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Anforderungsprofi l
•  Erfolgreiche Prüfung zur Forstwirtschaftsmeisterin / 

zum Forstwirtschaftsmeister mit überdurchschnitt-
lichen Prüfungsergebnissen – oder Forstwirtin/Forst-
wirt mit landesweit herausragender Qualifi kation, mit 
der Bereitschaft, sich berufsbegleitend zur Forst-
wirtschaftsmeisterin/ zum Forstwirtschaftsmeister 
fortzubilden

•  Herausragende praktische Begabung und Freude an 
technisch und handwerklich anspruchsvollen Auf-
gaben

•  Pädagogisches Geschick und Freude am Umgang mit 
Menschen

•  Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
•  Ausgeprägte Teamfähigkeit

Aufgabengebiet
•  Überbetriebliche Ausbildung der Forstwirt-Auszubil-

denden
•  Praktische Unterweisungen von Forstwirten, Forst-

wirtschaftsmeistern und anderen Lehrgangsteilneh-
mern insbesondere im Bereich Holzernte, Forsttech-
nik, Bestandespfl ege und Bestandesbegründung.

•  Eigenständiger Unterricht
•  Mitarbeit bei Praxistests und der Entwicklung neuer 

Arbeitsverfahren
•  Mithilfe bei allen Betriebsarbeiten am FBZ Königs-

bronn

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarif-
vertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen von Be-
schäftigten in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrich-
tungen und Betrieben der Länder (TV-Forst). Die Vergütung 
erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden tarifl ichen und 
persönlichen Voraussetzungen nach Entgeltgruppe 8 TV 
Forst.
Das FBZ Königsbronn strebt eine Erhöhung des Frauen-
anteils an und fordert Frauen ausdrücklich auf, sich zu be-
werben. Die zu besetzende Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Schwerbehinderte werden bei entsprechender Eignung 
vorrangig berücksichtigt.
Bewerbungen sind bis 15.11.2012 an das FBZ Königs-
bronn, z.Hd. Herrn Emmerich, Stürzelweg 22, 89551 
Königsbronn zu richten. Für nähere Informationen steht 
Ihnen Herr Emmerich unter der Telefon-Nr. 07328/9603-0 
gerne zur Verfügung.

Beim Forstlichen
Bildungszentrum Königsbronn

ist zum 01. Januar 2013
eine Stelle

als Ausbilder
und Praxislehrer mit einer
Forstwirtschaftsmeisterin/

einem Forstwirtschaftsmeister
zu besetzen.

FORSTLICHES BILDUNGSZENTRUM KÖNIGSBRONNFORSTLICHES BILDUNGSZENTRUM KÖNIGSBRONN
LANDESBETRIEB FORST BADEN-WÜRTTEMBERG

Die Fürst Wallerstein Forstbetriebe suchen  
zum nächstmöglichen zeitpunkt zur  

unterstützung unseres teams eine/einen

Forstwirtin/Forstwirt
gerne auch ForstwirtschaFtsmeister/in

… Folgende anForderungen sollten sie erFüllen

abgeschlossene beruFsausbilDung als ForstWirt/in 
oDer artverWanDtem ausbilDungsberuF

technisches verstänDnis

Führerschein minDestens klasse b oDer klasse 3

körperliche Fitness

zuverlässigkeit

entscheiDungsFreuDigkeit

selbststänDigkeit

teamFähigkeit

jagDliches verstänDnis (jagDschein erWünscht)

… ihre auFgabenschwerpunkte sind

hiebsvorbereitung

holzernte

holzauFnahme

jungbestanDpFlege

betreuung von unternehmern

mithilFe im jagDbetrieb

… wir bieten ihnen

einen vielseitigen unD interessanten arbeitsplatz 
in einem motivierten team in vollzeitbeschäFtigung

bezahlung nach leistungszeitlohn

Die möglichkeit zur Fort- unD WeiterbilDung

sollten Wir ihr interesse geWeckt haben, Dann schi-
cken sie ihre aussageFähigen beWerbungsunterlagen 

mit lebenslauF, bis spätestens 31.10.2012 an

Fürst wallerstein Forstbetriebe
z. hD. herrn WolFgang bauer 
berg 78 | 86757 Wallerstein

e-mail W.bauer@Fuerst-Wallerstein.De 
tel: 09081/782-157 | Fax: 09081/782-193
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EDITORIAL

… dass die Nutzung der Wälder Folgen 
hat. Soweit kann man dem Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen (SRU) und sei-
nen Aussagen zur Waldnutzung (siehe 
S. 6) zustimmen. Dass diese Folgen aber 
als drohende Gefahr für Biodiversität, 
Klima und die Natur im Allgemeinen dar-
gestellt werden, hat mit wissenschaftli-
cher Seriosität nichts mehr zu tun. Daher 
ist es gut, dass nicht nur die forstlichen 
Verbände sondern auch die Forstwissen-
schaftler dem Sachverständigenrat de-
tailliert widersprochen haben. Hier wird 
mit verschiedenen Pauschalkritikpunk-
ten der Naturschutzakteure an der ein-
heimischen Forstwirtschaft aufgeräumt. 
Der SRU verweist auf die Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen als Ober-
ziel, dem alles andere unterzuordnen ist. 
Dass die weitere Erhöhung des Zielvor-
rats – beim derzeitigen Rekordniveau 
von 330 Festmeter pro Hektar (siehe S. 9) 
– tatsächlich von zentraler Bedeutung für 
den Erhalt unserer Lebensgrundlagen 
ist, darf sicher in Frage gestellt werden. 
Viel entscheidender an der aktuellen De-
batte ist aber, dass nicht nur Umwelt-

wissenschaftler sondern auch die Politik 
dieses Verständnis von Nachhaltigkeit 
mittlerweile angenommen hat. Nicht 
(mehr) das forstliche Nachhaltigkeits-
bild mit einem Gleichgewicht von Öko-
nomie, Ökologie und Sozialem ist „in“, 
sondern das Primat des Naturschutzes: 
richtig ist, was öko ist, egal mit welchen 
ökonomischen oder sozialen Folgen. Auf 
dieser Grundlage lassen sich noch vie-
le Nationalparke, Schutzgebiete und 
Nutzungseinschränkungen durchset-
zen. Spätestens 2013, wenn die Erfin-
dung der forstlichen Nachhaltigkeit ihr 
300-jähriges Jubiläum hat, müssen wir 
die Diskussion fortführen und für unse-
ren Ansatz werben.

Nicht nachhaltig ist in jedem Fall ein 
Weg, der Eigentumsrecht permanent 
missachtet. Ohne den Einsatz der Wald-
besitzerverbände beim Thema Entschä-
digung für Leitungsrechte (siehe S. 18) 
und Bürokratisierung des Holzhandels 
(siehe S. 4) wären hier erhebliche Ein-
schränkungen zu erwarten. Statt Verbo-
ten sollten Anreize geschaffen werden 
– unser Engagement in der Vorbereitung 
der nächsten Förderperiode ab 2014 geht 
daher unvermindert weiter (siehe S. 4).

Umgesetzt und gelebt wird die Nach-
haltigkeit in den Forstbetrieben. Denken 
Sie bei der beginnenden Einschlagsai-
son nicht zuletzt an den sozialen Aspekt, 
genauer gesagt an die Unfallvermeidung. 
Gesunde Knochen sind immer noch eine 
der wichtigsten „Lebensgrundlagen“.

Ihr
Jerg Hilt

Die Wissenschaft hat festgestellt…
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Illegaler Holzeinschlag und kriminel-
le Machenschaften beim Handel mit 

solchem Holz dürfen nicht sein. Am 
besten nirgendwo auf der Welt. Aber 
ist das wirklich ein Problem hier in 
Deutschland? Sicher nicht. In ihrer Stel-
lungnahme zum Entwurf für ein „Erstes 
Gesetz zur Änderung des Holzhandels-
Sicherungs-Gesetzes“ äußerte die Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbe-
sitzerverbände e.V. (AGDW) deshalb 
erhebliche Bedenken, dass mit der na-
tionalen Rechtssetzung weitere, für die 
Forstwirtschaft in Deutschland unnö-
tige, Regelungen getroffen werden. Mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf aber 
werde die innerhalb der Verordnung vor-
gesehene Möglichkeit zur Verhinderung 
überflüssigen Bürokratieaufwandes 
nicht genutzt.

Stattdessen würden nationale Rege-
lungen, welche  über die zwingenden 
EU-Vorgaben noch hinausgehen, unsere 
inländischen Waldbesitzer, Holzverar-
beiter und -händler sehr nachteilig tref-
fen.  Eine Überreglementierung sowie 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand der 
Waldeigentümer und forstwirtschaftli-

AGDW zur Änderung des Holzhandels-Sicherungs-Gesetzes

Mehr Bürokratie bei der Holzvermarktung?
chen Zusammenschlüsse dürfe aber auf 
keinen Fall geschaffen werden, wenn die 
EU-Verordnung in Deutschland ihre Um-
setzung in nationales Recht erfahre.

Doch laut aktuellem Entwurf wären 
zukünftig sämtliche Waldbesitzer, die 
Holz in den Verkehr bringen, hinsichtlich 
ihres Holzeinschlages durch die Forst-
behörden lückenlos zu erfassen und zu 
kontrollieren. Nicht nachvollziehbar sei 
dabei, wie hierbei lediglich von etwa 
100 bis 200 Betrieben ausgegangen 
werde, welche pro Jahr zu kontrollieren 
seien. Gerade angesichts der Struktur 
des inländischen Waldbesitzes mit über 
2 Mio. Eigentümern und ihrem überwie-
gend kleinsten und kleinem Waldbesitz 
müsse vielmehr mit einem überborden-
den Verwaltungsaufwand für die Forst-
betriebe gerechnet werden.

Wenngleich es erklärtes Ziel der AGDW 
sei, illegalen Holzeinschlag und illega-
len Holzhandel einzudämmen, müsse 
doch klar sein, dass durch die bisherige 
Anwendung der Waldgesetze des Bun-
des und der Länder bereits ein ausrei-
chendes Schutz- und Kontrollsystem in 
Deutschland installiert sei, zumal hier 

kein ernsthaftes Problem mit illegalem 
Holzeinschlag bestünde. 

Daher setzte sich die AGDW für eine 
zwingende Klarstellung im Holzhandels-
Sicherungsgesetz ein, wonach bei Vor-
liegen folgender drei Elemente des Risi-
komanagements:

•  Zugang zu Informationen
•  Risikobewertung und Minderung der 

festgestellten Risiken
•  flächendeckende Forstaufsicht

das Risiko als grundsätzlich „vernach-
lässigbar“ eingeschätzt würde und da-
mit weitere Informationen und Kontrol-
len nicht notwendig wären. Ohne diese 
Klausel aber dürfte das neue Kontrollsys-
tem wohl absurde Ausmaße annehmen. 
Waldbesitzern und Förstern in Deutsch-
land bleibt also zu hoffen, dass bei unse-
rer nationalen Gesetzgebung vorrangig 
die Situation im eigenen Land als Maß-
stab herangezogen wird. Sonst müssen 
am Ende wieder einmal alle unter der 
Reglementierungsbedürftigkeit weniger 
Anderer leiden.

AGDW / Forstkammer

„Eine große Stärke des ländlichen 
Raumes ist der gemeinsame Schul-

terschluss der Betroffenen! Die zukünf-
tigen Gestaltungsmöglichkeiten für un-
sere Betriebe treffen alle Waldbesitzer 
wie Landwirte gleichermaßen“, erläuter-
te Philipp zu Guttenberg, Präsident des 
Dachverbandes Deutscher Waldbesit-
zerverbände (AGDW) zur Vorstellung der 
gemeinsam erarbeiteten Stellungnah-
me zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küs-
tenschutzes“ (GAK) vom 12. September 
2012 in Berlin.

