zählt
Für die Wiederbewaldung des Stadtwaldes gilt es,
unter der Beachtung einer raumzeitlichen Dynamik
für jeden einzelnen Standort eine Schnittmenge
zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialen Ansprüchen (Erholungswald) zu finden. Bisher ist es das
Ziel, auch künftig Deckungsbeiträge auf der Grundlage eines stabilen, zukunftsfähigen, standortgerechten Mischbestandes zu erwirtschaften und das
Waldvermögen als Eigenkapital der Stadt Brilon
durch standortgerechte nadelholzdominierte Mischbestände aufzuwerten.
Wir nehmen in Brilon die waldbaulichen Herausforderungen des Klimawandel gerne an und suchen
einen Ausgleich zwischen verschiedenen Leistungen
unseres Stadtwaldes. Diese großartige Aufgabe kann
jedoch nur mit einem starken Team gelingen. Daher
benötigen wir zukünftig junge, gut ausgebildete
Forstfrauen und Forstmänner, die unseren Wald für
unsere Bürgerinnen und Bürger in die Zukunft begleiten. ■

Bestandesbegründung –
mit Fichte?
Aufgrund des weiterhin hohen Ausfallrisikos der
Fichte wird diese künftig keine größere waldbauliche Rolle mehr spielen können, dennoch kann sie
auf tiefgründigen, gut wasserversorgten Standorten
mit hohen nFK-Werten als Mischbaumart verwendet werden. Bei auflaufender Naturverjüngung wird
die Standortgerechtigkeit überprüft und in der Jungwuchs- und Jungbestandspflege ggf. selektiv freigestellt, wobei ein dauerhafter Kronenschluss vermieden wird.
Aufgrund des großen Arbeitsvolumens werden die
Flächen priorisiert: Zunächst werden Flächen mit
großer Verkrautungsgefahr verjüngt, dabei zunächst
stadtnahe, nährstoffreiche Standorte vor stadtfernen und nährstoffarmen Standorten berücksichtigt,
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Dr. Gerrit Friedrich Bub
Amtsleiter des Stadtforsts Brilon

JAGDMUNITION
MIT BLEIFREIEN GESCHOSSEN
• in allen gängigen Kalibern erhältlich
• mit Reichenberg-HDB-Kupferjagdgeschossen
• verschiedene Geschosstypen-Konstruktionen
• Spitzenqualität, mit absoluter Präzision
• ein Optimum an Leistung und Ballistik
erhältlich bei:
Munitionstechnik
Stifterstraße 13 · 92439 Bodenwöhr
Tel: 09434-902989 · Fax: 09434-902997
E-Mail: info@skadi-waffen.de · Internet: www.skadi-waffen.de
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Waldklimakrise:

Höchste Zeit für eine Kehrt-

wende in der Personalpolitik!
Die Forstwirtschaft in Deutschland steht vor gewaltigen Herausforderungen: Der Klimawandel ist mit
voller Wucht in unseren Wäldern angekommen.
Das erfordert teils neue Lösungen im Umgang mit
unseren Wäldern. Eine Transformation in eine postfossile Wirtschaft wird ohne die nachhaltige und
naturverträgliche Erzeugung des nachwachsenden
Naturprodukts Holz kaum auskommen. Gleichzeitig
werden Aspekte des Walderhalts und der ökosystemaren Waldfunktionen und damit der Daseinsvorsorge an Bedeutung gewinnen. Für all das ist eins
Voraussetzung: eine Kehrtwende in der Personalpolitik bei Forstbetrieben und -verwaltungen!

Kein „Weiter so“
Hinsichtlich der Waldbehandlung braucht es tragfähige Konzepte auf wissenschaftlichen Grundlagen,
wie wir zukünftig mit unseren Wäldern umgehen
und was wir diesen noch zumuten können. Ein
„Weiter so“ scheint jedenfalls keine zukunftsfähige
Lösung zu sein. Was ist vordinglich zu tun: Bisher
300.000 Hektar – Tendenz stark steigend – müssen
durch Naturverjüngung und ergänzende Pflanzungen wieder bewaldet und anschließend zielgerichtet
gepflegt werden. Die noch viel größere Herausforderung sind die rund 3 Millionen Hektar naturferner Nadelholzreinbestände, etwa 25 % der Gesamtwaldfläche, die aus ökonomischen und ökologischen
Gründen in einem überschaubaren Zeitraum zu
laubholzreichen Mischwäldern entwickelt werden
müssen – nun getrieben durch den Klimawandel.
Gelingen kann dies durch aktiven Waldumbau und
durch ein zielgerichtetes waldfreundliches Jagdmanagement. Dahinter verbirgt sich ein riesiges Arbeitsvolumen. Darüber redet von den betrieblich
und politisch Verantwortlichen für die notwendigen
Ressourcen bisher leider noch niemand. Der BDF
dafür umso lauter! Mit dem bisherigen Personalkörper in der Forstwirtschaft und den aktuellen Strukturen mit flächenmäßig völlig überzogenen Organisationseinheiten werden wir diese gigantische
Herausforderung nicht erfolgreich meistern, sondern krachend scheitern!

