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Spruch 
des Monats
Der Mensch, der nicht Mitmensch ist, ist Unmensch.

 Karl Barth

Wer ganz genau hingesehen hat, dür!e es bemerkt haben: Das Schild 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtscha! sieht in 
der Realität nicht so aus – den „Wald“ im Schri!zug unseres Titel-
bildes mussten wir selbst hinzudichten. Leider. Denn obwohl das BMEL 
für den Wald mit zuständig ist, erscheint dieser nicht im Namen der 
Behörde. Dabei wäre gerade angesichts der enormen Wichtigkeit des 
"emas für Gesellscha! und Klimawandel jetzt der richtige Augen-
blick, um dem Wald auch die staatliche Repräsentation nach außen 
zu geben, die er – und seine Forstleute – verdienen.
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EDITORIAL

Liebe  
Kolleginnen 

und Kollegen!

Anfang Juni fand der zweite Nationale Waldgipfel 
statt. Diesmal – wegen der Corona-Beschränkungen 
– nur als Online-Format. Leider war es diesmal auch 
mehr oder weniger nur eine reine Fachveranstaltung 
ohne Einbindung weiterer gesellscha!licher Interes-
sengruppen. Das fand ich schade, denn gerade diese 
sind wichtig, wenn es um die Akzeptanz von Forst-
wirtscha! in der Zukun! geht.

Gefehlt haben in den verschiedenen Talk- oder State-
mentrunden leider auch die Akteure, die den 
„Maschinenraum der Forstwirtscha!“ tagtäglich am 
Laufen halten: die Forstleute und die forstlichen 
Dienstleistungsunternehmen. Dabei sind die Quali-
tät und Quantität dieser beiden Gruppen die ent-
scheidenden Stellschrauben zur klimaangepassten 
Entwicklung unserer Wälder und all ihrer weiteren 
Funktionen. Geld ist auch in diesem Zusammenhang 
durchaus wichtig. Aber Geld alleine wird es eben 
nicht richten.  Bei der Veranstaltung habe ich klare 
Aussagen zur entscheidenden Frage vermisst, mit 
welcher Personalausstattung die vielen Ansprüche 
an den Wald der Zukun! realisiert werden können. 
Leider ist zu dieser Frage auch nichts im Entwurf der 
neuen Waldstrategie 2050 der Bundesregierung zu 
lesen gewesen. Das klang im Eckpunktepapier zum 
ersten Nationalen Waldgipfel 2019 noch ganz 
anders. Darin fanden sich viel konkretere Aussagen 
zum Forstpersonal.

Das "ünen-Institut für Waldökologie hatte sich erst 
im Februar 2021 dazu geäußert, dass der Waldum-
bau deutlich, und zwar auf die im Vergleich zu heute 
vierfache Flächenleistung pro Jahr, intensiviert wer-
den muss. Das dazu erforderliche Personalkonzept 
wäre durch das mathematische Verfahren des Drei-
satzes zu errechnen. Das macht aber niemand, weil 
durch Verantwortungsträger in den Forstverwaltun-
gen und -betrieben nach wie vor nur in Kostenkate-
gorien gedacht wird und nicht in der Notwendigkeit 
von Investitionen in die Zukun!. Hier versagt die 
Nachhaltigkeit genau in der Branche, die diese für 
sich reklamiert und sonst stets plakativ vor sich her-

trägt, eklatant. Dabei könnten wir Forstleute echte 
Ermöglicher sein, wenn man uns nur ließe. Ein not-
wendiger Paradigmenwechsel in dieser Frage ist wohl 
erst mit einem Generationenwechsel in den Füh-
rungsetagen zu erwarten. Man stelle sich mal eine 
Diskussion über Bildungspolitik vor, ohne über Lehr-
krä!e zu sprechen. Undenkbar! Aber in anderen 
Bereichen, wie der Pflege, hat es ja über Jahrzehnte 
eine ähnliche Problemverdrängung gegeben. Es ent-
behrt daher nicht einer gewissen Ironie, dass Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn zeitgleich zum 
Nationalen Waldgipfel den Beschluss einer Pflegere-
form verkündet hat, die unter anderem das Pflege-
personal in den Fokus rückt – inklusive bundesein-
heitlichen Personalschlüssels. Die Bundeslandwirt- 
scha!sministerin darf sich also gerne mal bei ihrem 
Kabinettskollegen abgucken, wie so etwas geht.

Im August wird es noch einen weiteren Waldgipfel 
geben. Dieser wird allerdings nicht vom BMEL, son-
dern von Wohllebens Waldakademie organisiert. Als 
die Einladung dazu im Februar kam, habe ich sofort 
zugesagt. Mancher mag das vielleicht als Zumutung 
empfinden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass 
ein konstruktiver Diskurs möglich sein muss! Wenn 
über den Wald und die Forstleute der Zukun! disku-
tiert wird, gehört der BDF dorthin! ■

Horrido! 

Ihr
Ulrich Dohle
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Wir stehen wohl vor 
einer der spannendsten 

und wegweisendsten 
Bundestagswahlen der 

letzten Jahrzehnte – 
umso wichtiger ist es, 

sich jetzt einzubringen.

Das Jahr 2021 ist ein Superwahljahr. In Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg, zwei wichtigen Wald-
ländern, wurde schon gewählt. In ersterem ist mit 
der Regierungsneubildung die Zuständigkeit für den 
Wald aus dem Landwirtscha!s- in das Umweltminis-
terium gewechselt und in diesem Zuge leider der 
Name „Forsten“ aus dem Ministeriumsnamen geflo-
gen. Schade – die Chance für ein klares Statement im 
waldreichsten Bundesland wurde somit vertan! 