Guttenberg begrüßt gemeinsame Stellungnahme des Deutschen Bauernverbandes (DBV) und des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates (DFWR) zur Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK)

Gemeinsamer Schulterschluss der Betroffenen
Die GAK-Ziele würden auch von der 

Waldstrategie der Bundesregierung un-
terstützt und böten somit eine wichtige 
Grundlage für die kommende Ausrich-
tung einer forstlichen Förderpolitik von 
Bund und Ländern. Einer der wichtigs-
ten Punkte sei die verstärkte Unterstüt-
zung der forstlichen Zusammenschlüs-
se zu Strukturverbesserung und Holz-
mobilisierung. „Mit diesem Punkt wird 
eine unserer Kernforderungen erfüllt“, 
betonte zu Guttenberg.

Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Küs-

tenschutzes“ (GAK) ist wichtiger Teil der 
Nationalen Strategie für die Entwick-
lung ländlicher Räume. Förderungen im 
Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe 
sollen leistungsfähige, wettbewerbs-
fähige land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe unterstützen, zur Entwicklung 
ländliche Räume beitragen sowie den 
Küstenschutzes verbessern. „Sie ist 
auch für uns Waldeigentümer das maß-
gebliche Förderinstrument und gehört 
damit zu den Kernkompetenzen unserer 
forstlichen Interessensvertretung“, er-
gänzte zu Guttenberg. AGDW
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Klare Nutzungsrechte und Verant-
wortlichkeiten verbessern die Le-

bensbedingungen weltweit und fördern 
den Schutz der Wälder. Wie eine Studie 
der UN-Ernährungs- und Landwirt-
schaftsorganisation FAO zeigt, haben 
sich seit der Konferenz in Rio von 1992 
die Nutzungsrechte für Wälder geän-
dert: Weniger Staatswald und mehr 
Wald in privater oder gemeinschaftli-
cher Verantwortung. Gemeinsam mit 
politischen Reformen hat sich dadurch 
die wirtschaftliche Situation der indi-
genen Bevölkerung vor allem in Mittel- 
und Südamerika verbessert. „Natur- und 
Umweltschutz sowie ökonomische Ent-
wicklung gelingen nur, wenn Eigen-
tumsverhältnisse geklärt und politisch 
gesichert sind“, kommentiert Philipp 
Freiherr zu Guttenberg, Präsident der 
AGDW, diesen Trend. Die AGDW for-
dert daher die internationale Staatenge-
meinschaft dazu auf, sich auf der Rio+20 
Konferenz vehement für eine weltweit 
nachhaltige Nutzung der Wälder auszu-
sprechen und das Thema nachhaltige 
Forstwirtschaft mit oberster Priorität zu 
verfolgen. 

Einmalige Chance für weltweite 
Wende zur Nachhaltigkeit 

Die aktuelle ungebremste Waldrodung 
hat nicht nur massive Auswirkungen 
auf den Natur- und Klimaschutz, son-
dern führt auch zu Verarmung und so-

Rio+20 Gipfel: Nachhaltigkeit durch Eigentum
Guttenberg fordert Abkehr vom Prinzip der kurzfristigen Gewinnmaximierung 

zialen Konflikten. Alle drei Jahre verliert 
die Welt durch Rodung eine Waldfläche 
von der Größe Deutschlands. Und das bei 
steigender Weltbevölkerung. „Die dring-
lichsten weltweiten Herausforderungen 
lassen sich nur über eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung durch die Nut-
zungsberechtigten bewältigen“, sagt 
zu Guttenberg. „Die Rio+20 Konferenz 
ist die letzte Chance, die Weichen über 
Generationen hinweg richtig zu stellen.“

Prinzipien nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung weltweit durchsetzen 

Der Präsident des Dachverbandes der 
2 Millionen privater und kommunaler 
deutschen Waldbesitzer fordert eine 
Abkehr vom Prinzip der kurzfristigen, 
konsumorientierten Gewinnmaximie-
rung zu einem nachhaltigen Handeln 
und Wirtschaften. Zu Guttenberg: „Un-
ser Handeln von heute darf nicht die be-
rechtigten Interessen der nachfolgenden 
Generationen schmälern.“ 

•  Es gilt, Konzepte zum Schutz der Wäl-
der zu erarbeiten, die soziale, ökologi-
sche und wirtschaftliche Kriterien als 
wesentliche und gleichrangige Erfolgs-
kriterien einbeziehen.

•  Die internationale Staatengemein-
schaft muss sich klar zu gesicherten 
Eigentumsrechten bekennen, da sie 
die Basis für eine nachhaltige Wert-
schöpfung aus der Bewirtschaftung 

der Wälder bilden und einen aktiven 
Beitrag zur Armutsbekämpfung leiste. 

•  Für die vielfältigen Ökosystemleistun-
gen des Waldes muss eine weltweite 
Kultur der In-Wert-Setzung etabliert 
werden, um eine solide Grundlage für 
Nutzungs- und Ertragskonzepte für die 
kommenden Generationen zu schaffen.

•  Ein Paradigmenwechsel der herrschen-
den Wirtschaftlichkeitsmodelle ist er-
forderlich: von der wachstumsgepräg-
ten hin zu einer nachhaltigen gesell-
schaftlichen Entwicklung. 

Deutscher Wald ist Vorbild 
für die ganze Welt 

„Mit ihrem Konzept der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung können die deut-
schen Waldeigentümer Vorbild für an-
dere Länder sein“, so zu Guttenberg. Die 
nachhaltige verantwortungsvolle Wald-
nutzung ist in Deutschland seit Jahr-
hunderten fest verankert. Die Ergeb-
nisse sind deutlich sichtbar: Im Gegen-
satz zu den meisten Regionen der Welt 
wächst unserer Wald jährlich in Qualität 
und Quantität. „Bei der nachhaltigen 
Nutzung der Wälder sind wir Weltmeis-
ter“, erklärt zu Guttenberg. „Aber auch 
in Deutschland gilt es, die überragende 
Bedeutung und die Belange der nach-
haltigen Forstwirtschaft noch stärker zu 
berücksichtigen.“

AGDW

Fichten - Tannen - Rundholz
Lang- und Kurzholz

L 1b bis 4 (5)

Bereiche: OG – FDS – RW – EM – VS – BL
FR – RA – CW – TUT – LÖ

Wir bieten: • marktgerechte Preise
• umgehende Bezahlung, zügige Abfuhr
• Werkseingangsvermessung auf geeichter, 
•forstlich geprüfter (DFWR) Anlage

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Herr Eh Tel. 07831/9397-23
Herr Herzog Tel. 07831/9397-10
 Fax 07831/9397-59
E-Mail:   info@saegewerk-streit.de
Internet:  www.saegewerk-streit.de

Wir kaufen:

Postfach 1149, 77750 Hausach

Kontakt EINKAUF:
Michael Eh  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 23 

Ulrike Mangold  Tel. 0 78 31 / 93 97 - 25
    Fax 0 78 31 / 93 97 - 59    Fax 0 78 31 / 93 97 - 59
E-Mail:       info@saegewerk-streit.de
Internet:     www.saegewerk-streit.de

Florian              Tel. 0 78 31 / 93 97 - 10Sommer
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Heftige Kritik an Arbeit des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU)

Empörung über Umweltgutachten 2012
Waldbesitzer und Forstleute gel-

ten ja nicht gerade als besonders 
streitlustiger Menschenschlag. Jetzt 
aber löste eine Provokation von politisch 
höchster Relevanz  eine Welle der Empö-
rung aus. „Wir Waldbesitzer freuen uns 
über jeden, der sich interessiert mit der 
Thematik ,Wald’ auseinandersetzt. Doch 
wenn dabei ideologisches Wunschden-
ken über fachliche Kompetenz gestellt 
wird, schadet das unserem Wald und 
blendet globale Konsequenzen aus“, so 
Philipp zu Guttenberg, Präsident der Ar-
beitsgemeinschaft Deutscher Waldbe-
sitzerverbände (AGDW). 

Gemeint ist das Umweltgutachten 
2012 des Sachverständigenrates für 
Umweltfragen (SRU). Im Auftrag des 
Bundesumweltministeriums bewertet 
dieser darin alle vier Jahre detailliert 
die aktuelle Umweltsituation und Um-
weltpolitik Deutschlands und legt sei-
nen Bericht dann der Bundesregierung 
vor. In diesem Jahr nun muss der auf den 
Wald bezogene Teil des Gutachtens als 
Schlag ins Gesicht der naturnahen und 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung ge-
wertet werden. Die darin dargestellten 
Sachverhalte und Empfehlungen wür-
digen nicht den gesellschaftlichen Wert 
einer multifunktionalen Forstwirtschaft, 
sondern zielen weitestgehend auf die 
forstbetriebliche Stilllegung von Wald-
flächen ab.

Mit mangelnder fachlicher Substanz 
spiegle das Gutachten lediglich die Mei-
nung bestimmter politischer Gruppie-
rungen und deren Profilierungsinteres-

se wider, kommentierte zu Guttenberg 
gleich nach Veröffentlichung des Gut-
achtens im Juni. Im August richteten 
dann die Vorsitzenden und Präsidenten 
des Deutschen Forstvereins, der AGDW, 
der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße 
Waldwirtschaft, des Bundes Deutscher 
Forstleute, des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates und des Forstausschusses 
kommunaler Spitzenverbände ein ge-
meinsames Schreiben an Bundesmi-
nister Peter Altmaier. Neben fachlicher 
Kritik werfen die Verbände dem SRU 
hierin vor, einseitige Werbung für eine 
FSC-Zertifizierung zu betreiben, wäh-
rend das Europäische Parlament PEFC 
als gleichwertiges Zertifizierungssys-
tem anerkenne. Auch die im Gutachten 
zweifelhafte Einstellung zum Privatei-
gentum ließe sich nicht mit dem Rechts-
empfinden der Verbandsvertreter ver-
einbaren.

Forstwissenschaftler formulieren 
gemeinsame Stellungnahme

Als Provokation verstanden offenbar 
auch die Vertreter der Forstwissenschaf-
ten die Ausführungen des SRU und wa-
ren sich hierin sowohl fachübergreifend 
als auch über verschiedene Hochschul-
standorte hinweg einig. Als „einseitig, 
widersprüchlich und teilweise falsch“ 
betitelten 14 Professoren im Juli ihre ge-
meinsame Stellungnahme zum Umwelt-
gutachten. Sie widersprachen dem SRU 
auf fachlicher Grundlage zum Beispiel 
bei dessen Aussagen zur Naturnähe und 

Anpassungsfähigkeit des Waldes an den 
Klimawandel. Der Sachverständigenrat 
hatte empfohlen, naturnahe Waldge-
biete durch neue Schutzgebietsauswei-
sungen in ihrer derzeitigen Entwick-
lungsphase zu konservieren und den 
Wald so auf den Klimawandel vorzube-
reiten. „Nicht die bisherige Naturnähe 
gewährleistet eine geringe Anfälligkeit 
gegenüber Klimaänderungen, sondern 
die Angepasstheit an die zukünftigen 
Klimabedingungen“, argumentierten 
nun die Professoren. Dabei müssten 
auch bislang nicht heimische Baumar-
ten wie die Douglasie bewusst in die 
Überlegungen einbezogen werden, so 
die Wissenschaftler weiter.

Auf die inhaltliche Kritik und den 
Vorwurf fehlender Aktualität und wis-
senschaftlicher Substanz hat der SRU 
inzwischen mit der Veröffentlichung ei-
ner Gegendarstellung reagiert. Wer das 
letzte Wort in der Sache haben wird, ist 
außerhalb der wissenschaftlichen Ehre 
jedoch wohl kaum von Bedeutung. Viel 
wichtiger für den Wald und die Men-
schen, die von ihm leben, ist die Tatsa-
che, dass Experten aus den eigenen Rei-
hen jetzt geschlossen für eine nachhal-
tige forstliche Nutzung eingetreten sind.

Das vollständige Umweltgutachten 
2012 des SRU, die Stellungnahmen der 
Verbände, die Positionierung der Hoch-
schulprofessoren sowie die Gegendar-
stellung des SRU finden Sie verlinkt in 
der Rubrik „Aktuelles“ unter www.foka.
de.