Standortbestimmung
In den öffentlichen Forstbetrieben und -verwaltungen sind seit 1990 etwa 60 % des Forstpersonals
abgebaut worden. Allein zwischen 2011 und 2020
sind in der deutschen Forstwirtschaft noch einmal

10

25.000 und damit ein Viertel der bestehenden Vollzeitarbeitsplätze verloren gegangen. Dies fehlt an
allen Ecken und Kanten.
Aus berufsständischer Sicht bestehen gravierende
Schwachstellen in einer Analyse und Perspektive
der personellen Ressourcen zur Umsetzung entsprechender politischer, gesellschaftlicher oder eigentumsorientierter Handlungsvorgaben im Bereich
des Walderhalts und der Forstwirtschaft. Es gibt in
Deutschland keinen strategischen Abgleich zwischen vorhandener Arbeitskapazität und bestehendem bzw. erwartetem Arbeitsvolumen. Sogar auf
betrieblicher Ebene ist dieses Modell offenbar leider
stark aus der Mode gekommen. Das ist hinsichtlich
der großen Herausforderungen und erst recht vor
dem Hintergrund der demografischen Entwicklung
mehr als fatal.
Eine zukunftsfähige Forstwirtschaft braucht qualifizierte eigene Fachkräfte und Dienstleister. Zur dauerhaften Sicherung der komplexen Leistungsfähigkeit des Waldes darf eine Mindestpräsenz gut
ausgebildeter Fachkräfte nicht unterschritten werden – ist sie aber bereits jetzt. Die Quittung für diese Fehlentwicklung gibt es nun spätestens seit Anfang 2018. Und es kann niemand auf ein schnelles
Ende dieser „Payback Time“ hoffen. Die Herausforderungen des Klimawandels sind für die Forstwirtschaft eine Generationenaufgabe. Der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik gibt in seinem sehr
empfehlenswerten Eckpunktepapier zur Waldstrategie 2050 vom Februar 2020 wichtige Impulse zum
geschilderten Themenkomplex.

Demografischer Wandel
Allerdings fehlen wichtige sozioökonomische Erkenntnisse zur Lage der Branche. Hier besteht dringender Forschungsbedarf. Insbesondere vor dem
Hintergrund der demografischen Entwicklung als
weiterer großer und gegenläufiger Herausforderung.
Zur sachgerechten Politikberatung hinsichtlich des
Beschäftigungssektors in der Forstwirtschaft benötigen wir dringend eine umfassende Analyse und Bewertung sozioökonomischer Faktoren sowie der
sektoralen, regionalen, funktionalen Beschäftigungsstrukturen und sonstiger Gliederungsmerkmale (Geschlecht, Alter, selbstständige/unselbstständige Beschäftigung, berufliche Qualifikation, Vollzeit/
Teilzeit …).
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Die Forstwirtschaft kann hier von anderen Branchen lernen: In der Gesundheitswirtschaft und im
Bildungswesen existieren zum Beispiel bereits
Schlüsselzahlen für die Betreuung und es gibt dort
übergreifend abgestimmte Konzepte zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben und der demografischen Entwicklung auf wissenschaftlicher Grundlage. Zumindest zum Geschäftsfeld der forstlichen
Beratung und Betreuung im Privatwald gibt es seit
Ende 2020 ein Verbundvorhaben der FNR zur Analyse des Status quo. Erste Ergebnisse sind allerdings
erst in drei Jahre zu erwarten.

Wissenstransfer
Zum Themenkomplex gehört auch das Management
des Wissenstransfers. Wegen der in der Vergangenheit wellenartigen Personalpolitik kommt es häufig
zum sehr kurzfristigen Personalwechsel ganzer Organisationseinheiten. Hier gibt es leider nur selten

ausgereifte betriebliche Konzepte. Eigentlich vermeidbare Wissensverluste, die man sich keinesfalls
leisten dürfte, sind vorprogrammiert. Die Digitalisierung, die dritte große und zeitgleiche Herausforderung, die vielfach leider auch erst am Anfang
steht, kann leider nur wenig zur Kompensation beitragen. Digitalisierung nützt auch nichts, wenn die
bisherigen analogen Prozesse schlecht sind und diese dann eins zu eins in die digitale Welt transferiert
werden. Zunächst müssen die Abläufe verbessert
werden. Leider wird die Digitalisierung in erster Linie als Instrument des Personalabbaus gesehen.
Vielmehr sollte diese aber als Hilfsmittel verstanden
werden, um – dort, wo möglich und sinnvoll – Prozesse zu standardisieren und wieder mehr Zeit für
andere, wichtige Dinge, nämlich die Waldpflege,
den Schutz der Naturgüter und die Daseinsvorsorge
für die Bürgerinnen und Bürger, zu haben. ■
UD

Buchtipp

Das
„In diesem Buch gibt es fast so viel zu entdecken wie
in einem richtigen Wald!“, sagt Christian Ammer,
Professor für Waldbau und Waldökologie. Und tatsächlich kann man mit dem Werk von Esther Gonstalla aus zahlreichen Blickwinkeln in die Wälder dieser Erde eintauchen. Der Grafikerin und
Buchgestalterin gelingt es – in Auseinandersetzung
und im Austausch mit WissenschaftlerInnen und
WaldexpertInnen –, komplexe Themen allgemein
verständlich zu visualisieren. Die Profession der Autorin merkt man auch gleich bei der Betrachtung
des Covers und dem ersten Blättern. Haptisch und
optisch ist das Buch sehr ansprechend.
In fünf sehr übersichtlichen Kapiteln – Ökosystem
Wald, Wald und Klima, Wald und Mensch, Wälder
in Gefahr sowie Waldschutz – führt Gonstalla die
LeserInnen in den Wald ein. Dabei erhält man von
Seite zu Seite ein größeres Verständnis für dieses
faszinierende Ökosystem. Bemerkenswert ist, dass
nicht nur die Ökologie im Fokus steht, sondern der
gesamte Kosmos um den Wald. Also auch die Rolle
des Menschen, der im Wald arbeitet, vom Wald lebt
oder von ihm profitiert – Stichwort „Wald und Gesundheit“. Wälder in Schutzgebieten spielen eine
Rolle und Wälder in Städten. Dabei sind die Darstellungen und Informationen nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern geben Einblick in Wälder
weltweit.
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Waldbuch