In Sachsen-Anhalt wurde Anfang Juni ein neuer Land-
tag gewählt. Schock-Prognosen über den möglichen 
sehr engen Wahlausgang haben sich nicht bestätigt. 
In Pandemiezeiten ist die Tre$sicherheit der Demos-
kopen o$enbar nochmals etwas herabgesetzt. Auch 
wenn Sachsen-Anhalt kein typisches Waldland ist, so 
ist es von der Waldklimakrise seit nunmehr drei Jah-
ren besonders hart getro$en. Die bekannten und o! 
kritisierten rudimentären Forststrukturen dort konn-
ten daran kaum etwas ändern. Mit zu wenig Forstper-
sonal läu! man der Entwicklung eben nur hinterher 
und kann schlecht etwas gestalten. Das hat mögli-
cherweise auch die Wählerscha! entsprechend sank-
tioniert. Hier kann vieles eigentlich nur noch besser 
werden. Die neue Landesregierung muss hier deshalb 
deutliche Signale setzen!

„Showdown“ des Jahres ist aber am 26. September 
2021. An diesem Tag werden in Berlin, Mecklen-

burg-Vorpommern und voraussichtlich in "üringen 
neue Landtage gewählt. Und es ist gleichzeitig Bun-
destagswahl. Klar, dass der BDF-Bundesverband dazu 
wieder Forderungen an die Parteien gestellt hat. 
Diese sind durch den BDF-Bundesvorstand beschlos-
sen worden und stehen ganz im Zeichen der Wald-
klimakrise, die noch über Jahrzehnte unsere Wälder 
und damit die Forstwirtscha! prägen wird.

Bei der vergangenen Bundestagswahl haben wir 
darauf geachtet, ebenengerechte Forderungen zu 
stellen. Also zu Punkten, bei denen der Bund auch 
eine politische Verantwortung für das Erreichen von 
Zielen trägt. Abweichend hiervon haben wir nun-
mehr vor dem Hintergrund der nationalen Verant-
wortung für unsere Wälder darüber hinausgehende 
Ziele formuliert. Diese betre$en unter anderem das 
Forstpersonal und strukturelle Fragen. Sie müssen 
in einer gemeinsamen gesamtstaatlichen Kra!an-
strengung gelöst werden, sonst wird der Waldum-
bau scheitern.

In dieser Ausgabe verö$entlichen wir unser Forde-
rungspapier und fordern alle Forstleute auf, diese 
"emen im Wahlkampf an die Kandidatinnen und 
Kandidaten möglichst im persönlichen Gespräch 
heranzutragen! ■

U. D.

Auf dem Weg in eine wald- und klimafreundliche Legislaturperiode?

Bundestagswahl 2021
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FORDERUNGSPAPIER

Seit 2018 zeigt sich der menschengemachte Klima-
wandel deutlich in unseren Wäldern. 285.000 
Hektar Waldbestände sind bisher abgestorben,  
79 Prozent der Waldbestände sind geschädigt oder 
stark geschädigt. Die Jahrhundertaufgabe für Forst-
leute und Waldbesitzende: Neben der Schadensbe-
wältigung sind bis 2050 ein Viertel der Wälder 
Deutschlands zu klimaresilienten Waldökosystemen 
umzubauen, das entspricht einer Waldfläche von 
2,85 Millionen Hektar. Dazu hat der Bund Deut-
scher Forstleute (BDF) folgende waldpolitische For-
derungen für die neue Legislaturperiode:

1. Ein „Nationaler Waldplan 2050“ – vor allem zur 
Etablierung klimastabiler Wälder – mit 10.000 
neuen Arbeitsplätzen für den Wald und einem 
waldfreundlichen Jagdmanagement.

2. Die Honorierung der Ökosystemleistungen der 
Wälder für die Gesellscha!.

3. Vorfahrt für eine klimafreundliche Bioökonomie 
durch Förderung des umweltfreundlichen Natur-
produkts Holz.

4. Klare Standards für die Biodiversität im Wald, 
den Schutz der Waldböden sowie die Umsetzung 
des 5-Prozent-Ziels der Nationalen Biodiversi-
tätsstrategie für bewirtscha!ete Wälder.

5. Eine Strategie für das Zukun!sthema „Wald und 
Gesundheit“ auf Bundesebene.

6. Wald soll verstärkt der „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ dienen.

7. Das überholte Wald- und Forstrecht auf Bundes-
ebene ist umfassend zu evaluieren und zeitge-
mäß weiterzuentwickeln.

8. Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtscha! wird in „Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtscha! und Wald“ umbenannt. Die 
waldbezogenen Aufgaben des Bundes werden in 
einem zu gründenden „Bundesamt für Wald“ 
gebündelt. 

Die Forderungen im Einzelnen
Die Ausgangssituation: Seit 2018 zeigt sich der 
menschengemachte Klimawandel für jedermann 
sichtbar in unseren Wäldern. Geringe Nieder-
schläge, hohe Temperaturen sowie gehäu!e Wet-
terextreme setzen unsere Wälder unter Dauerstress. 
285.000 Hektar Waldbestände sind bislang abge-
storben. 79 Prozent der Waldbestände sind laut 
Waldzustandsbericht 2020 „geschädigt“ oder „stark 

geschädigt“. Das sind die schlechtesten Werte seit 
Erfassungsbeginn im Jahr 1984. Der besorgniserre-
gende Negativtrend wird sich absehbar fortsetzen. 
In Deutschland ist es bereits um 1,5 Grad wärmer, 
das liegt über der globalen Erwärmung von 1 Grad. 
Die schnelle Begrenzung des CO2-Ausstoßes und die 
Einhaltung der Klimaziele von Paris sind unum-
gänglich, um die Waldökosysteme zu erhalten. 
Gleichzeitig können Wald und Forstwirtscha! einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem 
Wälder als Kohlensto$senke erhalten werden und 
energieintensive Rohsto$e durch das nachwach-
sende Naturprodukt Holz substituiert werden.