Forstkammer
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Derzeit sondieren die Marktpartner in 
Forst- und Holzwirtschaft die weite-

re Marschrichtung der Holzmärkte. Da-
bei wird es – soweit bislang erkennbar 
– voraussichtlich keine grundlegenden 
Veränderungen geben. In den wenigen 
aktuellen Pressemitteilungen versucht 
jede Marktseite ihre Lageeinschätzung 
und gewünschte Entwicklung darzu-
stellen. 

Beim Nadelstammholz läuft ein Teil 
der Lieferverträge noch bis zum Jah-
resende 2012, andere sind für das vier-
te Quartal neu abzuschließen. Es ist zu 
erwarten, dass sich die Konditionen in 
den Verträgen für das vierte Quartal nur 
unwesentlich von denen für das zweite 
Halbjahr 2012 unterscheiden. Aus dem 
Nordosten des Bundeslandes liegt der 
Quartalsabschluss eines großen Säge-
werkes mit ForstBW und den unteren 
Forstbehörden der Landkreise vor. Die-
ser schreibt das alte Preisniveau in der 
Region weitgehend fort. Für Fichten-
langholz der Stärke L2b und der Güte B 
werden unverändert 96 Euro/Fm gezahlt, 
für B/C-Abschnitte der Stärke L2b 94 
Euro/Fm. Lang ausgehaltenes C-Holz 
kostet ab der Stärkeklasse 2a aufwärts 
82 Euro/Fm. Der Preisabschlag für Tan-
nenholz wurde von 4 Euro/Fm auf 5 Euro/
Fm angehoben. Im Westen Baden-Würt-
tembergs liegen die Preise von Fichten-
stammholz um rund 3 Euro/Fm unter 
den Preisen im östlichen Landesteil. 

Generell ist derzeit zu beobachten, 
dass die Preise für „Randsortimente“ – 
wie sehr schwaches oder starkes Holz 
oder Holz geringerer Qualität – zurück-
genommen werden, während die Prei-
se für die sogenannten Leitsortimente 
weitgehend stabil sind. Faktisch werden 
hieraus für die Forstbetriebe nicht un-
wesentliche rückläufige durchschnittli-
che Nadelstammholzerlöse resultieren. 
Soweit die betrieblichen Verhältnisse 
dies zulassen, können einige Forstbe-
triebe darauf mit einem sortenspezi-
fischen Einschlag, der den Anfall der 
niedrigpreisigen Randsortimente mi-
nimiert, reagieren. Handlungsspielräu-

Die Marktpartner in Forst- und Holzwirtschaft warten auf weiter Signalabschlüsse

Stabiles Preisniveau bei reduzierter
Mengennachfrage

me ergeben sich für die Forstbetriebe 
daraus, dass die Mengennachfrage der 
Nadelholzsägewerke im Land weiterhin 
deutlich hinter den beiden Vorjahren zu-
rückbleibt (vgl. Abbildung). In den ersten 
sieben Monaten des Jahres 2012 haben 
die Sägewerke im Land rund 9 % weni-
ger Stammholz eingeschnitten als im 
gleichen Vorjahreszeitraum, verglichen 

mit 2010 sogar 11 % weniger. Da derzeit 
keine durchgreifende Marktbelebung 
im Absatz der Nadelholzsägewerke zu 
erkennen ist, sollten die Forstbetrie-
be entsprechend zurückhaltend in die 
herbstliche/winterliche Einschlagsai-
son starten.

Nadelschleifholz wird derzeit rege 
nachgefragt, da namhafte Großbetrie-
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be leerzulaufen drohen. Ursache ist das 
Fehlen von Käferholz, Einschlagszurück-
haltungen der Forstbetriebe bei Har-
vesterstillständen sowie vor allem die 
Tendenz vieler Forstbetriebe, Gipfelholz 
energetisch zu verwenden.

Beim Laubstammholz läuft formal 
noch ein Vertrag mit einem namhaf-
ten Großsägewerk aus dem letzten Jahr 
bis Ende Dezember 2012. Die darauf 
noch zu liefernden Mengen dürften je-
doch gering sein, da die Forstbetriebe 
von der „Frühlieferprämie“ im letzten 
Jahr fleißig Gebrauch gemacht haben. 
Entsprechende frühe, umfangreiche 
und langlaufende Lieferverträge über 
Laubstammholz gibt es in diesem Jahr 
nicht. Die regional einkaufenden Laub-
holzsäger im Land haben sich bislang 
vertraglich noch nicht aus der Deckung 
gewagt, die Sondierungsgespräche sind 
erst angelaufen. Voraussichtlich wird 
die Nachfrage nach Laubstammholz auf 

niedrigem Niveau bleiben. Der Export 
von Buchenstammholz in Richtung Asi-
en, der zuletzt fast zum Erliegen gekom-
men war, wird weiterhin schwierig blei-
ben. Die Forstbetriebe werden also auch 
beim Laubstammholz eher vorsichtig in 
den Einschlag gehen.

Unter anhaltendem Druck stehen 
die Märkte von Laubindustrieholz. Die 
Rücknahmen der Produktion bzw. der 
Kapazitäten in der Holzwerkstoffindus-
trie sowie in der Zellstoff- und Papier-
industrie zeigen ihre Wirkungen. Der-
zeit erfolgt die Übernahme und Abfuhr 
recht zögerlich. Die Restliefermengen 
aus bestehenden Verträgen bieten den 
Industrieholzabnehmern offenbar aus-
reichende Mengenpuffer. Deshalb wird 
allgemein davon ausgegangen, dass 
die Sondierungsgespräche über neue 
Lieferverträge erst sehr spät, möglicher-
weise sogar erst zu Beginn des neuen 
Jahres, aufgenommen werden. Ob und 

inwieweit die Forstbetriebe Laubindus-
trieholz durch Brennholzvermarktungen 
ersetzen können, wird in erster Linie 
vom Witterungsgeschehen abhängen. 
Die Brennholzpreise waren bereits im 
August (vgl. Abbildung) deutlich ge-
stiegen und die Erfahrungen der letzten 
Jahre sprechen für einen weiteren lang-
samen Anstieg im Verlauf der Heizperi-
ode. Nach zwei milden Wintern sind 
die Brennholzlager bei Händlern und 
Privatverbrauchern derzeit jedoch noch 
gut gefüllt. Ob die Nachfrage also auch 
in diesem Jahr dem saisonalen Trend 
folgen wird oder mit einem Anziehen, 
wenn überhaupt, frühestens zum Jah-
resende zu rechnen sein wird, bleibt so-
mit abzuwarten.

Franz-Josef Lückge
Forst Holz Markt Consulting

Bad Wildbad

Am 17.08.2012 trafen sich die Ver-
treter der Laubholz verarbeitenden 

Sägewerke mit Vertretern des Holz-
marktausschusses des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates (DFWR) zur gemein-
samen Betrachtung der kommenden 
Einschlagssaison 2012/2013. Wie in den 
vergangenen Jahren war der Austausch 
von einer angenehmen, konstruktiven 
Atmosphäre geprägt.

Die Analyse der Buchen- und Eichen-
märkte vollzieht sich immer intensiver 
unter dem Eindruck von Weisern der 
Weltwirtschaft. So prägen die Situati-
onen auf den Absatzmärkten in China, 
der Iberischen Halbinsel, Nordafrika 
und der Levante sowie Währungspari-
täten und Containerfrachtraten das Bild. 
Vorrangig bei der Buche kommt die Kon-
kurrenzsituation zu den rumänischen 
Sägewerken hinzu, die bei günstigeren 

Laubholzgespräch über kommende Saison
Produktionsbedingungen die gleichen 
Lieferadressen wie die deutschen Mit-
bewerber bedienen.

Im Vergleich zur Vorsaison ist die Aus-
gangslage für die Buchensäger deutlich 
schwieriger geworden. Beide Seiten 
waren sich trotzdem einig, dass Vorjah-
resmengen auf ähnlichem Preisniveau 
angestrebt werden sollten. Preisrück-
nahmen scheinen vorrangig in den bes-
seren Qualitäten zum Erhalt der Wettbe-
werbsfähigkeit der inländischen Werke 
erforderlich zu sein. 

Die Eichenvermarktung findet sowohl 
im Rund- als auch im Schnittholz über-
wiegend in abgegrenzten Märkten statt, 
die sich jedoch nicht von der allgemei-
nen Entwicklung abkoppeln können. Mit 
Sicherheit werden auf den Meistgebots-
terminen die guten und sehr guten Qua-
litäten gefragt sein. Die Mengen sollten 

dabei vom schlechten Ende kommend 
leicht zurückgenommen werden. C- und 
D-Ware gerät vermutlich unter Preis- und 
Mengendruck und ist entsprechend im 
Freihandverkauf nur in intensiver vor-
heriger Absprache mit dem Abnehmer 
bereitzustellen. Die übrigen Laubholz-
arten sollten mit großer Zurückhaltung 
angeboten werden. Dies gilt leider auch 
für die vom Triebsterben heimgesuchte 
Esche. 

Abschließend erläuterte Steffen Rath-
ke als Präsident des Bundesverbandes 
der Säge- und Holzindustrie Deutsch-
land (BSHD) den im Herbst bevorstehen-
den Zusammenschluss der Sägewerks-
verbände BSHD und VDS (Verband der 
Deutschen Säge- und Holzindustrie). Die 
Nachricht wurde auf beiden Seiten des 
Tisches mit Respekt und großer Zustim-
mung aufgenommen.

DFWR / Forstkammer
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Nachdem sich Vertreter der Forst- 
und Holzwirtschaft im Juni dieses 

Jahres bei einem Spitzengespräch in 
Kassel über den weiteren Fahrplan zur 
Rahmenvereinbarung über den Roh-
holzhandel in Deutschland (RVR) geei-
nigt hatten, ist nunmehr die Tinte der 
ersten beiden Unterschriften trocken. 
Am Mittwoch, dem 12. September 2012 
unterzeichneten Georg Schirmbeck, 
MdB und Präsident des Deutschen Forst-
wirtschaftsrates (DFWR) und Hubertus 
Flötotto, Präsident des Deutschen Holz-
wirtschaftsrates (DHWR) in Berlin, den 
ersten modularen Bestandteil der RVR.

Mit der Unterzeichnung haben die 
Vertreter von DFWR und DHWR Eini-
gung über die neuen Qualitätssortier-
kriterien für Laubstammholz erzielt. Das 
Ergebnis der Einigung ist inhaltlich de-

Präsidenten der Spitzenverbände der Forst- und Holzwirtschaft unterzeichnen Vereinbarung über die künftige 
Qualitätssortierung von Laubstammholz

Erster Bestandteil der RVR auf dem Weg
ckungsgleich mit dem entsprechenden 
Abschnitt der RVR in ihrer bisherigen 
Entwurfsfassung. „Damit ist ein wichti-
ger Schritt getan: der erste Bestandteil 
der RVR ist auf dem Weg“, freute sich 
auch Ministerialdirigent Carsten Wilke, 
Sprecher der Plattform Forst & Holz.

DFWR und DHWR empfehlen den Be-
trieben der Forst- und Holzwirtschaft 
die Anwendung der neuen Kriterien 
als Grundlage der Qualitätssortierung 
und Vermarktung des Laubstammhol-
zes ab der Einschlags- und Vermark-
tungssaison 2012/2013. Sofern aufgrund 
beginnender Vertragsverhandlungen 
sowie bereits laufender Jahresverträ-
ge eine Übergangsfrist notwendig sei, 
solle die Anwendung der neuen Krite-
rien spätestens ab der Einschlags- und 
Vermarktungssaison 2013/2014 erfol-

gen. Informations- und Schulungsver-
anstaltungen über die sich hieraus er-
gebenden Neuerungen würden seitens 
der Marktpartner zunächst selbständig 
durchgeführt. Die Erarbeitung von zent-
ralen Schulungsunterlagen sei nach Fer-
tigstellung des Gesamtwerks der RVR 
vorgesehen.