Wenn die Leserschaft dann angesteckt wurde mit dem Waldvirus,
wird die Gefährdung des Waldes
thematisiert. Wieder durchaus
kurz und prägnant, aber dennoch
umfassend und vor allem sehr eindrücklich. Gonstalla schließt dann
versöhnlich mit Möglichkeiten, unsere Wälder zu retten. Dabei geht
es nicht um platte und einfache
Lösungen. „Nachhaltige Forstwirtschaft“ ist z. B. eine davon. Sowohl
für Forstleute als auch für Nichtwaldmenschen ist dieses Buch eine
Bereicherung. Für jeden Walderklärer und jede Baumexpertin auch
ein guter Fundus, wenn man einfach
verständliche
Antworten
sucht. Die umfänglichen Quellenangaben und die Liste der beratenden WissenschaftlerInnen schaffen zusätzliches Vertrauen. Von Esther Gonstalla sind bereits „Das Klimabuch“ und
„Das Ozeanbuch“ im oekom Verlag erschienen. ■
Esther Gonstalla, Das Waldbuch. Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken, oekom Verlag, München,
ISBN: 978-3-96238-211-7, Hardcover, 128 Seiten,
24,00 Euro, auch als E-Book erhältlich
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Jagdregime und -ausübung sind gefragt

BioWild-Projekt für
klimastabile Wälder

Zwischenergebnisse nach drei
Aufnahmeperioden
An der Universität Göttingen ergaben die Auswertungen der Vegetationsaufnahmen von 2016 bis
2018 folgende Zusammenhänge:

■ Außerhalb der Gatter ist ein hoher Biomassenver-

■
■
■
■
So sieht das Ziel aus
– ein klimastabiler,
zukunftsfähiger
Mischwald.
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lust erkennbar, während innerhalb der Weisergatter der Biomassenzuwachs mehr als doppelt
so hoch ist.
Innerhalb der geschützten Weisergatter ist die
Baumartenzahl 2,5-fach höher als auf der Freifläche.
Die Individuenzahl im Gatter ist 6,5-fach höher
als außerhalb der Gatter.
Außerhalb der Weisergatter wird eine deutliche
Entmischung der Baumarten erkennbar.
Im Zaun gibt es signifikant höhere Keimlingszahlen als außerhalb der Weisergatter.
Außerhalb des Zaunes gibt es mehr krautige Arten als innerhalb der Weisergatter. Diese höhere
Diversität erklärt sich durch das Wühlverhalten
des Schwarzwildes und das höhere Lichtangebot
auf den ungegatterten Flächen, weil die holzige
Naturverjüngung fehlt. In Folge siedeln sich Pioniergehölze und lichtbedürftige Pflanzen eher an.

Im Rahmen des BioWild-Projektes sollen die Folgen
eines veränderten Schalenwildmanagements auf
die Vegetationsentwicklung in bewirtschafteten
Wäldern in einem Zeitraum von insgesamt sechs
Jahren untersucht werden. Die in der Fläche verantwortlichen Waldbesitzer und Jagdausübungsberechtigten sollen objektive Grundlagen erhalten, an denen sie ihre waldbauliche Zielsetzung formulieren
und ausrichten können. Durch das Projekt wird ein
besseres besitzarten- und jagdrevierübergreifendes
Miteinander der Verantwortlichen angestrebt.

■

Das leider vielerorts fehlende Gleichgewicht zwischen einer natürlichen oder naturnahen Waldverjüngung und den oft nicht habitatangepassten
Schalenwildbeständen ist insbesondere mit der verbandlichen Jägerschaft ein oft emotional diskutiertes Thema. Daher ist es mir besonders wichtig, dass
wir im Rahmen des BioWild-Projektes z. B. mit Vegetationsgutachten und Einbeziehung forstlicher Rahmenbedingungen sachliche Beurteilungsgrundlagen
anbieten. Jetzt muss es noch gelingen, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine zukunftsfähige Waldentwicklung konsequent einfordern und
Waldbesitzer und Jäger einen Weg zu gemeinsamer
Verantwortung für Wald mit Wild finden (wollen).
Ein jährlicher gemeinsamer Waldbegang mit protokollierten Maßnahmen wäre ein erster Schritt.

An der Technischen Universität Dresden wurden neben den Deckungsaufnahmen, den umfangreichen
Fotodokumentationen und dem Laserscanning der
Weisergatterumgebung die drei Jagdregime (geringe
Erlegung, maximale Erlegung, Intervalljagd) untersucht und bewertet.