Jetzt stehen Forstleute und Waldbesitzende aber vor 
der Jahrhundertaufgabe, die Wälder in klimaresili-
ente Waldökosysteme zu entwickeln. Mit Vorrang 
sind in den kommenden 30 Jahren gigantische 
2,85 Mio. Hektar, etwa 25 Prozent der Waldfläche 
Deutschlands, umzubauen. Auf diese Herausforde-
rungen muss die kün!ige Bundesregierung reagie-
ren und folgende waldpolitische Handlungsschwer-
punkte für die neue Legislaturperiode setzen:

Zu Forderung 1
Ein „Nationaler Waldplan 2050“ – vorrangig zur 
Etablierung klimastabiler Wälder – mit 10.000 
neuen Arbeitsplätzen für den Wald und einem 
waldfreundlichen Jagdmanagement. Naturnahe, 
artenreiche und gemischte Wälder sind wider-
standsfähiger als Monokulturen. Das bundeseigene 
"ünen-Institut für Waldökosysteme empfiehlt des-
halb, den jährlichen Waldumbau auf 95.000 Hek-
tar pro Jahr zu vervierfachen. Dazu müssen neben 
den finanziellen vor allem die personellen Voraus-
setzungen gescha$en werden. Von 1990 bis 2020 
sind bundesweit 60 Prozent des Forstpersonals 
abgebaut worden, allein in den letzten zehn Jahren 
25.000 Vollzeitarbeitsplätze. Ohne deutliche Perso-
nalmehrung in allen Berufsgruppen sind die Her-
ausforderungen nicht erfolgreich zu bewältigen. 
Der erforderliche epochale Waldumbau ist ohne 
Verbesserungen des Jagd- und Wildtiermanage-
ments und ohne modernes Jagdrecht nicht erreich-
bar. Technischer Wildschutz als Alternative ist in 
dem Ausmaß nicht bezahlbar und aus landscha!s-
ökologischen Gründen nachteilig. Ö$entliche Gel-
der für den Wald dürfen nicht durch vorhersehbare 
Wildschäden wirkungslos verpu$en.

Wald im Klimawandel 

Forderungen des BDF an die 
kün!ige Bundesregierung
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Zu Forderung 2
Wir fordern die Honorierung von Ökosystemleistun-
gen. Wälder sind für das Überleben unserer Gesell-
scha! unverzichtbar – Klimaschutz, Biodiversität 
und Naturschutz, Landscha!sbild und Erholung, 
Gesundheit und Bildung, Wasser- und Bodenschutz 
erfordern den Erhalt und die Vermehrung unserer 
Wälder. Der Wert des Waldes für das Gemeinwohl 
ist doppelt so hoch wie die Erträge durch den Holz-
verkauf. Eine Honorierung dieser Leistungen gibt es 
bislang nicht. Die Lastenverteilung zwischen Wald-
besitz und der Ö$entlichkeit muss neu justiert wer-
den. Eine Abgeltung von Gemeinwohlleistungen hat 
sich dabei auf alle Waldbesitzarten zu erstrecken. 

Bislang wird bei der Waldbewirtscha!ung überwie-
gend die Holzproduktion gefördert. Umweltleistun-
gen, die allen dienen, werden nur ansatzweise 
unterstützt. Die Neugestaltung der forstlichen För-
dersysteme ist überfällig und muss dem Grundsatz 
„ö$entliches Geld für ö$entliche Leistungen“ fol-
gen. Konkrete Politikvorschläge liegen dazu vor mit: 
„Ein Konzept zur Honorierung von Ökosystemleis-
tungen de Wälder“; "ünen-Institut für Internatio-
nale Waldwirtscha! und Forstökonomie; "ünen 
Working Paper 152; August 2020, oder auch  
„Ökonomische Bewertung der Ökosystemleistungen 
des Waldes“; Institut für Dauerha! Umweltgerechte 
Entwicklung von Naturräumen der Erde (DUENE e. V.); 
Dezember 2020. Unsere Wälder benötigen drin-
gend mehr Wasser. Das aktuelle Wasserverbands-
gesetz bewirkt vermehrten und zu schnellen Abfluss 
von Oberflächenwasser. Das kün!ige Ziel der 
Gewässerunterhaltung muss sein, das Wasser in der 
Landscha! zu halten. Waldeigentümer sind von der 
gesetzlichen Beitragspflicht zu den Boden- und 
Wasserverbänden zu befreien. Für die bundeseige-
nen Wälder fordern wir den Vorrang der Ökosys-
temleistungen vor der Holzerzeugung.

Zu Forderung 3
Vorfahrt für eine klimafreundliche Bioökonomie 
durch Förderung des umweltfreundlichen Natur-
produkts Holz. Das bedeutet: vorrangig dauerha!e 
und sto%iche Verwendung des nachwachsenden 
Werksto$es Holz; gesetzliche Bevorzugung von Holz 
gegenüber klimaschädlichen, energieintensiven 
Baumaterialien (Ökobilanzierung); bessere Rah-
menbedingungen für Aufstockung, Nachverdich-
tung und mehrgeschossigen Holzbau zur Scha$ung 
bezahlbaren Wohnraumes. Entsprechende Anpas-
sung der Förderprogramme zum sozialen Woh-
nungsbau; die ö$entliche Hand wird Vorreiterin 
beim Holzbau. Auf Bundesebene geht die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Bauher-
rin des Bundes voran; Forschungso$ensive für Holz-
verwendung aus nachhaltiger Waldbewirtscha!ung 
(z. B. neue Einsatzmöglichkeiten von Laubholz; 
optimierte Kaskadennutzung).