Als nächster Schritt sei ein Experten-
kreis aus Vertretern beider Branchen da-
mit beauftragt, die weiteren im Konsens 
bearbeiteten Ergebnisse in einem allge-
meinen Teil der RVR in Form eines Ba-
sisdokuments zusammenzufassen. Da-
rüber hinaus solle sich ein weiterer Ex-
pertenkreis mit der finalen Bearbeitung 
der Qualitätskriterien beim Nadelholz 
sowie mit der Werksvermessung und ih-
rer Integration in die RVR befassen.

Plattform Forst & Holz

Unser Wald ist wie ein gewaltiges 
Kraftwerk. Er speichert durch die 

Photosynthese Sonnenenergie und bin-
det dabei Kohlenstoff. Gleichzeitig ge-
ben die Bäume den für unsere Atmung 
lebensnotwendigen Sauerstoff ab. Und 
als nachwachsender Rohstoff nehmen 
die Holzvorräte jeden Tag zu. Pro Sekun-
de entsteht so ein zusätzlicher „Holz-
würfel“ mit einer Kantenlänge von 1,50 
Meter. Und auch die Waldfläche wächst – 
in den letzten 50 Jahren um zehn Prozent 
auf derzeit 11,3 Millionen Hektar, was 
knapp einem Drittel der Fläche Deutsch-
lands entspricht.

Auf diese beeindruckenden Zahlen 
macht der HKI Industrieverband Haus-, 
Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerk-
sam, der die Hersteller moderner Feuer-
stätten vertritt. „Vor dem Hintergrund 
aktueller Diskussionen rund um den 
Klimawandel und die Energiewende 
bedarf es zuweilen eines Blickes aus 

Nachhaltige Forstwirtschaft: Holzvorräte in 
Deutschland auf Rekordniveau
Stoffliche und energetische Nutzung schließen einander nicht aus

Aufgrund nachhaltiger Forstwirtschaft nimmt die deutsche Waldfläche jährlich zu
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der Distanz“, so Dipl.-Ing. Frank Kienle, 
Geschäftsführer des HKI. „Beim Wald 
rechnet man in Jahrzehnten oder gar 
Generationen. Und eine ressourcen-
schonende Holznutzung wird hierzu-
lande bereits seit 300 Jahren betrieben 
– gemäß dem Prinzip der Nachhaltigkeit; 
ein Begriff, den die deutsche Forstwirt-
schaft geprägt hat.“

Vorläufige Zahlen der dritten Bundes-
waldinventur, die zum Stichtag 1. Janu-
ar 2012 erstellt wird, weisen darauf hin, 
dass der Zuwachs an Holz die Nutzung 
weiterhin übertrifft. Aktuell belaufen 
sich die Holzvorräte auf den Rekord-
wert von 3,6 Mrd. Kubikmeter oder 330 
Kubikmeter je Hektar Waldfläche – ein 
Spitzenwert in Europa.

Eine nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung dient dem Umweltschutz

Rund zehn Prozent der Flächen – zum 
Beispiel an Steilhängen, in Biotopen 
oder Nationalparks – werden nicht be-
wirtschaftet und sind sich selbst über-
lassen. Die Forderung von Umweltschüt-
zern, diese Brachen auf bis zu 20 Prozent 
des Waldes auszudehnen, bewerten 
Forstexperten eher skeptisch. Durch 
eine pauschale Stilllegung würden die 
80 Prozent des verbleibenden Nutzwal-
des übermäßig stark beansprucht, was 
gegen das Prinzip der nachhaltigen 
Forstwirtschaft verstößt. Beim Umbau 
der Wälder – weg von Monokulturen 
aus Fichten und Kiefern hin zu artenrei-

chen Mischwäldern – hilft nicht zuletzt 
auch der private Ofenbesitzer, indem er 
Brennholz kauft. Denn der Holzverkauf 
ist mit über 90 Prozent nach wie vor die 
wichtigste Einnahmequelle der Forstbe-
triebe – und stellt somit die wirtschaft-
liche Grundlage für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung dar. Dass Brenn-
holz seinen Preis hat, ist nicht zuletzt 
positiv für die Umwelt. Denn er ist Aus-
druck für die Knappheit eines Gutes und 
setzt Anreize, Verbrennungsprozesse zu 
optimieren, zum Beispiel in modernen 
Feuerstätten – mit geringen Emissionen 
und einem hohen Wirkungsgrad. Weite-
re Informationen rund ums klimascho-
nende Heizen mit Holz auch im Internet 
unter www.ratgeber-ofen.de. HKI 

In den Beschaffungsrichtlinien der 
Bundesregierung und vieler Bundes-

länder werden Holz und Holzprodukte 
mit einem Zertifikat wie dem PEFC-
Siegel verlangt, da damit ein vertrauens-
würdiger Nachweis über die Herkunft 
des Holzes aus nachhaltig bewirtschaf-
teten Wäldern erbracht wird. Aber auch 
umweltbewusste Kommunen setzen bei 
Bauprojekten, bei der Beschaffung von 
Büro- und Schulmöbeln sowie Kopier- 
und Hygienepapieren zunehmend auf 
Holz aus nachhaltiger, pfleglicher Wald-
bewirtschaftung. 

Mit der nun vorliegenden und vom 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) geförderten Broschüre „Verant-
wortungsvoll beschaffen“ ist ein Ratge-
ber entstanden, der aufzeigt, wie in der 
Beschaffungspraxis ganz konkret ein 
Beitrag zur nachhaltigen Nutzung unse-
rer Wälder geleistet werden kann. Es fin-
den sich neben Hintergrundinformatio-
nen zur Waldzertifizierung wichtige for-

Neuer Ratgeber von PEFC Deutschland soll helfen, zertifizierte Holz- und Papierprodukte innerhalb der 
Beschaffung besser zu berücksichtigen

Holz- und Papierprodukte verantwortungsvoll 
beschaffen

male Tipps zu Ausschreibungen sowie 
Best-Practice-Beispiele aus deutschen 
Kommunen. Diese Informationen sollen 
dabei helfen, zertifizierte Holz- und Pa-
pierprodukte innerhalb der Beschaffung 
besser zu berücksichtigen und die Idee 
einer nachhaltigen Entwicklung zu un-
terstützen.

Der Geschäftsführer von PEFC 
Deutschland, Dirk Teegelbekkers, freut 
sich über den Ratgeber, appelliert aber 
auch an die Städte und Gemeinden: 
„Mit dieser Broschüre haben wir Kom-
munen einen hilfreichen Leitfaden für 
die Berücksichtigung nachhaltiger 
Holz- und Papierprodukten an die Hand 
gegeben. Um mit einer nachhaltigen 
Beschaffungspolitik jedoch eine echte 
Unterstützung nachhaltiger Waldbe-
wirtschaftung auf der Fläche zu erzielen, 
müssen die diesbezüglichen Ausschrei-
bungen juristisch hieb- und stichfest 
sein und die vorgelagerte Produktket-
te muss lückenlos zertifiziert sein. Die 
Beschaffungsstellen dürfen sich dabei 

nicht mit beliebigen Zertifikaten von 
Vorlieferanten zufrieden geben, sondern 
müssen darauf bestehen, dass ein gülti-
ges Zertifikat des unmittelbaren Liefe-
ranten vorgelegt wird und der Zertifizie-
rungsstatus auf den Lieferdokumenten 
ausgewiesen ist“.

PEFC Deutschland veranstaltet zu-
dem auf der 14. Beschaffungskonferenz 
in Berlin am 20.09.2012 einen Workshop 
mit dem Titel „Verantwortungsvoll be-
schaffen – Holz- und Papierprodukte 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft“ im 
Themenblock „Beschaffung & Recht“. 
Die Redebeiträge steuern der deutsche 
PEFC-Geschäftsführer Dirk Teegelbek-
kers sowie sein malaysischer Kollege 
Harnarinder Singh bei.

Sie können ein gedrucktes Exemplar 
über die Geschäftsstelle (Email an info@
pefc.de) anfordern.

PEFC Deutschland
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30 Privatwaldbesitzer, kleine, unzu-
gängliche Waldstücke, großer Schaden 
– aus der Misere half im Tiefenbacher 
Härtle nur ein gemeinsamer Holzein-
schlag, den die Forstbetriebsgemein-
schaft Kirchberg – Crailsheim ehren-
amtlich mit Unterstützung des Forstam-
tes Schwäbisch Hall organisierte. 

„In dieser Art war es für uns ein ein-
maliges Projekt und wir bekommen jetzt 
immer wieder Anfragen von anderen 
FBGs zu der Organisation des Ganzen“, 
so Hermann Köhler und Roland Renner, 
selbst Waldbesitzer und ehrenamtlich 
im Vorstand der Forstbetriebsgemein-
schaft Kirchberg – Crailsheim (FBG) 
tätig. „Für uns war klar, dass wir das 
Projekt bestmöglich unterstützen“, ver-
sicherte Manuel Braunger vom Forstamt 
Schwäbisch Hall.

Die Ausgangslage

Die Eichen im Härtle, einem schmalen, 
rund zehn Hektar großen Mischwald 
zwischen Tiefenbach und Roßfeld, wa-
ren zunächst sehr stark vom Eichen-
prozessionsspinner befallen. Als Se-
kundärschädling kam dann der Eichen-
prachtkäfer dazu. Seine Larven bohrten 
geschlängelte, sich verbreiternde Gän-
ge quer durch die nährstoffführende 

Eichenbestand im Tiefenbacher „Härtle“ wurde komplett zerstört – Forstbetriebsgemeinschaft packt gemeinsam an

Fast schon ein „Pilotprojekt“

Schicht unter der Rinde. Die unzurei-
chende Versorgung der Bäume hatte ein 
rasches, fast komplettes Absterben des 
großen Eichenbestands innerhalb eines 
Jahres zur Folge. 

Das Härtle ist in relativ schmale, nur 
acht bis 12 Meter breite Flurstücke auf-
geteilt. Diese gehören 30 Privatwaldbe-
sitzern, dazu zählen Tiefenbacher Land-

wirte oder aber Erben(-gemeinschaften), 
die nicht mehr am Ort leben. Durch sei-
ne Stadtnähe und komfortable Erreich-
barkeit ist das Härtle ein häufig frequen-
tiertes Naherholungsgebiet. Nicht nur 
der Holzwertverlust, auch die Verkehrs-
sicherungspflicht war unter diesen Um-
ständen nicht zu vernachlässigen.

Die Vorarbeiten

„Es war klar, es musste etwas getan wer-
den“, so Gerhard Reu, Tiefenbacher Vor-
standsmitglied der FBG. Die FBG suchte 
also den Kontakt zu Forstexperten und 
verschaffte sich einen Überblick über 
die Schadenslage. „Ein so starker Befall 
durch den Eichenprachtkäfer ist neu hier 
und auch relatives Neuland für die Fach-
leute“, erklärt der lokale FBG-Geschäfts-
führer Hermann Köhler aus Triensbach, 
der selbst Waldbesitzer ist. Wie Roland 
Renner hat er jedoch keinen Besitz auf 
Tiefenbacher Gemarkung. 

Letztendlich zeichnete sich ab, dass 
der Eichenbestand fast komplett gefällt 
und auch das Astholz akribisch sauber 
aus dem Wald entfernt werden sollte, um 
die weitere Ausbreitung des Schädlings 
zu vermeiden. Alle Waldbesitzer waren 
also gefragt.

Eine der „Rückegassen“ zwischen den Flurstücken, die für den Holzeinschlag nötig waren. 
Durch das einfallende Licht werden sie sehr schnell wieder zuwachsen. Mischwald wird ent-
stehen.

Um den Eichenprachtkäfer in seiner Ausbreitung zu stoppen, wurden auch alle Äste der befalle-
nen Eichen akribisch aus dem Wald entfernt und zu Hackschnitzel verarbeitet.   
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Die Vertragslage

Im Herbst 2011 informierte die FBG die 
Waldbesitzer in einer ersten Versamm-
lung über den Stand der Dinge. Fast alle 
Waldbesitzer stimmten einer gemein-
schaftlichen Holzernte zu. Und es zeich-
nete sich auch schnell ab, dass diese von 
professionellen Dienstleistern durchge-
führt werden sollte. 