Aussagen der Technischen Universitäten Dresden und München

In der Jägerschaft wird das Intervalljagdmodell positiv gesehen und nachgefragt. Der frühere Erlegungszeitpunkt mit Beginn am 1. April ermöglicht unter
anderem 20 % höhere Erlegungszahlen, obwohl die
reelle Jagdzeit durch zwei totale Jagdruhezeiten um
vier bis fünf Monate in ihrer Gesamtheit verkürzt ist.
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Da Aussagen der Technischen Universität München
erst am Ende des Beobachtungszeitraumes möglich
sind, soll an dieser Stelle lediglich darauf hingewiesen werden, dass alle bisher erhobenen Daten bestätigen, dass
■ Biodiverse – also baumartenreiche – Waldbestände erfolgreicher im Umbau zu klimaresilienten Waldbeständen sind als artenarme Forste,
■ Schalenwild den erfolgreichen Waldumbau zum
Klimawald durch Entmischung erheblich beeinträchtigt.

Nach Auswertung aller Daten wird es von der Technischen Universität München Aussagen über die
Auswirkungen des Wildverbisses im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Ergebnisse und ökosystemare
Leistungen der untersuchten Wälder geben. ■
Wolfgang Pester

Deutschland Forstet Auf

geht in die nächste Runde
Ende 2019 haben Mareike Krug und Gesa Müller-Schulz die gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG) Deutschland Forstet Auf gegründet.
Ziel der gUG war und ist es, Forstleute und Waldbesitzende mit Freiwilligen zu vernetzen, um gemeinsam Pflanzaktionen in ganz Deutschland durchzuführen. Von Beginn an wurden sie von der
Geschäftsführerin des BDF, Ines von Keller, und dem
Bundesvorsitzenden, Ulrich Dohle, in ihrem Vorhaben fachlich beraten und unterstützt. Im Januar
2020 ging die Homepage und Plattform der
Deutschland Forstet Auf gUG online. Die Resonanz
war überwältigend, und zwar sowohl vonseiten der
Forstleute und Waldbesitzenden, die als Veranstalterinnen und Veranstalter sogenannte Aktionstage
auf https://deutschland-forstet-auf.de/aktionen einstellen können, als auch aufseiten der Freiwilligen,
die sich dann über die Plattform für einen oder
mehrere Aktionstage verbindlich anmelden können.
Innerhalb weniger Wochen nach dem Start der Vernetzungsplattform fanden sich auf dieser um die 40
Aktionstage. An nur drei Wochenenden im Februar/
März 2020 haben über 600 Erwachsene, Jugendliche und Kinder deutschlandweit um die 30.000
Bäume gepflanzt. Gesa und Mareike waren selbst
bei einigen Pflanzaktionen dabei und haben sich
über die Reaktionen vor Ort unglaublich gefreut:
„Oft kam vonseiten der Forstleute und Waldbesitzenden die Rückmeldung, dass sie ohne die Plattform eine Pflanzaktion nicht hätten anbieten können“, so Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin
Mareike Krug. „Immer wieder wurde gesagt, dass
die Verlässlichkeit, die Übersichtlichkeit und die
Zeitersparnis, die sie dadurch erhalten, ausschlaggebend für die Organisation einer Pflanzaktion
war“, so Mareike Krug weiter. „Zudem war es für alle
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Beteiligten toll und ergreifend, zu sehen, dass während einer Pflanzaktion drei Generationen in den
Wald gehen, um Bäume zu pflanzen“, so die
Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin Gesa Müller-Schulz. „Alle haben sich gefreut, etwas ‚vor der
eigenen Haustür‘ für den Wald und die Natur und
gegen die Erderwärmung zu tun.” Auch das mediale
Interesse an dem Projekt hat die beiden Gründerinnen in der Annahme bestärkt, dass in unserer Gesellschaft das Bedürfnis nach mehr Umweltschutz
und die Sorgen um das Waldsterben und den Klimawandel sehr gewachsen sind.
Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Startbedingungen für die gUG nicht die besten. Trotz der
Pandemie konnten im Jahr 2020 dennoch um die
25 Aktionstage in ganz Deutschland durchgeführt
werden. Die Aktionen, die im Herbst 2020 stattgefunden haben, waren allesamt von den jeweiligen
örtlichen Gesundheitsbehörden genehmigt worden.

Forstbezirksleiter
Hans-Ulrich Hayn
erläuterte in den Pausen
die Hintergründe der
Maßnahmen: der
unterschiedliche
Wuchsrhythmus der
Baumarten, die
Bedeutung der
Naturverjüngung, die
enorme Auswirkung
einer ökosystemgerechten Jagd und die
Bedeutung der
Maßnahme für den
CO2-Haushalt.

13

Die 14 Teilnehmenden
und die drei Betreuer
haben rund zehn Hektar
Wald mit großen
Astscheren gepflegt.
Dabei ging es um die
Schaffung eines
Mischwaldes durch die
Förderung von
(langfristig mehr CO2
fixierenden) Tannen und
Douglasien in buchenreichen Beständen mit
der Tendenzentwicklung
zum Reinbestand.