Nachhaltige Waldwirtscha! liefert Holz als Werk-
sto$ für eine klimafreundliche Bioökonomie. In 
langlebigen Holzprodukten wird CO2 gespeichert 
und energieintensive Baumaterialien wie Beton und 
Stahl sowie fossile Brennsto$e werden eingespart. 
Andererseits ist Holz auch ein knappes Gut, daher 
sollte es sparsam, möglichst dauerha! und mehr-
fach verwendet werden. Wald verbessert die natio-
nale Treibhausgasbilanz um immerhin 14 Prozent 
durch CO2-Speicherung im Wald selbst, in Holzpro-
dukten, durch Substitution sowie durch die Abküh-
lung der Landscha!. Wir fordern, die Gesetze und 
die Förderpolitik zur Förderung der nachhaltigen 
Holzverwendung weiterzuentwickeln.

Zu Forderung 4
Klare Standards für die Biodiversität im Wald, den 
Schutz der Waldböden sowie die Umsetzung des 
5-Prozent-Ziels der Nationalen Biodiversitätsstrate-
gie für bewirtscha!ete Wälder. Wälder sind natur-
nahe Horte der biologischen Vielfalt und Rückzugs-
orte für gefährdete Arten in einer landwirtscha!lich 
und industriell übernutzten Kulturlandscha!.  
95 Prozent unserer Wälder werden forstwirtscha!-
lich genutzt. Ganzheitliche nachhaltige Konzepte 
entscheiden über die langfristige Sicherung der Bio-
diversität und der Waldfunktionen. Waldnaturschutz 
ist in die Bewirtscha!ung der Wälder konsequent zu 
integrieren, der naturschutzfachliche Waldzustand 
flächendeckend besser zu erheben. Dem Schutz der 
Waldböden zum Erhalt der Bodenstruktur und der 
Humusbildung muss ein höherer Stellenwert einge-
räumt werden. Die Bedeutung des Bodenökosystems 
als Biom sowie für den Nährsto$- und Wasserhaus-
halt werden unterschätzt. Standards für eine natur-
nahe Waldbewirtscha!ung sind zu entwickeln, an 
denen sich die kün!ige Förderpolitik orientiert

Auf Grundlage der Nationalen Biodiversitätsstrate-
gie (NBS) ist das Ziel, die natürliche Waldentwick-
lung auf 5 Prozent der Waldfläche zu erhöhen, bis 
2030 umzusetzen. Wildnisgebiete und Urwälder 
von morgen sind auch wichtige wissenscha!liche 
Referenzflächen und Naturerfahrungsräume. Der-
zeit sind lediglich 2,8 Prozent erreicht. Allerdings 
gibt es viele Waldflächen, in denen Forstwirtscha! 
bereits seit Jahrzehnten unterbleibt. Diese sind zu 
erfassen und auf ihre Eignung für die natürliche 
Waldentwicklung zu bewerten. Über das beschlos-
sene 5-Prozent-Ziel hinaus sehen wir keine fachli-
che Notwendigkeit für weitere Prozessschutzflächen 
in Deutschlands Wäldern. Sollte das Nationale 
Naturerbe um eine 5. Tranche erweitert werden, so 
sollen diese Flächen nicht in Privateigentum wie Stif-
tungen oder Verbände überführt, sondern im Rah-
men der bewährten „Bundeslösung“ (Zielsetzung 
BfN, Eigentum BImA, Betreuung Bundesforst) 
betreut werden.
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Seit 200 Jahren im Dienste der Forstwirtschaft
Höchste Qualität bei Forstpflanzen und Waldsamen

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

manuelle Pflanzverfahren
• Pflege
• Zertifizierung
• Lohnanzucht
• Beerntungen

G. J. Steingaesser & Comp. Forstservice GmbH

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

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

info@steingaesser.de · www.steingaesser.de

Zu Forderung 5
Eine Strategie für das Zukun!sthema „Wald und 
Gesundheit“ auf Bundesebene soll folgende Punkte 
beinhalten. Das bedeutet: Koordinierung der fach-
lichen und rechtlichen Zuständigkeit für Walderho-
lung, Waldtourismus und Natursport bei den Forst-
behörden; Ausweisung und Förderung von 
Waldgebieten als Heilwälder; Stärkung der For-
schung zur Gesundheitsförderung im Wald; Aner-
kennung von Wald-"erapien durch die Kranken-
kassen; Erhaltung des freien Waldbetretungsrechtes 
für die Erholungsnutzung mit besonderem Blick auf 
die Gesundheitswirkungen des Waldes.

Das Waldbetretungsrecht ist eine große soziale 
Errungenscha!, die nicht erst in der Corona-Pan-
demie zeigt, welche große Bedeutung die Natur als 
Ort des Ausgleichs, der Erholung und des Sports für 
den Menschen hat. Die besonderen Gesundheits-
wirkungen eines Waldaufenthaltes sind seit zehn 
Jahren bekannt. Was aus Fernost mit Waldbaden 
sinnbildlich beschrieben ist, sind handfeste posi-
tive Wirkungen der Waldatmosphäre insbesondere 
im Bereich Herz-Kreislauf, Immunität und Psyche. 

Um diese überall verfügbaren Möglichkeiten zu 
erschließen, sind durch die Forstbehörden in Part-
nerscha! mit den Waldbesitzenden regionale Kon-
zepte zu entwickeln, die einen breiten Zugang zum 
Wald ermöglichen. Die wissenscha!liche For-
schung muss durch interdisziplinäre Projekte die 
Zusammenhänge zwischen Wald und Medizin auf 
deutsche Verhältnisse übertragen, um den Wald 
als vorhandene Gesundheitsquelle gezielt zu 
erschließen.

Zu Forderung 6
Wald soll verstärkt der „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ dienen. Dies erfolgt insbesondere durch 
stärkere Ö$nung von ö$entlichen Wäldern für 
Waldkindergärten und für Schulwälder; Einführung 
von Nachhaltigkeit als Unterrichtsfach in allen 
Schulen; Anerkennung der waldpädagogischen Ein-
richtungen als außerschulische Lernstandorte; Auf-
nahme der Waldpädagogik in die Förderkulisse GAK 
und ELER oder anderer geeigneter Förderpro-
gramme des Bundes und der EU.

Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung (BNE) 
wird durch die UNESCO auf internationaler Ebene 
gefordert. Vom Kindergarten bis zu den weiterfüh-
renden Schulen soll „Nachhaltigkeit“ ein zentrales 
Bildungsziel sein. Die Wiege der Nachhaltigkeit 
stand im Wald. Es ist daher zielführend und unver-
zichtbar, den Wald und seine vielfältigen Nutzun-
gen verstärkt in die Lehrpläne aufzunehmen. Ein 
Fach „Nachhaltigkeit“ wird empfohlen, in dem die 
natürlichen Ressourcen zentrales "ema sind. 
Damit BNE auch praktisch erfahrbar wird, sollen 

durch die Forstorganisationen von Bund und Län-
dern Waldkindergärten gefördert, Waldunterricht 
organisiert sowie durch Waldpatenscha!en von 
Schülerinnen und Schülern der Wald für ein lebens-
langes Lernen und Erleben erschlossen werden.

Zu Forderung 7
Das überholte Wald- und Forstrecht auf Bundes-
ebene ist umfassend zu evaluieren und zeitgemäß 
weiterzuentwickeln. Das heißt im Einzelnen: multi-
funktionale Forstwirtscha! auf ökologischer Grund-
lage auf ganzer Fläche einschließlich integrativer 
Waldnaturschutzkonzepte; gesicherte Beratung und 
Betreuung des Privatwaldes nach bundesweit ver-
gleichbaren Standards; gezielte Förderung des 
umfangreichen Klein- und Kleinstprivatwaldes 
durch Förderung der Selbstorganisation; Klima- und 
Wasserschutzleistungen des Waldes sind zu definie-
ren und zu verbessern; zukun!sfähige finanzielle 
Förderung von Wald und Forstwirtscha! mit 
Schwerpunkt auf dem Waldumbau und den 
erbrachten Gemeinwohlleistungen; Sicherung der 
Bedeutung des Waldes für die heimische Holzwirt-
scha! im Rahmen der angestrebten Bioökonomie 
(Prozentanteil Wirtscha!swald); ein „Wald-Klima-
krisen-Gesetz“ statt des Forstschäden-Ausgleichsge-
setzes von 1969 für e$ektive Eingri$e in den Holz-
markt und für weitere geeignete Maßnahmen bei 
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Großschadensereignissen; die waldbezogene 
Umweltbildung wird Pflichtaufgabe des ö$entlichen 
Waldbesitzes; Verankerung der Aufgabe „Bildung 
und Gesundheit“ im Bundeswaldgesetz; Qualifikati-
onsstandards für Beschä!igte im Wald.

Der Rechtsrahmen des Bundes, insbesondere das 
Bundeswaldgesetz (1975), ist seit den 70er-Jahren 
im Kern unverändert, während sich der wirtscha!-
liche und gesellscha!liche Rahmen stark verändert 
hat. Die zukun!sfähige Weiterentwicklung des 
Waldrechts ist notwendig. So nimmt beispielsweise 
das Strukturdefizit im Kleinstprivatwald zu – zur 
besseren Erreichbarkeit der Waldbesitzer sind 
Zusammenschlüsse wie Genossenscha!en auf kom-
munaler Ebene anzudenken.

Zu Forderung 8
Das Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtscha! wird in „Bundesministerium für Ernäh-

rung, Landwirtscha! und Wald“ umbenannt. Die 
waldbezogenen Aufgaben des Bundes werden in 
einem zu gründenden „Bundesamt für Wald“ 
gebündelt. Wald und Forstwirtscha! sind im Zuge 
der Klimakrise und der Corona-Pandemie so stark 
in den gesellscha!lichen Fokus gerückt, dass die 
Bedeutung des Waldes sich auch in der Ministeri-
umsbezeichnung wiederfinden muss. Damit wird 
die Regierungsverantwortung für ein Drittel unserer 
Landesfläche wieder deutlich. Konsequenterweise 
sind auch die bislang auf verschiedene Institutionen 
verteilten Waldzuständigkeiten in einem „Bundes-
amt für den Wald“ zur Steigerung der E$ektivität 
zusammenzuführen. Das Bundesamt ist dann die 
zentrale Schnittstelle für den Transfer von wissen-
scha!lichen Erkenntnissen zu politischen Entschei-
dungen und zur Umsetzung in die Praxis. ■

BDF

Großes Aufgebot in Berlin beim Nationalen Wald-
gipfel von Bundeswaldministerin Julia Klöckner am 
2. Juni. Vertreter des ö$entlichen und privaten 
Waldbesitzes, der Länderwaldministerien, der Wis-
senscha! und die Waldsprecher von fünf Bundes-
tagsfraktionen trugen ihre Sicht zur aktuellen Lage 
des Waldes und der notwendigen finanziellen Hil-

fen zum klimaresilienten Waldumbau vor. Die bis-
her vom Bund beschlossenen Nothilfen seit dem 
ersten Nationalen Waldgipfel 2019 in Höhe von 
1,5 Milliarden Euro waren wichtig und hilfreich – 
und die Vertreter der Forstbranche, auch die, denen 
zu viel Staat sonst ein Graus ist, waren ausgespro-
chen dankbar dafür!

