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Der Au!akt ist gelungen. Der Raum war gefüllt. Mit 
vielen Mitgliedern, einigen Besorgnissen und guten 
Ideen. Am 27. April fand wie geplant der Au!akt zu 
den beschlossenen Aktionsgruppen statt. Zu Gast 
bei unserer Forst GmbH gab uns deren Geschä!s-
führer Axel Stein einen kurzen Überblick über Auf-
gabenfelder und aktuelle Schwerpunkte. Nicht nur 
die Aufgabenpalette erö"nete zahlreiche Anknüp-
fungspunkte für den Tag. Auch die beeindruckende 
Entwicklung der einst so viel „enger“ aufgestellten 
GmbH passte zum Anliegen des Tages. Amboss oder 
Forstleute sein. Standortsbestimmung, Diagnose 
und die Ableitung von Handlungsfeldern. Mehr als 
20 Teilnehmer waren gekommen, um die Köpfe 
zusammenzustecken. Das geht mit Abstand nicht 
am besten, aber beim BDF eben doch sehr gut. Alles 
vom Wald wollen wir schließlich vertreten. Ein bun-
ter Mix aus Forstunternehmer und allen Bereichen 
der Landesforst, wobei die RevierförsterInnen deut-
lich in der Überzahl waren. Gut so, denn schließlich 
ging es auch um den Wald und seine Forstleute. 
Und der Revierdienst ist ja ganz sicher so etwas wie 
ein „heißer Tiegel“, in dem externe Bedürfnisse und 
interne Anforderungen nebst Vorschri!en und 
Organisation besonders geballt zusammentre"en. 
Wie das Revier, so der Wald und so die Landesforst? 
Oder andersrum?

Landesvorsitzender Peter Rabe führte dann in die 
Anliegen des workshopartigen Tages ein. Jeder 
konnte sich einen Aktionskreis aussuchen und 

schon ging es in Kleingruppen los. Tatsächlich ver-
teilten sich alle so gut auf, dass unsere #emen 
bearbeitet werden konnten. Die zahlenmäßig 
stärkste Gruppe widmete sich mit sieben Experten 
dem Waldbau und dem Naturschutz, angesichts des 
Klimawandels und der Dauerwaldperspektive ein 
klarer Fall. Hier fand auch „Altforstmeister“ Fritz 
Rüchel einen guten aktiven Platz, der nicht nur den 
„Geist von Ivenack“ mitbrachte.

An jedem Tisch fand sich eine Federführung, um die 
Substanz zu ordnen und Handlungsoptionen zu 
sichern. In allen Gruppen wurde zunächst einmal 
„wild“ drauflosdiskutiert. Nach langer Pause war 
o"enbar sehr viel Bedarf zum Austausch. Naturge-
mäß erst mal über das, was vermisst bzw. nicht 
„verstanden“ wird oder gar im Argen liegt. Dann 
war aber bald Zeit für das Ausloten von #emen, die 
wir anpacken können und auch wollen. In der 
Abschlussrunde kam das Plenum wieder zusam-
men, um im großen Kreis vorzustellen, wohin die 
Arbeit des BDF gehen wird. Es ist eine Menge an 
Problemen und damit an Arbeitsfeldern zusammen-
gekommen. Wir werden die Ergebnisse zusammen-
stellen und allen Mitgliedern ungekürzt per Mail 
sowie auf der Homepage des Landesverbandes 
zukommen lassen.

