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Sehr geehrte Damen 
und Herren,

wir befi nden uns innerhalb der 
Forstwirtschaft in einer Um-
bruchsituation. Die Auswir-
kungen des Klimawandels tref-
fen uns mit einer solchen Härte, 
wie wir sie uns vor drei Jahren 
nicht hätten vorstellen können. 
Sturm Friederike im Januar 2018 war der Aus-
gangspunkt für eine Kette von Wetterextre-
men. Stürme, Trockenheit, Schädlinge und 
Krankheiten setzen seitdem allen Baumarten 
zu, alten Buchenwäldern in Thüringen ebenso 
wie Kiefernschonungen in Brandenburg. Jetzt, 
im Jahr 2020, befi nden wir uns in einem dritten 
Dürrejahr in Folge.

Hinzu kommt die Corona-Pandemie, die diese 
Katastrophe verstärkt. Bereits im vergangenen
Jahr begann der Preisverfall auf dem Holz-
markt. Dieser Negativtrend setzt sich in diesem
Jahr fort und wird durch das Virus befeuert, da 
quasi über Nacht Absatzmärkte wegbrachen, 
Sägewerke ihre Kapazitäten heruntergefahren 
haben, Arbeitskräfte für die Frühjahrspfl an-
zungen fehlten. Noch sind die wirtschaftlichen 
Auswirkungen nicht absehbar. Wir ahnen aber: 
Diese Pandemie wird für deutliche Einschnitte 
in unserem Wirtschaftsgefüge sorgen.

Eine zentrale Herausforderung ist die Siche-
rung unserer Wirtschaftsbasis. Unsere Branche 
kann allein vom Holz nicht mehr existieren. 
Wir brauchen neue Geschäftsfelder, damit wir 
über ausreichend Liquidität verfügen, um die 
Wälder zu pfl egen. Daher habe ich mich im ver-
gangenen Jahr für die Honorierung der Ökosys-
temleistungen des Waldes stark gemacht. Zu 
diesen Leistungen etwa zählen die Erholung, 
der Tourismus, der Artenschutz, der Klima-
schutz. Ich habe die Forderung nach einer CO2-
Bepreisung in die politische Debatte einge-
bracht, damit der Beitrag des Waldes zum 
Klimaschutz endlich honoriert wird. Die Bot-
schaft ist angekommen: In mehreren Ländern 
wie in Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-
Pfalz wurde sie bereits aufgegriffen. 

Eine weitere Maßnahme, für die ich mich seit 
dem letzten Jahr einsetze, ist die energetisch-
thermische Nutzung von Holz. Wir haben 
große Mengen Schadholz auf dem Markt, das 
fossile Brennstoffe ersetzen kann. Dessen ener-
getische Nutzung kann ein Baustein in der En-
ergiestrategie der Bundesregierung sein und 
gleichzeitig für Wertschöpfung im Cluster 
Forst und Holz sorgen. Darüber hinaus würde 
eine solche Maßnahme in den Green Deal der 
Europäischen Union passen: Mit einem Gesetz 
soll in der EU bis 2050 Treibhausgasneutralität 
erreicht werden. 

Eine weitere Herausforderung 
ist die künftige Baumartenwahl. 
Welche Baumarten haben in 
unseren Wäldern eine Zukunft, 
wenn sich die klimatischen Be-
dingungen grundlegend än-
dern? Hier gibt es (noch) keine 
klare Antwort. Was wir dank 
unserer forstlichen Expertise 
wissen, ist: Wir müssen uns im 

Waldbau breit aufstellen und neben hei-
mischen Baumarten jene einbeziehen, die in 
Ländern erfolgreich wachsen, an deren Klima 
wir uns annähern. Dafür brauchen wir gut aus-
gestattete Forschungseinrichtungen mit einem 
ausreichenden Beratungsangebot.

Eine zentrale Aufgabe für uns als Verbandsspit-
ze ist die Mobilisierung von politischer Unter-
stützung. Wenige Tage nach meiner Amtsüber-
nahme im Januar 2019 ging es los: Bis Ende des 
Sommers habe ich in unzähligen Gesprächen 
mit Politikern aus Regierung und Parlament, 
mit Medien- und Verbandsvertretern die Krise 
geschildert und die Dringlichkeit für fi nanzi-
elle Hilfen deutlich gemacht. Die Arbeit hat 
sich gelohnt: Beim Waldgipfel Ende September 
2019 hat uns Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner Hilfen in einer Höhe von 800 Mil-
lionen Euro zugesichert. Auf den Erfolg folgte 
die nächste Hürde: Die Hilfen müssen schnell 
zu den Waldeigentümern gelangen. Daher set-
zen wir uns ein für die Entbürokratisierung und 
Vereinfachung der Anträge sowie für die Auf-
hebung der De-minimis-Regelung.

Die Katastrophe im Wald war in der Regierung, 
im Parlament und in der Bevölkerung ein The-
ma. Von Juli bis September wurde sie in der Me-
dienberichterstattung sogar zum Schwerpunkt. 
So konnten wir, auch gegenüber Journalisten 
aus dem In- und Ausland, laufend von der Kata-
strophe berichten und unsere Forderungen 
vermitteln. All das macht deutlich, wie wichtig 
eine gebündelte Interessenvertretung in Bund 
und Ländern ist. 

Im vergangenen Jahr haben wir eine Menge er-
reicht, wie Ihnen unser Jahresbericht deutlich 
machen wird. Auch in diesem Jahr setzen wir 
uns als Verbandsspitze dafür ein, dass Politik, 
Medien und Öffentlichkeit von der Katastrophe 
in den Wäldern erfahren sowie von der Verant-
wortung, die wir zurzeit schultern müssen. Der 
Klimawandel mit seinen gravierenden Auswir-
kungen auf die Natur macht – auch in Zeiten 
von Corona – nicht Halt. Wir machen uns dafür 
stark, dass die Wälder auf der Agenda von Poli-
tik und Öffentlichkeit bleiben.

Ihr

Hans-Georg von der Marwitz

Präsident AGDW – Die Waldeigentümer
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

wer lange in der Forstwirtschaft 
arbeitet, nimmt die aktuelle Kri-
se im Wald als eine besonders 
schwierige Zeit wahr. Dass wir 
uns mitten im Klimawandel be-
fi nden, ist uns seit vielen Jahren 
bewusst. Dennoch treffen uns 
Waldbesitzer und Förster die Auswirkungen 
besonders hart, da die Folgen sehr schnell in 
der Natur spürbar werden. Wir erleben, wie 
Wälder vertrocknen und von Schädlingen kahl-
gefressen werden, wie zerstörte Flächen übrig-
bleiben und das Holz nicht mehr absetzbar ist. 

Folglich war das Jahr 2019 ausschließlich davon 
geprägt, die schweren Schäden im Wald an Po-
litik, Verwaltung und Medien zu vermitteln 
und Unterstützung zu organisieren. Die Bun-
desregierung hat schnell reagiert und Förde-
rungen aus der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) zugesichert. Darin ent-
halten sind neue Elemente wie die Entnahme 
von Kalamitätshölzern, Sanitärhiebe, Bera-
tungsleistungen oder präventive Maßnahmen 
gegen Waldbrände. Jetzt muss dafür gesorgt 
werden, dass diese Unterstützung unkompli-
ziert an die Waldeigentümer kommt, damit die 
Folgeschäden der Dürre beseitigt werden kön-
nen. 

Zugesagt wurde uns vom Bund auch die Einfüh-
rung eines modernen Schadensmonitoring. 
Angesichts der Katastrophe im Wald brauchen 
wir verlässliche Daten. Das Thünen- und das Ju-
lius-Kühn-Institut erarbeiten derzeit ein satelli-
tengestütztes Monitoringsystem, das Ende 
2021 vorgestellt werden soll. Eine weitere zen-
trale Forderung unseres Verbandes ist die Re-
form des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes, das 
zum letzten Mal im Jahr 2000 in Kraft gesetzt 
wurde. Dieses muss an die aktuellen Gegeben-
heiten der Forstwirtschaft angepasst werden, 
um die Branche in Krisen wirkungsvoll zu stabi-
lisieren. Auch brauchen wir ein Risikomanage-
ment, um auf die gehäuften Extremwetter-
ereignisse vorbereitet zu sein.  

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Überar-
beitung der Förderrichtlinie C im Rahmen der 
GAK, um den Kleinprivatwald dauerhaft zu 
stärken.  Dieser ist die Basis unserer Waldwirt-
schaft in Deutschland. Wir brauchen eine viel 
größere Unterstützung für die Professionalisie-
rung der vielen Forstlichen Zusammenschlüs-
se. Sie geben dem Kleinprivatwald eine Per-
spektive und müssen die aktuellen Aufgaben 
vor Ort schultern. 

Der Klimawandel stellt uns vor eine Vielzahl 
neuer Herausforderungen: Seit Jahrzehnten 
betreiben Waldeigentümer und Förster erfolg-
reich den Waldumbau zu klimaresilienten 
Mischwäldern. Aber: Die letzten beiden Som-

mer haben uns vor Augen ge-
führt, dass unsere heimischen 
Baumarten – Kiefern, Buchen, 
Tannen, Eichen – in kürzester 
Zeit sterben können. Wir stehen 
heute vor der großen Entschei-
dung der Baumartenwahl für 
die nächsten Jahrzehnte.  

Das hat auch unser 1. Berliner 
Waldsymposium im vergangenen Jahr deutlich 
gemacht, auf dem wir mit hochkarätigen Ver-
tretern aus Wissenschaft, Politik und Verbän-
den genau darüber diskutiert haben, auf wel-
che Baumarten wir künftig setzen können. 
Tenor war: Wir müssen unseren Horizont er-
weitern und auch fremdländische Baumarten 
ins Augen fassen. Am Ende geht es um den 
Walderhalt. Dafür benötigen wir Bäume, die 
zum jeweiligen Standort und Klima passen. 
Zwei Interviewpartner in diesem Heft diskutie-
ren dieses Thema. 

Als hätten wir nicht schon genug Herausforde-
rungen zu bewältigen: Zum Winterende kam 
die Corona-Pandemie hinzu. Sie hat die aktu-
elle Krise befeuert und den Holzabsatz teils zum 
Erliegen gebracht, da ganze Märkte plötzlich 
wegbrachen. Auch fehlen Arbeitskräfte für die 
Pfl anzung oder Begehungsscheininhaber für 
die Jagd. 

Diese Krise macht deutlich: Wir müssen uns al-
ternative Geschäftsfelder erschließen. Der Holz-
absatz allein kann die nötigen Erträge als Inve-
stitionsgrundlage nicht mehr erbringen. Daher 
werden künftig sowohl die Honorierung der 
Ökosystemleistungen eine große Rolle spielen 
wie auch die Suche nach weiteren Einkom-
mensquellen. Neben der Honorierung der Koh-
lenstoffsenkenleistung des Waldes kann die Er-
holung ein weiteres Feld sein: In Corona-Zeiten 
zieht es immer mehr Menschen in den Wald. 

Last but not least: Angesichts der Schädlingsex-
plosion in vielen Wäldern Deutschlands kom-
men Waldbesitzer und Förster im Notfall um 
den Einsatz von Pfl anzenschutz nicht herum. 
Selbst Wanderer und Spaziergänger sprechen 
mittlerweile von „Geisterwäldern“, wenn sie 
durch kahle Wälder laufen und statt Blätterrau-
schen das Fressen der Käfer hören. Hier brau-
chen wir ausreichend geeignete Pfl anzen-
schutzmittel, um unsere Wälder zu retten. 

Sie sehen: In der Berliner Geschäftsstelle der 
AGDW gibt es viel zu tun. Was wir im vergange-
nen Jahr auf die Beine gestellt haben, lesen Sie 
in diesem Jahresbericht. Viel Spaß dabei!

Ihr

Karsten Spinner

Geschäftsführer AGDW – Die Waldeigentümer

Anlässlich der Agrarministerkonferenz 
(AMK) Ende September 2019 ha-

ben rund 1.000 Waldeigentümer aus ganz 
Deutschland in Mainz demonstriert. Sie for-
derten von den Ländern Unterstützung, um 
die Krise im Wald zu bewältigen. Mit den 
Fahnen der einzelnen Bundesländer und 
mit einer Vielzahl von Schildern hat sich der 
Zug zum Tagungshotel bewegt. 

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöck- 
ner hatte zwischendurch die AMK verlassen 
und die Hilfen vorgestellt, die sie den Wald-
eigentümern zwei Tage zuvor auf dem 
Waldgipfel in Berlin zugesagt hatte (siehe 

Seite 6). Die Demonstranten forderten die 
Länderminister auf, jetzt schnell dafür zu 
sorgen, dass die fi nanziellen Hilfen auch zu 
dem einzelnen Waldbesitzer kommen: 
Dazu zählen die Vereinfachung der Förde-
rung (u.a. mittels Erstellung von kurzen und 
verständlichen Förderanträgen), eine Här-
tefallregelung sowie eine Lösung für die 
De-minimis-Regelung über eine Notifi zie-
rung in Brüssel. 

1.000
WALDEIGENTÜMER AUS GANZ 

DEUTSCHLAND DEMONSTRIERTEN 
IN MAINZ

AG R A R M I N I S T E R KO N F E R E N Z

1.000
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Eine ganze Kette von Wetterextremen 
hat den Wäldern in Deutschland in den 

letzten zwei Jahren zugesetzt. Der Orkan 
Friederike bildete am 18. Januar 2018 den 
Auftakt. Am Abend des Waldeigentümer-
empfangs und Vorabend der Grünen Wo-
che zog der Orkan über Mitteleuropa hin-
weg und richtete schwere Schäden an. Es 
folgte die Dürre im darauffolgenden Som-
mer und eine erneute Trockenperiode im 
Sommer 2019. Die Aneinanderreihung von 
Wetterextremen richtete schwere Schäden 
an: Laut dem Bundes-
ministerium für Ernäh-
rung und Landwirt-
schaft (BMEL) sind 
rund 160 Millionen 
Festmeter Schadholz 
angefallen, eine Waldfläche von 245.000 
Hektar ist zerstört und muss wiederbewal-
det werden. (Zahlen des BMEL vom 26. Fe-
bruar 2020) 

Seit Beginn seiner Amtszeit im Januar 2019 
hat sich AGDW-Präsident Hans-Georg von 
der Marwitz gegenüber Bundesregierung 
und Parlament für die Unterstützung der 
Waldeigentümer stark gemacht. In unzäh-
ligen Gesprächen mit Vertretern aus Politik 
und Verbänden sowie mit Medienvertretern 

von Zeitungen, Fernsehen und Hörfunk aus 
dem In- und Ausland (siehe Seite 42) hat 
von der Marwitz das Krisenphänomen im 
Wald beschrieben und Forderungen nach 
langfristiger Unterstützung und nach So-
forthilfen gestellt. 

Den Auftakt machte eine Baumpflanzakti-
on mit Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner: Ein symbolischer Beitrag zur 
Wiederaufforstung, der am 21. März 2019 
zum Internationalen Tag des Waldes auf 

einer Kahlfläche bei 
Nauen (Brandenburg) 
stattfand. „Die Lage in 
den Wäldern ist weiter-
hin katastrophal, ganze 
Waldflächen sind ge-

fährdet“, hatte von der Marwitz gegenüber 
der Ministerin deutlich gemacht. Bereits im 
Winter 2018/19 war absehbar, dass die zu-
gesagte Unterstützung in einer Höhe von 
25 Millionen Euro nicht ausreichen wurde.

Es folgte ein Verbändegespräch Ende Au-
gust 2019 auf Einladung des BMEL, bei 
dem die Verbandsspitzen aus dem Cluster 
Forst und Holz die Schäden beschreiben 
und ihre Forderungen stellen konnten. Auf 
dem Waldgipfel – einem Krisengipfel – des 

BMEL im September in Ber-
lin hatte Bundesministerin Ju-
lia Klöckner schließlich finan-
zielle Mittel in einer Höhe von 
547 Millionen Euro zugesichert. 
Über die Kofinanzierung durch 
die Länder ergibt dies eine Summe von 
rund 800 Millionen Euro, die über die GAK 
(Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes“) 
zur Verfügung stehen.  Diese Mittel sol-
len innerhalb von vier Jahren für die Räu-
mung von Schadholz und für die Wieder-
bewaldung eingesetzt werden. Zu dieser 
Zeit wurde noch von einer Schadfläche in 
einer Größe von 180.000 Hektar und einem 
Schadholzvolumen von 105 Millionen Fest-
metern ausgegangen.

Im Rahmen dessen wurde die Maßnahmen-
gruppe F erweitert: Jetzt werden auch Na-
turverjüngung, Personal für Beratungen, 
die Aufarbeitung von befallenem oder be-
fallsgefährdetem Holz sowie die Entnahme 
von Kalamitätshölzern zur Beseitigung von 
Gefahren gefördert (siehe Seite 22). Die 
Umsetzung der einzelnen Förderrichtlinien 
ist nun Sache der Länder.  Das BMEL hat 
eine Notifizierung der Hilfen bei der Euro-
päischen Union auf den Weg gebracht,  da-
mit sowohl Forstliche Zusammenschlüsse 
als auch Forstbetriebe höhere Fördersum-
men in Anspruch nehmen können.

Aus Sicht der AGDW-Spitze ist diese Un-
terstützung ein klares Bekenntnis zum 
Wald und zur nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung: „Das ist ein starkes Signal, um 
die Wälder in der Krise zu stabilisieren und 
den Waldumbau zu unterstützen“, sag-
te von der Marwitz. „Das Bundeslandwirt-
schaftsministerium hat die Forderungen 
der AGDW mehrheitlich aufgenommen, es 
hat die Krise erkannt und eine Antwort ge-
funden.“ 

Auch die Vielzahl weiterer Hilfsmaßnah-
men, die die Ministerin vorgestellt hatte, 
ist positiv: Dazu zählt ein nationales Wald-
schutzmonitoring zur systematischen Er-
fassung der Schäden, der Ausbau der For-
schung zu klimaresilienten Baumarten, die 
Überprüfung und Anpassung des Forst-
schäden-Ausgleichsgesetzes, steuerliche 
Erleichterungen besonders stark betrof-
fener Forstbetriebe, Erleichterungen bei 
den Holztransporten und die Stärkung der 
Holzverwendung. 

Die Herausforderung nach dem 
Waldgipfel ist, dass die finanzi-
ellen Hilfen schnell und unbü-
rokratisch zu den betroffenen 
Waldeigentümern gelangen. 
Mehrere Hürden müssen ab-

gebaut werden. Dazu zählen die Verein-
fachung der Förderung (u.a. mittels Er-
stellung von kurzen und verständlichen 
Förderanträgen) sowie eine Lösung für die 
De-minimis-Regelung über eine Notifizie-
rung in Brüssel. Auch müssen die Forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse gefördert 
werden. Sie sind als Selbsthilfeeinrichtun-
gen des Kleinprivatwalds viel mehr in den 
Fokus zu rücken. 

AGDW-SPITZE  
WIRBT BEI BUNDESREGIERUNG  

um Unterstützung
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N AT I O N A L E R  WA L D G I P F E L

Die Aneinanderreihung  
von Wetterextremen  

richtete  
schwere Schäden an
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Im vergangenen Sommer haben die Spit-
zen der AGDW sowie der Familienbetrie-

be Land und Forst angesichts der Krise die 
Honorierung der Ökosystemleistungen des 
Waldes in die Debatte gebracht. „Als Wald-
eigentümer erbringen wir eine Vielzahl von 
Ökosystemleistungen, die vielen nicht be-
wusst sind, und die nicht honoriert wer-
den“, so der Appell der beiden Präsidenten 
Hans-Georg von der Marwitz und Max von 
Elverfeldt. „Hier braucht es eine Kursände-
rung.“

Daher haben die beiden Präsidenten die 
Forderung nach einer CO2-Bepreisung in 
den Fokus gerückt und ein Klimapapier mit 
dem Titel Klimaziele erreichen – Wald er-
halten, Ökosystemleistungen des Waldes 
honorieren! veröffentlicht. 