Nationaler Waldgipfel 2021: Der Kampf ums Geld hat begonnen

Patient Wald –  
aber keine Pfleger?
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WALDGIPFEL

Bei dieser Veranstaltung haben wir als Berufsver-
band klare Aussagen zur entscheidenden Frage 
vermisst, mit welcher Personalausstattung die vie-
len Ansprüche an den Wald der Zukun! realisiert 
werden können. So kam kein einziger betro$ener 
Förster und keine einzige betro$ene Försterin zu 
Wort, und lediglich die waldpolitische Sprecherin 
der Linken-Fraktion und der Geschä!sführer einer 
Forstbetriebsgemeinscha! sprachen deutlich die 
Frage des nicht ausreichenden Forstpersonals an. 
Wir sehen hier ein entscheidendes strategisches 
Versäumnis. Geld ist wichtig. Aber Geld alleine 
macht keine neuen klimastabilen Wälder. Im Eck-
punktepapier des BMEL zum ersten Waldgipfel im 
September 2019 las sich das noch ganz anders: 
„Eine naturnahe, nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung erfordert nicht nur entsprechende Förderun-
gen und gesetzliche Rahmenbedingungen, wie die 
der Wald- und Naturschutzgesetze des Bundes und 
der Länder, sondern auch forstliches Fachwissen, 
geschultes Personal und gesellscha!liche Unter-
stützung. Eine zukun!sfähige Forst- und Holzwirt-
scha! braucht qualifizierte Fachkrä!e. Die meis-
ten Forstbetriebe in Deutschland haben in den 
letzten Jahrzehnten einen massiven Personalabbau 
erfahren. Um Krisen wie die jetzige kün!ig besser 
meistern zu können und weiterhin eine nachhal-
tige, multifunktionale Waldbewirtscha!ung trotz 
Klimawandels sicherzustellen, bedarf es in den 
nächsten Jahren einer angemessenen Aufstockung 
des forstlichen Fachpersonals – und zwar sowohl 
in den ö$entlichen und privaten Betrieben als 
auch in den zuständigen Verwaltungen.“

Die vor knapp eineinhalb Jahren in diesem Papier 
gemachten Analysen und abgeleiteten Maßnahmen 
waren wichtig. Seitdem ist in dieser Hinsicht aller-
dings nichts weiter passiert. Im Entwurf der Wald-
strategie 2050, die immerhin Leitlinie der Waldpo-
litik der kommenden 30 Jahre sein soll, steht leider 
nichts Konkretes zum Forstpersonal im Sinne des 
Eckpunktepapiers. Der Bund macht es sich bei die-
sem "ema zu einfach und einen schlanken Fuß, 
indem er sagt, dass der Wald und damit das Perso-
nal im ö$entlichen Wald doch Ländersache sei. 
Vom Bund kommen Rahmengesetzgebung und viel-
leicht Geld. Aber den Rest sollen die Länder regeln. 

Dabei ist auch der Bund selbst ein bedeutender 
Waldbesitzer mit einer eigenen Forstverwaltung.

Konjunkturpaket und  
Fördermittel
Das Konjunkturpaket umfasst 700 Mio. Euro für die 
Waldbesitzer: 20 Prozent mehr zertifizierte Wälder 
(900.000 Hektar) bewirkte die Nachhaltigkeitsprä-
mie Wald, von der bislang 239 Mio. Euro verteilt 
wurden. Das Investitionsprogramm „Wald“ – für IT- 
und andere neue Technik – wurde drei Wochen 
nach dem Start im November wegen der hohen 
Nachfrage ausgesetzt. Die Antragstellung für das 
Investitionsprogramm Holz lief bis Ende April. 800 
Mio. Euro umfassen die GAK-Fördergelder für 
Schadholztransport, Wiederau$orstung und Wald-
umbau (480 Mio. GAK-Mittel plus Ländermittel). 
Konjunkturpaket und Fördermittel ergeben die 1,5 
Mrd. Euro Hilfe für den Wald. Der Waldklimafonds  
wurde 2019 aufgestockt auf 25 Mio. Euro, für 
2022 aufgestockt auf 30 Mio. Euro bis Ende 2022.

Zur Honorierung der Klimaschutzleistungen durch 
die Bundesinitiative „Klimaschützer Wald“ teilte die 
Ministerin mit, dass es einen Sockelbetrag für 
Erhalt, Entwicklung und Bewirtscha!ung besonders 
klimaresilienter Wälder geben soll, im Rahmen 
einer zusätzlichen Zertifizierung über ein „Klima-
modul“. Außerdem ist ein Erhöhungsbetrag (Auf-
schlag) für die Erhöhung der CO2-Speicherleistung 
des Waldes durch zusätzliche Maßnahmen oder 
durch Verwendung des geernteten Holzes in lang-
lebigen Holzprodukten geplant.

Nationale Waldstrategie 2050
Zur Nationalen Waldstrategie 2050 teilte die Minis-
terin lediglich mit, dass nach Beteiligung von 70 
Verbänden ein überarbeiteter Referentenentwurf 
vorliege, der nun in die Ressortabstimmung zwi-
schen BMEL und BMU geht. Es ist weiterhin die 
Absicht, noch in dieser Legislaturperiode die neue 
Waldstrategie 2050 durch das Bundeskabinett 
beschließen zu lassen. ■

Rainer Städing

■  171 Mio. Kubikmeter Schadholz aus den letzten drei Jahren mit …

■  277.000 Hektar Wiederbewaldungsfläche

■  200 Jahre dauert es lt. Prof. Bauhus, bis Wälder sich ohne menschliche Eingri$e zielgerecht entwickeln.

Einige interessante Fakten  
aus der Veranstaltung
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Was ist ein Jahr im Leben einer alten Eiche im Ive-
nacker Hutewald? Da im vergangenen Jahr alle 
Veranstaltungen zum Waldgebiet des Jahres durch 
die Corona-Beschränkungen ausfielen, beschloss 
die BDF-Bundesleitung, die Ivenacker Eichen auch 
im Jahr 2021 als Waldgebiet des Jahres beizube-
halten. Endlich konnte Mitte Juni ein erster Foto- 
und Pressetermin vor Ort stattfinden, um die Aus-
zeichnung nochmals in die Ö$entlichkeit zu 
tragen. Der eigentliche Festakt mit geladenen Gäs-
ten ist nun für Anfang September geplant. Dann 
wird die BDF-Plakette zum Waldgebiet des Jahres 
an Landwirtscha!sminister Till Backhaus über-
reicht. So die Planung.