Die FBG bekam den Auftrag, sich um 
die Holzernte und Holzvermarktung zu 
kümmern. Zusammen mit dem Förster 
Karl Kolb wurde nun eine genaue Be-
standsaufnahme in Angriff genommen, 
d.h. es wurde unter anderem im Einzel-
nen festgelegt, welcher Baum gefällt und 
welcher stehenbleiben sollte. 

Die FBG kümmerte sich auch um die 
Verträge mit den Dienstleistern und 
kalkulierte die Kosten für den Holzein-
schlag durch. Die Vermarktung des 
Holzes in unterschiedlichen Güteklas-
sen sollte schließlich über das Forstamt 
Schwäbisch Hall erfolgen. Nach einer 
weiteren Infoveranstaltung schlossen 
die Waldbesitzer hierzu verbindliche 
Verträge mit der FBG ab.

Das System

„Jeder Waldbesitzer hatte angeben, wie 
viel Holz er zum Beispiel als Brennholz 
selbst haben wollte, wie viel Brenn-
holz oder Stammholz er verkaufen woll-
te, ein Waldbesitzer wollte sogar einen 
bestimmten Baum für sich zu Hause 
haben“, so Roland Renner. In Pionierar-
beit galt es also, ein Markierungs- und 
Zuordnungssystem zu erarbeiten, das 
jedes Stück Holz dem jeweiligen Besitzer 
und gleichzeitig der jeweiligen Vermark-
tungsform nachvollziehbar zuordnete 
und gleichzeitig für die Waldarbeiter 
beim Holzeinschlag nicht zu kompliziert 

Sie trugen die Verantwortung für die Koordination des Holzeinschlags (von rechts): Gerhard 
Reu, Hermann Köhler und Roland Renner, alle drei im Vorstand der Forstbetriebsgemein-
schaft Kirchberg - Crailsheim.
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Die Zuordnung des Holzes zu Besitzer und 
Verkaufsart musste erst erfunden werden.  
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wurde. „Denn Transparenz ist bei so ei-
nem gemeinschaftlichen Projekt absolut 
erforderlich“, so Renner weiter.

Der Holzeinschlag

Gefällt wurden dann rund 2000 Bäume. 
Um an die alten Eichen heranzukom-
men, wurden zwischen den Flurstü-
cken Schneisen angelegt. Geerntet 
wurden rund 35 Festmeter edles Sub-
missionsholz, 450 Festmeter Stamm-
holz, 800 Festmeter Brennholz und 
630 Festmeter Hackschnitzel. Vor dem 
Hintergrund der vielen beteiligten 
Waldbesitzer eine logistische Heraus-
forderung für Förster Kolb.

„Wir sind im Nachhinein regelrecht 
erschrocken, wie stark die Eichen be-
reits geschädigt waren. Rund 30 Pro-
zent des Holzes konnte nicht mehr ge-
nutzt werden, es ist uns regelrecht un-
ter der Hand zerbröselt, das habe ich so 
noch nie gesehen“, so Roland Renner. 
Man muss also sehr schnell handeln, 
wenn der Eichenprachtkäfer zuschlägt, 
so die Erfahrung in Tiefenbach rück-
blickend.

Und auch der Holzeinschlag lief durch  
den Schädlingsbefall nicht unbeein-
trächtigt ab: Zum einen fielen die ge-
schädigten Bäume nach dem Fällen 
gefährlich anders als gewohnt, zum 
anderen hatten die Holzwirte trotz 
Gesichtsschutz und abgeschlossener 
Berufskleidung unter den giftigen Rau-
penbrennhaaren des Eichenprozessi-
onsspinners zu leiden. Denn diese kön-
nen jahrelang Hautreizungen auslösen. 

Trotz weiträumiger und deutlich 
sichtbarer Absperrung hatten die 
Holzarbeiter auch immer wieder mit 
uneinsichtigen Passanten zu tun. „Zir-
ka eine Stunde am Tag verbrachten sie 
mit Diskussionen“, berichtet Renner.

Vermarktung

„Der Preis für das Eichenholz war gut, 
da gab es schon andere Zeiten“ – mit 
der Vermarktung des Holzes können die 
FBG und auch die Waldbesitzer zufrie-
den sein. Die Zusammenarbeit mit den 
Serviceleistern und dem Forstamt verlief 
sehr gut, so die beiden. „Wir sind froh, 
dass wir einen Holzkunden gefunden 
haben, der das gesamte Stammholz ab-
genommen hat, dieses schnell bezahlte 
und auch die rechtzeitige Abfuhr von 
den landwirtschaftlichen Flächen vor-
nahm. Für dieses Pilotprojekt mussten 
wir andere Holzverkäufe hinten anstel-
len – haben dies aber gerne getan, weil 
wir das beispielhafte Engagement der 
FBG unterstützen wollten“, so Manu-
el Braunger vom Forstamt Schwäbisch 
Hall. Und auch die Wege um das Härt-
le herum sind wieder hergestellt und 
stehen schon seit Wochen wieder Spa-
ziergängern und Hundebesitzern offen. 
Dank gebührt den Anliegern, die auf 
ihren Feldern das Einrichten von Zwi-
schenlagern für das geschlagene Holz 
ermöglichten.

Der Wald danach

Das Härtle sieht jetzt nach der „Verjün-
gung“ relativ gerupft aus. „Jetzt gibt es 
aber wieder viel mehr Licht, das wird 
da draußen alles regelrecht explodie-
ren“, meint Hermann Köhler. Aufgefors-
tet wird nicht, junge Bäume sind schon 
genügend vorhanden. Sie haben jetzt 
Raum, um heranzuwachsen.

Und noch eine Besonderheit weist der 
gemeinschaftliche Holzeinschlag im 
„Härtle“ auf: Die FBG führte das Projekt 
für ihre Mitglieder quasi ehrenamtlich 
durch. Der Gewinn verbleibt also zu 
hundert Prozent bei den Waldbesitzern.       

Michaela Butz / Forstkammer
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Alleine 25 von den insgesamt 39 töd-
lichen Forstunfällen bei den land- 

und forstwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften im Jahr 2008 fielen in die 
Kategorie Baumfällung. Mehr Statistik 
braucht es eigentlich nicht, um zu zei-
gen, wie gefährlich die Waldarbeit ist.  

Ursache sind häufig fehlende Kennt-
nisse über die Auswirkung von Unge-
nauigkeiten bei der Arbeitsausführung, 
aber auch unsachgemäße, unkonzent-
rierte Fällarbeiten. Dies ist erstaunlich, 
zählen doch gerade diese Fachkenntnis-
se zum 1 x 1 der Baumfällung! Fehler bei 
der Fällarbeit führen dabei nicht nur zu 
den bereits erwähnten, teils tragischen 
Arbeitsunfällen, sondern erschweren 
die täglich ohnehin schon harte Wald-
arbeit erheblich. Werner Daum, der als 
Sicherheitstrainer Forst in Rheinland-
Pfalz täglich die Fällarbeit seiner Kolle-
gen betrachtet und analysiert, bestätigt 
dies: „Es ist überraschend, dass viele 
Waldarbeiter gerade bei  der Ausübung 
von Fällarbeiten offensichtliche Mängel 
tolerieren und sich Präzisionstoleranzen 
erlauben, dass nicht mehr von einer si-
cheren Baumfällung gesprochen werden 
kann.“ Fehler sind hier vor allem die nicht 
exakte Anlage des Fallkerbes als auch 
eine fehlerhafte Anlage der Bruchstufe 
und der Bruchleiste. Unsachgemäßes 
Arbeiten hierbei hat zur Folge, dass der 
Baum nicht in die bei der Baumanspra-
che festgelegte Fällrichtung fällt. Dies 
kann schwerwiegende Folgen für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung, die 
Holzqualität aber auch für die Arbeitssi-
cherheit haben. Ein nicht in vorher fest-
gelegter Fällrichtung fallender Baum 

•  schädigt wertvolle Nachbarbäume
•  schädigt schützenswerte Jungbaum-

bestände
•  löst Totholzäste benachbarter Baum-

kronen und führt zu ab- und angebro-
chenen Ästen an Nachbarbäumen

•  gefährdet alle an der Fällung beteilig-
ten Personen

•  hängt sich in Nachbarbäumen auf und 
führt bei der Aufarbeitung des Hän-
gers sowohl zu erheblich erschwerten 
als auch gefährlicheren Arbeitsbedin-
gungen

Um die Sicherheit bei der Baumfällung zu steigern,  gibt es seit neuem Bruchkantenzeichner und Fällfahne

Die Zirkelfällung
•  erschwert die gesamte nachfolgende 

Aufarbeitung des Baumes (entasten, 
rücken, etc.)
Ferner kann durch eine fehlerhafte 

Schnittführung bei der Fällung die Qua-
lität des Holzstammes aufgrund von 
Rissbildung erheblich gemindert wer-
den. Der vor der Fällung noch wertvol-
le Holzstamm kann dann zum Teil nur 
noch zu Brennholzpreisen vermarktet 
werden.

Gerade das Herabfallen von Totholzäs-
ten und Beseitigen von Hängern hat in 
der Vergangenheit bereits zu vielen tra-
gischen Unfällen geführt. Diesen Unfäl-
len vorausgegangen sind in der Regel 
Fehler bei der Fällarbeit. Eine exakte 
Ausformung der Bruchleiste hat bei 
der Fällung einen enormen Stellenwert, 
dient sie doch dazu, dass der fallende 
Baumstamm wie an einem Türscharnier 
geführt genau in die gewünschte Fall-
richtung fällt. Auch bei der Anlage der 
Bruchstufe ist Maßarbeit gefragt. Prä-
zision hierbei ermöglicht dem fallenden 
Baumstamm eine möglichst lange Füh-
rung durch die Bruchleiste. Die Holzfa-
sern knicken dabei von der Fallkerbseh-
ne nacheinander in Richtung Bruchstufe 
ein und der Baum kippt regelrecht nach 
vorne in die Fallrichtung. Er wird so von 
der gesamten Bruchleiste geführt und 
die geknickten Holzfasern reißen erst 
auseinander, wenn das Fallkerbdach auf 
der Fallkerbsohle auftrifft.   

Geeignete Hilfsmittel zur genauen 
Ausformung der Bruchleiste und Anla-
ge der Bruchstufe gab es bisher nicht. 
Nur durch viel Übung und ein gutes 
Einschätzungsvermögen war es bisher 
möglich, Bruchleiste und Bruchstufe 
in den geforderten Maßen anzulegen. 
Dabei sollte die Bruchleiste etwa 1/10 
des Stammdurchmessers betragen, 
mindestens jedoch 3 cm. Auch die 
Bruchstufe sollte mindestens 1/10 des 
Stammdurchmessers hoch sein. Daum 
empfiehlt hier jedoch, bei der Anlage der 
Bruchleiste 15 % des Baumwalzendurch-
messers anzupeilen, da so Schneid-, An-
zeichen- und Messtoleranzen sowie ein 
evtl. schräger Faserverlauf ausgeglichen 
werden und der Wert von mindestens 
10% somit auf keinen Fall unterschrit-

ten wird. Die Bruchstufe soll ca. 1 cm 
höher belassen werden als die Stärke 
der Bruchleiste beträgt. Dieses Maß an 
Sicherheit bedeutet gleichwohl auch 
kein unnötiges Keilen, sofern Bruchstufe 
und -leiste im richtigen Verhältnis ange-
legt wurden und die Bruchleiste exakt 
parallel zur Fallkerbsehne geschnitten 
wurde.