„Die Bewältigung des Klimawandels zählt 
zu den größten gesamtgesellschaftlichen 
Herausforderungen der nächsten Jahrzehn-
te“, sagte von der Marwitz. „Daher muss der 
Wald für die Stabilisierung des Klimas eine 
zentrale Rolle spielen.“ Gleichzeitig seien 
der Wald und mit ihm die Eigentümer von 
den Wetterextremen als erste betroffen. 

„Bei einer CO2-Abgabe wird der Klima-
schutz honoriert, der durch die Pflege des 
Waldes von den Eigentümern erbracht 
wird.“, sagte Max von Elverfeldt. Die beiden 
Verbände haben ein Zuwachsmodell entwi-
ckelt. Danach soll der Waldeigentümer für 
die CO2-Bindung, die durch den jährlichen 
Zuwachs an Holz auf seiner Fläche ent-
steht, eine Gutschrift erhalten. 

So würde die Ökosystemleistung „CO2-
Speicher“ pro Jahr und Hektar mit 200 
Euro honoriert werden, setzt man die 
durchschnittliche Zuwachsleistung von  
8 Tonnen CO2 pro Hektar bei einem aktu-
ellen CO2-Zertifikatspreis von 25 Euro pro 
Tonne an, so von Elverfeldt. Ein genaues 
Berechnungsmodell auf Basis der Forstein-
richtung müsse von den Ministerien in Zu-
sammenarbeit mit der Wissenschaft ent-
worfen werden. 

Immerhin leisten der Wald sowie der Roh-, 
Bau- und Werkstoff Holz mit einer jähr-
lichen Speicherleistung von rund  
127 Millionen Tonnen CO2 einen zentralen 
Beitrag zum Klimaschutz. Zusammen kom-
pensiert das Cluster Forst & Holz damit rund  
14 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes 
der Bundesrepublik. Das entspricht etwa 
der vom Verkehr verursachten Emissions-
menge. 

Einzelne Landesverbände sowie Landesmi-
nister brachten ebenfalls Beiträge ein, wie 
Ökosystemleistungen zu honorieren sei-
en. Der Waldbesitzerverband Mecklenburg-
Vorpommern hatte zu Beginn des Jahres 
2020 mit dem dortigen Landwirtschaftsmi-
nister Dr. Till Backhaus (siehe Interview auf 
Seite 14) eine Schweriner Erklärung unter 
dem Motto „Wald neu denken – Wald neu 
lenken“ unterzeichnet. Ziel dieser Initiative 
ist es, die Ökosystemleistungen zu definie-
ren – etwa den Artenschutz, die Erholung, 
die Holznutzung oder den Klimaschutz – 
und diese dann zu bewerten. 

Dr. Ivo von Trotha, Vorsitzender des Wald-
besitzerverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern, machte deutlich, dass „die Holznutzung 
die Kosten der Waldeigentümer nicht mehr decken“ 
könne. Daher müsse ein neues Verteilungsmodell ent- 
wickelt werden. Mittels Lenkungsimpulsen solle für Waldbe-
sitzer die Attraktivität gesteigert werden, einen Wald zu 
pflegen und zu bewirtschaften. 

Die Forstministerin aus Nordrhein-Westfalen, Ursula  
Heinen-Esser, setzt sich für eine bundesweite Baum-
prämie ein, mit der die Klimaschutz- und Ökosystem-
leistungen des Waldes besser honoriert werden. Diese 
könnte etwa über die Einnahmen aus CO2-Zertifikaten 
finanziert werden. „Dort, wo CO2 gespeichert wird, müs-
sen auch die Erlöse aus der Emission von Treibhausgasen 
spürbar ankommen“, sagte Heinen-Esser (siehe Interview 
auf Seite 10). 

Und die Forstministerin von Rheinland-Pfalz, Ulrike Höf-
ken, schlägt eine „Waldklima-Prämie“ vor, die aus dem 
Waldklimafonds finanziert werden solle. „Den Er-
halt unserer Wälder gibt es nämlich nicht zum 
Nulltarif“, so die Ministerin.

9
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  ÖKOSYSTEM- 
LEISTUNGEN DES

WALDES  
HONORIEREN

C O2- A B G A B E  ·  B AU M P R Ä M I E  ·  W A L D K L I M A - P R Ä M I E
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Fast ein Drittel der Landes-
fl äche von Nordrhein-West-
falen ist mit Wald bedeckt. 
Welche Bedeutung haben 
Wald und Waldeigentümer 
in Ihrem Land? 

Wälder haben eine riesige 
Bedeutung für Natur, Mensch 
und Umwelt. Sie sind un-
ser wichtigster Klimaschüt-
zer, sie liefern nachhaltige Rohstoff e, sind 
Ausgangspunkt für die Wertschöpfungs-
kette der Forst- und Holzwirtschaft, wich-
tiger Hort der biologischen Vielfalt und ein 
Stück Heimat für die Menschen. Gleichzei-
tig ist Nordrhein-Westfalen das Privatwald-
Land mit etwa 63 Prozent der Waldfl äche. 

Die aktuellen Schäden, die Umstellung 
auf die direkte Förderung, der Aufbau von 
Holzvermarktungsorganisationen und aktu-
ell insbesondere auch die Coronavirus-Pan-
demie sind mit enormen Herausforderun-
gen verbunden. Für die große Bereitschaft 
der Waldbäuerinnen und Waldbauern, die-
se gemeinsam anzugehen, bin ich sehr 
dankbar. 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind 
in Deutschland angekommen. Welche Fol-
gen hatten die Wetterextreme der beiden 
vergangenen Jahre in Nordrhein-Westfa-
len?

Die Folgen sind heftig. Sturm, Dürre und 
Borkenkäfer führten in den vergangenen 
zwei Jahren allein in der Fichte zu fast 19 
Millionen Festmeter Schadholz. Die Preise 
für Fichtenholz sind im Keller, gleichzeitig 
sind Investitionen für die Wiederbewaldung 
erforderlich. Und das vor dem Hintergrund 
der Unsicherheiten durch Klimaverände-
rungen. In dieser Situation stehen wir an 
der Seite der Waldbäuerinnen und Wald-
bauern und unterstützen sie nach Kräften 
bei der Schadensbewältigung und beim 
Aufbau möglichst klimastabiler Wälder.  

Welche Hilfen erhalten die Waldbesitzer, 
die von der Krise in 2018 und 2019 betrof-
fen sind, von Ihrem Haus?

Gemeinsam mit den verschiedenen Ver-
bänden stehen wir in einem engen Aus-
tausch, um passende Unterstützungsan-
gebote bereitzustellen. Hierzu haben wir 

unter anderem die „Task Force 
Käfer“ eingerichtet. Es freut 
mich, dass wir auch die volle 
Unterstützung von Ministerprä-
sident Armin Laschet haben, 
der sich beispielsweise sehr für 
einen gemeinsamen Waldpakt 
zur Zukunft des Waldes einge-
setzt hat. 

Konkret bieten wir in der ak-
tuellen Schadsituation Unterstützung über 
drei zentrale Säulen. Hierzu gehören zu-
nächst Ad-hoc-Hilfen bei der akuten Scha-
densbewältigung. Für diese haben wir im 
Jahr 2020 zunächst rund zehn Millionen 
Euro eingeplant, die je nach Schadensent-
wicklung angepasst werden können. Die 
zweite Säule dient der Förderung der Wie-
derbewaldung. Hierfür hat die Landesre-
gierung in den nächsten zehn Jahren ins-
gesamt 100 Millionen Euro zugesagt. Als 
dritte Säule bieten wir natürlich fachliche 
Unterstützung. Hierzu gehört beispiels-
weise das Waldbaukonzept für Nordrhein-
Westfalen.

Was würden Sie Waldbesitzern empfehlen, 
um ihre Wälder gegen den Klimawandel zu 
wappnen?

Wir fördern auf Basis des Waldbaukon-
zeptes die Entwicklung von vielfältigen 
und klimastabilen Mischwäldern. Diese 
sind nicht nur ökologisch wichtig, sie tra-
gen auch zu einer Risikominimierung für 
die Forstbetriebe bei. Den Kern bilden da-
bei heimische Laubbäume, die außerhalb 
von Schutzgebieten um ausgewählte Na-
delbäume ergänzt werden können. 

Eine zentrale Forderung der Waldbesitzer 
ist die Honorierung der Ökosystemleistun-
gen, da viele Leistungen der Waldeigentü-
mer nicht vergütet werden. Wie stehen Sie 
dazu?

Es ist eine gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe, die Leistungen, die der Wald für die 
gesamte Gesellschaft erbringt, für die Zu-
kunft zu sichern. Hierzu gehört auch, dass 
die Ökosystemleistungen besser gewürdigt 
und honoriert werden. Zusammen mit Ver-
bänden aus Forst- und Holzwirtschaft, Na-
turschutz und Berufsvertretung haben wir 
in Nordrhein-Westfalen den gemeinsamen 

UNSERE WÄLDER 
SIND UNSERE WICHTIGSTEN 

KLIMASCHÜTZER
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Waldpakt „Klimaschutz für den Wald – un-
ser Wald für den Klimaschutz“ unterzeich-
net. In diesem haben wir auch Initiativen zur 
weiteren Honorierung der Gemeinwohlleis-
tungen des Waldes vereinbart. Beim Bund 
haben wir uns hierzu für die Einsetzung ei-
ner Arbeitsgruppe eingesetzt, die inzwi-
schen ihre Arbeit aufgenommen hat. Auch 
die EU ist ein wichtiger Partner bei der 
Forstförderung. Die bevorstehende Rats-
präsidentschaft könnte da hilfreich sein. 

Sie haben eine Baumprämie in die Debat-
te gebracht – was verstehen Sie darunter? 
Und wie stehen Sie zur einer CO2-Beprei-
sung zugunsten des Waldes?

Genau dies ist die Idee: Wir müssen den 
Klimaschützer Wald besser honorieren. 
Eine Baumprämie wäre ein geeignetes In-
strument zur Würdigung der Gemeinwohl- 
und speziell der Klimaschutzleistungen des 
Waldes. Dort, wo CO2 gespeichert wird, 
müssen auch die Erlöse aus der Emission 
von Treibhausgasen spürbar ankommen. 
Und unsere Wälder sind nun mal unsere 
wichtigsten Klimaschützer. 

Für Nordrhein-Westfalen prüfen wir zu-
dem die Einrichtung eines „NRW-Wald-
fonds“ als regionales Angebot zur CO2-
Kompensation. Dieser Fonds könnte über 
freiwillige Kompensationsbeiträge von Un-
ternehmen oder Privatpersonen, aber auch 
von der öff entlichen Hand zum Beispiel im 
Rahmen der Kompensation von Dienstrei-
sen gespeist werden. Hierüber könnten 

Maßnahmen unterstützt werden, die ganz 
konkret dem Wald in der Heimat zugute-
kommen. 

Gehen Sie gerne in den Wald? Und haben 
Sie einen Lieblingsbaum?

Besonders gerne gehe ich in den Köl-
ner Stadtwald, der quasi direkt vor meiner 
Haustür liegt. Meine Lieblingsbäume hän-
gen auch von der Jahreszeit ab. Der Laub-
austrieb in den Buchenwäldern im Früh-
jahr ist für mich etwas ganz Besonderes. 
Aber auch herbstliche Eichenwälder oder 
schneebedeckte Nadelwälder im Winter 
haben ihren Reiz. Vor den aktuellen Schä-
den war für mich ein Waldbesuch wie ein 
Kurzurlaub vor der eigenen Haustür. Im 
Moment sieht das anders aus. Wenn ich 
die Schäden sehe, bin ich gedanklich sehr 
schnell bei den nächsten Schritten, um hier 
eine Trendwende zu erreichen, damit die 
Wälder auch künftig ihre Potenziale für Na-
tur und Mensch entfalten können. 

Häufi g sind ja auch sehr persönliche Mo-
mente und Geschichten mit dem Wald 
verbunden. Das merke ich immer wie-
der in meinen Gesprächen mit Waldbäu-
erinnen und Waldbauern. Deren Wald 
wurde von den Großeltern gepfl anzt, 
er ist für die Finanzierung einer Aus-
bildung oder als Altersvorsorge einge-
plant. Das berührt und prägt mich auch 
bei meinem eigenen Blick auf den Wald. 

Interview: Larissa Schulz-Trieglaff 

URSULA HEINEN-ESSER, UMWELT- UND LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIN 
VON NORDRHEIN-WESTFALEN, ÜBER DEN WALDPAKT, 
DIE „TASK FORCE KÄFER“ UND IHRE LIEBLINGSBÄUME

OBEN Ministerpräsident Armin Laschet und Ministerin Ursula Heinen-Esser im Austausch mit 
Dr. Philipp Freiherr Heereman, Vorsitzender Waldbauernverband NRW (Foto: MULNV NRW) 
UNTEN Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser bei der Unterzeichnung 
des Waldpaktes mit Ministerpräsident Armin Laschet, Bauministerin Ina Scharrenbach und 
den beteiligten Verbänden (Foto: MULNV NRW)

unter anderem die „Task Force 
Käfer“ eingerichtet. Es freut 
mich, dass wir auch die volle 
Unterstützung von Ministerprä-
sident Armin Laschet haben, 
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AGDW LUD EIN  
ZUR ERSTEN  

WALDAKADEMIE 

Um Vertretern aus Politik und Verbänden 
die alltäglichen Herausforderungen der 

Forstwirtschaft näher zu bringen, hat die 
AGDW im vergangenen September Mitglie-
der des Deutschen Bundestages und Ver-
bandsvertreter an die Bayerische Waldbau-
ernschule nach Kelheim eingeladen. Die 
Waldbauernschule ist seit Jahrzenten der 
Anlaufpunkt für private Waldbesitzer, die 
sich in Theorie und Praxis rund um das The-
ma Forstwirtschaft weiterbilden möchten. 
Teilgenommen hatten die Bundestagsab-
geordneten Henning Otte (CDU), Karlheinz 
Busen (FDP) und Artur Auernhammer 
(CSU). Sie sollten dort die Arbeit im Wald 
hautnah erleben. 

Im 500 Hektar umfassenden Schulrevier 
wurden den Teilnehmern die verschiedenen 
Pflanz- und Pflegeverfahren vorgestellt. Die 
Teilnehmer waren überrascht, welch hohen 
körperlichen Einsatz der Umgang mit Hohl-
spaten und Pflanzhaue erfordert.

Am Abend begrüßten die Teilnehmer die 
bayerische Staatsministerin für Landwirt-
schaft, Michaela Kaniber, zu einem Kamin-
gespräch auf Schloss Eggersberg bei Rie-
denburg. In ihrem Vortrag ging die 
Ministerin auf die Bedeutung der Forstwirt-
schaft für die Bewältigung des Klimawan-
dels ein. Insbesondere müsse der Kleinst- 
und Kleinprivatwald gestärkt werden. Mit 
der Waldbauernschule hat der Freistaat ein 

ideales Instrument zur Schulung der Wald-
besitzer geschaffen, damit diese erfolg-
reich ihre Flächen bewirtschaften können.

Am zweiten Tag stand das Thema Holzern-
te auf dem Programm: Fällheberschnitt,  
Sicherheitsfälltechnik, Rückweiche anlegen, 
Achtungsruf – worauf kommt es an, um ei-
nen Baum sicher zu Fall zu bringen? Die 
Lehrmeister der Waldbauernschule hatten 
zu allen Fragen die passenden Antworten. 
Die Teilnehmer haben erfahren, wie heraus-
fordernd und gefährlich die motormanuelle 
Baumfällung sein kann.

Die AGDW dankt der Bayerischen Wald-
bauernschule, dem Schulverein der Wald-
bauernschule, Thurn und Taxis Forst sowie 
Husqvarna für die großzügige Unterstüt-
zung der Waldakademie.

VIELE  
GESPRÄCHE  

MIT SPITZEN- 
POLITIKERN  
ZUR KRISE IM 

WALD 

Die Gespräche mit den Spitzenpolitikern 
in Bundesregierung und Parlament 

zählen zu den Kernaufgaben der AGDW. Im 
vergangenen Jahr war die  Dürre im Wald 
das vorherrschende Thema für den Ver-
band. Deutlich wurde: Die Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Wälder waren bei 
Bundeskanzlerin Angela Merkel, bei Bun-
desministern und Parteispitzen eines der 
zentralen Themen auf der politischen 
Agenda. 

Die Erfahrung zeigt, dass ein Besuch im 
Wald ein noch tieferes Bewusstsein für die 
Anliegen der Waldbewirtschafter erzeugt. 
Daher haben Karsten Spinner,  
Geschäftsführer der AGDW, Jörg Göring, 
Präsident des Waldbesitzerverbandes Thü-
ringen, und Wolfgang Heyn, dessen Ge-
schäftsführer, den Generalsekretär der 
CDU, Paul Ziemiak, durch ein Revier in Thü-
ringen geführt und ihm die Auswirkungen 
von Dürre und Schädlingsexplosion ge-
zeigt. Sie haben ihm erläutert, wie groß die 
Aufgabe ist, einen von Kalamitäten geschä-
digten Wald wieder zu bewalden und dau-
erhaft zu stabilisieren. Ein herzliches Dan-
keschön an den Waldbesitzerverband 
Thüringen für die gute Zusammenarbeit.

WALD- 
KONGRESSE DER  
BUNDESTAGS-
FRAKTIONEN

Im Deutschen Bundestag hat die Kri-
se im Wald im letzten Jahr eine wichti-

ge Rolle gespielt. Auch in den Wahlkreisen 
der Abgeordneten wurde die Katastro-
phe aufgrund der Stürme, der anhaltenden 
Trockenheit und der daraus folgenden Ka-
lamitäten erkennbar. Die Bundestagsfrakti-
onen von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen haben deshalb zu Waldkon-
gressen eingeladen, um mit Wissenschaft 
und Verbänden darüber zu diskutieren, wie 
mit den Herausforderungen in der Zukunft 
umgegangen werden muss.

Auch im Hinblick auf die von den Bundes-
tagsfraktionen gestellten Anträge zu den 
Hilfen im Wald waren die Podien für die 
AGDW wie auch für die anderen Verbän-
de aus dem Cluster Forst & Holz eine gute 
Gelegenheit, die eigenen Positionen an die 
politischen Entscheider heranzutragen.

Darüber hinaus haben die Koalitionsfrakti-
onen von CDU/CSU und SPD im Juni 2019 
einen gemeinsamen Antrag „Unser Wald 
braucht Hilfe“ eingebracht, der schließlich 
vom Deutschen Bundestag verabschiedet 
wurde. Dieser sieht einen breiten Katalog 
an Unterstützungen für die zwei Millionen 
Waldeigentümer vor.

Kern des Antrags ist die Forderung nach 
schnellen und unbürokratischen Hilfen über 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK) gewesen, um den Waldumbau vor-
anzutreiben und die hohen Wildschäden 
zu beheben. Ebenso fordert der Antrag ein 
flächendeckendes nationales Schadensmo-
nitoring und eine verstärkte Holznutzung.

Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
„Unser Wald braucht Hilfe – Wald-
umbau vorantreiben“
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Welche Bedeutung haben 
Wald und Forstwirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern? 

