
Protokoll BDF-Vorstandsgespräch am 26.01.2022 

Im FoA Güstrow, 15.00 - 18.30 Uhr 

Teilnehmer: 

Peter Rabe (FoA-Leiter), Hans-Jörg Martinez (Revierleiter), Bianca Breithaupt 

(Revierleiterin), Andreas Pieper (Revierleiter), Ina Gilow (Sachbearbeiterin 
Zentrale) 

Manfred Baum, Nina Schwarz (Persönliche Mitarbeiterin) 

 

Peter Rabe: Begrüßung und einführende Worte 

Manfred Baum: 

Rückblick:  

- Kalamitätsjahre 2018-2020, ASP, Landesinitiative, Erstaufforstungen 

werden als Mehrbelastungen und Sonderaufgaben benannt 

- Das Jahr 2021 wird im Hinblick auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis 

als positiv bewertet. 

Blick nach vorne:  

- Wir werden sehen, was bei den Haushaltsverhandlungen für den ÜWK 

herauskommt. 

- Im EWK soll schwarze Null angestrebt werden. 

- UK ist in Bearbeitung 

- V schaut optimistisch auf 2022 

Aktuell: 

Kabinettbeschluss: Land muss aufgrund Corona-Ausgaben Kürzungen 

vornehmen, wovon LM und somit auch LFoA betroffen sein wird. 

 

BDF: Wie ist die Strategie neben der Dauerwaldbewirtschaftung für die 

Landesforst? 

Manfred Baum: Ausrichtung über LFoAG klar definiert: stabile Wälder und 

nachhaltige Waldfunktionen als prioritäres Ziel. Alle anderen Ziele sind dem 
unterzuordnen. 



Der Dienstleistungssektor soll konsequent ausgebaut werden, um so die 

Personalkostensteigerung abfedern zu können. 

Zum Thema Waldprämie werden wir sehen, wie die Ministerien es verhandeln 

werden. 

Der aktuell stattfindende Generationswandel (in den nächsten 10 Jahren gehen 

die Hälfte der Mitarbeiter) wird auch ein Kulturwandel sein. 

 

BDF: Ist die Landesforst für diesen Generationswandel organisatorisch und 

strukturell vorbereitet? 

Manfred Baum: Es liegen dem LM Anträge zu zusätzlichen Azubistellen und 

dafür benötigte nachgeordneten Personalstellen einschließlich 
Investitionsmittel vor, um die Bedarfe zu decken 

 

BDF: Meinungsäußerung zur aktuellen Lage: Mehrbelastungen dürfen nicht zur 
Daueraufgabe werden! 

Manfred Baum: Diesem müssen wir mit Prozessoptimierung begegnen z.B. 
durch die Einführung der Fotovermessung.  

Weitere „tradierte, alte Zöpfe“ müssen abgeschnitten werden. Ein 

Leistungswandel ist wahrnehmbar. Es geht um Aufgabenkritik und 

Prioritätensetzung 

BDF: Klare Äußerung und Forderung, dass diese Entscheidungen über 

Prioritäten von obersten Führungsriegen kommen muss und dass die 

Konzentration auf den forstlichen Kernaufgaben liegen muss und weniger auf 

die Sonderaufgaben. Bereits mit den künftig anstehenden großen 

Herausforderungen innerhalb der Kernaufgaben haben wir mehr als genug zu 

leisten. Zu diesen gehören z.B. Einführung der Dauerwaldbewirtschaftung, 

quantitative Steigerung und qualitative Verbesserung der Ausbildung, 

Organisation des bereits laufenden Generationswechsels in Bezug auf 

Wissensmanagement als auch Kulturwandel.  

Beschreibung der Revierleitersicht: 

Viele Revierleiter sind auf „Sinnsuche“, fühlen sich auf der Fläche „alleine“ 

gelassen und oft schlecht informiert und fordern hier bessere Führung ein. 

  



Manfred Baum: Revierleiter sollen Maßnahmen als Einzelfälle betrachten. Sie 

sind aufgefordert, eigene Entscheidungen zu treffen, die im Sinn der 

Grundsätze erfolgen sollen, und sollen nicht „nur“ stur Dienstanweisungen 
befolgen. 

Das Einrichtungswerk ist als Vorgabe eines Rahmens zu betrachten und soll 

nicht die waldbauliche Einzelentscheidung auf der Fläche ersetzen. 