Je mehr Aktionstage auf der Plattform zu sehen waren, desto vielfältiger wurden die Aktionsarten. Zum
Start der Plattform wurden von den Veranstalterinnen und Veranstaltern in der Regel reine Pflanzaktionen angeboten. Mit der Zeit kamen die Forstleute
und Waldbesitzenden jedoch mit dem Vorschlag,
auch andere, genauso notwendige und sinnvolle
Veranstaltungsarten für die Freiwilligen anzubieten.
In Brandenburg hat zum Beispiel ein privater Waldbesitzer im Herbst 2020 mit ca. zehn Freiwilligen
eine Aktion durchgeführt, bei der die klimastabile
Schwarznuss in einem Waldstück ausgesät wurde. In
einem anderen Waldstück in Brandenburg wurden
mit Freiwilligen Eicheln gesammelt. Und in Baden-Württemberg hat ein Förster mit ca. 20 Freiwilligen eine „Pflegeaktion“ durchgeführt, die unglaublichen Zulauf gefunden hat. Bei dieser wurden
gemeinsam über einen Tag etwa zehn Hektar so
gepflegt, dass ein optimaler Mischwald entstehen
kann. Tilman Jundt, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter
der gUG, hat den Kontakt zu dem veranstaltenden
Förster hergestellt und war bei der Pflegeaktion
auch selbst dabei. „Zunächst war ich etwas skeptisch, ob Freiwillige auch für solche Aktionsarten
gewonnen werden können. Doch die 20 freien Plätze waren innerhalb weniger Tage ausgebucht, und
auch die Begeisterung der TeilnehmerInnen während der Aktion sprach für sich, v. a. nachdem sie zu
Beginn von den Experten vor Ort erfahren hatten,
welche positiven Effekte diese Aktion auf die
CO2-Bindung des Waldstückes haben wird”, so Tilman Jundt.
Im Laufe des Jahres 2020 sind auch immer mehr
Unternehmen, die in ihrer Region tätig werden
wollten, auf Deutschland Forstet Auf zugekommen. Die gUG hat daraufhin begonnen, immer
mehr Unternehmenskooperationen zu starten.
Beispielsweise wurde im Jahr 2020 über die gUG
ein kleines Unternehmen aus Rostock mit einem
Waldbesitzer aus deren Gegend vernetzt, die anschließend eine sog. Klimapatenschaft eingegan-
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gen sind. Seit Januar 2021 wollen sich über mehrere Jahre hinweg der Geschäftsführer des
Unternehmens, sein Team sowie Kundinnen und
Kunden um eine vom Klimawandel betroffene
Waldfläche kümmern. Zusammen mit dem Waldbesitzer werden sie dort einen klimastabilen
Mischwald pflanzen, Zäune bauen sowie in den darauffolgenden Jahren das Gebiet mähen und pflegen. Gratis dazu gibt es bei jedem Treffen wertvolles Wissen vom Experten bzw. ein „Grünes
Team-Event“. Weiterhin hat das Unternehmen
Grube KG der Deutschland Forstet Auf gUG mehrere hundert Meter Freiwuchsgitter gespendet, mit
denen die Setzlinge nach einer Pflanzung geschützt
werden können. Diese Spende gibt die Deutschland Forstet Auf gUG direkt an Forstleute und
Waldbesitzende weiter, die diese dringend benötigen. Weiterhin sind zahlreiche Geldspenden eingegangen, mit denen Setzlinge gekauft und Pflanzaktionen organisiert werden sollen.
Aufgrund der angespannten Pandemiesituation gab
es im Frühjahr 2021 auf der Deutschlandkarte der
Plattform fast gar keine Aktionen zu sehen. „Wir
konzentrieren uns nun voll auf die Pflanzsaison
Herbst 2021“, so Gesa Müller-Schulz. Interessierte
Forstleute und Waldbesitzende können sich bei
dem Team jederzeit unter info@deutschland-forstet-auf.de oder unter 08141-3150281 melden.
Wir freuen uns über jeden Austausch und nehmen
gerne bereits jetzt Informationen zu Pflanzaktionen
für den Herbst 2021 entgegen”, so die Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin weiter. Zudem plant
das Team, in den nächsten Wochen eine neue
Homepage online zu schalten. Auf dieser werden
sowohl die Freiwilligen als auch die zukünftigen
Veranstalterinnen und Veranstalter neue Funktionen und Informationen finden. Forstleute und
Waldbesitzende werden z. B. die Möglichkeit erhalten, über einen Log-in-Bereich ihre Aktionen selbstständig auf die Plattform zu stellen und dort zu verwalten. ■
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Holzknecht oder Waldhüter?
Auf dem Weg zu einem neuen beruflichen Selbstverständnis

Zur FörstereidUmfrage gelangen
Sie auch ganz
bequem über diesen
QR-Code.

Der Deutsche Forstgewerkschaftstag hatte im Oktober 2020 beschlossen, dass der BDF ein berufsständisches Selbstverständnis erarbeitet. Dies soll in einem Prozess mit der Möglichkeit der Beteiligung
einer breiten Basis erfolgen. Hintergrund ist, dass
Forstleuten eine hohe Identifikation mit dem Wald
und ihrem Beruf zu eigen ist. Diese Identifikation im
Sinne eines Selbstverständnisses oder Berufsethos
hat viele individuelle Facetten. Trotzdem wollen wir
den Versuch wagen, etwas auszuformulieren, hinter
dem sich möglichst viele Forstleute versammeln
können. Dieser Prozess ist zunächst nach innen gerichtet und soll letztendlich dazu dienen, uns selbst
über unsere Stärken und Besonderheiten klar zu
werden. In einem zweiten Schritt können wir uns
nach außen wenden und der Öffentlichkeit gegenüber unser „Credo“ vermitteln. Es könnte bestehen
aus einer Betrachtung unserer Wurzeln (woher
kommen wir?), unserer Haltung (wer sind wir?) und
unserer zukunftsorientierten Handlungsmaximen
(wohin wollen wir?).
Ein Expertenteam um Dr. Hamberger hat bereits zu
diesem Thema gearbeitet. Die Kurzversion des Artikels findet sich nachfolgend. Die Langversion, in der
auch schon der Versuch eines „Credos“ gewagt wurde, unter www.BDF-online.de/artikel.