Mecklenburg-Vorpommern 
ist bekannt für seine beson-
ders reiche Natur. Die Wäl-
der tragen dazu mit einer Flä-
che von insgesamt 558.000 
Hektar maßgeblich bei. Mit 24 
Prozent Bewaldung ist es al-
lerdings ein waldarmes Bun-
desland. Weil es aber auch 
bevölkerungsarm ist, kommt auf jeden Ein-
wohner eine Waldfl äche von 0,35 Hektar, 
also in etwa doppelt so viel wie im Bundes-
durchschnitt. Das Waldeigentum ist breit 
gestreut. Es gibt etwa 45.000 Waldbesit-
zer mit rund 35.000 Forstbetrieben. Dabei 
überwiegt im Bereich des Privat- und Kom-
munalwaldes der Kleinwaldbesitz. 

Der Holzeinschlag der vergangenen Jahre 
beläuft sich auf rund 2 Millionen Festmeter. 
Dabei erfolgte der größte Anteil des Holz-
einschlags mit etwa 942.000 Festmeter in 
der Landesforstanstalt, was einem Anteil 
von 45 Prozent des Gesamtholzeinschlages 
entspricht.

Das Cluster Forst & Holz nimmt in Meck-
lenburg-Vorpommern eine deutlich grö-
ßere volkswirtschaftliche und arbeits-
marktpolitische Bedeutung ein als weithin 
angenommen. Es umfasst rund 2.450 Un-
ternehmen mit etwa 14.340 Beschäftig-
ten und einem jährlichen Umsatz von rund 
1,5 Milliarden Euro.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind 
in den Wäldern angekommen. Welche Fol-
gen hatte die anhaltende Trockenheit in 
den beiden vergangenen Jahren in Meck-
lenburg-Vorpommern? 

Die Dürre der letzten beiden Sommer 
hat uns deutlich vor Augen geführt, wie 
sehr der Zustand unserer Wälder trotz gu-
ter Pfl ege gefährdet ist. Viele Pfl anzen in 
den Auff orstungen sind vertrocknet, und 
die durch Trockenheit geschwächte Fich-
te wurde in zahlreichen Beständen vom 
Borkenkäfer befallen. Sogar bislang als kli-
mastabil angesehene Baumarten wie die 

Buche sind in Mecklenburg-
Vorpommern massiv davon 
betroff en.

Die alarmierenden Hin-
weise der Klimaforscher 
wurden in Mecklenburg-
Vorpommern frühzei-
tig aufgegriff en. Bereits 
2010 wurde ein Maßnah-
menkonzept zur Anpas-
sung der Wälder an den 

Klimawandel erarbeitet. Vordringliche Zie-
le sind die Verbesserung der Stabilität und 
der Anpassungsfähigkeit der Wälder so-
wie der Erhalt ihrer Funktionen. Hauptauf-
gaben sind die Risikovorsorge zu erhöhen 
und das Risikomanagement zu verbessern. 
Schwerpunktmäßig wird in Mecklenburg-
Vorpommern daher der Waldumbau nicht 
standortgerechter Bestände forciert. 

Welche Hilfen erhalten die Waldbesitzer, 
die von der Krise in 2018 und 2019 betrof-
fen sind?

Seit über 20 Jahren werden Waldumbau-
maßnahmen mit Investitionen von jährlich 
etwa 4 Millionen Euro durchgeführt. Da-
bei kommt es mir auch besonders auf die 
gute Zusammenarbeit mit dem Waldbesit-
zerverband für Mecklenburg-Vorpommern 
an und auf die Unterstützung der Privat- 
und Körperschaftswaldbesitzer. Die von 
der Bundesregierung in Aussicht gestellten 
Fördermittel zur Bewältigung der klimabe-
dingten Waldschäden werden durch das 
Land Mecklenburg-Vorpommern kofi nan-
ziert, damit alle betroff enen Waldbesitzer 
die Hilfen in Anspruch nehmen können.

Was würden Sie Waldbesitzern empfehlen, 
um ihre Wälder gegen den Klimawandel zu 
wappnen?

Die nachhaltige Bewirtschaftung des Wal-
des, die Verwendung von Holzprodukten 
sowie der Substitutionseff ekt leisten der-
zeit einen größeren Beitrag zum Klima-
schutz als die Vorratsanreicherung im Wald 
selbst. Insbesondere vor diesem Hinter-
grund wird in Mecklenburg-Vorpommern 
das forstpolitische Ziel verfolgt, sowohl die 

WIR MÜSSEN 
NEUE VERGÜTUNGS-

MECHANISMEN
FINDEN
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Produktivität der Wälder und ihre nachhal-
tige Bewirtschaftung dauerhaft zu erhalten 
und zu fördern als auch den Klimaschutz-
beitrag durch Verwendung von Holz zu op-
timieren. Die Bewirtschaftung der Wälder 
aufzugeben, löst nicht unsere Probleme.

Gemeinsam mit dem Waldbesitzerverband 
Mecklenburg-Vorpommern setzen Sie sich 
für die Honorierung der Ökosystemleistun-
gen ein. Welches Ziel verfolgt die Schweri-
ner Erklärung, die Sie im Januar 2020 ge-
meinsam mit dem Waldbesitzerverband 
verabschiedet haben?

Für den Landeswald in Mecklenburg-Vor-
pommern habe ich eine bislang in Deutsch-
land einmalige wissenschaftliche Studie in 
Auftrag gegeben, die den Wert der jährli-
chen Ökosystemleistungen allein im Wald 
der Landesforstanstalt in Höhe von etwa 
65 Millionen Euro beziff ert. Das entspricht 
einem Wert von rund 350 Euro pro Hekt-
ar und Jahr. Das sind etwa das 1,3-fache der 
jährlichen Einkünfte aus dem Holzverkauf. 
Werden der Holzverkauf in einer Höhe von 
50 Millionen Euro und die Nebeneinkünfte 
in Höhe von etwa 10 Millionen Euro sowie 
der Wert der Ökosystemleistungen addiert, 
so ergibt sich eine Summe von 125 Millio-
nen Euro pro Jahr – 
nur für den Wald der 
Landesforstanstalt! 
Von dieser Summe 
wird derzeit jedoch 
nur knapp die Hälfte 
bezahlt. Die andere 
Hälfte wird nicht ver-
gütet.

Wie die Ökosystemleistungen zukünftig 
in die Bilanzen einbezogen werden kön-
nen, darüber lohnt es sich in den kommen-
den Jahren intensiv zu diskutieren. Ich habe 
daher mit dem Waldbesitzerverband für 
Mecklenburg-Vorpommern sowie der Ar-
beitsgemeinschaft Kommunalwald beim 
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-
Vorpommern die Schweriner Erklärung 
„Wald neu denken – Wald neu lenken“ am 
16. Dezember 2019 abgeschlossen. Wir wer-
den gemeinsam an weiteren Umsetzungs-
schritten arbeiten.

Welche Ökosystemleistungen jenseits von 
Holz und Jagd kommen Ihrer Meinung 
nach für eine Honorierung in Frage? 

Die Honorierung einzelner Ökosystemleis-
tungen könnte über folgende Instrumente 
erfolgen:

Als positive Beispiele möchte ich für den 
Bereich Naturschutz die Ökokonto-Rege-
lung bzw. die Natura 2000-Erschwernis-
ausgleichregelung nennen. 

Das Ökokonto dient der Flexibilisierung 
des Vollzugs der Naturschutz- bzw. bau-
rechtlichen Eingriff sregelung. Heutige Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen werden 
dokumentiert und können in einen Flächen-
pool eingetragen werden. Die Flächen ste-
hen bei späteren Eingriff en in Natur und 

Landschaft im Rahmen von Kompensati-
onsmaßnahmen zur Verfügung. Damit wird 
auch für den Waldeigentümer eine Einnah-
mequelle geschaff en.

Den Natura 2000-Erschwernisausgleich 
bietet Mecklenburg-Vorpommern seit 2016 
für die privaten Waldbesitzer an. Mecklen-
burg-Vorpommern hat als erstes Bundes-
land überhaupt hierzu aus der EU-ELER-
Förderung Gelder eingeplant. Waldbesitzer 
in NATURA 2000-Gebieten können danach 
auf Antrag Ausgleichsbeträge von bis zu 
200 Euro pro Hektar jährlich erhalten.

In den Bereichen Erholung, Tourismus, 
Wasser, und CO2-Speicher müssen wir neue 
Vergütungsmechanismen fi nden. Das ist 
nicht so einfach, aber wir arbeiten daran. 
Bei den Klimaschutzleistungen könnte ich 
mir das in Form von Teilhabe aus den Ein-
nahmen aus der CO2-Bepreisung vorstel-
len. Denkbar ist auch ein „Wasserpfennig“ 
für die Bereitstellung sauberen Trinkwas-
sers im Wald.

Und welche Lenkungsimpulse könnten Sie 
sich vorstellen?

Im Landeswaldprogramm Mecklenburg-
Vorpommern von 2016 wurde vereinbart, 
dass den Waldbesitzern die Inanspruch-

nahme ihres Waldes 
– über das gesetz-
lich verankerte allge-
meine Recht hinaus 
– durch geeignete In-
strumente fi nanziell 
zu vergüten ist. Für 
neu entstehende An-
sprüche der Gesell-

schaft müssen hier also Finanzierungsquel-
len erschlossen werden.

Gehen Sie gerne in den Wald? 
Ich bin an der Elbe in Dömitz aufgewach-

sen. Die vielfältigen Wälder in der Elbtalaue, 
von den strukturvielfältigen Auen- bis hin 
zu den kargen Dünenwäldern, haben mich 
seit meiner Kindheit begleitet, und sie fas-
zinieren mich noch heute. Ein Spaziergang 
im Wald ist für mich Entspannung pur – die 
waldtypischen Gerüche, das Rauschen der 
Blätter, die Naturgeräusche verschaff en mir 
schon nach wenigen Minuten Befreiung von 
der Hast des Alltags.

Und haben Sie einen Lieblingsbaum?
Ich mag alle Baumarten. Aber wenn ich ei-

nen Lieblingsbaum nennen muss, dann ist 
es sicher die Eiche. In Ivenack stehen die äl-
testen Eichen Deutschlands. Sie sind seit 
2017 das erste nationale Naturmonument 
in Deutschland. Die Eiche gilt als Lebens-
baum, sie steht mit ihrem dauerhaften Holz 
und ihrem langen Leben für das ewige Le-
ben. Sie ist aber auch Lebensraum für über 
300 Insektenarten; mehr Arten als jede an-
dere Baumart aufzuweisen hat.

Interview: Larissa Schulz-Trieglaff 
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DR. TILL BACKHAUS, LANDWIRTSCHAFTSMINISTER 
VON MECKLENBURG-VORPOMMERN, ÜBER WALDSCHÄDEN, 

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN UND SEINEN LIEBLINGSBAUM

Buche sind in Mecklenburg-
Vorpommern massiv davon 
betroff en.

weise der Klimaforscher 
wurden in Mecklenburg-
Vorpommern frühzei-

Wie die Ökosystemleistungen 
zukünftig in die Bilanzen 

einbezogen werden können, 
darüber lohnt es sich in den 
kommenden Jahren intensiv 

zu diskutieren. 
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EUROPA EUROPA

EU-WALDSTRATEGIE  
MUSS EIGENVERANTWORTUNG  

IN MITGLIEDSSTAATEN  
STÄRKEN

WAHLEN IN 2019 SORGTEN FÜR NEUE  
KRÄFTEVERHÄLTNISSE IN EUROPA

Das Europateam der AGDW engagiert 
sich in mehreren Gremien für die Belan-

ge der Waldbesitzer: Dr. Ivo von Trotha als 
Vorstandsmitglied des CEPF (Europäischer 
Dachverband der nationalen Waldbesitzer-
verbände), Roderich Freiherr von Loe als 
Vorsitzender im DFWR-Europaausschuss 
und Natalie Hufnagl-Jovy als Referentin für 
das gemeinsame Europaprojekt von AGDW 
und DFWR. 
 
Die Europawahlen im Mai 2019 haben zu 
einer Stärkung der konservativ-liberalen 
und grünen Parteien geführt, die im Euro-
päischen Parlament (EP) als Fraktion der 
EVP (in Deutschland CDU/CSU), der Frak-
tion RENEW (in Deutschland FDP und 
Freie Wähler) und der Fraktion GREENS (in 
Deutschland Bündnis 90/die Grünen) ver-
treten sind. 
 

Insgesamt 748 Abgeordnete vertreten die 
Regionen der derzeit 27 Mitgliedsstaa-
ten. Für die nächsten fünf Jahre wird das 

EP zu jedem Legislativvorschlag der Kom-
mission Stellung nehmen, ebenso wie der 

Rat der Mitgliedsstaaten. Das höchste Amt 
in der EU-Kommission wurde zum ersten 
Mal mit einer Frau besetzt. Dr. Ursula von 
der Leyen ist darüber hinaus nach Walter 
Hallstein (Präsident der EWG von 1958 bis 
1967) die zweite Person in diesem Amt mit 
deutschen Wurzeln. 

Die Neuausrichtung der gemeinsamen 
Landwirtschaftspolitik und der Politik für 
die ländliche Entwicklung war ein bestim-
mendes politisches Thema in 2019: Unter 
dem Stichwort „nationaler Strategieplan“ 
will Brüssel fortan nur noch den Rahmen 
vorgeben. In diesem Zusammenhang müs-
sen forstwirtschaftliche Zusammenschlüs-
se als Selbsthilfeeinrichtungen in den Ver-
ordnungstexten eine Rolle spielen, da sie 
für die Umsetzung einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung unverzichtbar sind.  
AGDW und CEPF konzentrieren sich da-
her in den Gesprächen mit den Europaab-
geordneten darauf, dass neben den forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüssen der 
Klimawandel und der Waldumbau eine zen-
trale Rolle spielen.  

Die erste EU-Forststrategie von 1998 ver-
suchte Lösungen dafür zu finden, mit 
welchen Mitteln es auf Basis des Sub-
sidiaritätsprinzips mit gemeinschaft- 
lichen Zielsetzungen gelingen kann, die 

KONTAKT 
Natalie Hufnagl-Jovy, Referentin für europäische und internationale Forstpolitik,  
Telefon +49 151  12221366, nhufnagl-jovy@waldeigentuemer.de

Dr. Ivo von Trotha ist der Mei-
nung, „dass es dringend eines 
Impulses bedarf, der die Rück-

kehr zu Ganzheitlichkeit, Lang-
fristigkeit und Integration der Poli-

tikgestaltung auf EU-Ebene zur Folge hat. Die 
Maximierung der Ziele einzelner Politikbereiche 
hat in den letzten drei Legislaturperioden zu ei-
nem Richtlinien- und Verordnungswirrwarr ge-
führt, das mit den Lebenswirklichkeiten in den 
europäischen Wäldern nicht mehr vereinbar ist. 
Die Generationen an Waldbesitzern sollten für 
ihr Engagement, ihre Achtsamkeit und ihr Ver-
antwortungsbewusstsein im Umgang mit dem 
Ökosystem Wald eigentlich mit dem Nobelpreis 
für Nachhaltigkeit ausgezeichnet, nicht aber mit 
immer neuen Vorgaben gegängelt werden. Eine 
Honorierung der Ökosystemleistungen des Pri-
vatwaldes ist ein Gebot der Zeit.“

Für Roderich Freiherr von Loe 
ist „die EU-Waldstrategie ein 
unverzichtbares Referenzinst-

rument, das versucht, die Bedeu-
tung und das Potenzial der nachhalti-

gen Bewirtschaftung des Ökosystems Wald zu 
erhalten und weiterzuentwickeln. Es ist zu hof-
fen, dass die EU-Waldstrategie nach 2020 die 
Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Forstpolitik wieder stärkt.“

WALDANTRAG  
DER EVP-FRAKTION  

VERABSCHIEDET

Im November 2019 hat die Gruppe der 
CDU/CSU Abgeordneten im Europä-

ischen Parlament einen Waldantrag auf 
die Agenda des CDU-Parteitags in Leip-
zig gesetzt. Unter der Überschrift „Unsere 
Wälder brauchen Zukunft – Europas Wäl-
der schützen und nachhaltig nutzen“ wur-
de dieser Initiativantrag dort mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Gemeinsam will 
die Union damit auf allen Ebenen für den 
Schutz und die nachhaltige Nutzung der 
Wälder eintreten. Dies kann einen wesent-
lichen Beitrag zur Bekämpfung des Klima-
wandels leisten und gleichzeitig Arbeits-
plätze in ländlichen Regionen schaffen. 

Insbesondere werden in dem Antrag die 
politischen Entscheider aufgefordert, die 
Vorschriften auf Hilfen unbürokratisch aus-
zulegen, um öffentliche und private Wald-
besitzer beim Schutz vor Schädlingen und 
Krankheiten noch besser zu unterstützen 
und die Stabilisierung der Wälder zu er-
möglichen.

Gemeinsam mit dem Verband der Forst-
baumschulen stellte die AGDW über 1.000 
Setzlinge zur Verfügung, die auf dem Leip-
ziger Parteitag an die Delegierten verteilt 
wurden. Die Aktion stieß auf ein breites 
Interesse bei den Gästen und regte zu Dis-
kussion und Nachfragen an. Ein herzliches 
Danke geht an die EVP-Fraktion im Euro-
päischen Parlament und an den Verband 
der Forstbaumschulen für die Unterstüt-
zung.

nachhaltige Waldbewirtschaftung im 
Kräftefeld konkurrierender Politiken zu 
stärken. Die aktuelle EU-Waldstrategie 
dreht den Spieß um, indem sie den An-
satz verfolgt, dass die nachhaltige Wald-
bewirtschaftung zur Erfüllung politischer 
Zielsetzungen anderer gesellschaftlich 
einflussreicher Ressorts beitragen kann. 
Diese neue Sichtweise hat zur Folge, dass 
die EU im Rahmen ihrer vertraglichen 
Kompetenzen eine Rechtsetzung schafft, 
die zum Beispiel auf den ersten Blick den 
Ressorts Klima-, Energie- oder Umwelt-
politik zuzuordnen wäre. Auf den zwei-
ten Blick handelt es sich aber um eine 
„Übernahme“ der Forstpolitiken der Mit-
gliedstaaten, die das „souveräne Recht 
der Staaten über die Nutzung ihrer eige-
nen Ressourcen … zu verfügen“  teilweise 
aushebelt und damit den Respekt für das 
Subsidiaritätsprinzip auf eine harte Probe 
stellt.

Stark saurer Boden
gefährdet 

unsere Wälder! 

KALKEN 
HILFT!

www.naturkalk.de
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DIE FORSTLICHE PRAXIS 
MUSS DIE ANPASSUNG 

AN DEN KLIMAWANDEL LENKEN

DR. MUHIDIN SEHO, BAYERISCHES AMT FÜR WALDGENETIK, 
ÜBER HEIMISCHE UND NICHTHEIMISCHE BAUMARTEN, GENETISCHE VIELFALT 

UND BAUMARTENWAHL 
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Sie forschen derzeit an der Anbaueignung 
von Atlaszeder, Libanonzeder und Baum-
hasel in Bayern und Baden-Württemberg 
unter Berücksichtigung von verschiedenen 
Herkünften. Würden Sie eine der drei Bau-
marten empfehlen? 