Im Fazit ist hier festzustellen, dass keineswegs erst 
seit Corona der Austausch viel zu kurz kommt. #e-
men wie der Waldbau im Klimawandel, aber auch 
personalwirtscha!liche Fragen schweben irgendwie 
in der Lu!. Wichtige Weichenstellungen wurden 
schon lange vor der aktuellen Krise verpasst und 
dürfen nicht weiter verschoben werden. Risikoma-
nagement und Vorsorge in Wald und Forst! Orien-
tierung im Waldpraktischen und im Organisatori-
schen sowie in der persönlichen Perspektive ist 
insgesamt unzureichend. Diese und andere Füh-
rungsaufgaben stehen an, es sind eben vor allem 
strategische Fragen. Zielwald neu oder gar nicht? 
Waldumbau mit viel oder wenig Pflanzung, Arbeits-
welt 2025, wie siehst du aus? Personalumbau: 
Krise oder Chance? Und dann natürlich auch die 
nur scheinbar „weichen“ #emen, die den Arbeits-
alltag unnötig verhärten. Die Selbstverwaltung 
durch eine bundesweit wohl einmalige Regelungs-
dichte, die IT-Ausstattung und deren „Mobilität“ 
und eine moderne Fortbildung sind hier markante 
Beispiele.

Die Papiere der Arbeitsgruppen werden nun nach 
Prioritäten sortiert, und dann werden die wichtigs-
ten #emen angefasst. Der Transfer erfolgt je nach 
#ema und Zielgruppe als Statement mit Forde-
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rungsqualität, gefragte und unaufgeforderte Politik-
beratung, interne Initiativen für uns Forstleute, 
GPR-Arbeit u. a. m. Mühl Rosin 2022 soll also der 
Anfang sein, für einen gestärkten BDF mit vielen 
Schultern, Köpfen und Händen. Und dadurch eine 
Einladung an alle Noch-nicht-Mitglieder, sich ein-
zubringen, wo der Schuh drückt, die Säge klemmt, 
der PC hängt oder eben ganz persönliche Stärken 
und Wünsche liegen.

Es war und ist doch alles da, was wir zum Arbeiten 
brauchen. Klarheit zu den aktuellen Fragen und 
o"ene Worte zu Schieflagen, Verpasstem, Aufge-
schobenem und Notwendigem. Das Feuer der 
Gruppenarbeit und die Bereitscha!, die jeweils 
wichtigsten #emen anzugehen. Was noch fehlte, 
waren ein paar junge Forstleute mehr, denn es geht 
ja vor allem auch um deren Zukun!. Deshalb geht 
auch an dieser Stelle ganz besonders an diese zah-
lenmäßig immer stärker werdende Gruppe der Ruf, 
aus der Zahl auch sichtbare Masse mit Klasse zu 
werden. Die für alle wichtigsten, eher gewerkscha!-
lichen #emen haben die Vorgänger in den letzten 
20 bis 30 Jahren gerockt. Heute gern genommene 
Standards.

Nun gilt es, mit einem wachen Auge für die Gesell-
scha! und kompetenter Stimme, sich für den Wald 
starkzumachen. Hier braucht Landesforst mehr! 
Und mit Blick auf solche #emen wie Aus- und 
Forstbildung, aber auch die alten und wieder aku-
ten Dauerbrenner wie Dienstbekleidung, Dienst-
Kfz, Dienstwohnung und vieles mehr gilt es, auch 
als Personalvertretung die forstgrünen Ärmel aufzu-
krempeln. Es ist gleich Sommer, die nächste Sitzung 

der fünf Aktionsgruppen wird durch die SprecherIn-
nen bekannt gegeben und persönlich eingeladen. 
Dafür Zeit nehmen! Und sogar Zeit bekommen. Wir 
danken an dieser Stelle dem Vorstand der Landes-
forst für die Gewährung von Freistellungen. Ein 
Novum, welches wir als Anerkennung werten. Wir 
sind schließlich keine Parallelveranstaltung zu Pro-
zessen in der Landesforst, sondern wollen als orga-
nisierte Forstleute vorn dabei sein. Wo vorn ist? Da, 
wo es um die Zukun! geht. Sei dabei – im BDF! 
Aktion in Gruppen. Für den Wald und für dich. ■

Die Landesleitung

Zusammenarbeit auf 
allen Ebenen

Jugend, aktiv voran!