Ein entsprechend eingerichteter Arbeitskreis hat bereits strukturelle Vorarbeiten geleistet. Ziel ist eine
möglichst breite Beteiligung mit zunächst großem
Gestaltungsspielraum. Der Entwicklungsprozess ist
wie folgt angedacht:
■ Beteiligung online über das Mitmach-Tool
https://www.umfrageonline.com/s/ba6686e
–
dieser Link ist ab sofort für vier Wochen bis zum
2. Mai freigeschaltet (siehe auch QR-Code). Bitte
beteiligt euch daran und kommuniziert die Beteiligungsmöglichkeit im Kollegenkreis. Die Beantwortung dauert nur wenige Minuten.
■ Diskussion der Umfrageergebnisse in einem oder
zwei Workshops als Präsenzveranstaltung oder in
einem hybriden Format (KWF-Tagung in Schwarzenborn und/oder am Hochschulstandort Weihenstephan), Entwicklung von Entwürfen
■ Beschluss des Ergebnisses durch den BDF-Bundesvorstand im Herbst 2021
Ich freue mich auf eine rege Beteiligung und spannende Diskussionen! ■
Ulrich Dohle

„hippokratischer Eid“

Ein
für Forstleute?
Die Langversion dieses
Konzeptes sowie das
Literaturverzeichnis
finden Sie auf
www.BDF-online.de/
artikel
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Viele Fachrichtungen haben bereits heute eine Art
Ehrenkodex formuliert – es sind darin Ziele, Aufgaben und ethische Ausrichtungen zusammengefasst.
Braucht auch die Forstwirtschaft eine Diskussion
über ethische Fragen? Zwei der bekanntesten Ehrenkodizes sind sicher der hippokratische Eid der
Mediziner oder die ethischen Handlungsmaximen
des „ehrbaren Kaufmannes“. Angesichts der Abgasmanipulationen in der Autoindustrie durch IngenieurInnen hat Ranga Yogeshwar eine Art hippokratischen Eid für alle WissenschaftlerInnen angeregt. Im
Spannungsfeld vielfältiger und konfliktärer Zielsetzungen könnte ein entsprechender Wertekanon als
ethisches Navigationsmittel die Orientierung in vielen Branchen erleichtern.

Ethisches Navigationsmittel
Auch den im Forstbereich Tätigen stellen sich heutzutage immer komplexer werdende Fragen – vor allem, wenn es um die Gestaltung des „Zukunftswaldes“ geht: Brauchen wir zukünftig mehr
Naturwälder? Welche Baumart wächst morgen
noch, und dürfen wir sie importieren? Dürfen wir
mit schweren Forstmaschinen die empfindlichen
Waldböden befahren? Wie werden wir den Erwartungen jener Teile der Gesellschaft gerecht, die zunehmend Ansprüche an die Waldeigentümer stellen
und die Waldbewirtschaftung selbst beeinflussen
wollen?
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FÖRSTEREID

500 Jahre alt ist der
„Förstereydt im Walde“,
den die Ratsherren von
Iphofen 1520
niederschrieben. Der
Kerngedanke des Eides
sind der Dienst für das
Allgemeinwohl und der
Walderhalt, was später
durch Carlowitz (1713)
zu dem Begriff
„Nachhaltigkeit“
verdichtet wurde.
Nachhaltigkeit hat stets
einen überzeitlichen
ethischen Kern, aber
eben auch zeitbedingte,
konkrete Ausformungen
und Anpassungen.

Nachhaltigkeit
Will man einen forstlichen Wertekanon für die heutige Zeit aufstellen, ist die Grundlage sicherlich das
Prinzip der Nachhaltigkeit. Zunächst nur auf Holz
und Wirtschaftlichkeit bezogen, umfasst dieser Begriff heute auch in der Forstwirtschaft soziale und
ökologische Aspekte. Julius Speer (1960) bezeichnete die Nachhaltigkeit gar als „kategorischen Imperativ forstwirtschaftlichen Handelns“.
Nachhaltigkeit bedeutet die ethische Verantwortung, künftigen Generationen funktionsfähige
Waldökosysteme zu übergeben – also eine Art generationenübergreifender
Allgemeinwohlgedanke.
Wer heute eine Eiche pflanzt, wird sie selbst nicht
mehr ernten – oder anders ausgedrückt: Zwischen
Ursache und Wirkung klafft im Wald eine extreme
zeitliche Lücke. Es bedarf also eines überzeitlichen,
forstlichen Teams, das – ohne sich persönlich zu
kennen – am selben Ziel arbeitet bzw. dieselben
Grundsätze verfolgt.