Wir empfehlen, die genannten Baumarten 
besonders im Rahmen von Praxisanbauver-
suchen auszuprobieren. Dadurch können 
wir gemeinsam mit der Forstpraxis und den 
Waldbesitzern bei unterschiedlichen Stand-
ortsverhältnissen in Bayern schon nach den 
ersten paar Jahren Erkenntnisse gewinnen 
hinsichtlich der Trockenheits- und Frost-
toleranz, des Anwuchsverhaltens und der 
Anfälligkeit für Schadorganismen. Der in-
novative Ansatz erlaubt es, diese Anbauver-
suche in die reguläre Waldbewirtschaftung 
zu integrieren. Durch die Überarbeitung 
des waldbaulichen Förderprogramms zum 
17. Februar 2020 kann unter Einhaltung der 
Mindeststandards der Anbau dieser Baum-
arten durch staatliche Finanzmittel geför-
dert werden. Daneben werden, vom Baye-
rischen Amt für Waldgenetik in Teisendorf 
gefördert, durch das Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
im Rahmen des CorCed-Projektes vier Her-
kunftsversuche in Süddeutschland ange-
legt. Diese dienen als Grundlage  für die 
Erarbeitung von Anbau- und Herkunfts-
empfehlungen. 

Was können diese Baumarten besser als 
die heimischen?

Je nach Herkunft weisen die drei Baum-
arten viele Eigenschaften wie etwa eine 
hohe Widerstandsfähigkeit gegen abio-
tische und biotische Schäden, eine An-
spruchslosigkeit an den Boden, darüber 

hinaus Trockenstresstoleranz sowie Winter- 
und Spätfrosttoleranz auf, die zur Ergän-
zung der Baumartenpalette und Stabilisie-
rung von labilen Waldbeständen beitragen 
können.

Gibt es von diesen drei Baumarten genü-
gend gesichertes Saatgut, um die Baumar-
ten in Deutschland fl ächendeckend aus-
bringen zu können? 

Es gibt genügend Saatgut, um diese 
Baumarten auszuprobieren. Durch die ge-
stiegene Nachfrage wird in den kommen-
den Jahren mehr Pfl anzmaterial zu ange-
messenen Preisen angeboten werden. 
Diese Baumarten sind in der Leitlinie der 
bayerischen Forstverwaltung “Baumarten 
für den Klimawald“ mit geringer Priorität 
versehen. Zuerst sollten die heimischen 
Hauptbaumarten und deren alternative 
Herkünfte aus anderen Regionen Europas, 
dann die seltenen heimischen Baumarten 
und erst dann die nichtheimischen Baumar-
ten berücksichtigt werden. In jeden Be-
stand sollten mindestens vier Baumarten 
eingebracht und dadurch das Risiko ge-
streut werden.

Aus welchen Herkunftsgebieten wird Saat-
gut zukünftig besonders gefragt sein? 

Wir haben auf unserer Internetseite (www.
awg.bayern.de) anhand der bisherigen Er-
gebnisse aus dem CorCed-Projekt Vor-
schläge zur Saatgutgewinnung erarbeitet, 
die für die Anlage von Praxisanbauversu-
chen in Bayern genutzt werden sollten. 
Des Weiteren sollte berücksichtigt werden, 
dass viele Alternativbaumarten dem Forst-
vermehrungsgutgesetz (FoVG) unterlie-
gen, und dass bei der Erzeugung, Ein- und 

Ausfuhr und beim Inverkehrbringen von 
Saatgut die gesetzlichen Vorgaben beach-
tet werden müssen. Dadurch wird der Ver-
braucher geschützt.

Worauf müssen Waldeigentümer beim 
Kauf von Saatgut fremdländischer Baum-
arten achten?

Gesundheit, Stabilität und Ertragsfähig-
keit der Wälder hängen weitgehend von 
der richtigen Wahl standortsgemäßer 
Baumarten und ihrer Herkünfte ab. Saatgut 
für die forstliche Verwendung sollte wie bei 
heimischen Baumarten ausschließlich in da-
für zugelassenen Waldbeständen gewon-
nen werden, die die Mindestanforderungen 
(z.B. Mindestfl äche, Mindestalter und Min-
destbaumzahl) erfüllen. Das Ziel ist es, da-
durch den Wald mit seinen vielfältigen po-
sitiven Wirkungen in seiner genetischen 
Vielfalt zu erhalten und zu verbessern so-
wie die Forstwirtschaft zu fördern. Der 
Waldbesitzer sollte gezielt nach der Her-
kunft des Saat- und Pfl anzgutes fragen.

Wie gut können sich heimische Baumarten 
an den Klimawandel anpassen? Wie lan-
ge dauert ein Anpassungsprozess bei Bäu-
men? 

Natürliche Anpassung geht bei einem Ge-
nerationenwechsel vonstatten. Der sich re-
produzierende Waldbestand hat sich durch 
Selektion an die herrschenden Umweltbe-
dingungen angepasst.  Die Nachkommen 
besitzen die gleichen Erbanlagen wie der 
sich reproduzierende Ausgangsbestand, 
nur in einer Vielzahl möglicher Kombinati-
onen. Eine hohe genetische Vielfalt bedeu-
tet auch eine hohe Anpassungsfähigkeit. 
Die Grenze der Anpassung ist aber die Re-
aktionsnorm der jeweiligen Baumart. Über-
schreitet eine Umweltbedingung diese Re-
aktionsnorm, beispielsweise Tiefst- und 
Höchsttemperatur oder Trockenstresser-
trägnis, wird es unweigerlich zum Abster-
ben führen.

Je länger in einem Waldbestand die Ver-
jüngungsphase andauert, desto mehr ge-
netisch unterschiedliche Generationen 
wachsen miteinander auf. Die Chance, an-
gepasste und anpassungsfähige Bestän-
de zu erzeugen, steigt damit deutlich an. 
Vom Keimling zum Samen produzieren-
den Baum vergehen je nach Baumart meh-
rere Jahrzehnte. Durch ihre Langlebigkeit 
scheint eine natürliche Anpassung proble-
matisch. 

Kann der Prozess durch Waldbaumaßnah-
men beschleunigt werden?

Die durch den Klimawandel bedingten 
Veränderungen laufen so schnell ab, dass 
sich die Populationen durch natürliche 
Prozesse vielerorts nicht anpassen kön-
nen. Die forstliche Praxis sollte hier len-
kend und unterstützend nachhelfen (assis-
ted migration). Durch die Ergänzung des 
bestehenden Baumartenspektrums und ei-
nen Baumartenwechsel, aber auch mit ei-
ner besser geeigneten Herkunft derselben 

Baumart kann das Anbaurisiko auf vielen 
Standorten in Mitteleuropa minimiert wer-
den. Anpassung in der Forstwirtschaft wird 
sowohl über natürliche als auch über künst-
liche Verjüngung, also über das Vermeh-
rungsgut, gelenkt. Genetische Vielfalt ist 
Grundvoraussetzung für Evolution und die 
schrittweise Anpassung zukünftiger Wald-
generationen an den Klimawandel. Es muss 
vermehrt in die Waldforschung investiert 
werden, vor allem bei der Erforschung der 
Angepasstheit und Anpassungsfähigkeit 
von Waldbeständen.

Können Sie bereits Baumarten genetisch 
so verändern, dass sie dem Klimawandel 
angepasst wären?

Die nachhaltige Waldbewirtschaftung hat 
das Ziel, die Biodiversität im Wald auf al-
len Ebenen (Ökosystem, Art und Gen) zu 
erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die Anpassungsfähigkeit von heutigen und 
zukünftigen Waldgenerationen erhalten 
bleibt. Die genetische Vielfalt ist die Basis 
für die Anpassungsfähigkeit und das Über-
leben der Baumarten bei sich ändernden 
Umweltbedingungen. Durch Mutationen in 
den Erbanlagen und durch bestimmte Me-
chanismen während der Fortpfl anzung ent-
stehen auf natürlichem Weg genetische 
Variationen. Am Bayerischen Amt für Wald-
genetik wird die Populationsgenetik von 
heimischen und nichtheimischen Baumar-
ten untersucht. Baumarten werden nicht 
gentechnisch verändert.

Welche Bedeutung wird zukünftig genver-
ändertes Saatgut im Forst haben?

Genverändertes Saatgut wird für die hei-
mische Forstwirtschaft keine Bedeutung 
haben.

Zunehmend in den Fokus sollte hochwer-
tiges Vermehrungsgut von geprüften Ern-
tebeständen und Samenplantagen mit ei-
ner hohen genetischen Vielfalt rücken. Die 
Samenplantagen bestehen aus gezielt zu-
sammengestellten Nachkommen von aus-
gewählten Plusbäumen (geeigneter Phä-
notyp). Durch die Zusammenstellung kann 
die genetische Vielfalt gesteigert werden. 
Durch die Nutzung dieser wertvollen Gen-
ressourcen kann die Anpassungsfähigkeit 
der damit neu begründeten Waldbestände 
gesteigert werden.

www.awg.bayern.de
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Studium und Promotion an der Fakultät für 

 Umwelt und Natürliche Ressourcen, Freiburg
Unique forestry and land use, Projektmitarbeiter
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt 

 Baden-Württemberg, Freiburg, 
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Amt für Waldgenetik, Teisendorf, 
 Leiter Koordinierende Stelle AW, Themen: u.a.  
 Alternativbaumarten im Kimawandel, Leitung
 von nationalen und internationalen wissen-  
 schaftlichen Forschungsprojekten zum Thema  
 Biodiversität, Bewertung der Anbaueignung von   
 alternativen Baumarten im Klimawandel 
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Im September hatte die AGDW zu ihrem 
ersten Waldsymposium nach Berlin ein-

geladen. Unter dem Motto „Waldwirtschaft 
unter Druck“ diskutierten über 120 Gäste 
aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und 
Verbänden über ein modernes Risikoma-
nagement im Wald. „Unabhängig von der 
aktuellen Krise im Wald brauchen wir lang-
fristige Lösungen, um die Wälder auch in 
Zukunft an die Auswirkungen des Klima-
wandels anzupassen“, sagte Hans-Ge-
org von der Marwitz, Präsident der AGDW 
– Die Waldeigentümer, in seiner Begrü-
ßung. Dazu zählen vielfältige politische 
und forstliche Maßnahmen: von der Re-
form des Forstschädenausgleichsgesetzes 
über Waldumbauprogramme bis zu einem  
nationalen Schadensmonitoring. 

Georg Schirmbeck, Präsident des Deut-
schen Forstwirtschaftrates, warnte ein-
dringlich davor, dass vielen Waldbesitzern 
das Geld für Neuanpflanzungen fehle, da 
ihre Überschüsse aufgebraucht seien. Zur 
Unterstützung sei der Einsatz von mehr 
qualifiziertem Personal unumgänglich, das 
der Forstwirtschaft aktuell fehle. Dies sei 
eine notwendige Maßnahme, um die Wie-
derbewaldung, den Waldumbau sowie 
künftige Krisen besser meistern zu können. 

Dr. Ralf Petercord vom Bundesministerium 
für Landwirtschaft und Ernährung wies da-
rauf hin, dass nicht die steigende mittlere 
Jahrestemperatur oder der sinkende durch-
schnittliche Niederschlag das eigentliche 
Problem seien. Vielmehr würden die zuneh-
menden Extremwetterereignisse die Wäl-
der an ihre Belastungsgrenze führen.   

Laut Prof. Dr. Ulrich Kohnle von der Forst- 
lichen Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg kommen Tannen und 
Fichten als Hauptbaumart an ihre Existenz-
grenzen, auch Buche und Eiche bescheinig-
te er aufgrund der Prognosen des Weltkli-
marates IPCC eine abnehmende Eignung. In 
verschiedenen Szenarien machte er die 
Auswirkungen des Klimawandels auf dieses 

südliche Bundesland deutlich und empfahl 
dringend die Suche nach Alternativen – so-
wohl unter den heimischen Nebenbaumar-
ten, wie auch unter Baumarten, die inner-
halb oder außerhalb Europas beheimatet 
sind. Er hielt darüber hinaus ein Plädoyer 
für das Anlegen von Mischwäldern, um das 
Risiko mit einem breiten Baumartenspekt-
rum zu diversifizieren. 

Prof. Dr. Andreas Bolte, Leiter des Thünen-
Institutes, stieß in ein ähnliches Horn und 
plädierte für den Aufbau eines nationalen 
Netzes aus Versuchsflächen zur Anpassung 
der Wälder an die sich verändernden klima-
tischen Bedingungen. Wichtig sei darüber 
hinaus eine enge Verknüpfung von For-
schung und Praxis, ein dichtes Netzwerk 
aus Forschenden und den Waldbau Prakti-
zierenden solle entwickelt werden, um 
schnelle und unkomplizierte Ergebnisse 
auszutauschen. Darüber hinaus schlug er 
die Förderung eines Saatgut- und Pflanzen-
transfers vor, damit ausreichende geeigne-
te Baumarten zur Verfügung ständen. 

Die aktuelle Krise im Wald macht deutlich: 
Die Risiken im Waldbau haben zugenom-
men. Dr. Christoph Hartebrodt von der 
Forstlichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt in Baden-Württemberg stellte den Un-
terschied zwischen einem Krisenmanage-
ment, in dem sich die Betriebe derzeit 
befinden, und einem langfristigen Risiko-
management vor. Laut Dr. Hartebrodt ver-
fügen nur wenige Betriebe über ein Risiko-
management, um sich gegen Krisen zu 
wappnen. Aktuell werde deutlich, dass die 
Abläufe von der Fällung bis zur Holzabnah-
me blockiert seien, Käferholz etwa verblei-
be im Wald und erhöhe das Risiko der 
Schädlingsvermehrung. Erfahrungen aus 
vergangenen Krisen seien – z.B. aufgrund 
personeller Wechsel – oftmals nicht mehr 
vorhanden. Der Wissenschaftler empfahl, 
externe Beratung durch Experten zum Risi-
komanagement heranzuziehen, um sich 
besser auf künftige Krisen vorzubereiten.

In der abschließenden Podiumsdiskussion 
kamen die forstpolitischen Sprecher der 
Bundestagsfraktionen zu Wort (siehe Foto 
Seite 20): So bekräftigte Alois Gerig, Vorsit-
zender des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft im deutschen Bundestag, 
dass die Krise im Wald in der Politik ange-
kommen ist. Er betonte, wie wichtig es sei, 
den Kleinprivatwald zu unterstützen, aus-
reichend Forstpersonal einzusetzen und in 
die Forschung zum Waldumbau zu inves-
tieren. Auch plädierte er für die thermische 
Nutzung von Schadholz. 

Dirk Wiese, forstpolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, verwies darüber 
hinaus auf die soziale Frage: Vielen Wald-
bauern sei mit der aktuellen Krise der Wald 
als Sparkasse weggebrochen, gerade für 
Landwirte mit kleinen Flächen sei dies pro-
blematisch. Von Stilllegungen hielt er 
nichts. Vielmehr würden Flächen, die aus 
der Bewirtschaftung herausgenommen 
werden, ein erhöhtes Waldbrandrisiko mit 
sich bringen und für die Verbreitung von 
Schädlingen sorgen. Wiese plädierte für 
eine Holzbau-Initiative und für Änderungen 
in den Landesbauordnungen. 

Harald Ebner, forstpolitischer Sprecher von 
Bündnis 90/Die Grünen, plädierte für einen 
stärkeren Blick auf das Ökosystem Wald 
und dafür, mehr Restholz im Wald zu las-
sen, um den Boden mit Nährstoffen zu ver-
sorgen. Er schloss sich der Forderung nach 
einer Honorierung von Ökosystemleistun-
gen an, sprach sich jedoch für Vertragsna-
turschutz, gute fachliche Praxis und Kaska-
dennutzung aus. Beim Thema Holz warb er 
dafür, dem Holz als Baustoff einen wesent-
lich höheren Stellenwert zu geben. Ein gro-
ßer Dank von Seiten der AGDW ging an 
Prof. Dr. Ulrich Schraml, der die Podiums-
diskussion wieder einmal hervorragend 
moderiert hat. 

E R S T E S  W A L D SY M P O S I U M  D E R  AG DW
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1.  Förderfähig ist die Entnahme von Ka-
lamitätshölzern zur Beseitigung von 

Gefahren. Gefördert werden die Ausgaben 
für die forstfachliche Vorbereitung, Leitung 
und Koordinierung der Maßnahmen sowie 
die Eigenleistung des Zuwendungsempfän-
gers.

2.  Zuwendungsempfänger sind auch     
Forstwirtschaftliche Zusammen-

schlüsse im Sinne des Bundeswaldgesetzes. 

3. Zur Bekämpfung von Schadorganis-
men ist auch unmittelbar befallsge-

fährdetes Holz förderfähig z.B. Sanitärhie-
be, Entrinden, Rinde entsorgen, Rücken 
und der Transport von Holz.

4. Ausgaben für die forstlichen Vorbe-
reitungen, Leitungen und Koordinie-

rung von präventiven oder bekämpfenden 
Maßnahmen gegen Waldbrände sind för-
derfähig. 

5. Maschinen, die in Anlagen von Holzla-
gerplätzen zur Lagerung von Kalami-

tätsholz benötigt werden, sind förderfähig. 

6. Grundsätzlich liegt der höchstmög-
liche Förderrahmen bei 80 Prozent 

der nachgewiesenen Ausgaben. Bei Klein-
privatwald (unter 20 Hektar) kann die Höhe 
der Zuwendungen bis zu 90 Prozent der 
nachgewiesenen Ausgaben betragen. Aus-
genommen davon ist der Kauf von Maschi-
nen. Diese bleiben mit bis zu 80 Prozent 
förderfähig.  

7. Auch Naturverjüngungsfl ächen in 
verlichteten Beständen werden för-

derfähig, die durch die Extremwetterereig-
nisse und deren Folgen entstanden sind. Es 
werden Ausgaben für die forstfachliche 
Vorbereitung, Leitung und Koordinierung 
der Maßnahmen gefördert, sofern ein hin-
reichender Anteil standortheimischer und 
klimatoleranter Baumarten gesichert bleibt. 

8. NICHT förderfähig sind dahingegen 
Beratungsleistungen, die im Rahmen 

der Fördermittelantragsstellung durch öf-
fentliche Verwaltungen erbracht werden. 

Im Jahr 2020 werden die Förderbereiche 
A „Naturnahe Waldbewirtschaftung“ und C 
„Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse“ 
überarbeitet. 

BUND UND LÄNDER FÖRDERN 
ZAHLREICHE MASSNAHMEN FÜR 

STABILISIERUNG
DER WÄLDER
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Um die passenden Hilfen für den Wald zu mobilisieren, haben Bund und Länder die 
entsprechende Maßnahmengruppe F in der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) überarbeitet. Dieser Bereich beinhaltet die 
„Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verur-
sachten Folgen im Wald“. Ziel der Überarbeitung ist es, dass mit den angepassten Förder-
möglichkeiten positive Wirkungen für die Stabilisierung und Klimaresilienz der Wälder er-
zielt werden. 

HIER EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE WESENTLICHEN NEUERUNGEN:

Im Mai machten sich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der AGDW mit gro-

ßem Elan bei der Kaspar-Hauser-Stiftung 
in Berlin-Pankow an die Arbeit. Zusammen 
mit den Beschäftigten der dortigen Garten-
werkstatt verbrachten sie ihren Social Day 
mit der Renovierung von Terrasse und Gar-
tenmobiliar. 

Die Kaspar-Hauser-Stiftung ist anthropo-
sophisch ausgerichtet und bietet über 370 
Menschen mit Behinderungen Wohn- und 
Arbeitsmöglichkeiten, berufl iche Perspek-
tiven und Bildungschancen. Sie fördert die 
Teilhabe aller Menschen unabhängig von 
ihren Beeinträchtigungen am sozialen und 
berufl ichen Leben. Die Stiftung hat darüber 
hinaus vielzählige Angebote an Produkten 
und Dienstleistungen.