„Leider ist unser Veranstaltungsprogramm im ver-
gangenen Jahr und in den letzten Monaten fast 
komplett den Corona-Auflagen zum Opfer gefal-
len“, so Helen Andrews, Sachbearbeiterin Nationa-
les Naturmonument Ivenacker Eichen und Ö$ent-
lichkeitsarbeit vom zuständigen Forstamt 
Stavenhagen. „Wir spüren aber deutlich das gestie-
gene Interesse – auch durch die Medien – seit der 
Auszeichnung durch den BDF, und das freut uns 
sehr.“ Forstamtsleiter Ralf Hecker hat das Waldge-
biet bereits in BDF aktuell 1/2020 ausführlich vor-
gestellt. Weitere Informationen, auch zu den dies-
jährigen Veranstaltungen, gibt es im Internet unter 
www.bdf-online.de bzw. www.ivenacker-eichen.de. ■

Auszeichnung der Ivenacker 
Eichen nun für zwei Jahre

Die beeindruckenden 
Uralt-Eichen ziehen die 
Blicke der staunenden 

Besucher auf sich.

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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   BRANDENBURG / BERLIN

dass fast niemand davon spricht, sich nach dem 
Studium bei den Brandenburger Landesforsten zu 
bewerben. Aber wen wundert‘s? Es ist nun einmal 
leider so, dass der LFB im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern keine forstliche Lau&ahnausbil-
dung (keinen Anwärterdienst, kein Referendariat) 
mehr anbietet. Neben dieser Tatsache hat sich 
natürlich auch die generelle Stellen- bzw. Personal-
situation herumgesprochen, sodass die Möglichkeit, 
in den ö$entlichen Dienst nach Brandenburg zu 
gehen, kaum in Betracht gezogen wird. Dabei bietet 
der Brandenburger Wald viel mehr als nur „Kiefern-
knack“. Der Waldumbau hat auch hier schon lange 
begonnen und gerade die jungen angehenden Forst-

leute sollten die Chance bekommen, das vorhan-
dene Umbaupotenzial vieler weiterer Flächen zu 
erkennen und mit neuem Schwung umzusetzen. ■

(Um die Autorin zu schützen, 
 wurde auf Nennung der Obf. verzichtet)

Landesgeschä!sstelle
Friedrichstr. 169, 10117 Berlin

Telefon (0 30) 65 700 102
brandenburg-berlin@bdf-online.de

www.bdf-brandenburg-berlin.de

  MECKLENBURG-VORPOMMERN

Waldgipfel in der EU und in der BRD. Waldstrate-
gien. Viel Papier, viele Schlagworte, Konzeptansätze 
und Ankündigungen. Was kommt dabei raus? Wer 
kümmert sich um die Umsetzung? Was wird (davon) 
nach der Bundestagswahl? Was wird forstpolitisch 
nach der Wahl im Land der Seen und der Wälder? 
Wer sind bei uns die „Gipfelstürmer“ für die nächste 
Runde in Politik und wie viele stürmen im BDF MV? 

Über den Wald wird also immer noch viel gespro-
chen. Die toten Fichten sind nun aber weniger inte-
ressant. Plötzlich fehlt den Handwerkern das 
geschnittene Holz, das zuvor ungesägt noch fast 
wertlos verhökert werden musste. Defizite in vielen 
Forstbetrieben sind die Folge. Bei den Waldstrate-
gien geht es verstärkt um Ökosystemdienstleitun-

gen und deren Anerkennung, etwa eine langfristig 
ausgelegte „Klimaprämie“. Als würde Geld schon 
das Notwendige für den „Patienten“ Wald auf den 
Weg bringen. Dabei bedarf es für den Wald vor 
allem auch des professionellen Pflegepersonals in 
allen Stationen. 

Au$allend wenig wird aber über die gesprochen, die 
sich um den Wald kümmern. Bertolt Brechts Gedicht 
könnte 2021 „Fragen eines lesenden Forstarbei-
ters“ heißen. Wer steht im Wald bei Wind und Wet-
ter, wer kämp! mit den Waldbesitzern gegen Käfer 
und Trockenschäden, Wildverbiss, Förderbürokra-
tie? Auf Bundesebene ist der Forstleutebund mit 
Ulrich Dohle unter Unterstützung durch die Berliner 
Geschä!sstelle und verschiedene brandaktuelle 

Politische Gipfel für den Wald –  
was wird forstlich draus?

EXISTENZIELLER DIENSTUNFÄHIGKEITSSCHUTZ

SOZIALWERK DES BUNDES DEUTSCHER FORSTLEUTE UND DER ANGESCHLOSSENEN VERBÄNDE GMBH

http://goto.bdf-sozialwerk.de/buvhttp://goto.bdf-sozialwerk.de/buv

www.bdf-sozialwerk.de

Am Weingarten 18 · 90518 Altdorf
info@bdfsozialwerk.de

Mehr Infos hier: http://goto.bdf-sozialwerk.de/du 
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Arbeitskreise aktiver denn je, damit wir Forstleute 
nicht im Schatten des Waldes vergessen werden 
bzw. auch unsere Ideen in Strategien gipfeln. In MV 
bestehen die bekannten Kontakte in Politik, Ver-
waltung und waldbezogene Verbände. Unaufgereg-
ter, aber zu den gleichen "emen. Neue Kontakte 
sind gefragt.