In der Praxis ist dies jedoch häufig 
nicht anzutreffen. Bei Unfalluntersu-
chungen der landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft wird immer wieder 
festgestellt, dass gerade hier die Un-
fallursache zu finden ist. Auch Werner 
Daum bestätigt dies. „Meine Beobach-
tungen zeigten mir ganz deutlich, dass 
die Fehler bei der Fällarbeit oftmals die 
gleichen waren. Mal war die Bruchleiste 
zu schmal, dann war sie an einer Seite zu 
weit eingeschnitten, dann wieder an an-
derer Stelle zu breit. Genauso sah es bei 
der Bruchstufe aus. Entweder war sie zu 
hoch, zu tief oder es war gar keine Stu-
fe vorhanden“, so Daum. „Offensichtlich 
haben wir Waldarbeiter Schwierigkeiten, 
bei jedem zu fällendem Baum die gleiche 
Arbeitsqualität bei der Anlage des Fall-
kerbes, der Bruchleiste und Bruchstufe 
zu liefern. Wir müssen erkennen, das wir 
nicht wie bei Normteilen immer wieder 
die gleichen Arbeitsschritte durchfüh-
ren können, sondern die Individualität 
eines jeden Baumes zu berücksichtigen 
haben und somit unsere Sollwerte an je-
dem Baum aufs Neue erarbeiten müssen. 
Zudem wissen viele nicht, welche fata-

Werner Daum, Sicherheitstrainer Forst in 
Rheinland-Pfalz, entwickelte den Bruchkan-
tenzeichner
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len Folgen sich hier bei bereits leichten 
Nachlässigkeiten ergeben – oder ver-
drängen es“, so Daum weiter. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse entwickelte er dann 
den Bruchkantenzeichner in der Form 
eines Zirkels. 

Damit ist aber nur ein Problem besei-
tigt. Eine genaue Schnittführung bei der 
Ausformung der Bruchleiste garantiert 
das alleinige Anzeichnen noch nicht. 
Dabei bedarf es gerade bei diesem Ar-
beitsschritt einer hohen Konzentration, 
die bei der Schwere der Arbeit nicht 
ohne weiteres konstant zu erbringen ist. 
Die Bruchleiste nun exakt parallel zur 
Fallkerbsehne und somit zur Fällrich-
tung auszuformen, ist jedoch von ent-
scheidender Bedeutung. Denn nur mit 
exakt parallel zur Fällrichtung ausge-
formter Bruchleiste fällt der Baum in die 
festgelegte Fällrichtung. Zudem wird 
die erforderliche Keilarbeit auf ein Mini-
mum reduziert. Aber auch diesem Prob-
lem hat sich Werner Daum angenommen 
und die Fällfahne entwickelt. Wie Sie 
damit arbeiten, lesen Sie im Kasten: „So 
arbeiten Sie mit Fällzirkel und Fällfahne.“  

Fazit

Mit Hilfe von Fällzirkel und Fällfahne 
wird das exakte Fällen keine Glücks-
sache mehr. Für den Profi bedeutet der 
Einsatz der beiden Hilfsmittel, dass eine 
sichere und waldbaugerechte Arbeits-
qualität auf Dauer gewährleistet wird. 
Ohne vorherige Absolvierung eines 
Motorsägenkurses mit Schwerpunkt 
Fällung ist jedoch der Einsatz von Fäll-
fahne und Fällzirkel nicht anzuraten. 
Voraussetzung für den wirkungsvol-
len Gebrauch beider Hilfsmittel ist das 
Wissen um alle Aspekte der sicheren 

Baumfällung. Hierzu gehören das fach-
gerechte Anlegen eines Fallkerbes, die 
sichere Ausführung eines Stechschnit-
tes und andere Grundsätze. Der Zirkel 
selbst wird an einer am Gürtel befes-
tigten Seilrolle fast unbemerkt vom Mo-
torsägenführer transportiert. Für den 
problemlosen und sicheren Transport 
der Fällfahne entwickelt man zurzeit im 
Hause Daum ein spezielles Holster, ähn-
lich eines herkömmlichen Kluppenhols-
ters.     

Ein Beispiel aus der Praxis:

Die Forstwirte Albrecht Flickinger und 
Thomas Clemens vom Revier Steigerhof 
am Forstamt Kaiserslautern arbeiten 
seit Dezember 2008 versuchsweise mit 
dem Zirkel. Beide betonen, dass sich 
bereits ab dem ersten mit Zirkel gefäll-
ten Baum ihre Arbeitsqualität verbes-
sert hat. Sie räumen jedoch ein, dass 
es 2 bis 3 Wochen gedauert hat, bis die 
geänderten Arbeitsabläufe in „Fleisch 
und Blut“ übergegangen sind. „Seit ich 
den Zirkel bei der Baumfällung zu Hilfe 
nehme, schaffe ich es tatsächlich, dass 
alle Baumstöcke gleich aussehen“, so 
Albrecht Flickinger. Dabei zeigt er nicht 
ohne Stolz die Baumstöcke der in den 
letzten Tagen von ihm gefällten Bäume. 

Für Thomas Clemens ist es äußerst 
wichtig, dass der Fällschnitt in Form 
eines Stechschnittes nur mit einer opti-
mal geschärften Kette erfolgen soll: „Die 
Tiefenbegrenzer dürfen auf keinen Fall 
zu tief abgefeilt werden. Dies führt zu 
einem unruhigen Verhalten der Motor-
säge beim Einstechen in den Baum und 
das wiederum führt zu einer eventuellen 
Schmälerung der Bruchleiste. Die Vor-
teile des Anzeichnens der Bruchleisten-

Wollen das neue Sicherheitsgefühl bei der 
Holzernte nicht mehr missen: Albrecht Flickin-
ger und Thomas Clemens

breite mit Hilfe des Zirkels wäre so in-
nerhalb eines Bruchteils einer Sekunde 
wieder zunichte gemacht.“

Für beide liegt jedoch der größte Vor-
teil beim Einsatz des Zirkels in einem 
neu gewonnenen Sicherheitsgefühl, das 
sie nicht mehr missen möchten. Von 
diesen positiven Erfahrungen berichten 
auch andere Forstarbeiter und so sollen 
nun alle Forstwirte in den staatlichen 
Forstrevieren in Rheinland-Pfalz mit den 
Fällzirkeln ausgestattet werden. Flickin-
ger und Clemens hoffen zudem, dass sie 
auch in absehbarer Zukunft die Fällfah-
ne von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellt bekommen. Zurzeit behelfen 
sich beide, indem sie in die Fallkerbseh-
ne einen langen, geraden Stock legen. 
Auch damit möchten sie erreichen, dass 
die Bruchleiste möglichst parallel zur 
Fallkerbsehne geschnitten werden kann. 
Verbesserungswürdig war am Anfang 
nur die Kreide, die relativ leicht abbrach. 
Mit einer technischen Änderung am 
Zirkel hat Daum dieses kleine Problem 
jedoch mittlerweile behoben.

Benedikt Rodens, LSV HRS

Valtra-Forst-
schlepper T163D 
mit Müller-Forst-
aufbau und Rück-
fahreinrichtung

Mitteltal 8a, 77709 Oberwolfach, Tel: 0 7834 /86850
info@forstmaschinen-mueller.de
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Anlage des Fällkerbs: Zur besseren 
Übersichtlichkeit wird der Stamm zu-
nächst im Bereich der späteren Bruch-
leiste möglichst im 90-Grad-Winkel 
zur Fällrichtung angeschalmt oder in 
die Form eines Kastens gebracht (Kas-
tenschnittfällung). Wie nach der Bau-
mansprache beschlossen, erfolgt die 
Anlage des Fällkerbes in die gewünsch-
te Fallrichtung. Mithilfe einer Messklup-
pe wird der Durchmesser der Stamm-
walze ermittelt.

Bruchleiste und Bruchstufe bestim-
men: Bei einem beispielweise 40 cm 
starken Baumstamm wird der Zirkel auf 
einen Wert von 7 cm eingestellt. Dieses 

So arbeiten Sie mit Fällzirkel und Fällfahne
Maß erhält man, indem man zur ermit-
telten Bruchleistenbreite (15 % eines 40 
cm starken Baumstammes ergeben 6 
cm Bruchleistenbreite) 1 cm als Sicher-
heitsmaß hinzuaddiert.

Zirkel anlagen: Damit nun die Bruch-
leiste möglichst genau 6 cm breit und 
die Bruchstufe 7 cm hoch wird, legt man 
das Kreideende des Zirkels in die Fall-
kerbsehne ein und drückt dann die Me-
tallspitze in Längsrichtung dahinter in 
den Baumstamm.

Bogen schlagen: Nun wird mit dem 
Fällzirkel ein Bogen geschlagen, an des 
sen höchstem Punkt dann noch ein kur-

zer, senkrechter Strich nach oben ange-
zeichnet wird.

Schnittpunkt anzeichnen: Der so 
entstandene Schnittpunkt markiert für 
den Motorsägenführer den Punkt der 
Bruchstufenhöhe. Gleichzeitig kenn-
zeichnet er die Bruchleistenbreite. Dies 
wiederholt man auch auf der anderen 
Stammseite, falls der Baumdurchmes-
ser größer ist als die Schienenlänge der 
Motorsäge. Nun ist die Arbeit des Fäll-
zirkels getan, die erforderlichen Maße 
für Bruchstufe und Bruchleiste sind am 
Stamm angezeichnet.

Grün Team – alles aus einer Hand:

Grün Team Michael Bleichner e.K. 
Ampfelbronner Straße 2 
88436 Eberhardzell / Hummertsried
Fon: 07358 | 96199-0 · Fax: 07358 | 96199-19
info@gruenteam.net · www.gruenteam.net 

Michael Bleichner
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Krill
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Klaus Herrmann
Dipl. Forst. Ing. (FH)

Andreas Grünwald
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Fällfahne anlegen: Nach dem An-
zeichnen der Bruchstufenhöhe und der 
Bruchleistenbreite wird die Fällfahne 
mit dem Stab in die Fallkerbsehne ge-
legt. Der breitere Teil der Fällfahne mit 
den Zähnen wird nun zusätzlich noch et-
was in die Stammwalze gedrückt, damit 
sich ihre Lage beim Einsägen der Motor-
säge in den Stamm nicht verändert.

Schnittführung vorgegeben: Mit 
dieser neuen Fällfahne legt sich der 
Motorsägenführer die Fallkerbsehne 
quasi neben den Stamm und unter die 
Motorsägenschiene. Somit kann nun 
beim Fällschnitt eine möglichst exakte 
Schnittführung erfolgen.

Stechschnitt durchführen: Der Fäll-
schnitt wird mit einem Stechschnitt 
in Höhe der angezeichneten Bruchstu-
fe ausgeführt. Diese Fällart wird auch 
Stütz- oder Haltebandfällung genannt. 
Diese Schnittführung ist etwas aufwen-
diger, aber auch deutlich sicherer, weil 
der Baum erst nach dem Durchtrennen 
des Haltebandes fallen kann. Zur Sicher-
heit ist bei leichten Vorhängern, gerade 
gewachsenen Bäumen oder bei Rück-
hängern darauf zu achten, dass mindes-
tens ein Fällkeil vor dem Durchtrennen 
des Haltebandes in den Fällschnitt ge-
setzt wird. Nach dem Einstechen in den 
Stamm bewegt der Motorsägenführer 
die Motorsäge in Richtung Fallkerb und 
steuert genau den markierten Schnitt-
punkt von Bruchleiste und Bruchstufe 
an. Um die Parallelität bei der Ausfor-
mung der Bruchleiste zu gewährleisten, 
schaut der Waldarbeiter beim Einste-
chen in den Stamm von oben auf die 
Schiene und achtet darauf, dass sie par-
allel zu den auf dem breiten Teil der Fäll-
fahne aufgedruckten Linien läuft. Nach 
dem Durchtrennen des Stütz- oder Hal-

Wir sind auf die Finanzierung (Leasing, Wir sind auf die Finanzierung (Leasing, 
Mietkauf, Darlehen) von wald- und forstwirtschaft-Mietkauf, Darlehen) von wald- und forstwirtschaft-
lichen Fahrzeugen und Maschinen spezialilichen Fahrzeugen und Maschinen spezialisiert 
und verfügen über das “Know How” für und verfügen über das “Know How” für 
die Umsetzung Ihrer Anforderungen.die Umsetzung Ihrer Anforderungen.