Interesse an der Tätigkeit der Stiftung und 
an der Möglichkeit, einen Tag mit Menschen 
mit Behinderungen zu arbeiten – das waren 
die Beweggründe für die AGDW-Mitarbei-
ter, sich mit ihrem jährlichen Social Day in 

dieser Einrichtung zu engagieren. 
Und das zeigte schnell Ergebnis-
se: In kurzer Zeit waren die Terras-
se gestrichen und die Gartenmö-
bel für das Frühjahr aufgearbeitet. 
„Dafür hätten wir ohne diese Un-
terstützung viele Tage gebraucht“, 
sagte Jana Pufahl, Gruppenleite-
rin der Gartenwerkstatt. Als sehr 
off en, engagiert und interessiert 
bezeichnete sie die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der AGDW-
Geschäftstelle. „Das war heute ge-
lebte Inklusion“, sagte Pufahl.

„Wir wollen anderen unter die Arme grei-
fen, wo es nötig ist. Und es ist toll zu er-
leben, wenn unsere Arbeit gebraucht und 
so gut aufgenommen wird“, so das Resü-
mee der AGDW-Mitarbeiter. „Deshalb liegt 
uns viel daran, den Social Day immer dort 
zu verbringen, wo wir auch etwas bewirken 
können.“ 

Das hat gut geklappt. Die Beschäftigten der 
Gartenwerkstatt hatten mit ihren „Kollegin-
nen und Kollegen für einen Tag“ einen in-
teressanten Arbeitstag und darüber hinaus 
viel Spaß.

www.kh-stiftung.de/de/aktuelles/enga-
giert-angepackt-und-inklusion-gelebt

Die AGDW hat vergangenen Dezem-
ber eine Summe von 1.200 Euro an die 

Familien der beiden rumänischen Förster 
Liviu Pop und Raducu Gorcioaia gespen-
det. Beide wurden im vergangenen Jahr er-
mordet, als sie Holzdiebe in den Wäldern 
ihrer Gemeinden stellen wollten. Liviu Pop 
hat eine Familie mit drei Kindern hinterlas-
sen.

Diese beiden Fälle sind in Rumänien leider 
keine Seltenheit: Waldhüter werden in dem 

EU-Mitgliedstaat immer wieder angegriff en 
oder gar ermordet, wenn sie versuchen, kri-
minelle Machenschaften im Wald zu stop-
pen.

Der Deutsche Landwirtschaftsverlag hatte 
der AGDW aus dem Erlös des Kochbuches 
„Wald & Wiese bitten zu Tisch“ diese Spen-
de zukommen lassen. Die AGDW hat die-
se Summe an die Angehörigen der beiden 
Förster weitergegeben, um den Familien ihr 
Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen.

SOCIAL DAY BEI DER 
KASPAR-HAUSER-STIFTUNG

AGDW HAT FAMILIEN VON 
ZWEI RUMÄNISCHEN FÖRSTERN 

UNTERSTÜTZT

AGDW
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Im Juni 2019 hat die Verbandsspitze der 
AGDW – Die Waldeigentümer ihren ehe-

maligen Präsidenten Philipp zu Guttenberg 
in Berlin verabschiedet. Im Januar hatte er 
seinem Nachfolger Hans-Georg von der 
Marwitz das Amt nach neunjähriger Präsi-
dentschaft übergeben. 

In seiner Präsidentschaft hatte sich Philipp 
zu Guttenberg mit einer Vielzahl von poli-
tischen Initiativen für die Waldeigentümer 
und ihre nachhaltige Forstwirtschaft stark 
gemacht. Er hatte ihre Leistungen für die 
Stabilität der Wälder, für den Klimaschutz 
und die Gesellschaft deutlich nach außen 
getragen. Als Vizepräsident des europä-
ischen Waldbesitzerverbandes, als Präsi-
dent der AGDW und als Präsidiumsmitglied 
des Bayerischen Waldbesitzerverbandes 
hat er die Kernthemen auf den unterschied-
lichen Ebenen miteinander verknüpft.   

 

Bei der Verabschiedung, die in der Baye-
rischen Landesvertretung in Berlin statt-
fand, hielt AGDW-Vizepräsident Norbert 
Leben eine Laudatio auf Philipp zu Gut-
tenberg und hob einzelne Erfolge und Sta- 
tionen seiner Amtszeit hervor. „Mit zu Gut-
tenberg geht ein AGDW-Präsident, der sich 
für den Wald, die nachhaltige Waldbewirt-
schaftung und das Eigentum in Politik und 
Öffentlichkeit mit großer Glaubwürdigkeit 
und Überzeugungskraft eingesetzt hat“, 
sagte Norbert Leben, der gleichzeitig Prä-
sident des Waldbesitzerverbandes Nieder-
sachsen ist. „Mit seinem Engagement hat 
er den Verband geprägt und in der über 
70-jährigen Geschichte der AGDW große 
Spuren hinterlassen.“ 

Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner, die mit einer Rede an der Ver-
abschiedung des ehemaligen Präsidenten 
teilgenommen hat, dankte ihm für seine 
gute und wichtige Arbeit. „Philipp zu Gut-
tenberg hat in seiner Zeit an der Spitze der 
AGDW immer Kompetenz, Wissen, den nö-
tigen Pragmatismus, vor allem aber Herz-
blut bewiesen – er war und ist ein leiden-
schaftlicher Fürsprecher für Wald und 
Forst“, sagte die Bundesministerin.  Der 
Wald sei von jüngster Kindheit an Mittel-
punkt seines Lebens gewesen. Seine Ent-
scheidung, das Amt zu übergeben, zeige 
deshalb auch seine Heimatverbundenheit. 

„Als Waldeigentümer hat zu Guttenberg 
generationenübergreifendes und nachhal-
tiges Handeln nicht nur in den Mittelpunkt 
der Verbandsarbeit gestellt, sondern dies 
auch im Privaten vorgelebt“, unterstrich Ju-
lia Klöckner. 

Anlässlich seiner Verabschiedung hat die 
AGDW-Spitze ihrem ehemaligen Präsiden-
ten die Philipp-Freiherr-von-Boeselager-
Medaille verliehen, mit der künftig Persön-
lichkeiten ausgezeichnet werden, die sich 
besonders für den Wald, das Waldeigen-
tum und die nachhaltige Forstwirtschaft 
einsetzen.  

Bei der Präsidentschaft des Bundesverban-
des handelt es sich um ein Ehrenamt. Der 
Hauptausschuss, bestehend aus den Vorsit-
zenden der 13 Landesverbände, wählt alle 
vier Jahre den Präsidenten.

AGDW-SPITZE  
VERABSCHIEDETE  

EHEMALIGEN  
PRÄSIDENTEN  

ZU GUTTENBERG
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Die Kontaktbeschränkungen rund um die 
Corona-Pandemie hatten natürlich auch 

ihre Auswirkungen auf die Arbeit der 
AGDW-Geschäftsstelle. Im März und April 
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ins Homeoffice geschickt worden. Dort 
konnten sie ihre Arbeit wie gewohnt fort-
setzen. Ab Mai hat die Geschäftsstelle ihren 
Betrieb in den Büroräumen teils wieder auf-
genommen. Um die Kontakte minimal zu 
halten, pendeln die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter abwechselnd zwischen Büro 
und Homeoffice. 

Zum 30. April hat Alexander Zeihe die Ge-
schäftsstelle auf eigenen Wunsch verlas-
sen, um sich beruflich neu zu orientieren. 
Karsten Spinner, der bereits seit Juni 2018 
den Geschäftsbereich Forstwirtschaft der 
AGDW leitet, hat zum 1. Mai die Geschäfts-
führung übernommen. Er ist ein ausgewie-
sener Forstexperte: Vor seiner Tätigkeit bei 
der AGDW hat er seit dem Jahr 2003 im 
Sachgebiet Forsten des Landeskirchen-
amtes der Evangelischen Kirche in Mittel-
deutschland (EKM) in Erfurt gearbeitet. 
Dort war er für die Verwaltung und Bewirt-
schaftung von rund 1.600 Waldbesitzern 
und kirchlichen Waldgemeinschaften in den 

Bundesländern Thüringen, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und Brandenburg zuständig.

Seit 1995 war er als freiberuflicher Forst-
sachverständiger tätig. Hier fertigte er 
Forsteinrichtungen, Waldbiotopkartierun-
gen und Waldbewertungen für private 
Waldbesitzer an. Darüber hinaus ist er seit 
dem Jahr 2000 Mitbegründer und Gesell-
schafter der Forstplanungsfirma TSS-Forst-
planung.  Seit 2005 führt er Schulungen 
und Seminare für private Waldbesitzer in 
Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern zu Themen rund um die 
Waldbewirtschaftung durch. 

Karsten Spinner hat Forstwissenschaften 
an der TU Dresden studiert, in Thüringen 
sein 2. Staatsexamen abgelegt und als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dres-
den über die Rahmenbedingungen der 
Waldprivatisierung in Ostdeutschland ge-
forscht.

Alle Mitarbeiterinnen und  
Mitbeiter der AGDW finden  
Sie auf unserer Homepage.

NEUES AUS DER  
AGDW-GESCHÄFTSSTELLE

HAUSBESUCH BEI   
PHILIPP ZU GUTTENBERG
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UKA – MIT RUND 15 REALISIERTEN WALD-WINDPARKS  
IHR PARTNER FÜR WINDENERGIE-PROJEKTE.
Der deutsche Wald wird durch den Klimawandel bedroht, nicht durch Windenergie-
anlagen. Diese schützen ihn, denn Klimaschutz ist Artenschutz! Je Anlage werden 
weniger als 0,2 Hektar beansprucht. Als Kompensation forstet UKA 1:1 wieder auf. 
Die Wege, welche nur für den Bau benötigt wurden, werden als gestufter Waldman-
tel umgestaltet.

Weitere Informationen unter:
WWW.UKA-GRUPPE.DE/LANDEIGENTÜMER/WIND-IM-WALD/

IHR WALD BRAUCHT ABKÜHLUNG:
GEMEINSAM GEGEN DEN KLIMAWANDEL!

Im November haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AGDW-Geschäftsstelle den 
früheren AGDW-Präsidenten Philipp zu Guttenberg in Bayern besucht, um ihm sein Ab-

schiedsgeschenk – einen Elsbeerenbaum und eine Holzbank – zu übergeben. Auch Rau-
haardackel Schnitzel freute sich über das Wiedersehen.
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In den vergangenen zwei Sommern wur-
den die Auswirkungen des Klimawandels 
erstmals spürbar. Ein Hauptproblem der 
Forstwirtschaft war der explosive Befall 
durch den Buchdrucker in Fichtenbestän-
den. Warum sind Nadelbaumbestände be-
sonders gefährdet?

Die extremen Witterungsbedingungen 
der beiden vergangenen Sommer müssten 
dem letzten Zweifl er und Klimawandelleug-
ner die Augen geöff net und ihn eines Bes-
seren belehrt haben. In dieser Hinsicht wa-
ren beide Jahre tatsächlich eine Zäsur. Die 
Auswirkungen des Klimawandels waren 
in der Forstwirtschaft aber bereits deut-
lich vor 2018 und 2019 erkenn- und spür-
bar. Denken Sie an die Massenvermehrung 
des Schwammspinners ab 1993 bis 1995, 
die Borkenkäferschäden nach dem extrem 
warmen Sommer 2003 oder die Verbrei-
tung des Eichenprozessionsspinners ab der 
Jahrtausendwende, um nur die Off ensicht-
lichsten zu nennen. 

Dass die Nadelbaumbestände in beson-
derer Weise gefährdet sind, ist nichts Neu-
es. Gerade bei den Nadelbaumarten gibt es 
eine Reihe sehr potenter Schadorganismen, 
die umfangreiche Gradationen durchlau-

fen, gleichzeitig fi nden sich viele Kulturen 
und damit auch ihre Schadorganismen au-
ßerhalb ihres natürlichen Verbreitungsge-
bietes. In der Kombination hat dies schon 
immer zu einem erhöhten Waldschutzrisi-
ko geführt. 

Die Auswirkungen des Klimawandels wer-
den bei jeder Baumart und in jedem Wald-
ökosystem spürbar werden. Es beginnt lo-
gischerweise bei denen, die bereits heute 
am weitesten von ihren natürlichen Verbrei-
tungsgebieten entfernt sind.

Worin sehen Sie angesichts des Klimawan-
dels die größte Gefahr für den Wald? Was 
erwartet die Waldeigentümer bei einem 
weiteren Dürresommer?

Die größte Gefahr ist die Resignation der 
Waldbesitzer angesichts der off ensicht-
lichen Dimension des Problems. Der ge-
samte Wald muss klimastabil sein und an-
gesichts der aktuellen Situation im großen 
Maßstab umgebaut werden. Das bedeutet, 
es gibt sehr viel zu tun, und es muss viel 
Geld investiert werden. In der Vergangen-
heit haben wir aber schon mehrmals vor 
solch großen Aufgaben gestanden, wenn 
Sie an die Auff orstungen im 19. Jahrhun-
dert und nach den zwei Weltkriegen den-
ken – und sie als Gesellschaft bewältigt. Als 
Gesellschaft brauchen wir vitale, intakte 
Waldökosysteme, die uns Holz liefern, die 
CO2 binden und damit den Klimawandel 
abmildern können, und die uns selbstver-
ständlich auch all die anderen vielfältigen 
Ökosystemleistungen erbringen. Das Lais-

sez-faire-Nichtstun, das von einigen „Heils-
bringern“ als Gegenmodell propagiert wird, 
ist selbstverständlich attraktiver und passt 
gut zu einer resignativen Grundstimmung, 
ist aber angesichts der Geschwindigkeit 
des Klimawandels und den Anforderungen 
der Gesellschaft an die Waldökosysteme 
unbrauchbar.

Unabhängig vom Witterungsverlauf muss 
2020 mit hohen Waldschäden gerechnet 
werden, da viele Forstschädlinge in den 
vergangenen zwei Jahren hohe Populati-
onsdichten aufbauen konnten. Alle Wald-
besitzer sollten sich darauf vorbereiten. Die 
im Februar und Anfang März entstandenen 
Sturmschäden sind ideale Ausgangspunk-
te für weitere Schäden durch Borkenkä-
ferbefall. Ein koordiniertes Vorgehen beim 
raschen Abarbeiten der Sturmschäden soll-
te über die Besitzgrenzen hinweg das Ziel 
sein.

Was können Waldeigentümer aktuell ne-
ben dem langfristigen Waldumbau tun? 
Gibt es auch kurzfristige Optionen?

Natürlich gibt es eine Reihe kurzfristiger 
Maßnahmen, mit denen die Auswirkungen 
des Klimawandels abgepuff ert werden kön-
nen. Ziel muss immer sein, die Bestände 
so vital wie möglich zu erhalten und damit 
ihre Resilienz zu erhöhen. Dazu zählen: die 
konsequente Pfl ege der Bestände, Humus-
pfl ege, Erhalt und Förderung der Biodiver-
sität, Vermeidung von Bodenschäden, Sau-
bere Waldwirtschaft, Waldrandaufbau und 
-pfl ege, Einhalten einer Hiebsordnung, Min-
derheitenschutz, um Mischung zu erhalten, 
konsequente Bejagung zur Anpassung der 
Schalenwildbestände, vielleicht auch mal 
eine Kompensationskalkung oder gar Dün-
gung und vieles mehr. Das Problem auf die 
Frage nach der neuen zukunftsfähigen und 
zuwachsstarken Baumart zu verkürzen, ist 
wenig hilfreich. Es gilt das Gesamtsystem 
zu berücksichtigen.

Sie sagen, dass die Zulassungssituation 
von Pfl anzenschutzmitteln im Forst aktuell 
unzureichend ist. Wird Waldschutz ohne 
Pfl anzenschutzmittel funktionieren?

Leider nein. Pfl anzenschutzmittel werden 
im Worst Case gebraucht, und im Klima-
wandel werden solche Situationen häufi ger 
auftreten. Dafür braucht es wirksame, mög-
lichst zielartenspezifi sche Pfl anzenschutz-
mittel, und die gibt es derzeit zunehmend 
weniger. Die Zulassungssituation für Pfl an-
zenschutz im Forst muss sich deutlich ver-
bessern. Gleichzeitig gilt es biologische und 
biotechnische Pfl anzenschutzverfahren zu 
entwickeln und alle Maßnahmen des integ-
rierten Pfl anzenschutzes zu nutzen.

Welche Alternativen gibt es zu Pfl anzen-
schutzmitteln?

Der Einsatz von Pfl anzenschutzmitteln 
in der Forstwirtschaft ist immer die Ul-
tima ratio, dann geht es darum bestan-
desbedrohende Schäden zu verhindern. 
Wenn sie zum Einsatz kommen, ist im Vor-
feld also schon viel passiert, vorbeugende 
Maßnahmen des präventiven Waldschut-
zes wurden durchgeführt, kurative biolo-
gische, biotechnische und/oder mechani-
sche Maßnahmen ergriff en. Sicherlich kann 
man immer hinterfragen, ob diese Maßnah-
men ausreichend waren, um den Pfl anzen-
schutzmitteleinsatz unnötig zu machen. Al-
lerdings ist dies bei Produktionszeiträumen 
von mehreren Jahrzehnten oder gar Jahr-
hunderten meist wenig hilfreich und praxis-
fern. Auch der bei NGOs beliebte Hinweis 
auf die Möglichkeit des natürlichen Zusam-
menbrechens von Massenvermehrungen 
nach ein paar Jahren, ist für den betroff e-
nen Waldbesitzer keine Lösung. 

Gibt es Baumarten, die bedingt durch den 
Klimawandel zukünftig besonders gefähr-
det sind? 

Das ist wohl die Gretchenfrage, aber kann 
man sie heute schon seriös beantworten? 
Spontan würde ich die Fichte nennen, aber 
vielleicht ist gerade diese Baumart ebenso 
wie die Europäische Lärche eine der weni-
gen einheimischen Baumarten, die in 100 
Jahren noch als einheimisch gelten können, 
weil sie in den Hochlagen der Alpen Refugi-
en besitzen, die für Buche, Eiche oder Tan-
ne unerreichbar und nicht nutzbar sind. Die 
Baumart Fichte wäre damit dann nicht ge-
fährdet. 

Sicherlich wird die Anbaufl äche der Fichte 
und auch der Kiefer damit deutlich abneh-
men, in dieser Hinsicht sind sie sicherlich die 
am stärksten betroff enen Baumarten. An-
dererseits haben die extremen Witterungs-
bedingungen der vergangenen zwei Jahre 
und das Auftreten invasiver Schadorganis-
men gezeigt, dass vermeintlich klimastabi-
lere Baumarten ebenfalls schnell überfor-
dert sein können. Die Schäden durch das 
Eschentriebsterben oder die Hitzeschäden 
an der Buche sind eindrucksvolle Beispiele. 
Letztlich gibt es keine Baumart ohne Wald-
schutzrisiko, darauf werden wir uns in un-
serem forstwirtschaftlichen Handeln durch 
den Aufbau heterogener, strukturreicher 
Mischbestände zur Risikominimierung ein-
stellen müssen.