Resilienz des Ökosystems
Jedoch müssen zum Erreichen solch langfristiger Bestrebungen nicht nur die Grundsätze bzw. Ziele stabil bleiben, sondern auch das zugrunde liegende
Gesamtsystem. Der Schlüssel zur Stabilität im Wald
liegt in der Resistenzkraft vitaler Einzelorganismen
und v. a. in der Resilienz des Ökosystems. Die Erhöhung der Widerstandkraft schafft eine Elastizität im
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Ökosystem, die Wandel abpuffern kann, Freiheitsgrade des Waldbaus erhöht und vor Überraschungen sichert. Die Schaffung resilienter Wälder sollte
neben der Nachhaltigkeit einer der obersten Grundsätze forstlicher Tätigkeit sein.

Wirkung innen und außen
Durch die Zusammenfassung solcher und weiterer
Grundsätze in einem Wertekanon könnte ein Ethos
formuliert werden, das zwar keine Antworten auf
konkrete Fragen liefert, dennoch aber zum Nachdenken anregt und als Orientierung für die selbst
gefundene Antwort im eigenen Berufsalltag dienen
kann. Ein Wertekanon kann nach innen ein wichtiges verbindendes Symbol für das ethische Handeln
der im Forst Tätigen sein und somit Identität und
Zusammenhalt stiften sowie die Motivation für einen Beruf aufrechterhalten, in dem es nie nur eine
richtige Entscheidung gibt. Nach außen kann er die
Breite der Ziele vermitteln, die der forstliche Berufsstand anstrebt. Erfreulich wäre es, wenn sich an
forstlichen Ausbildungsstandorten ein ethischer
Diskurs unter Lehrenden und Studierenden entwickeln würde, was jenseits reinen Fachwissens für
den beruflichen Lebensweg vermittelt werden soll.

■

Dr. Joachim Hamberger, Robert Staufer,
Prof. Dr. Jörn Erler, Prof. Dr. Ulrich Schraml,
Katharina Bauckmeier, Prof. Dr. Christian Ammer
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KWF-Tagung 2021
Vergünstigte Eintrittskarten für BDF-Mitglieder
Als besonderen Service bieten wir für unsere Mitglieder wieder vergünstigte Eintrittskarten zur diesjährigen KWF-Tagung in Schwarzenborn (Hessen)
vom 30. Juni bis 3. Juli 2021 an. Mit der Tageskarte
für nur 25 € (statt 40 €) können Sie das weltweit
größte Forsttechnikevent des Jahres besuchen. Alle
erworbenen Tickets berechtigen auch zur Teilnahme an einem Tag des digitalen Fachkongresses, der
im Zeitraum vom 21. Juni bis 25. Juni stattfindet.
Für die Teilnahme an der Exkursion ist vorab der Erwerb einer Exkursionskarte (10 €) auf dem Portal
des KWF nötig.
Jede Tageskarte kostet 25 €. Sollten Sie die KWF-Tagung mehrere Tage besuchen wollen, brauchen Sie
für jeden Tag eine eigene Karte.

3. Nach Eingang des Geldes wird Ihnen der Code für
die Eintrittskarte per Mail zugeschickt, den Sie
online in eine Tageskarte umtauschen.
4. Es wird in diesem Jahr coronabedingt keine Tageskassen geben. Deshalb ist auch die Buchung
der Exkursionen vor Ort nicht möglich. Diese
müssen beim Umtausch des Codes in eine Tageskarte zugebucht werden.
5. Auch für den digitalen Kongress müssten Sie sich
vorab anmelden. Ein Tagesticket berechtigt zur
kostenlosen Teilnahme an einem Tag.
Weitere Informationen, wie z. B. das Programm der
digitalen Veranstaltung oder den Lageplan, erhalten
Sie unter https://tagung2021.kwf-online.de.
Wir wünschen Ihnen einen erlebnisreichen Tag!

(Sammel-)Bestellungen sind über Ihren BDF-Landesverband, den BDF-Bundesforst oder die BDF-Bundesgeschäftsstelle in Berlin möglich.

Bitte besuchen Sie unseren BDF-Stand auf dem Messegelände und die BDF-Jugend im Freigelände (die
genaue Position steht noch nicht fest). ■

Wie kommen Sie an Ihre Karten?
1. Bitte avisieren Sie Ihre Bestelllung per E-Mail:
service@bdf-online.de
2. Überweisen Sie den Betrag für Ihre Karten auf
dieses Konto:
BDF Bund, BB Bank
IBAN: DE50 6609 0800 0007 9190 00
Verwendungszweck:
KWF, Kartenanzahl, Name

NOCH MEHR STAATLICHE RIESTER-ZULAGEN!
Mehr Infos hier: http://goto.bdf-sozialwerk.de/mehrriester

Am Weingarten 18 · 90518 Altdorf
info@bdfsozialwerk.de

www.bdf-sozialwerk.de

http://goto.bdf-sozialwerk.de/riester
SOZIALWERK DES BUNDES DEUTSCHER FORSTLEUTE UND DER ANGESCHLOSSENEN VERBÄNDE GMBH
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MECKLENBURG-VORPOMMERN