Revierleiter sollen mehr Freiheiten und Kompetenzen erhalten und eigene 

Vorstellungen umsetzen dürfen 

BDF: Es stellt sich die Frage, wo in derzeit wichtigen Zeiten von Klimawandel 

und Dauerwald der Waldbauchef der Landesforstanstalt ist. Fehlende Führung 

führt zu Unsicherheit. Derzeit herrscht noch die bisher gültige Haltung zur 

strikten Umsetzung der Forsteinrichtung vor. Der neue Sinneswandel wurde zu 

wenig kommuniziert und ist nicht bis zu denjenigen vorgedrungen, die es 
umsetzen sollen. 

Es ist illusorisch zu denken, dass wir alle Forstwirtschaft studiert haben und nun 

die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und neuen waldbaulichen 

Grundsätze auf jede Einzelmaßnahme anwenden können. Dazu ist vor dem 

Hintergrund der vielen besehenden Ansprüche und Erwartungen zu 

Waldumbau, Holzversorgung, Bodenschutz, Fördermittelabfluss und 

Kostenkontrolle absolut Führungsleistung, Prioritätensetzung und 

Kommunikation bis in die Fläche notwendig. 

Manfred Baum: Fachliche Diskussionen müssen erfolgen. Es sind dauerhafte 

Prozesse. 

Seit zwei Jahren werden zusätzliche 2 Stellen für Waldbautrainer beantragt, die 

aber nicht bewilligt wurden.  

Er verfolgt das Ziel, bei der Waldbewirtschaftung die Kriterien beider 
Zertifizierungssysteme einzuhalten. 

Das Waldbau-Konzept ist in Bearbeitung: Wie soll 2030 der Wald aussehen? 
Wie wollen wir dahin kommen? Wie sind die Meilensteine? 

„Wir haben angefangen, die Richtung stimmt, das Schrittmaß muss erhöht 
werden.“ 

Es muss ein kritischer Austausch erfolgen. 

 



BDF kritisiert, dass es der Anspruch sei, dass die Revierleiter ihr Tun, Wirken 

und die Ergebnisse verkaufen sollen. Dazu müssen sie aber wissen, was sie 

überhaupt verkaufen sollen. Derzeit ist das nicht ausreichend kommuniziert 
und bekannt. 

Die Mitarbeiter können nicht immer nur damit vertröstet werden, dass die 

Konzepte in Bearbeitung sind und dass es sich um Prozesse handelt. Die 

Mitarbeiter müssen bereits jetzt wissen, wie das Ziel und der Weg dorthin 
aussehen wird, ohne hingegen jeden Kilometer kennen zu müssen. 

Der BDF fordert bis Herbst ein erstes Konzept mit Eckpfeilern für die 
Dauerwald-Bewirtschaftung ein. 

Manfred Baum: Ein erstes Grundkonzept wird bis Sommer / Herbst 2022 

vorliegen. Die darauf aufbauenden Konzepte müssen dann ausdiskutiert und 

abgestimmt werden. „Ein fertiges Konzept wird lange dauern, wird Jahre 

dauern und muss ständig angepasst werden.“ Der Vorstand möchte den 

Prozess mehr kommunizieren. 

BDF: Zum Thema Kommunikation wurde geäußert, dass die eigenen 

Mitarbeiter sich in der inneren als auch äußeren Kommunikation nicht mehr 
authentisch wiederfinden. (Mehr Glanz als Wirklichkeit.) 

Die Präsentation und Wirklichkeit klaffen hier auseinander. Als Beispiel wird 

erneut das Immergrün genannt. Die Zeitung bildet den Anspruch ab, der an die 

Landesforst gestellt wird, hingegen nicht wie die Landesforst ist. Den 

Mitarbeitern ist bekannt, dass das Immergrün eine eher externe Zielgruppe 

verfolgt, es für die Außendarstellung konzipiert ist und eher die Emotionen als 

die Fachlichkeit ansprechen soll. Intern wird es als nicht „ehrliche“ Darstellung 

der Landesforst betrachtet. 

Weitere Kritikpunkte: 

Das Miteinander zwischen Zentrale und Forstämter flacht weiter ab, die 

Kommunikation stimmt nicht, die Führungs-, Mitarbeiter- und 

Begrüßungskultur ist schlecht, die Motivation zu Leistung und Innovation ist 

wenig zu spüren. Mitarbeiter verlassen die Landesforst, viele zu früh in den 

Ruhestand, einige aber auch nach nicht gelungenem Einstieg. 

Der BDF wirft die Frage auf: Wie gelingt es, das WIR-Gefühl wieder zu 

entwickeln? Wie gelingt die Bindung? 

 



Manfred Baum: Der Zustand und die Entwicklung ist aus der Vergangenheit 

heraus zu erklären, in der eine Verwaltungskultur und Hierarchie gelebt wurde. 