Das ganze Interview fi nden Sie auf 
www.waldeigentuemer.de

DER WALD MUSS 
IM GROSSEN MASSSTAB 

UMGEBAUT WERDEN

FORSTWISSENSCHAFTLER DR. RALF PETERCORD
ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN DES KLIMAWANDELS, PFLANZENSCHUTZ 

ALS ULTIMA RATIO UND VITALE WÄLDER

FORSTWIRTSCHAFT

Biografisches
1989 – 1993 Studium der Forstwissenschaften 

 an der Universität Göttingen
1994 – 1999 Promotion an der Universität 

 Göttingen, Institut für Forstzoologie und 
 Waldschutz 

1999 – 2001 Forstliches Referendariat 
 im Freistaat Sachsen

2001 – 2008 Wissenschaftliche Tätigkeit an der  
 Universität Freiburg, der Forschungsanstalt 
 für Wald und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz
 und der Forstlichen Versuchsanstalt Baden-  
 Württemberg

2008 – 2019 Tätigkeit an der Bayerischen 
 Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft   
 (LWF)

seit September 2019 Referent für Pfl anzenschutz  
 im Forst im Referat Nachhaltige Waldbewirt-
 schaftung, Holzmarkt des Bundeslandwirt-  
 schaftsministeriums
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In den kommenden drei Jahren wird Basti-
an Niemöller, gemeinsam mit dem Projekt-

partner UNIQUE forestry and landuse aus 
Freiburg, an dem Projekt „Benchmarking 
Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse“ 
arbeiten. 

Ziel des Vorhabens ist es, einen Leistungs-
austausch auf Kennzahlbasis für Forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse (FwZ) zu 
konzipieren, zu testen und bundesweit zu 
etablieren. Die FwZ in Deutschland sind 
sehr heterogen: Sowohl in der Angebotstie-
fe als auch in der Größe unterscheiden sich 
die Zusammenschlüsse stark voneinander. 
Um dennoch einen Betriebsvergleich zu 
ermöglichen, wurde der erste Fokus dar-
aufgelegt, Leistungsbereiche zu defi nie-
ren, innerhalb der die Zusammenschlüs-
se vergleichbar sind. Zukünftig sollen die 
teilnehmenden Zusammenschlüsse in vier 
Bereiche „Mitgliederbetreuung“, „Holzver-
marktung“, „Dienstleistung“ und „Überre-
gionale Bündelung“ eingeordnet und inner-
halb dieser verglichen werden. 

Im Frühjahr 2020 werden für jeden Leis-
tungsbereich spezifi sche Kennzahlen de-

fi niert, die während des Benchmarkings 
abgefragt werden. Ein erster Pilotversuch 
startet im Sommer 2020, indem das ent-
wickelte System mit wenigen Zusammen-
schlüssen getestet wird. 2021 wird dann 
das erste deutschlandweite Benchmark für 
FwZ durchgeführt, an dem alle Zusammen-
schlüsse teilnehmen dürfen.  

Die Idee zu dem drei Jahre laufenden Pro-
jekt entstand während des Bundeskongres-
ses für Führungskräfte Forstwirtschaftli-
cher Zusammenschlüsse im Jahr 2017. Hier 
hat ein Arbeitskreis sich der Frage gestellt: 
Brauchen Forstwirtschaftliche Zusammen-
schlüsse Kennzahlensysteme, um durch das 
Lernen vom Besten ihre Organisation bes-
ser steuern zu können? Das Ergebnis lau-
tete: Ja! 

Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln 
des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL). Projektträger ist 
dabei die Fachagentur Nachwachsender 
Rohstoff e (FNR).

AGDW HAT 
PROJEKT BENCHMARKING

FÜR FORSTLICHE ZUSAMMENSCHLÜSSE 
GESTARTET
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K L E I N P R I V AT W A L D

DLG-VERANSTALTUNGEN ALS 
KOMPETENZPLATTFORM

FÜR DEN WALD IN NOT

Die DLG-Waldtage 2019 unter der Schirmherrschaft des AGDW-Präsidenten Hans-Georg 
von der Marwitz konnten einen Besucherrekord verzeichnen: Über 12.000 private und kom-

munale Waldbesitzer, Land- und Forstwirte, Forstunternehmer sowie Brennholzselbstwerber 
informierten sich im September in Lichtenau (Westfalen) bei mehr als 200 Ausstellern über die 
Möglichkeiten der effi  zienten Bewirtschaftung und des optimalen Schutzes von Wald und Fors-
ten. Die praxisnahen Vorführungen sowie das hochaktuelle Fachprogramm boten eine kompe-
tente Plattform, um sich über Entwicklungen und Problemfelder rund um das Thema Forstwirt-
schaft zu informieren und Antworten auf die Herausforderungen der Branche zu fi nden. Die 
nächste Veranstaltung fi ndet im September 2021 statt.

Anlässlich der DLG-Wintertagung in Münster richtet der Forstausschuss der DLG jedes Jahr 
ein Impuls-Forum zu aktuellen Themen der Forstwirtschaft aus. Im Februar 2020 wurden un-
ter dem Titel „Der Wald ist weg – was nun?“ die brennenden Fragen und Nöte der Waldbauern 
praxisnah aufgegriff en sowie konkret verwertbare Empfehlungen gegeben. Ein weiteres High-
light für Forst-Interessierte am Bereich Herstellung und Nutzung fester Biobrennstoff e ist die 
EnergyDecentral vom 17. – 20. November 2020 auf dem Messegelände in Hannover (Stand: 
15. Mai 2020).

Eulen, Käuze, 
Bubo bubos

Sie lebt auf allen Kontinenten außer der 
Antarktis. Die meisten der rund 200 Eu-
lenarten (Strigiformes), die zu den Vögeln 
zählen, sind nachtaktive Beutetiere. Auf ih-
rem Speisezettel stehen vor allem Klein-
säuger wie Mäuse, aber auch Vögel und 
Fische, Schlangen und Würmer, Fleder-
mäuse und Frösche.

Während man im Englischen von der Owl 
spricht, kennt man im Deutschen Eulen 
und Käuze. Diese beiden Begriff e haben 
sich aus ihren unterschiedlichen Rufen ent-
wickelt. Erkennt man die Eule am heulen-
den Ruf, steht der Kauz für die kurzen Lau-
te. Auch zählt man zu den Eulen eher die 
schlanken Arten, als Käuze werden die ge-
drungen und rundlich wirkenden bezeich-
net. Ihnen allen gemeinsam aber ist der ku-
gelige Kopf und das plustrige Gefi eder.

Fortsetzung auf Seite 47

Die Eidgenössische 
Technische Hoch-

schule (ETH) Zürich 
hat im vergangenen 
Jahr eine Studie vor-
gestellt, die zeigt, 
dass auf der Erde 
insgesamt rund 4,4 
Milliarden Hektar mit 
Wald bedeckt sein 
könnten. Das sind 1,6 
Milliarden mehr als 
die derzeit vorhan-
denen 2,8 Milliarden 
Hektar. Von diesen 
1,6 Milliarden Hektar 
erfüllen 0,9 Milliarden 
Hektar das Kriterium, nicht von Menschen 
genutzt zu werden. Derzeit stünde also ein 
Gebiet von der Größe der USA für die Wie-
derbewaldung zur Verfügung. Diese neuen 

Wälder könnten 205 Mil-
liarden Tonnen Kohlen-
stoff  speichern. Das sind 
etwa zwei Drittel der 
300 Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff , die seit der 
industriellen Revoluti-
on durch den Menschen 
verursacht in die Atmo-
sphäre gelangten. ETH-
Professor Tom Crowther, 
Mitautor der Studie und 
Gründer des Crowther 
Lab, sagte dazu: „Unse-
re Studie zeigt deutlich, 
dass Flächen zu bewal-
den ein wirksames Mittel 

wäre, um Kohlenstoff  in der Atmosphäre zu 
reduzieren.“

www.ethz.ch

WIEDERBEWALDUNG 
WELTWEIT – 

ETH ZÜRICH ZEIGT GROSSES 
POTENZIAL AUF

PREIS
6,90 € *

JETZT 
BESTELLEN!

 * zzgl. Versandkosten 
(4,50 € Inland bzw. 
4,95 € Ausland). 
Ab 30 € Bestellwert 
versandkostenfrei. 089-12705-228

landecht.de/forst
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Das Urteil des Bundesgerichtshofes 
(BGH) vom 24. Januar 2020 befasst 

sich mit der Entstehung von Wegerechten. 
Ein Wegerecht ist das Recht, ein fremdes 
Grundstück zum Zwecke der Durchque-
rung betreten zu dürfen. Laut BGH ist ein 
Wegerecht zwischen einzelnen Nachbarn 
nicht durch Gewohnheit, sondern nur durch 
Vertrag, dinglichen Grundbucheintrag oder 
aber als gesetzliches Notwegerecht gege-
ben.

Denn in der deutschen Zivilrechtsordnung 
gilt, dass Ansprüche nur durch Vertrag, aus 
dinglichem Recht (z.B. Grundbucheintrag) 
oder Gesetz entstehen können. Gewohn-
heitsrecht ist eine seltene Ausnahme. Vor-
aussetzung seines Entstehens ist (objektiv) 
die langandauernde Ausübung und (sub-
jektiv) die Überzeugung der Beteiligten 
von der Rechtmäßigkeit der Nutzung eines 
Weges. Ein Wegegewohnheitsrecht kommt 
nicht isoliert zwischen Nachbarn, sondern 
nur für einen größeren Personenkreis, etwa 
eine Dorfgemeinschaft, in Betracht. Daher 
hat der BGH die bestehende Rechtslage 
bestätigt, dass an ein Gewohnheitsrecht 
hohe Anforderungen zu stellen sind und die 
bloße Praxis nicht ausreicht.

Welche Schlussfolgerungen können Wald-
besitzer aus dem Urteil ziehen?

Wegerechte im Wald können sich – wie 
bisher auch – aus einem Schuldvertrag, 
Grundbucheintrag, als allgemeines Notwe-
gerecht nach § 917 BGB oder als besonde-
res Notwegerecht nach Landeswaldrecht 
(vgl. etwa § 28 WaldG BW oder § 12 WaldG 
SH) ergeben. Auch Gewohnheitswegerech-
te sind denkbar, allerdings nur für örtliche 
Gemeinschaften, nicht zwischen einzelnen 
Personen. Wer also bislang ohne genaue 
Kenntnis der rechtlichen Grundlagen die 
Fremdnutzung seines Grundstücks als Weg 
duldet oder aber auf eine solche Nutzung 
angewiesen ist, kann das Urteil des BGH 
zum Anlass nehmen, hierzu mehr Klarheit 
zu gewinnen. 

Folgende Fragen könnte er klären: Gibt es 
einen Vertrag oder einen Grundbuchein-
trag? Wenn nein, greift dann das allgemei-
ne Notwegerecht des § 917 BGB oder das 
Landeswaldrecht? Besteht vielleicht ein an-
erkanntes Gewohnheitsrecht? 

Sollte keine dieser Möglichkeiten zutreff en, 
kann ein Gespräch zwischen den Nachbarn 
helfen, gemeinsam und einvernehmlich die 
künftige Wegenutzung zu regeln.

Die Aneinanderreihung von Extremwet-
terereignissen in den Jahren 2018 und 

2019 hat in vielen Wäldern zu einer Schäd-
lingsexplosion geführt. Borkenkäfer, Nonne, 
Eichenprozessions- und Schwammspinner 
sind nur einige Schadinsekten, mit denen 
Waldeigentümer in ganz Deutschland zu 
kämpfen haben. Auch Erholungsuchenden 
fällt dies auf: Wanderer sprechen von „Geis-
terwäldern“, wenn statt Blätterrauschen 
das Fressen der Käfer zu hören ist.

Um die Wälder vor dieser Schädlingsver-
mehrung zu retten, macht sich die AGDW 
für den Einsatz von Pfl anzenschutz im 
Forst stark. Obgleich dieser nur im Notfall 
und damit minimal eingesetzt wird, stößt 
dies immer wieder auf Unverständnis. Im 
Durchschnitt werden gerade mal rund 
15 Tonnen Pfl anzenschutzmittel pro Jahr in 
ganz Deutschland verwendet. In der Land-
wirtschaft sind es 35.000 Tonnen.

In Brandenburg etwa musste im Frühjahr 
2019 ein Pfl anzenschutzeinsatz gegen ei-
nen Nonnenbefall bei Fichtenwalde ab-
gebrochen werden, da der dortige Na-
turschutzbund dies gerichtlich gestoppt 
hatte. Betroff en waren Flächen des Bun-
desforstes, der Gemeinde Beelitz und von 
einer Vielzahl privater Waldeigentümer. Die 
Waldbewirtschafter hatten den Kahlfraß 
von rund 9.000 Hektar Wald befürchtet. 
Folglich hatte der Landesforstbetrieb einen 
Pfl anzenschutzeinsatz empfohlen. 

Die AGDW setzt sich dafür ein, dass Einsät-
ze mit Pfl anzenschutz bei derartigen Not-
fällen ermöglicht werden. Daher fordert der 
Verband, dass ausreichend Mittel zur Verfü-
gung stehen. Da die Zulassungen mehrerer 
Mittel in Kürze auslaufen, kämpft die AGDW 
aktuell in der Politik für die Zulassungsver-
längerung.   

MEHR KLARHEIT 
BEIM WEGERECHT ERREICHT

PFLANZENSCHUTZ ALS 
LETZTER HEBEL 
SCHÄDLINGSEXPLOSION NACH 

EXTREMWETTEREREIGNISSEN SETZT WÄLDERN ZU
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MEHR VÖGEL 
IM WALD, 

WENIGER AUF 
WIESE UND ACKER

RECHTS-
SICHERHEIT 

BEI CONTAINER-
TRANSPORTEN

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 
mehrere mit Rundholz beladene Lkw 

durch die Polizei gestoppt worden. Sie 
wurden auf die korrekte Containerverla-
dung ihrer Ware untersucht. Die AGDW 
hatte sich dafür eingesetzt, dass eine Verla-
deempfehlung für Rundholz in Seecontai-
nern von den Behörden erstellt wird, um 
Rechtssicherheit zu schaff en. So hatte zu 
Jahresbeginn eine Koordinierungsgruppe 
die Arbeit aufgenommen mit dem Ziel, eine 
Verladeempfehlung zu erarbeiten. Diese 
wird mit Verbands- und Industrievertretern 
sowie Prüforganisationen (BAG, Polizei, 
Versicherungswirtschaft u.a.) erstellt. Diese 
Initiative geht auf das Innenministerium 
Nordrhein-Westfalen zurück: Dieses hat 
das Landesamt für Zentrale Polizeiliche 
Dienste beauftragt, die Koordinierungs-
gruppe „Transport von Rohholz“ wiederein-
zurichten. In diesem Zusammenhang wur-
den Ergebnisse von Fahrversuchen der 
DEKRA ausgewertet. Sobald belastbare Er-
gebnisse über einen sicheren Container-
transport vorliegen, ist eine Anpassung der 
Verkehrsstandards möglich.

Dass der Wald ohne die jüngsten Wetter-
extreme in einem guten Zustand wäre, 

dafür spricht auch das kürzlich veröff ent-
lichte Vogelmonitoring des Bundesamtes 
für Naturschutz (BfN). Das Ergebnis: Auf 
Wiese und Acker hält der Vogelschwund 
an, im Wald hingegen wachsen die Bestän-
de. Immerhin gehört Deutschland mit mehr 
als 300 nachgewiesenen Brutvogelarten zu 
den artenreichsten Ländern Mitteleuropas. 
Amsel und Buchfi nk sind mit knapp 10 Mil-
lionen Brutpaaren die mit Abstand häufi g-
sten Brutvogelarten. Der Nordosten 
Deutschlands ist artenreicher als der Wes-
ten oder Süden. Gründe dafür sind die viel-
fältigeren Landschaftsstrukturen, eine ge-
ringere Landnutzungsintensität und eine 
niedrigere menschliche Siedlungsdichte. 
Im Zeitraum von 2004 bis 2016 nahmen die 
Bestände etwa eines Drittels der Brutvo-
gelarten ab, die restlichen Arten zeigten 
stabile oder zunehmende Populationen. 
Die Lage in der Agrarlandschaft bleibt alar-
mierend. So nahmen die Bestände von 
Rebhuhn und Kiebitz über 24 Jahre um fast 
90 Prozent ab. Für den Lebensraum „Wald“ 
hingegen zeichnet sich seit 2010 eine Erho-
lung der Bestände ab. Zwischen 2005 und 
2016 kamen rund 1,6 Millionen Brutpaare 
hinzu. Dies ist ein Beleg für die steigende 
biologische Vielfalt im Wald. Auch der Indi-
katorenbericht Artenschutz des BfN bestä-
tigt eine Zielerreichung der Artenvielfalt 
von 90 Prozent im Wald. 

Hier fi nden Sie 
das Vogelmonitoring:

U R T E I L  D E S  B U N D E S G E R I C H T S H O F E S 
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Auch die Arbeit der AGDW in der Sozial-
versicherung für Landwirtschaft, Fors-

ten und Gartenbau (SVLFG) war im vergan-
genen Jahr 2019 geprägt von der Krise. Die 
Sturm- und Dürreschäden in den Wäldern 
und die daraus folgenden Aufräum- und 
Sicherungsarbeiten haben zu mehr tödli-
chen Unfällen geführt. Sie wiederum ma-
chen deutlich, wie gefährlich die Arbeit in 
den Wäldern sein kann – erst recht, wenn 
verstärkt eine motormanuelle Aufarbeitung 
betrieben werden muss, und nicht auf den 
Einsatz von Harvestern zurückgegriff en 
werden kann. 

Zwar hat es schon immer Baumschäden und 
-erkrankungen mit hohem Schadholzanteil 
gegeben. Die Besonderheit der derzeitigen 
Situation ist jedoch, dass europaweit prak-
tisch alle Hauptbaumarten betroff en sind. 
Von Krankheiten und Schädlingen befal-
lene Bäume haben ein hohes Gefahrenpo-
tenzial durch Totholz in der Krone, das sich 
schon bei leichter Erschütterung lösen und 
zu schwersten Unfällen führen kann. Be-
sonders problematisch sind Buchen. Im be-
laubten Zustand sind Trockenschäden zwar 
relativ gut erkennbar, jedoch führen diese 
auch zu einem hohen Gefahrenpotenzial. 
Und vom Borkenkäfer befallenes Nadelholz 
stellt ebenfalls eine hohe Gefahr für Wald-
besitzer und Waldarbeiter dar. 

Im Jahr 2019 verzeichnete die SVLFG in 
Kassel daher rund 5.257 Unfälle, von de-
nen über 36 tödlich endeten (2018:  
5.461 Unfälle, davon 21 tödlich). 

Die meisten tödlichen Unfälle ereigneten 
sich bei Fällarbeiten.  Denn arbeitet ein 
Waldbesitzer auf seinen Flächen selbst mit 
Motorsäge, Seilwinde, Rückewagen oder 
anderen Gerätschaften, geht er ein hohes 
Risiko ein. Die praktischen Arbeitsverfahren 
sollten daher nur von erfahrenen Waldbe-
sitzern selbst durchgeführt und die Fach-
kunde regelmäßig aufgefrischt werden. 
Die AGDW fordert deshalb die Einrichtung 
von Waldbauernschulen in ganz Deutsch-
land. Als Vorbild kann hier die Bayerische 
Waldbauernschule in Kelheim dienen, die 
den privaten Waldeigentümern seit Jahr-
zehnten professionelles Know-How vermit-
telt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten 
ist der Arbeitsschutz ein wichtiges The-
ma für den Interessensverband der rund 
2 Millionen privaten und kommunalen 
Waldbesitzer.

Doch auch die von den Waldeigentümern 
geforderten Reformen bei der Beitragaus-
gestaltung sind für den Vizepräsidenten 
der AGDW und Vorstand der SVLFG, Nor-
bert Leben, noch nicht befriedigend. „In 
den kommenden Jahren werden wir weiter 
hart darum ringen müssen, dass insbeson-
dere Mitglieder von Forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüssen bei den Beiträgen 
entlastet werden“, sagte Norbert Leben. 
Bei den Ausschusssitzungen bringen die 
gewählten Vertreter der Waldbesitzer die-
ses Thema immer wieder auf die Agenda.

