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Bezirksgruppenvorstands

sitzung 

am 21.07.2016: 

Vorschläge zu den 

Tagesordnungspunkten 

Ihrerseits? 

S 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder, 

hiermit erhalten Sie eine neue Ausgabe 

Waldbauern HSK Aktuell. 

Ihre Bezirksgruppe Hochsauerland 

 

Gespräch der Bezirksgruppe mit 

MdB Dirk Wiese und Vertretern der 

SPD: 

Flächenprämie für Wald zeichnet 

sich ab! 

Zuletzt fand ein Gespräch zwischen 

Vertretern unserer WBV-

Bezirksgruppe, Vertretern der heimi-

schen Säger und Vertretern der SPD 

statt. Unter der Ägide von MdB Dirk 

Wiese wurden Möglichkeiten zur Be-

kämpfung des Borkenkäfers erörtert. 

Die Bezirksgruppe und die Säger  spre-

chen sich für eine flächige Bekämpfung 

des Borkenkäfers mit Insektiziden  

aus. Dirk Wiese berichtete, sämtliche 

Fraktionen im Bundestag seien sich 

weitestgehend darüber einig, dass ein 

Großteil zur Verfügung gestellten Fi-

nanzmittel (derzeit gut 500 Mio. €) im 

Rahmen einer einmaligen Flächenprä-

mie an Waldbesitzer ausgezahlt wer-

den sollen. Die Einzelheiten hierzu sind 

noch in der Diskussion. Ein Kriterium 

für eine Auszahlung sei sehr wahr-

scheinlich die Zertifizierung der Wald-

fläche nach PEFC oder FSC. Wahr-

scheinlich sei auch, dass pro Betrieb 

eine Höchstsumme eingeführt wird, die 

ausgezahlt werden kann. Für die Zu-

kunft überlege man sich die Einführung 

einer weitergehenden Flächenprämie 

für Wald, allerdings dann geknüpft an 

die Honorierung sog. Ökosystemleis-

tungen.  

Wir werden Sie über den Fortgang auf 

dem Laufenden halten. 

 

Bezirksgruppenvorstand trifft sich 

mit Sägern 

In einem Gespräch mit rd. 10 Vertre-

tern der heimischen Sägeindustrie 

tauschte sich der Bezirksgruppenvor-

stand zu Lösungsansätzen der Bewälti-

gung der Borkenkäferkatastrophe aus. 

Neben dem Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln am lebenden Baum bis 

hin zum Polter ging es um die Einrich-

tung und Unterhaltung von Nassholz- 

und Trockenlagern. Der ernüchternde 

Eindruck dieses Gesprächs war, dass 

zum jetzigen Zeitpunkt die Einlagerung 

von Holz aus Sicht der Sägeindustrie 

zu riskant ist. Nur Frischholz könne 

sinnvollerweise eingelagert werden, so 

die Vertreter der Sägeindustrie. Allen-

falls könnten entsprechende Nassholz-

lager vor Ausflug der nächsten Borken-

käfergeneration im Frühjahr 2021 ein-

gerichtet werden. Weiterer Gesprächs-

inhalt war der Verkauf von Holz an der 

neu gegründeten Holzverkaufsunter-

nehmen (z.B. Waldbauernholz Sauer-

land-Hellweg eG) vorbei. Im Interesse 

einer Grundsatzversorgung auch in 

Zukunft haben die Säger großes Inte-

resse an der privaten Vermarktung des 

Holzes. Waldbesitzer und Säger sind 

übereingekommen, zukünftig ihre An-

liegen gemeinsam bei der Politik zu 

platzieren. Angedacht ist z.B. auch die 

Schaffung von Interventionsmöglich-

keiten für Holz. Über den Fortgang 

werden wir Sie auf dem Laufenden hal-

ten. 

 

Achtung bei Holzdiebstahl! 