Das kann nicht so schnell geändert werden. „Führung ist raumschaffend, 
entwickeln kann sich nur jeder selbst.“ 

Der Vorstand will 2022 die Führungskompetenzen wieder in den Fokus setzen 

und z.B. Fortbildungen dazu verstärkt anbieten. 

In Bezug auf Personalentwicklung sollen nach der Beurteilungsrunde wieder 

langfristige Stellenbesetzungen angestrebt werden. 

Auch die Weiterentwicklung der Forstämter soll als weitere Baustelle 

behandelt werden. Dazu ist eine Organisationsentwicklung bei der 

Personalabteilung in Bearbeitung. So sollen Reviere bei Neubesetzungen 

anhand Aufgaben und Strukturen mit besserer Belastungsgerechtigkeit 

zugeschnitten werden können. Dazu müssen Kriterien/ Indikatoren / 

Leistungsparameter neu definiert werden, um eine Bewertung und 

Vergleichbarkeit herstellen zu können. 

BDF: Einwurf zum Gesagten: Das Ziel und der aufgezeigte Weg werden 

mitgetragen und unterstützt. Hingegen wird die dazu benötigte langfristige 
Gesamtstrategie als Grundvoraussetzung angemahnt. 

Zum Thema Fortbildungen werden auch forstliche Themen eingefordert, die 

auch bzw. v. a. in Eigenregie durch Mitarbeiter des Betriebsteiles oder aus den 

Forstämtern oder durch Kollegen anderer Bundesländer durchgeführt werden 

können. Fortbildung sollen künftig auch als Plattform des Austausches und 

interner Kommunikation verstanden werden. Hier müssen auch Verbände aktiv 

werden können, wenn dienstlich wenig Initiative besteht. (Treffen zu 

Fortbildung und Austausch in der Dienstzeit organisieren.) 

Manfred Baum sagt die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen zu, die 

geeignet sind, diese neue Kultur auch leben zu können und ermuntert die 
Mitarbeiter, Ideen zu entwerfen. 

Er sieht keine Einschränkungen, um Eigeninitiativen auch durch den BDF oder 

dessen Regionalgruppen zu starten, um den waldbaulichen Austausch / 

Selbststudium und Umsetzung voranzubringen. 

„Was spricht denn dagegen?“ 



Betont aber, dass wir einen Rahmen in Bezug auf Finanzen und waldbauliche 

Gesamtzielwerte haben, der eingehalten werden müssen, aber alles was darin 

liegt, kann umgesetzt werden. 

Sonstige Themen: 

Jagd 

Der BDF fordert für die Beschäftigten mehr Wertschätzung des jagdlichen 

Einsatzes und jagdlicher Erfolge sowie eine finanzielle Entschädigung für die 

auch auf Drückjagden erlegten Stücke ein. (Gerechtigkeit) 

Der Vorstand kennt und versteht die Spannungsfelder Jagd und Dienstzeit, dem 

Einsatz der Dienstwagen und Entschädigungszahlungen, aber verweist auf die 

in diesem Zusammenhang auch stehenden „Neiddiskussionen“ sowie die 

Problematik des „geldwerten Vorteils“, so dass er diese Anliegen derzeit nicht 

weiter verfolgen wird. 

Der BDF weiß um die Sensibilität und Schwierigkeit des Themas, hat für das 

Nichtbehandeln dieser Problematik aber kein Verständnis. Die Haltung ist nicht 

nachvollziehbar, wenn zeitgleich Jagd als Dienstaufgabe eingefordert wird und 

künftig im waldbaulichen Handeln noch ein größerer Stellenwert eingeräumt 

werden soll. Ohne „scharfes Jagen“ kein Dauerwald mit reduziertem 
Pflanzaufwand. 

Dienst-KfZ 

LM ist in Gespräch mit IM und FM zur Abstimmung über eine eigene KfZ-

Richtlinie der Landesforstanstalt.  

Es gibt keine weiteren Fortschritte zu diesem Thema. 

Dienstbekleidungs-VO / Arbeitsschutzbekleidung 

Entwurf liegt bei Personalabteilung zur Prüfung. Es bestehen weiterhin 

Schwierigkeiten der finanziellen Umsetzung und der 
Beschaffungsmöglichkeiten. 

Der BDF äußert Kritik an den derzeit zur Verfügung gestellten 

Arbeitsschutzhosen. Diese weisen v.a. bei der Atmungsaktivität aufgrund des 

hohen Kunststoffanteils eine schlechte Qualität auf. Der BDF fordert ein, dass 

bei der Bekleidung ein höheres Bewusstsein für Materialqualität und -

herstellung gelegt werden sollte, um mit den Landesforstansprüchen 

„ökologisch, nachhaltig und mitarbeitergerecht“ konform zu gehen.  

 



Protokolliert: Ina Gilow 

 