Die forstpolitischen Themen des Initiativkreises Forstwirtschaft-
licher Zusammenschlüsse (IK) fokussierten sich im letzten Jahr 

vor allem auf ein Thema: die steuerliche Entlastung sowie die gleich-
zeitige Stärkung der Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse (FwZ). 
Ein Hauptthema ist dabei die Erwirkung reduzierter Berufsgenossen-
schaftsbeiträge für Mitglieder von FwZ. Jene Forstbetriebe, die Mit-
glied in einem anerkannten Forstwirtschaftlichen Zusammenschluss 
sind, sollen vom SVLFG-Grundbeitrag (derzeit rund 80 Euro) fi nanziell 
entlastet werden.

Diese Zusammenschlüsse leisten einen wichtigen Beitrag zur Profes-
sionalisierung der Waldarbeit, z.B. durch die Bündelung von Flächen 
für Harvestereinsätze, und zur Information und Beratung der einzel-
nen Waldbesitzer. Damit tragen sie maßgeblich zur Vermeidung von 
Unfällen im Kleinprivatwald bei. Des Weiteren ist die überbetriebliche 
Zusammenarbeit von Kleinwaldbesitzern in einem Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschluss essentiell für die Bewältigung der Großscha-
denslage in den Wäldern infolge von Sturm-, Dürre- und Borkenkäfer-
schäden.

Bund und Länder fördern seit vielen Jahren den Aufbau und die Wei-
terentwicklung der FwZ. Vor dem Hintergrund des Kartellverfahrens 
werden diese künftig noch viel größere Aufgaben übernehmen müs-
sen. Daher soll die indirekte durch eine direkte Förderung ersetzt wer-
den. Die beihilferechtlichen Vorgaben insbesondere der EU setzen 
hier jedoch enge Grenzen. Eine Entlastung bei den Berufsgenossen-
schaftsbeiträgen für organisierte Forstbetriebe kommt daher gerade 
den FwZ zugute. 

Finanziert werden soll die Beitragsentlastung durch einen zweckge-
bundenen Zuschuss des Bundes an die SVLFG, der beihilferechtlich 
unbedenklich ist. Der Ansatz über einen Rabatt in Höhe des Grundbei-
trages ist degressiv, da vornehmlich kleine Forstbetriebe begünstigt 
werden. Dem Ziel, insbesondere Kleinwaldbesitzer stärker zu unter-
stützen, wird damit Rechnung getragen.

Bei der SVLFG sind rund 800.000 Betriebe mit einem forstwirtschaft-
lichen Betriebsteil versichert, davon rund 360.000 reine Forstbetrie-
be. 85 Prozent der versicherten Forstbetriebe haben weniger als fünf 
Hektar Waldfl äche. Schätzungsweise 50 Prozent der versicherten 
Forstbetriebe bzw. der Betriebe mit einem forstwirtschaftlichen Be-
triebsteil sind bereits in FwZ organisiert. Auf Grundlage dieser Zahlen 
resultiert für den Beitragsrabatt ein Finanzbedarf von derzeit rund 30 
Millionen Euro. Mittelfristig ist mit einem Anstieg des Finanzbedarfs 
auf rund 60 Millionen Euro zu rechnen, da ein Beitragsrabatt den FwZ 
einen deutlichen Mitgliederzuwachs bescheren wird. Verstärkt wird 
dieser Eff ekt noch durch das Bemühen der SVLFG, die Vielzahl der 
bislang nicht veranlagten Betriebe zu erfassen. 

INITIATIVKREIS 
MACHT SICH STARK FÜR 
BEITRAGSSENKUNG

DURCH SVLFG
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KONTAKT
Bastian Niemöller, Referent für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, 
Telefon +49 30 311667646, bniemoeller@waldeigentuemer.de

DÜRRE- UND 
STURMSCHÄDEN FÜHRTEN 
ZU MEHR TÖDLICHEN 
UNFÄLLEN IM WALD

AG DW  B R I N GT  S I C H  I N  S V L F G  E I N

 2018  2019

5.461 5.257
UNFÄLLE

 21  36TÖDLICH
DAVON DAVON

UNFÄLLE

TÖDLICH
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KONTAKT
Bastian Niemöller, Referent für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, 
Telefon +49 30 311667646, bniemoeller@waldeigentuemer.de
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BUNDESKONGRESS 
DISKUTIERTE ÜBER 

KRISEN- UND RISIKO-
MANAGEMENT 

Im November 2019 fand in Wernigerode der Bundeskongress der Führungskräfte Forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse mit rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 

ganz Deutschland unter dem Motto „Wald- und Klimawandel – Wie geht’s weiter?“ statt. 
Im Mittelpunkt stand die aktuelle Waldkrise und die Auswirkungen auf das Tagesgeschäft 
der Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Eingeladen hatte das Bundesministerium 
für Landwirtschaft und Ernährung.

Der erste Tag war geprägt von der herzlichen und thematisch einführenden Begrüßung 
der Gäste durch den Veranstalter, Dr. Eckhart Heuer und der Podiumsdiskussion „Baumar-
ten im Klimawandel: Mit welchen Bäumen geht es weiter?“. An der von Karsten Spinner, 
Geschäftsführer der AGDW, geleiteten Diskussion nahmen Dr. Mirco Liesebach (Thünen-
Institut), Dr. Ralf Petercord (BMEL), Dr. Muhidin Seho (Bayerisches Amt für Genetik) und 
Volker Schulte (Sprecher Initiativkreis Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse) teil.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion konstituierten sich die Arbeitskreise. Im AK 1 Öf-
fentlichkeitsarbeit wurde darüber diskutiert, mit welchen Gesichtern, Botschaften und 
Aktionsformen sich die Führungskräfte des Kleinprivatwaldes in die Debatte einbringen 
können. Deutlich wurde darüber hinaus, dass die Krise im Wald in Politik und Medien an-
gekommen ist. Eine Vielzahl von Medienberichten hatte in 2019 die Auswirkungen des Kli-
mawandels im Wald zum Thema gehabt und dabei viele Waldeigentümer zu Wort kom-
men lassen. 

1 7 .  B U KO  I N  W E R N I G E R O D E
Im AK 2 ging es um die Risikoanalyse für FwZ: Forstwirtschaft ist risikoreich, nicht nur in 
Zeiten der aktuellen Krisensituation. In diesem Arbeitskreis wurde die Bedeutung des The-
mas für forstliche Betriebe und das Potenzial einer strukturierten Risikoanalyse für Betrie-
be und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse dargestellt.

Der AK 3 diskutierte das Kri-
senmanagement für FwZ. Die 
Jahre 2018 und 2019 versetz-
ten der Forstbranche mit dem 
fl ächenhaften Absterben vieler 
Baumarten einen ökonomischen 
und ökologischen Tiefschlag. 
Für die FwZ stellt der Umgang 
mit der Situation eine große He-
rausforderung dar. Viele Zusam-
menschlüsse haben sich im Lau-
fe des Kartellverfahrens auf den 
Weg in die eigenständige Holz-

vermarktung gemacht, und sie haben zunehmend auch Bewirtschaftungsaufgaben über-
nommen. Der AK Krisenmanagement beschäftigte sich mit der Frage, wie sich FwZ besser 
auf Krisen vorbereiten können.

Im AK 4 ging es um die Frage: 
Wo geht‘s hin mit dem BuKo?
Der Bundeskongress für Füh-
rungskräfte Forstwirtschaftli-
cher Zusammenschlüsse kann 
auf eine über 20-jährige Er-
folgsgeschichte zurückblicken: 
Zahlreiche relevante Themen 
wurden facettenreich bearbei-
tet und die Ergebnisse „in die 
Fläche“ getragen. Nach dieser 
langen Geschichte lohnt sich 
jedoch ein kritischer Rückblick 
und ein Blick nach vorne. Zent-
rale Fragestellungen sollen hierbei sein: Was waren die Stärken und Schwächen der bishe-
rigen Bundeskongresse? Welchen künftigen Herausforderungen müssen sich FwZ stellen, 
und welche Rolle soll dabei der Bundeskongress haben? Wo liegen die künftigen Chan-
cen und Risiken für den Bundeskongress? Was sind in Zukunft die Erfolgspotenziale für 
den Bundeskongress, und welches Format ist hierfür geeignet? Übergeordnetes Ziel des 
AK 4 war es, Vorschläge für die Weiterentwicklung des Bundeskongresses zu erarbeiten.

Alle Ergebnisse der 
Arbeitskreise 1– 4 fi nden 

Sie hier
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Im Jahr 1999 ursprünglich als pan-euro-
päische Initiative gegründet, feierte PEFC 

2019 sein Jubiläum zum 20-jährigen Be-
stehen als weltweit tätiges Waldzertifi zie-
rungssystem. Innerhalb dieses Zeitraums 
haben sich hierzulande über 200.000 
Waldbesitzer der PEFC-Zertifi zierung an-
geschlossen. Damit ist auf mehr als zwei 
Dritteln der deutschen Waldfl äche durch 
unabhängige Kontrollinstitute nachgewie-
sen, dass diese nach ökologischen, ökono-
mischen und sozialen Kriterien nachhaltig 
bewirtschaftet werden.

Zudem konnte 2018 bereits das 3.000. 
PEFC-Chain-of-Custody-Zertifi kat über-
reicht werden. Inzwischen kennen rund 
40 Prozent aller Menschen in Deutschland 
ab 18 Jahren das PEFC-Siegel (repräsen-
tative Umfrage durch die Gesellschaft für 
Konsumforschung im Februar 2019). Dazu 
trägt eine stetig steigende Zahl an Alltags-
produkten wie Offi  ce-Papiere, Holzproduk-
te in Baumärkten, Hygienepapiere, Holz-
spielzeug oder Verpackungen bei, die das 
PEFC-Siegel tragen. 

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre hat 
sich PEFC Deutschland nicht allein auf die 
Zertifi zierung von Waldfl ächen und holz-
verarbeitenden Unternehmen fokussiert, 
sondern kontinuierlich neue Angebote 
geschaff en. Unter anderem wurde das 
PEFC-Regionallabel etabliert, mit welchem 
Betriebe sowohl die nachhaltige als auch 
die regionale Herkunft ihrer eingesetzten 
Holzrohstoff e nachweisen können. Mit der 
PEFC-Erholungswaldzertifi zierung und der 

Zertifi zierung für Weihnachtsbaumkulturen 
auf Waldfl ächen können Forstbetriebe ihre 
bestehende PEFC-Zertifi zierung ergänzen.

Die Grundlage für diesen Erfolg bildet ange-
sichts der Heterogenität des Waldbesitzes 
und des hohen Anteils von Kleinprivatwald 
der Ansatz der regionalen Zertifi zierung. 
Für die Initiative zur Gründung und die 
kontinuierliche Unterstützung im Laufe von 
zwei Jahrzehnten gebührt ein besonderer 
Dank dem Deutschen Forstwirtschaftsrat 
(DFWR), der Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Waldbesitzerverbände (AGDW – Die 
Waldeigentümer) und den Landeswaldbe-
sitzerverbänden. In gleicher Weise ist den 
Gewerkschaften, Forstunternehmerver-
bänden, den Vereinigungen der Säge- und 
Holzindustrie, den Umweltgruppen sowie 
auf lokaler und regionaler Ebene den Forst-
betriebsgemeinschaften und forstwirt-
schaftlichen Vereinigungen zu danken.

ÜBER 200.000 
WALDEIGENTÜMER 

HABEN SICH ZERTIFIZIERUNG 
ANGESCHLOSSEN

KONTAKT
Catrin Fetz, Presse- und Öff entlichkeitsarbeit, PEFC Deutschland, 
Telefon +49 711 24861820, fetz@pefc.de

DENN WER SEINEN WALD 
ZERTIFIZIERT, MACHT MIT 
SEINEN PRODUKTEN DIE 
MENSCHEN NACHHALTIG 
GLÜCKLICH.

EIN FUCHS, WER
AUF DAS SIEGEL 
ACHTET.
DENN WER SEINEN WALD 
ZERTIFIZIERT, MACHT MIT 
SEINEN PRODUKTEN DIE 
MENSCHEN NACHHALTIG 
GLÜCKLICH.

EIN FUCHS, WER
AUF DAS SIEGEL 
ACHTET.

Unser Wald – unersetzlich für das Klima, 
kostbar als Naherholungsgebiet für uns 
Menschen und wichtig als Lebensgrundlage 
für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Damit er 
erhalten bleibt, stellt die PEFC-Zertifizierung 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sicher. 
Machen Sie mit und achten Sie auf Holz- und 
Papierprodukte mit PEFC-Siegel.

10444-006-004_Anzeige_AGDW_Mädchen_RZ.indd   1 16.05.17   10:17
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Die Gründungsgeschichte der 
PEFC-Zertifi zierung in Europa 
hat Dr. Christian Brawenz in 
seinem Buch „ MEINE PEFC 
ERINNERUNGEN – Die Wur-
zeln der Forstzertifi zierung“ 
Ende 2019 porträtiert. 

Das Buch kann in der 
PEFC-Geschäftsstelle unter 
info@pefc.de zum Preis von 
15€ + Mehrwertsteuer bestellt werden.15€ + Mehrwertsteuer bestellt werden.
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KONTAKT
Thies Völker, Referent Betriebsleiterkonferenz, 
Telefon +49 176 84897498, tvoelker@waldeigentuemer.de
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Welche Auswirkungen hatten 
die Wetterextreme auf die gro-
ßen Erwerbsforstbetriebe?

Auch das Jahr 2019 war von 
Stürmen, Trockenheit und län-
geren Hitzeperioden geprägt. 
Damit herrschten – vergleich-
bar 2018 – ausgesprochen 
widrige Bedingungen für das 
Waldwachstum, die Entwick-
lung klimastabiler Waldbestände und eine 
normale forstliche Bewirtschaftung. Die Er-
werbsforstbetriebe sind auf das Einkom-
men durch Holzverkauf existentiell an-
gewiesen. Die dramatisch gesunkenen 
Holzpreise ließen die Schere zwischen Er-
lösen und den enorm gestiegen Aufarbei-
tungskosten extrem aufgehen. Damit steht 
die Überlebensfrage für einige Betriebe 
(noch unbeantwortet) im Raum.

Welche Art der Unterstützung muss für die 
großen Betriebe im Fokus stehen? 

Wichtig ist mir, dass die Erwerbsforst-
betriebe keine Almosen erwarten, son-
dern einen angemessenen Mix aus direkten 
Hilfen durch Förderung, z.B. für waldbau-
liche Maßnahmen und Wegebau, und an-
dererseits indirekte Hilfen durch Reduzie-
rung der Steuerlast, weiterer Abgaben und 
die Entlastung bei der Verkehrssicherung. 
Das starke Signal nach dem Waldgipfel im 
September 2019 in Höhe von 800 Millio-
nen Euro muss jetzt durch die Vergabestel-
len auf Ebene der Bundesländer in verein-
fachten und beschleunigten Verfahren den 
Waldbesitzern zur Verfügung gestellt wer-
den.

Zudem wäre eine breite gesellschaftliche 
Anerkennung dessen, was Waldbesitzer 
und Forstleute täglich trotz aller Widrigkei-
ten tun, wichtig.

Wo lagen Ihre Schwerpunk-
te im vergangenen Jahr?

Vor allem ging es in 2019 
darum, die Rahmenbedin-
gungen für die Betriebe zu 
verbessern. Das Forstschä-
denausgleichsgesetz bedarf 
dringend der Anpassung an 
die immer häufi ger auftreten-
den Katastrophen, die För-
derrichtlinien müssen von bü-

rokratischem und ideologischem Ballast 
befreit und leichter handhabbar werden. 
Und besonders wichtig ist das Thema der 
CO2-Honorierung, das uns bis weit nach 
2020 intensiv beschäftigen wird.

Immer wieder hieß es: Die Forstbetrie-
be werden subventioniert. Was halten Sie 
dem entgegen? 

Subventionen sind Geldtransfers ohne 
(marktwirtschaftliche) Gegenleistung. Ge-
rade das aber wollen die Erwerbsforstbe-
triebe nicht! Das Geld, das ihnen zufl ießt, 
ist an Gegenleistungen ausdrücklich ge-
bunden, mithin keine Subvention, sondern 
Unterstützung bei der Erbringung von ge-
sellschaftlich geforderten und erwarteten 
Leistungen der Betriebe. Allerdings erwar-
ten die Erwerbsbetriebe im Gegenzug auch 
eine angemessene Honorierung der bisher 
für die Gesellschaft völlig kostenfrei durch 
alle Waldbesitzer erbrachten Leistungen. 

Stichwort Ökosystemleistungen: Welche 
Bereiche müssten Ihrer Meinung nach ho-
noriert werden? 

Hier ist zuallererst die Honorierung der 
Kohlenstoff bindung zu nennen. Alle Aktivi-
täten um  die CO2-Reduzierung sind ohne 
den wesentlichen Beitrag des Waldes kaum 
denkbar! Der Waldumbau hin zu klimasta-
bileren Beständen verursacht allerdings 
Kosten. Daneben ist mir sehr wichtig, dass 
– systematisch und auch monetär getrennt 

vom CO2-Thema – Trinkwasserspende, Luft-
reinhaltung, Erholungsleistungen und die 
besonderen Anforderungen an den Arten-
schutz usw. zu honorieren sind.

Welche Lenkungsimpulse könnten Sie sich 
vorstellen?

Auf allen Ebenen im politischen Raum ist 
das Bewusstsein und das Wissen um den 
Wald und seine Leistungen für die Gesell-
schaft zu fördern.  Das gilt insbesondere 
hinsichtlich der Entscheider in Parlamenten 
und Verwaltung. Viele BLK-Mitglieder in-
formieren deshalb ihre Landtags- und Bun-
destagsabgeordneten über die schwierige 
Situation der Forstbetriebe durch Exkursi-
onen vor Ort. Dabei werden die oben be-
reits genannten Themen wie CO2-Honorie-
rung stets genannt. Das Wirken der BLK in 
den politischen Raum hinein erfolgt im en-
gen Schulterschluss mit dem AGDW-Prä-
sidenten und den Geschäftsbereichen des 
Berliner Büros.  

Welche Vorhaben hat die BLK für dieses 
Jahr 2020?  

Leider verhindert die Corona-Pande-
mie die Betriebsleiterkonferenz 2020, die 
für Juni vorgesehen war. Erste Überlegun-
gen zielen jetzt auf September ab. Schwer-
punkte in diesem Jahr werden die Imple-
mentierung der CO2-Honorierung sein, die 
Stärkung der Erwerbsforstbetriebe durch 
Entlastung bei den öff entlichen Abgaben, 
Reduzierung der durch den Klimawandel 
provozierten Haftungsrisiken, Streichung 
der De-minimis-Regelung und die bedarfs-
gerechte Zurverfügungstellung von Be-
triebshilfen im weitesten Sinne zur Milde-
rung der Corona-Probleme.  

www.privatwaldbetriebe.de

ERWERBSFORSTBETRIEBE 
ERWARTEN HONORIERUNG 

DER KOSTENFREI 
ERBRACHTEN LEISTUNGEN

HUBERTUS ROEDER VON DIERSBURG, SPRECHER DER BETRIEBSLEITERKONFERENZ, 
ÜBER DIE FOLGEN DER WETTEREXTREME, ÜBER ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN 

UND KÜNFTIGE VORHABEN  

lung klimastabiler Waldbestände und eine 

Mercer Holz - Dem Waldbesitz
ein verlässlicher Partner

Mercer Holz GmbH | T.: +49 36642 8 2314 | info-mh@mercerint.com | www.mercerint.com
Zentrale Rosenthal | Hauptstraße 16 | 07366 Rosenthal am Rennsteig
Niederlassung Arneburg | Goldbecker Straße 38 | 39596 Arneburg
Niederlassung Friesau | Am Bahnhof 123 | 07929 Saalburg-Ebersdorf

Thies Völker ist seit Jahresbeginn 
neuer Referent der Betriebslei-
terkonferenz. Er verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrungen 
aus der Forstwirtschaft und den 

privaten Erwerbsforstbetrieben. 
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Die Medienarbeit stand für die AGDW im 
vergangenen Jahr 2019 im Fokus. Ein 

Grund dafür war die hohe Nachfrage von 
Seiten in- wie ausländischer Medienvertre-

terinnen und -vertreter 
aufgrund der schweren 
Schäden in den Wäldern. 
Die Wetterextreme der 
Jahre 2018 und 2019 wur-
den auch für den Lai-
en deutlich sichtbar. Eine 
Vielzahl von Medien be-
richtete über die ver-
trockneten Flächen, über 
Schädlingsexplosion so-
wie Waldbrände und 
folglich auch über die Not 
vieler Waldbesitzer. 