Forstmaschinen-Finanzierung
    leicht gemacht.

Forstfinanz-Hecht . Grimmeisenstr. 20 . D-81927 München   
fon 089-95 92 70 42 . fax 089-95 92 70 39

office@forstfinanz-hecht.de . www.forstfinanz-hecht.de

tebandes und evtl. erforderlicher Keil-
arbeit fällt der Baum nun exakt in die 
vorher festgelegte Fällrichtung.

Saubere, sichere Fällung: Das Ergeb-
nis dieser Fällarbeit kann sowohl am 
Wurzelstock als auch am Stammfuß be-
trachtet werden – sicher gefälltes, quali-
tativ hochwertiges Stammholz!   

Benedikt Rodens, LSV HRS

Im Zuge der Energiewende ist der 
Netzausbau ein zentrales Thema. In 

den nächsten 10 Jahren müssen voraus-
sichtlich 3.800 bis 4.500 km Stromlei-
tungen gebaut werden. Für die Flächen-
eigentümer geht es hier nicht zuletzt 
um die Frage, wie die Nutzung ihrer 
Grundstücke für die Errichtung von 
Stromleitungen finanziell entschädigt 
wird. Bislang mussten sich die betrof-
fenen Eigentümer in der Regel mit sehr 
niedrigen Einmalzahlungen begnügen. 
Die Landnutzer- und Grundeigentümer-
verbände fordern daher seit langem die 
Einführung angemessener jährlicher 
Nutzungsvergütungen. Ein Gutachten 
hat nun ergeben, dass dies auch für die 
Stromkunden nur marginale Folgen hät-
te. Für einen Durchschnittshaushalt mit 
3.500 kWh pro Jahr würden Mehrkosten 
in Höhe von 28.62 Cent pro Jahr anfallen! 
Im Interesse einer gerechten Lastenver-
teilung sicher ein vertretbarer Beitrag. 
Das Gutachten ist auf der Forstkammer-
Seite unter http://www.forstkammer-bw.
de/aktuell_presse.html  verfügbar. Auf-
traggeber der Studie ist der Deutsche 
Bauernverband, u.a. mit Beteiligung der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wald-
besitzerverbände (AGDW).

Forstkammer

Faire Entschädigun-
gen für Energieleitun-
gen kosten 28,62 ct
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Waldkönigin gesucht
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., der Verein Waldarbeitsmeisterschaften 
und die Forstkammer Baden-Württemberg suchen gemeinsam die 

Waldkönigin 2013 für Baden-Württemberg.

Bewerben können sich Waldbesitzerinnen oder deren Töchter, ausgebildete Forstwir-
tinnen oder Absolventinnen einer forstlichen Hochschule. Weitere Voraussetzungen 
sind fundierte Kenntnisse über den heimischen Wald, Redegewandtheit und Freude 
an öffentlichen Auftritten. Das Amt wird ein Jahr lang als Ehrenamt oder als bezahltes 
Vollzeitpraktikum bei vier verschiedenen forstlichen Einrichtungen ausgeübt.

Bewerbungsschluss ist der 16. November 2012

Wenn Sie Interesse haben, dann bewerben Sie sich bitte bei der Landesgeschäfts-
stelle der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. nicole.fuermann@rpt.bwl.de Tel.: 
0711 – 616032

Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,
als neuer stellvertretender Geschäftsführer der Forstkammer Baden-Württemberg möchte ich 
mich Ihnen gerne vorstellen. Ich stamme aus dem Norden Niedersachsens, vom Rande der Lüne-
burger Heide, südlich von Hamburg.

Meine Liebe zum Wald und die Begeisterung für die Arbeit darin führten mich zunächst zum  
Studium der Forstwissenschaften nach Göttingen. Es folgten verschiedene berufliche Stationen 
an wissenschaftlichen Instituten und schließlich das Forstreferendariat im waldreichen Thürin-
gen. 

Bei meiner dortigen Arbeit in einem Gemeinschaftsforstamt engagierte ich mich besonders im 
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Im Spannungsfeld von traditionell bewirtschafteten Plenterwäl-
dern in privater Hand und dem direkt angrenzenden Nationalpark Hainich war es eine wichtige 
und zugleich reizvolle Aufgabe, für die forstliche Nutzung des Waldes einzutreten. 

Mit der Überzeugung, dass eine nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung der bewährte Weg in die Zukunft ist, 
freue ich mich darauf, Sie nach und nach kennenzulernen und mich von nun an mit Herzblut und Engagement für Ihre Inte-
ressen als private und kommunale Waldbesitzer einzusetzen.

Ihr Philipp Schomaker

Wir kaufen Weißtanne,
Starkholz in hoher Qualität 

zu sehr guten Preisen!

Weitere Informationen unter:
www.transsylva.de
Email: info@transsylva.de,

Telefon +49(0)89/72 01 50 67,
Fax +49(0)89/72 62 54 41

Mobil +49(0)171/67 33 438
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„Daten zur Natur 2012“ vorgestellt 

Höhere Förderung für Pelletheizungen und wassergeführte Öfen

Wald ist der beliebteste Erholungsort der Baden-Württemberger

Im Bundestag notiert: Naturschutzfl ächen

logischen Vielfalt in Deutschland erzielt 
worden seien. Die intensiven Anstren-
gungen des nachhaltig handelnden 
Waldbesitzers, dem tatsächlich Verant-
wortlichen einer naturverträglichen Nut-
zung, wurden hingegen nicht als Ursa-
che hierfür aufgeführt. Vielmehr wurde 
auf die Mehrung der Gesamtfläche von 
Schutzgebieten hingewiesen. So habe 
allein die Fläche der Naturschutzgebie-
te in Deutschland von 1997 bis 2010 um 
fast 60 % auf etwa 1,31 Millionen Hektar 
zugenommen. (BfN / BMU /Forstkammer)

sollte die höheren Fördermittel dazu nut-
zen, die alte Heizung gegen eine moder-
ne Pelletfeuerung auszutauschen. Hier-
auf weist der Deutsche Energieholz- und 
Pellet-Verband e.V. (DEPV) hin.

(DEPV)

und anderen Untersuchungsgeräten bil-
deten die WaldMobile eine bestens aus-
gestattete Basisstation für die eigene 
Walderkundung. Die Nachfrage nach er-
lebnisreichen Waldtagen mit den Wald-
Mobilen sei ungebrochen hoch.

(SDW / ForstBW)

noch keine Flächen übertragen, heißt 
es weiter. Die Übertragung der Flächen 
auf den Freistaat Sachsen erfolge nach 
Beendigung der bergbaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen. (hib/MIK)

Bundesumweltminister Peter Altmaier 
und die Präsidentin des Bundesamtes 
für Naturschutz (BfN), Prof. Beate Jessel, 
haben in Bonn gemeinsam die „Daten 
zur Natur 2012“ vorgestellt. Damit liegt 
ein aktueller und umfassender Überblick 
zum Zustand und zur Nutzung von Natur 
und Landschaft in Deutschland vor, der 
wissenschaftlich fundierte Daten und 
Informationen zur Gefährdung der bio-
logischen Vielfalt und den bisher ergrif-
fenen Maßnahmen zu deren Erhaltung 
enthält.

Die Förderung von Pelletheizungen wird 
durch die neuen, ab 15. August 2012 in 
Kraft tretenden Richtlinien des Markt-
anreizprogramms (MAP) noch attrakti-
ver. Dies gilt für Heizungen bis zur Leis-
tungsstufe von 100 Kilowatt (kW), also 

„Der Wald ist der beliebteste Erholungs-
ort der Baden-Württemberger – täglich 
besuchen ihn rund zwei Millionen Men-
schen. Das Ökosystem Wald ist zugleich 
ein faszinierender Lernort, um ökolo-
gische Zusammenhänge zu begreifen. 
WaldMobile ermöglichen Kindern, spie-
lerische Einblicke in die Vielfalt des Le-

Bis zum Juni 2012 sind mehr als 65.000 
Hektar Naturschutzflächen aus dem Ei-
gentum der Bundesanstalt für Immobili-
enaufgaben im Rahmen des Nationalen 
Naturerbes übertragen worden. Dies 

Laut Altmaier zeigten die neuen 
Zahlen, dass es ist möglich sei, negati-
ve Trends bei der biologischen Vielfalt 
umzukehren, die Natur erfolgreich zu 
schützen und auch wiederherzustellen. 
Gleichwohl bestehe weiterhin eine aku-
te Gefährdung vieler Arten und Biotope. 

Die Daten zur Natur 2012 seien ein 
Beleg dafür, dass dank intensiver An-
strengungen des amtlichen und ehren-
amtlichen Naturschutzes in den letzten 
Jahren Erfolge im Naturschutz und in 
der naturverträglichen Nutzung der bio-

für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, 
sowie für kleinere öffentliche und ge-
werbliche Objekte des MAP-Teils, der 
über das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) gefördert wird. 
Wer noch eine fossile Heizung betreibt, 

bensraums Wald zu gewinnen“, sagte 
der baden-württembergische Verbrau-
cherminister Alexander Bonde bei der 
Einweihung des neuesten WaldMobil-
Modells des Landesverbands Baden-
Württemberg der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald e.V (SDW) in Stuttgart. 
Mit Ferngläsern, Lupen, Mikroskopen 

geht aus der Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen hervor. Die 
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft habe bisher 

Aktuelle Naturbewusstseinsstudie zeigt Naturliebe und Rückhalt für 
Energiewende

Dass Natur eine Herzensangelegen-
heit der Deutschen ist, zeigt sich eben-
falls an folgenden Zahlen: Für 93 % ge-
hört Natur zu einem guten Leben dazu 
und für ebenso viele bedeutet Natur 
Gesundheit und Erholung. 86 % der Be-
fragten geben an, dass es sie glücklich 
macht, in der Natur zu sein.

(BfN / BMU /Forstkammer)

Eine große Mehrheit der Deutschen be-
fürwortet den Ausbau der erneuerbaren 
Energien – so die bundesweit repräsen-
tative Studie zum Naturbewusstsein 
2011, die das Bundesamt für Naturschutz 
(BfN) im Auftrag des Bundesumweltmi-
nisteriums (BMU) in Bonn vorgestellt hat. 
Es zeichnet sich eine klare Präferenz für 
bestimmte Formen der Energiegewin-
nung ab. Gefragt vor dem Hintergrund, 

dass der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien zu Veränderungen im Landschafts-
bild führen wird, findet insbesondere der 
Ausbau von Windkraftanlagen im Meer 
(87 %) und an Land (79 %) sowie von So-
laranlagen außerhalb von Siedlungen (77 
%) die Akzeptanz der Bevölkerung. Deut-
lich weniger beliebt wäre hingegen eine 
Zunahme von Hochspannungsleitun-
gen, nur 42 % würden dies akzeptieren.
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Forscher prognostizieren sinkenden Wert der europäischen Wälder 
und 50% (Durchschnitt 28%) unter den 
heutigen Wertvorstellungen in Europa 
voraus. Gegen Ende des Jahrhunderts 
soll der absolute Verlust im Falle des ge-
mäßigten Szenarios im Durchschnitt bei 
190 Mrd. Euro liegen. Er variiert über alle 
drei analysierten Varianten zwischen 60 
und 680 Mrd. Euro.  (HZ)

Die Waldfläche Europas wird bis zum 
Ende des Jahrhunderts bis zur Hälfte ih-
res Wertes verlieren, prognostiziert ein 
Team um den Forstwissenschaftler Prof. 
Dr. Marc Hanewinkel von der Eidge-
nössischen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft aus Birmens-
dorf/Schweiz sowie der Universität Frei-
burg. Als Folge des Klimawandels wer-

den in Zentral-, Ost- und Westeuropa zu-
nehmend mediterrane Eichenwälder mit 
geringer wirtschaftlicher Bedeutung zu 
erwarten sein, berichten die Forscher in 
der neuesten Ausgabe der Zeitschrift 
Nature Climate Change. Die Forscher 
sagen bis 2100 – abhängig vom Zinsni-
veau und dem gewählten Klimaszenario 
– wirtschaftliche Verluste zwischen 14 

Reaktion auf Zwischenbilanz der Charta für Holz: 
Beim Holzbau und langlebigen Holzprodukten noch nachlegen

kommen des Auerhuhns und anderer 
gefährdeter Arten im Wald.