Gesamtpersonalrat wird gewählt –

BDF ist eine gute Wahl
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist wieder so weit. Im Mai dieses Jahres finden die
Wahlen zum Gesamtpersonalrat statt. Für mich wird
diese Wahlperiode alters- und damit arbeitsbedingt
sicher die letzte sein. Aber wie man so schön sagt:
„Die Mischung macht’s.“ Das gilt nicht nur für Getränke, auch dort ist ein reifer Wein oder Whisky in
der Bar gern dabei und gefragt. Was ich damit sagen
will: Natürlich stehe ich noch mal mit auf der Kandidatenliste des BDF!
Wir stehen im BDF aber als Team mit Petra Skorupski (FoA Poggendorf) und den Revierförstern
Gunnar Horack (FoA Billenhagen) und Daniel Fischer (FoA Neustrelitz) für die Beamten. Bei den Angestellten wollen Birgit Wittenburg aus der Zentrale
und Nils Eggert vom Forstamt Stavenhagen wieder
den Hut in den Ring werfen. Also alles erfahrene,
noch junge und „mittelalte“ Forstleute. Wir brauchen aber noch ein paar MitstreiterInnen, die gewillt sind, sich einzubringen, die den Staffelstab
übernehmen.
Jetzt werden sich einige vielleicht fragen: „GPR, was
machen die da überhaupt?“ Grundsätzlich ist erst
mal zu sagen, dass unsere Arbeit sehr vielfältig ist,
manchmal auch menschlich herausfordernd, aber
immer getragen von der Verantwortung für andere.
Wer also nicht nur an sich denkt, sondern auch anderen helfen will, die/der ist im GPR genau richtig.
Vor allem ist der Gerechtigkeitssinn sehr oft gefragt.
Klarheit und Herz. Wir begleiten ja auch Einstellungs- und Besetzungsgespräche. Dabei achten wir
besonders darauf, dass keine/keiner der BewerberInnen benachteiligt wird. Manchmal neigen beteiligte zukünftige Vorgesetzte dazu, selbst auserkorene Favoriten auf Stellen schieben zu wollen. Da
werfen wir ein waches Auge darauf, damit alle BewerberInnen gerecht behandelt werden. Das machte uns bei einigen Vorgesetzten nicht immer beliebt.
Ein anderes Thema sind die Beurteilungsgespräche.
Immer mehr Beschäftigte erfahren, wie wichtig diese sind, und setzen deshalb auf unsere Unterstützung. Das erfordert natürlich eine gute Einarbeitung
in die Beurteilungsrichtlinie. Es ist auch nicht immer
einfach, die Beschäftigten objektiv zu vertreten. Neben Fehlern des Vorgesetzten ist auch die Selbsteinschätzung der Beschäftigten nicht immer einfach zu
übernehmen. Auch rechtzeitig Material für Argumente zu sammeln, gelingt den jeweils betroffenen
Beschäftigten selten gut. Dann gekonnt Unterstüt-
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zung zu geben und der/dem Betroffenen zu helfen,
ist wichtig und eine große Herausforderung, die
trotz manchen Konfliktes auch erfüllend sein kann.
Mithelfen und Unterstützen macht Freude.
Hinzu kommt natürlich die Mitarbeit in verschiedenen Gremien oder thematischen Arbeitsgruppen.
Oft betreffen geplante Maßnahmen die Beschäftigten, und der Personalrat ist entsprechend den Regelungen des Personalvertretungsgesetzes zu beteiligen. Das beginnt z. B. bei der Frage, welche Apps auf
die Diensthandys sollen, bis hin zu den vielen
Dienstvereinbarungen. So haben wir intensiv mitgearbeitet an der Dienstvereinbarung zur Flexiblen Arbeitsorganisation (FAO/Homeoffice) oder der zur
Einstellung von Berufsnachwuchs. Da in den nächsten zehn Jahren die Hälfte der Belegschaft erneuert
werden wird, kommt uns als Personalrat eine große
Verantwortung zu. So wie wir das Betriebsklima mitgestalten, so attraktiv ist die Landesforst für neue
Forstleute. Eine wichtige Sache für den BDF!
Manchmal fragt man sich jedoch, warum es trotzdem immer wieder vorkommt, dass wir nicht rechtzeitig beteiligt werden, obwohl wir in allen Beschäftigungsgruppen landesweit und basisnah aufgestellt
sind. Trotzdem versucht manche Führungskraft,
ohne mit dem GPR Vorhaben vorzubereiten, uns
dann mit vollendeten, aus ihrer Sicht „runden“ Konzepten zu „überrumpeln“. Da sind wir klar dagegen.
So fordern wir seit mehr als einem halben Jahr z. B.
die Einbeziehung in die Überarbeitung der Verteilung der WaldarbeiterInnen (Waldarbeiterkonzept)
in der Landesforst M-V. Sie ist notwendig, da das
alte Waldarbeiterkonzept durch die Realität schon
weit überholt ist. Es werden nach unserer Kenntnis
auch schon fleißig Zahlen gesammelt – aber eine
rechtzeitige Beteiligung der Basis sieht anders aus.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt in den
nächsten Jahren viel zu tun. Es geht um unsere Zukunft! Die Landesforst M-V wird sich den neuen
Aufgaben stellen, um als moderne öffentliche
Forst(verwaltung) im ländlichen Raum wirkungsvoll
zu agieren. Das geht nur mit engagierten und motivierten MitarbeiterInnen, einem guten „Führungsstab“ (zentral und an der Basis) und einer gewollten, konstruktiven und ehrlichen Zusammenarbeit
mit dem Personalrat. Wer Lust darauf hat, uns zu
unterstützen, sich einzubringen und für andere zu
kämpfen: Neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter
sind herzlich willkommen! Persönliche Vorteile sind
bei uns zwar nicht zu holen, aber wir sind ’ne dufte
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