Von Juli bis September 
hatte die AGDW eine re-
gelrechte Medienwelle 
erlebt: Präsident Hans-
Georg von der Marwitz 
hatte Medienvertreterin-
nen und -vertretern von 
Fernseh- und Radiosen-
dern, aus Print- und On-
lineredaktionen insge-
samt rund 20 Interviews 
gegeben. Über 3.300 Ar-
tikel sind in diesem Zeit-
raum mit O-Tönen und 
Statements der AGDW-
Spitze erschienen. Neben 
der Vermittlung von In-

terviews und O-Tönen konnte die Presse-
stelle der AGDW ungezählte Recherchean-
fragen von Seiten der Medienvertreterinnen 
und -vertreter verzeichnen.

Bereits im Mai und Juni war von der Mar-
witz in mehreren großen Regionalzeitun-
gen präsent u.a. mit seiner Forderung nach 
einer CO2-Abgabe für den Wald in der Neu-
en Osnabrücker Zeitung sowie in der Rhei-
nischen Post. Im Juli sind schließlich zwei 
Portraits über ihn in der Wochenzeitung 
Die Zeit und im Handelsblatt erschienen. 
Wenige Tage vorher hatte Franz Prinz zu 
Salm-Salm in einer Talkrunde bei Hart aber 
Fair mit Bundesministerin Julia Klöckner, 
dem ARD-Wetterexperten Sven Plöger und 
dem Publizisten Franz Alt teilgenommen. 

Da der Sommer 2019 bereits die zweite 
Dürre infolge mit sich brachte und Trocken-
heit, Waldbrandgefahr und Hitzewellen in 
Stadt und Land ein dominantes Thema wa-
ren, hatte die AGDW von Juli bis Septem-
ber viele Möglichkeiten, mit Interviews, 
O-Tönen und Statements über die schwer-
wiegenden Schäden in den Wäldern zu be-
richten. Die Verbandsspitze wurde für das 
ZDF-heute-journal, für n-tv, Die Welt und 
andere Fernseh- und Radiosender inter-
viewt. Hans-Georg von der Marwitz war 
Gast bei Jörg Thadeusz im Talk aus Berlin, 
Interviews mit ihm sind darüber hinaus im 
Tagesspiegel, in der Welt, in der tageszei-
tung, in der Märkischen Allgemeinen Zei-
tung, in der Märkischen Oderzeitung etc. 
erschienen. Die AGDW konnte außerdem 
mehrere Waldbesitzer an Medienvertrete-
rinnen und -vertreter vermitteln, die sich 
vor Ort – im Wald – selbst ein Bild von der 
Katastrophe machen wollten. 

Ein Höhepunkt war ein gemeinsames Pres-
segespräch von DFWR-Präsident Georg 
Schirmbeck und AGDW-Präsident Hans-
Georg von der Marwitz, zu dem die Bun-
despressekonferenz Ende August eingela-
den hatte. Diese Bundespressekonferenz  
ist ein Zusammenschluss hauptberuflicher 
Journalisten, die für deutsche Medien aus 
Berlin und Bonn berichten, sie laden Ver-
treter von Bundesregierung, Parteien oder 
Verbänden ein, um sie zu aktuellen politi-
schen Themen zu befragen. Schirmbeck 
und von der Marwitz hatten bei diesem 
Pressegespräch über die Schäden im Wald 
berichtet und ihre Forderungen nach So-
forthilfen und langfristiger Unterstützung 
durch die Bundesregierung vorgestellt. In 
einem Pressegespräch, zu dem der Ver-
band Deutscher Agrarjournalisten Hans-
Georg von der Marwitz und Max von El-
verfeldt, Vorsitzender der Familienbetriebe 
Land und Forst, am Rande des 1. Berliner 
Waldsymposiums im September in Berlin 
eingeladen hatte, ging es um die gleichen 
Themen. 

Danach gab es noch vielzählige Berichte in 
der Medienlandschaft. Mit dem Waldgipfel 
Ende September schließlich, auf dem Bun-
desministerin Julia Klöckner ein umfassen-
des Hilfsprogramm für den Wald vorgestellt 

hatte, und auch mit Sommerende ebbte 
das Interesse der Medien in Deutschland 
schlagartig ab.  

Es folgte eine erhöhte Nachfrage auslän-
discher Medien, die über die Waldkrise in 
Deutschland berichten wollten. Bereits im 
Sommer hatten etwa die Financial Times 
aus Großbritannien sowie das NRC Han-
delsblad aus den Niederlanden berichtet, 
zum Sommerende folgten die französische 
Nachrichtenagentur AFP sowie Medienver-
treter aus Skandinavien und den USA, dar-
unter NBC News und die New York Times.  

Aber auch an die Branchenmedien hatte 
die AGDW-Pressestelle eine Vielzahl von 
Themen und Informationen vermittelt: da-
runter die AGRA-Europe, das Holz-Zentral-
blatt, der Deutsche Waldbesitzer, die top 
agrar. 

Aufgrund des gestiegenen Medienechos im 
Sommer 2019 hatte die AGDW auch mit an-
deren Themen mehr Aufmerksamkeit er-
halten als in den Vorjahren. So spielte die 
traditionelle Übergabe des Weihnachts-
baumes an Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel in der Politik & Kommunikation, einem 
Print- und Online-Medium im politischen 
Berlin, eine Rolle, und auch die Bundesre-
gierung hatte auf ihrer Homepage und auf 
Facebook erstmals eine Fotostory publi-
ziert – von der Fällung der Tanne in Schles-
wig-Holstein über den Transport bis zur 
Aufstellung und Übergabe im Ehrenhof des 

Bundeskanzleramtes. Und auch zum Jah-
resende hin konnte die AGDW mit einem 
Thema rund um den Weihnachtsbaum er-
neut in einer Vielzahl regionaler Zeitungen 
punkten. 

Die Geschichte zur Kanzlertanne in der 
Mediathek der Bundesregierung

Die AGDW-Pressestelle hatte im Jahr 2019 
außerdem die Homepage immer wieder ak-
tualisiert und über das ganze Jahr hindurch 
mit aktuellen Texten, Fotos und Videos be-
lebt. Das gleiche galt für den Auftritt bei 
Facebook: Mit abwechslungsreichen Posts 
hat sie sich eine weitreichende Community 
mit mittlerweile rund 1.800 Abonnenten er-
schlossen. Fotos, Wortbeiträge, Filme, GIFs, 
Livevideos wurden gepostet, andere Seiten 
und Posts geteilt, die Interaktion zum wie-
derholten Male erhöht. 

IN DEN MEDIEN:  
AGDW MIT KRISE IM WALD  

SEHR PRÄSENT

KONTAKT 
Larissa Schulz-Trieglaff, Pressesprecherin,  
Telefon +49 30 311667625, lschulz-trieglaff@waldeigentuemer.de 
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Die AGDW-Pressesprecherin bei einem 
Vortrag zum Thema „Wald im Klimawan-
del und Medienarbeit“ beim Heidelber-
ger Kreis auf Einladung von Cecilia von 
Ilsemann im Oktober 2019.

Larissa Schulz-Trieglaff verantwor-
tet die Medienarbeit der AGDW 
mit der gesamten Bandbreite 
(Pressearbeit, Homepage,  
Fotos, Facebook etc.).  

Der Schwerpunkt in 2019 lag in 
der Vermittlung der Verbandsthe-

men an Presse, Funk und Fernsehen. 
Landesverbände und Waldbesitzer können sich jederzeit 
melden zu allen Fragen rund um die Medienarbeit.  



44 45

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die Vielfalt Wald GmbH blickt auf ein 
sehr erfolgreiches Jahr mit mehre-

ren Lobbyveranstaltungen zurück. Höhe-
punkt war wie in jedem Jahr der Empfang 
der Waldeigentümer als Auftakt der Inter-
nationalen Grünen Woche im Januar. Unter 
dem Motto „Wald ist unser Leben“ haben 
im aktuellen Jahr 2020 der Waldbesitzer-
verband für Mecklenburg-Vorpommern 
und das Ministerium für Landwirtschaft und 
Umwelt diesen Abend gemeinsam mit der 
AGDW ausgerichtet. Die AGDW begrüß-
te gemeinsam mit zahlreichen Partnern 
aus dem Cluster Forst & Holz sowie weite-
rer Branchen rund 1.300 Gäste aus Politik, 
Wirtschaft und Medien und erreichte damit 
einen Gästerekord. Dabei waren hochkarä-
tige Vertreter aus Regierungen und Parla-
menten von Bund und Ländern wie Bun-
deslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner 
und Landwirtschaftsminister Dr. Till Back-
haus aus Mecklenburg-Vorpommern sowie 
Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Medi-
en. Auch aufgrund seiner Vielzahl an unter-
schiedlichen Sponsoren war dieser Emp-
fang ein voller Erfolg! 

Die Vielfalt Wald GmbH organisierte dar-
über hinaus den erstmals stattfindenden 
Tag der Waldeigentümer auf der LIGNA, 
der weltweiten Leitmesse für die Holzbe- 
und -verarbeitung in Hannover. Die AGDW 
und der Waldbesitzerverband Niedersach-
sen luden unter dem Motto „Nachhaltigkeit, 
Innovation und Verantwortung“ ein und 
zahlreiche Besucher folgten. Neben einem 
Messerundgang für Absolventen und Stu-
dierende fand am Nachmittag ein Know-
ledge Café zum Thema „Start Up Wald 
– Innovationen im Forstbereich“ mit inter-
essanten Wirtschaftsvertretern statt. Der 
gemeinsame Benefiz-Forstabend bildete 
einen erfolgreichen Abschluss. 

Seit 2019 betreut die GmbH zahleiche neue 
Kooperationspartner der AGDW. So legt die 

Zusammenarbeit mit der Unternehmens-
gruppe UKA – Die Energieparkentwick-
ler den Fokus auf die Mitgliederinformation 
zum Thema „Windenergie im Wald“. UKA 
plant, baut, betreut und betreibt Wind- 
und Solarparks und die dazugehörige Infra- 
struktur. Das 1999 gegründete Unterneh-
men ist mit rund 50 ans Netz gebrachten 
Windparks und einer kurz- bis mittelfristi-
gen Projektpipeline von mehr als zwei Gi-
gawatt einer der führenden deutschen 
Windparkentwickler.  

Des Weiteren wurde eine langfristige Ko-
operation mit der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft (DLG) über eine enge 
Zusammenarbeit insbesondere bei Messe-
auftritten wie den DLG-Waldtagen sowie 
für eine gemeinsame Pressearbeit verein-
bart.

Im Rahmen der Kooperation der Viel-
falt Wald GmbH und dem Bundesverband 
Freiberuflicher Forstsachverständiger e.V. 
(BvFF) fanden zahlreiche Aktivitäten statt. 
Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitgliederwerbung sowie die Unterstüt-
zung bei der Interessenvertretung auf Bun-
des- und Landesebene wurden verstärkt. 
Der BvFF ist eine parteipolitisch und kon-
fessionell unabhängige Interessenvertre-
tung der freiberuflich tätigen Forstsach-
verständigen, deren Tätigkeitsgebiet die 
gesamte Forstwirtschaft umfasst. 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

KONTAKT 
Jochen Flenker, Geschäftsführer Vielfalt Wald GmbH,  
Telefon +49 30 311667632, jflenker@vielfaltwald.de

Anne-Christin Schneider, Projektmanagerin Realtionship & Business  
Development, Telefon +49 30 311667626, aschneider@vielfaltwald.de         

1 |  Der Bundesverband Freiberuflicher Forstsachverständiger (BvFF) im September 2019 bei seiner Mitgliederversammlung im 
brandenburgischen Burg (Spreewald). 2-4+7 | AGDW-Präsident Hans-Georg von der Marwitz und Dr. Ivo von Trotha mit Bundesmi-
nisterin Julia Klöckner und Landesminister Dr. Till Backhaus beim Empfang der Waldeigentümer 2020 am Vorabend der Grünen 
Woche. 5 | AGDW-Präsident von der Marwitz mit der Unternehmensspitze von UKA Meißen und Vielfalt-Wald-Geschäftsführer Jo-
chen Flenker. 6 | AGDW-Präsident Hans-Georg von der Marwitz und AGDW-Vize Norbert Leben bei der LIGNA im Mai in Hannover.  

Jochen Flenker ist seit Februar 
2020 Geschäftsführer der Viel-

falt Wald GmbH. Er hat im Jahr 
2019 über den Empfang hinaus 
vielfältige Kooperationen mit 
Unternehmen und Verbänden 

initiiert. Bei Fragen zu Koopera-
tionen ist er jederzeit ansprechbar. 

VIELFALT WALD PUNKTET  
MIT LOBBYVERANSTALTUNGEN UND  

NEUEN KOOPERATIONEN
ERSTMALS WAR AGDW MIT TAG DER  

WALDEIGENTÜMER AUF LIGNA VERTRETEN
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Die Corona-Pandemie, die im Frühjahr 2020 
ihren Anfang nahm, hat Auswirkungen auf 
jeden Bereich der Gesellschaft. Sie ist auch 
im Wald und bei den Waldbewirtschaftern 
angekommen. Sie hat die Dramatik, die im 
Wald aufgrund der zwei Dürrejahre bereits 
vorhanden ist, zusätzlich befeuert. 

Zu den unmittelbaren Auswirkungen zählen 
das Wegfallen wichtiger Absatzmärkte auf-
grund der Grenz- und Hafenschließungen. 
Holz, das für die überseeischen Märkte be-
stimmt war, konnte innerhalb kürzester Zeit 
nicht mehr verkauft werden.  Darüber hin-
aus hat die inländische Holzindustrie weni-
ger Holz angenommen, da die Firmen etwa 
aufgrund von Kurzarbeit ihren Betrieb he-
runtergefahren haben. 

Und auch die fehlenden Saisonmitarbeiter 
aus den osteuropäischen Nachbarländern 
haben eine Lücke geschlagen. Für die Früh-
jahrpfl anzungen fehlten Forstbetrieben und 
-unternehmern die erfahrenen Arbeitskräf-
te aus Osteuropa, die ihre Heimat aufgrund 
der Grenzschließungen oder gesundheitli-
cher Risiken vorerst nicht verlassen konn-
ten oder wollten. Die Folgen waren etwa, 
dass Pfl anzgut nicht abgenommen wurde. 

AGDW-Geschäftsführer Karsten Spinner 
hatte sich daher sofort an das Bundesmi-
nisterin für Landwirtschaft und Ernährung 
(BMEL) gewandt und deutlich gemacht, 
dass die Waldbesitzer im Frühjahr 2020 vor 
einer Mammutaufgabe stehen. Schließlich 

haben Bundeslandwirtschaftsministerin Ju-
lia Klöckner und Innenminister Horst See-
hofer die Einreise von jeweils 40.000 sai-
sonal Beschäftigten aus den europäischen 
Nachbarländern für die Monate April und 
Mai ermöglicht. Darüber hinaus wurden 
Mitbürger aus Deutschland mobilisiert, die 
sich etwas dazuverdienen wollten. 

Die Bundesregierung hat in kürzester Zeit 
ein milliardenschweres Hilfspaket für Be-
schäftigte, Selbstständige und Unterneh-
men initiiert, das größte in der Geschich-
te der Bundesrepublik. Mit diesen Hilfen 
werden Kurzarbeit fi nanziert, Unterneh-
men – auch Forstbetriebe -, Selbständige 
und Freiberufl er unterstützt, dazu zählen 
ein Sonderkreditprogramm der KfW sowie 
steuerliche Erleichterungen in der Krise.

www.bundesfi nanzministerium.de

CORONA-PANDEMIE 
STELLT WIRTSCHAFT 

AUF DEN KOPF 

SERVICE DES BMEL

FAQs
Das Bundeslandwirtschafts-
ministerium hat alle Fragen 
rund um die Corona-
Pandemie aufgegriff en.

Hotline
Darüber hinaus gibt es eine 
Holtline, bei der Fragen direkt 
beantwortet werden.

Eulen, Käuze, 
Bubo bubos

Fortsetzung von Seite 30

Die größte Eule der Welt ist der Uhu: Den 
Bubo bubo erkennt man folglich an seinem 
massigen Körper, an einem auff ällig dicken 
Kopf mit Federohren und an orangegel-
ben Augen. Die kleinste ist der Sperlings-
kauz: Mit gerade mal 20 Zentimetern ist er 

so groß wie ein 
Hamster. 

Ein nachtakti-
ves Tier braucht 
gute Augen und 
Ohren: Folglich 
verfügen Eu-
len über große, 

nach vorn gerichtete Augen, mit de-
nen sie hervorragend räumlich sehen kön-
nen. Hinzu kommen lange schlitzförmige 
Ohröff nungen, wobei der Gehörsinn bes-
tens entwickelt ist. Bei Schleiereulen etwa 
wurden 95.000 Nervenellen gezählt (ge-
genüber z.B. 27.000 bei der Krähe). Eu-
len haben immer den Überblick: Ihren Kopf 
können sie um bis zu 270° drehen.

Die Eule spielt in der Kultur der Men-
schen eine vielschichtige Rolle: Mal wurde 
sie zum Unglücksboten, mal zum Glücks-
bringer, bei Harry Potter hat sie alle Ar-
ten Nachrichten überbracht. Heute wird 
sie mit Weisheit und Klugheit verbunden. 
Zahlreiche Verlage und Buchläden schmü-
cken sich mit ihr.

In Deutschland gelten fast alle Eulenarten 
als gefährdet, ihnen fehlt es an Lebensräu-
men. Zahlreiche Schutzprogramme sollen 
daher helfen, sie vor dem Aussterben zu 
bewahren.

so groß wie ein 
Hamster. 

Ein nachtakti-
ves Tier braucht 
gute Augen und 
Ohren: Folglich 
verfügen Eu-
len über große, 

nach vorn gerichtete Augen, mit de-
nen sie hervorragend räumlich sehen kön-

TEIL 2

DAS EULEN-POSTER
Wer wissen möchte, 
wie viel ein Uhu wiegt, 
wie groß der Waldkauz 
ist und wie lange die 
Sumpfohrheule brütet, 
sollte das Poster „Eulen 
in Deutschland“ beim 
Deutschen Jagdver-
band bestellen. 

Im November 2019 hat AGDW–Präsident 
Hans-Georg von der Marwitz traditionell einen 
Weihnachtsbaum an Bundeskanzlerin Angela 
Merkel übergeben. Der Schleswig-Holsteinische 
Waldbesitzerverband hat eine 14 Meter hohe 
Nordmanntanne gespendet. Diese kam in 
Begleitung einer Schachfi gur: Ein weißer König 
aus Eichenholz ist in das Büro der Kanzlerin 
eingezogen.  
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