Viele Waldbesitzer beschweren sich 

derzeit, dass Waldmaß und Werksein-

gangsmaß der Holzmengen differieren. 
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In mehreren Einzelfällen wurde auch 

von einem Holzdiebstahl berichtet. 

Auch wenn die Not derzeit sehr groß ist 

und Hektik das Alltagsgeschäft be-

stimmt: Behalten Sie die Holzmenge 

und auch die Sortimentierung im Auge! 

Holzdiebstähle gehören im Übrigen 

angezeigt.  

 

Mit Landschaftseingriffen Geld im 

Wald verdienen? 

Gerade bei Eingriffen in der freien 

Landschaft infolge von Großprojekten 

(z.B. Windkraftanlagen) wird vor-

schnell dazu geneigt, statt einem öko-

logischen Ausgleich eine Kompensati-

onszahlung zu leisten. Die Kompensa-

tionszahlungen werden auf Kreisebene 

oft verwendet, um Flächen zu erwer-

ben. Wir sind der Auffassung, dass ei-

ne andere Möglichkeit gerade im Hin-

blick auf die Borkenkäferkatastrophe - 

zielgerichteter - zur Anwendung kom-

men müsste: So könnte nach einem 

entsprechenden Landschaftseingriff der 

ökologische Ausgleich auf Schadholz-

flächen durchgeführt werden. An ge-

eigneten Stellen könnten ökologische 

Aufwertungsmaßnahmen auf Schad-

holzflächen erfolgen und der Waldbe-

sitzer hierfür quasi mit einer Zahlung 

„belohnt“ werden. Für sog. produkti-

onsintegrierte Ausgleichsmaßnahmen 

kann sich der Waldbesitzer zeitlich be-

fristet verpflichten, beispielsweise be-

sondere Laubholzarten einzubringen. 

Aufgrund der zeitlichen Befristung 

kann der Waldbesitzer nach entspre-

chendem Ablauf des Vertragszeitraums 

im Rahmen der entsprechenden Rah-

mendbedingungen wieder frei wirt-

schaften. Bis dahin kann der Waldbe-

sitzer für die entsprechende Durchfüh-

rung der ökologischen Ausgleichsmaß-

nahme ein jährliches Entgelt verlan-

gen, wahlweise auch eine Einmalzah-

lung. Wenn also beispielsweise in Ih-

rem Wald Windkraftanlagen projektiert 

werden, überlegen Sie sich bitte, ggf. 

den Projektierern Ausgleichsflächen 

gegen Entgelt für die Ersatzpflanzun-

gen anzubieten.  

 

Kalamitätsentwicklung in Südwest-

falen: 

Gespräch mit Touristikern und 

Förstern 

Am 31.08.2020 fand im Holzzentrum 

Schmallenberg ein Gespräch zwischen 

Forstwirtschaft und Tourismus statt, an 

dem auch die Bezirksgruppe durch 

Herrn Drews-Kreilman beteiligt war. 

Aus Berichten von Förstern wird deut-

lich, dass immer mehr Waldbesitzer 

resignieren und die Schadholzbestände  

nicht mehr abernten. Den Tourismus-

vertretern wurde aufgezeigt, dass das 

Betreten des Waldes auf eigene Gefahr 

erfolgt und keine Pflicht von Waldbesit-

zern besteht, das Altholz zu entfernen. 

Anders ist dieses nur bei sog. Megage-

fahren, wenn beispielsweise also um-

gestürzte Fichten quer über einem Weg 

hängen. Auch hat der Erholungssu-

chende im Wald keinen Anspruch da-

rauf, dass die Waldwege bestmöglich 

hergerichtet sind. Entsprechend muss 

der Erholungssuchende im Wald stets 

mit Schlagabraum auf Wegen und 

Fahrrinnen rechnen. Seitens des Tou-

rismus wurde deutlich, dass auch der 

Tourismus mittlerweile unter der Ka-

lamität leidet. Unabhängig von Corona 

führt man den Rückgang bei Buchun-

gen auch auf die Extremkalamität zu-

rück. 

 

 

 