Bei uns ist es um den Wald politisch ruhig geworden 
oder geblieben. Die tolle Initiative „Unser Wald“ 
läu! nach der Wahl aus? Ho$entlich werden die 
Ansätze und Projekte fortgeführt. Nur dann führen 
sie in die Zukun!. Für die Landesforst sind mittel-
fristig erstmals erhebliche finanzielle Zuschüsse (als 
Kredite) für den Forstbetrieb vereinbart. Über die 
Wahl hinaus. Aber: Unverschuldet sollte eine Lan-
desforst beim Land doch keine Schulden haben! 
Was soll dieser Druck – oder ist das nur das übliche 
Finanzgebaren mit Berufung auf die Landeshaus-
haltsordnung? Wer glaubt hier und wer ist Gläubi-
ger? Das durch amerikanische Großeinkäufe ausge-
löste „Holzfieber“ wird sich vermutlich erheblich 
auf die Holzerlöse auswirken. Endlich mehr Geld für 
den besten Rohsto$ der Gegenwart und Zukun!!

Sosehr man sich am Waldweg und an der Kasse 
über „bessere“ Preise freuen mag. Dies kann ein 
Strohfeuer sein. Lassen wir uns also in einer deutli-
chen und langfristigen ökonomischen Krise unter 
den Bedingungen des klimabedingten Waldsterbens 
2.0 nicht von einem Holzpreis blenden. Und fallen 
wir nicht ins „monotone Holzprogramm“ der maxi-
malen Hiebssätze. Unser Au!rag ist nicht die Abar-
beitung eines Hiebssatzes. Unser Au!rag ist der 
Wald in der Gesamtheit seiner Funktionen und Leis-
tungen. Für den Landeswald kommt die Bestellung 
ganz klar vom Land und dessen BürgerInnen. Selbst-
beau!ragungen sind nur dann richtig, wenn sie die 
Gesellscha! fördern.

Guter Waldschutz und gutes regionales Waldholz für 
die Handwerker und Großverbraucher sind auf der-
selben Seite der Medaille. Wir brauchen waldpflegli-
che Preise nicht nur für das Holz und auf dieser Basis 
einen veränderten Umgang mit dem Wald. Der 
Zukun!srat des Landes MV hat längst nicht alles in 
seinem Abschlusspapier, was für die Waldzukun! not-
wendig ist. Aber schauen wir auf diese Prozesse und 
bringen wir uns weiter ein. Über ein zehnjähriges 
Moratorium für alle alten Buchenwälder wird man 
vielleicht noch diskutieren. Für das Ökologische bei 
der Waldnutzung haben wir doch alle studiert und 
können weiterlernen. „Dauerwald“ – der Name wird 
ho$entlich politisch, aber auch forstfachlich zum Pro-
gramm. Wir brauchen eine „Dauer-Wald-Lösung“, die 
sich im Wandel bewähren kann. Dafür erwarten wir 
die Einladung und die Aussagen der BewerberInnen 
für die nächste Legislatur. Fünf entscheidende Jahre 
im zu erwartenden vielfältigen Paradigmenwechsel – 

so zumindest der Eindruck kurz vor der sogenannten 
Sommerpause mit den ersehnten Lockerungen für 
Kontakte und Beziehungen.

Der Sommer gibt uns Zeit zum Erholen. Und den 
Politikern beste Gelegenheit, auf der Zielgeraden 
zur Landtagswahl „Farbe“ zu bekennen. Mit nur 
einer wird es nichts. Besser mit Inhalten statt mit 
Personalien um die Gipfelposten in den Parteien. 
Für den Wald haben wir Fragen gestellt und werden 
auch noch Gespräche suchen. Persönlich, nicht im 
Chat. Wir warten auf die Wahlprogramme und wer-
den diese allen Mitgliedern auf der Homepage zur 
Verfügung stellen. Wenn wir es noch scha$en, zie-
hen wir die Aussagen zum Wald und zur Landesforst 
in einer Übersicht zusammen.  

In eigener Sache: Wir wollen die in der Mitglieder-
versammlung im Juni beschlossenen Punkte umset-
zen. Nicht nur die überfällige Anpassung der Mit-
gliedsbeiträge nach 20 Jahren Konstanz. Der BDF 
steht immer noch (!) vor der großen Aufgabe, wie-
der an Breite und Innenleben zu gewinnen. Die 
neue Generation ist gefragt – und wir müssen diese 
gewinnen, um unser aller willen. Nicht erst Corona 
hat uns gezeigt, dass wir nur als landesweit verbun-
dener Verband eine Chance haben, uns für den 
Wald und seine Forstleute starkzumachen. Wir sind 
ja kein Kleingarten-Verein, wo man sich übern Zaun 
sieht, um Stauden zu tauschen. Der Wald ist größer 
und unsere Gruppe auch, auch wenn es regional 
weniger gibt als seit dem Eintritt gewohnt und eben 
auch selbst mitgestaltet.

Wir bedanken uns bei allen, die unserer Solidarge-
meinscha! die Treue gehalten haben. Mit Beitrag 
und beitragend. Ja, die Zeiten, als der BDF sich vor-
nehmlich um Arbeitsbedingungen kümmerte, BDF-
Jagden und anderes scha'e, waren sicher pragma-
tischer und handfester als heute. Und ja, vielen von 
uns fehlen die Kontakte und Tre$en vor Ort. Das 
kann organisiert werden, liegt nur an uns selbst. 
Der persönliche Rückzug hier und da ist vielleicht 
ein gesamtgesellscha!licher Trend. Und doch: 
Unser Einsatz ist wichtiger denn je. Forstleute sind 
anders. Drei Gründe: Der Wald. Die Zukun! des 
Forstlichen. Wir. Einen schönen Sommer für alle 
Forstleute! ■

Die Landesleitung

Landesgeschä!sstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow 

Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384

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

MECKLENBURG-VORPOMMERN  