 Über die Internetseiten der LUBW 
und der FVA sind die Karten ab sofort für 
jeden zugänglich. Anhand eines zoom-
baren Kartenviewers soll hierüber lan-
desweit einsehbar sein, ob eine Fläche 
potentieller Standort für Windenergie-
anlagen werden kann oder ob forst- und 
naturschutzrechtliche Belange dieses 
bereits im Vorfeld ausschließen.

(PM Bundestagfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN / Forstkammer)

„Der Ausbau der Windenergie kommt 
voran und erfolgt im Einklang mit dem 
Natur- und Landschaftsschutz“, versi-
cherten Minister Franz Untersteller und 
Minister Alexander Bonde anlässlich der 
Präsentation neuer Planungskarten für 
Windkraftanlagen. Zudem sei der Aus-
bau der Windenergie ein zentraler Bau-
stein für die Energiewende. „Die jetzt 
vorliegenden Karten schaffen Trans-
parenz für alle Beteiligten und sind ein 
weiteres wichtiges Planungsinstrument 
und die Grundlage für einen erfolgrei-
chen nachhaltigen Ausbau der Wind-
energie in Baden-Württemberg“, so die 

Minister weiter. 
Die von der Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW) erstellten Karten 
sollen einen schnellen und umfassen-
den Überblick über potentiell geeignete 
Windkraftstandorte bieten, wobei erst-
mals auch naturschutz- und forstrechtli-
che Schutzgüter berücksichtigt wurden. 
Der Landesbetrieb ForstBW und die 
Forstliche Versuchs- und Forschungsan-
stalt (FVA) hatten die Karten hierzu um 
waldspezifische Informationen ergänzt. 
Sie präzisieren die Karten nun beispiels-
weise die Lebensräume und das Vor-

Spezielle Planungskarten für Windkraftanlagen im Wald
Sie präzisieren die Karten nun beispiels-
weise die Lebensräume und das Vor-
kommen des Auerhuhns und anderer 
gefährdeter Arten im Wald.

Über die Internetseiten der LUBW und 
der FVA sind die Karten ab sofort für 
jeden zugänglich. Anhand eines zoom-
baren Kartenviewers soll hierüber lan-
desweit einsehbar sein, ob eine Fläche 
potentieller Standort für Windenergie-
anlagen werden kann oder ob forst- und 
naturschutzrechtliche Belange dieses 
bereits im Vorfeld ausschließen.

(Landesportal B-W / Forstkammer)

„Der Ausbau der Windenergie kommt 
voran und erfolgt im Einklang mit dem 
Natur- und Landschaftsschutz“, versi-
cherten Minister Franz Untersteller und 
Minister Alexander Bonde anlässlich der 
Präsentation neuer Planungskarten für 
Windkraftanlagen. Zudem sei der Aus-
bau der Windenergie ein zentraler Bau-
stein für die Energiewende. „Die jetzt 
vorliegenden Karten schaffen Trans-
parenz für alle Beteiligten und sind ein 
weiteres wichtiges Planungsinstrument 
und die Grundlage für einen erfolgrei-
chen nachhaltigen Ausbau der Wind-

energie in Baden-Württemberg“, so die 
Minister weiter. 

Die von der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW) erstellten Karten 
sollen einen schnellen und umfassen-
den Überblick über potentiell geeignete 
Windkraftstandorte bieten, wobei erst-
mals auch naturschutz- und forstrechtli-
che Schutzgüter berücksichtigt wurden. 
Der Landesbetrieb ForstBW und die 
Forstliche Versuchs- und Forschungsan-
stalt (FVA) hatten die Karten hierzu um 
waldspezifische Informationen ergänzt. 

der

Petra Gruber, Telefon 0 84 42 / 92 53 - 6 50, pgruber@kastner.de

Unsere Anzeigenhotline:
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NABU spricht sich für ein Verbot bleihaltiger Jagdmunition aus

Green Economy – 
Schavan und Altmaier starten gemeinsame Initiative 

In der Verantwortung für die Gesund-
heit der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher und in der Verantwortung für unse-
re Umwelt solle Bleimunition nun mit ei-
ner Übergangsfrist von maximal sechs 
Monaten aus dem Verkehr gezogen wer-
den, so der NABU.

(NABU)

erste Schritt auf dem Weg zu einem neu-
en Forschungsprogramm Green Econo-
my sein. Ziel der „Grünen Ökonomie“ ist 
es, die Art des Wirtschaftens in Zukunft 
ressourceneffizienter, umweltverträgli-
cher und sozial inklusiver zu machen.

(BMBF)

Der NABU Baden-Württemberg fordert 
eine zeitnahe Umsetzung zum Verbot 
bleihaltiger Jagdmunition. Bislang habe 
es zwar Zweifel an der Unbedenklichkeit 
bleifreier Alternativen gegeben, all diese 
Bedenken seien mittlerweile jedoch voll-
ständig ausgeräumt worden. Auch habe 
das DEVA-Gutachten keine signifikan-

Bundesforschungsministerin Annette 
Schavan und Bundesumweltminister 
Peter Altmaier wollen mit einer gemein-
samen Initiative den Umbau der Wirt-
schaft zu einer nachhaltigen „Green 
Economy“ beschleunigen. Schavan 
und Altmaier haben dazu rund 450 Ex-
perten aus Wissenschaft, Wirtschaft, 

ten Unterschiede im Abprallverhalten 
von bleihaltiger und bleifreier Büchsen-
munition ergeben. Zudem sei die Eig-
nung von Kupfergeschossen in Hinsicht 
auf Lebensmittelqualität jüngst durch 
eine umfassende Studie der veterinär-
medizinischen Universität in Wien be-
stätigt worden.

Politik, Verbänden und Gesellschaft 
zu einer zweitägigen Konferenz nach 
Berlin eingeladen, um unter anderen 
über die Frage zu diskutieren, wie mit 
marktwirtschaftlichen Instrumenten 
nachhaltige Produktion, Preisbildung 
und Konsumverhalten erreicht werden 
können. Die Konferenz in Berlin soll der 

PERSÖNLICHES

Dr. Borchers leitet ab 2013 auch den 
Forstbetrieb Waldburg-Wolfegg

Wechsel in der DHWR-Geschäftsführung
Ohnesorge kommt für Kibat

Die Fürstenhäuser Waldburg-Wolfegg 
und Fürstenberg haben heute bekannt 
gegeben, dass sie ihre bereits seit vie-
len Jahren gepflegte wirtschaftliche 
Zusammenarbeit intensivieren werden. 
Zum Jahresende 2013 wird Forstdirektor 
Gerhard Schindele, der den Waldburg-
Wolfegg´schen Forstbetrieb über 30 
Jahre maßgeblich unternehmerisch 
ausgerichtet hat, die Verantwortung an 
Forstdirektor Dr. Jens Borchers über-

Mit Dr. Denny Ohnesorge bekam der 
Deutsche Holzwirtschaftsrat (DHWR) 
zum 1. August 2012 einen neuen Ge-
schäftsführer. Dr. Klaus Dieter Kibat 
(65) verabschiedete sich nach vierjäh-
riger Tätigkeit für den DHWR in den 
Ruhestand. Mit dem Wechsel in der 
Geschäftsführung erfolgt auch eine Ver-

geben, der bereits seit dem Jahr 2000 
den Fürstlich Fürstenbergischen Forst-
betrieb in Donaueschingen leitet. Dies 
sieht eine entsprechende Vereinbarung 
vor, die zwischen den Häusern geschlos-
sen wurde. Die Kooperation umfasst alle 
Bereiche der forsttechnischen Betriebs-
leitung. Der Vollzug der forstlichen Ar-
beiten bleibt weiterhin bei dem jeweili-
gen Forstbetrieb.

Quelle: HZ

legung der DHWR-Geschäftsstelle von 
Bonn nach Berlin. Die neue DHWR-Ge-
schäftsstelle hat ab sofort ihren Sitz in 
der zentral gelegenen Reinhardtstraße, 
inmitten des Berliner Regierungsvier-
tels, von wo auch die Geschäfte der Ar-
beitsgemeinschaft Rohholzverbraucher 
e.V. geführt werden. Quelle: DHWR
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Mit dem Namen der Autoren gekenn-
zeichnete Artikel geben nicht grund-
sätzlich die Meinung der Redaktion 
wieder.
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Schwarzwildtagung am 25. Oktober 2012 
im Kloster Reute bei Bad Waldsee 

„Ich möchte dichter werden“ 
sprach das Netz am 
6. November 2012 im 
Haus des Waldes, Stuttgart

Netzwerke in der Waldpädagogik und 
Umweltbildung. Nähere Informationen 
unter www.alr-bwl.de oder Akademie 
Ländlicher Raum, Tagungsorganisation, 
Oberbettringer Str. 162, 73525 Schwä-
bisch Gmünd, Tel.: 07171-917-340

Es werden aktuelle Forschungsergeb-
nisse in den Themenbereichen Beja-
gung, Wildschäden und Raumnutzung 
vorgestellt. Abschließende Diskussions-
runde, ob und wie die Schwarzwildbeja-
gung künftig noch zielführender gestal-
tet werden kann.

Das detaillierte Programm finden Sie 
auf der Homepage der Forstkammer 
unter http://www.forstkammer-bw.de/
termine.html

Die Veranstaltung ist öffentlich. 
Verbindliche Anmeldung erbeten 

an das Landwirtschaftliche Zentrum 

Baden-Württemberg, Wildforschungs-
stelle,  Atzenberger Weg 99, 88326 
Aulendorf oder telefonisch: 07525 
/942 – 340, per Fax : 07525 / 942 – 370, 
per Email: poststelle-wfs@lazbw.bwl.
de oder online: www.lazbw-kurs.de
Anmeldeschluss ist der 14. Oktober 2012.

Achtung Terminänderung!
Die FBG-Tagung Nord 2012 wird wegen Terminüberschneidungen nicht wie 

geplant am 12.10.2012 stattfinden, sondern am Freitag, 26.10.2012

Lehrgänge für Privatwaldbesitzer an den Forstlichen Bildungszentren 
des Landesbetriebs ForstBW
Die Angebote von November 2012 bis März 2013: (Bei den Angeboten des kommenden Jahres können sich 
noch Änderungen und Ergänzungen ergeben.) 

Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe, 
Richard-Willstätter-Allee 2,  76131 Karls-
ruhe, Tel: 0721/926-33 91, Fax: 0721/926-
62 97, e-mail: fbz.karlsruhe@forst.bwl.de

Das gesamte Lehrgangsangebot des 
Landesbetriebs ForstBW finden Sie im 
Internet unter www.wald-online-bw.de
sowie bei der Unteren Forstbehörde an 
Ihrem Landratsamt in der Broschüre
aktiv für den Wald – Bildungsange-
bot 2012 des Landesbetriebs Forst-
BW.

Forstliches Bildungszentrum
Königsbronn

WB-0312 Durchforstung im Pri-
vatwald - Fichte, Laubholz 14.-16.11.

WF-0212 Holzernte-Grundlehr-
gang *** 21.-23.11., 17.-19.12.

WF-0312 Kombinierter Motorsä-
gen- und Holzernte-Grundlehrgang 

*** 19.-23.11.
WF-1112 Einsatz von Rückewa-

gen im Privatwald 13.12.
WF-0213 Holzernte-Grundlehr-

gang *** 25.-27.03.2013
WF-0413 Holzernte-Aufbaulehr-

gang *** 11.-15.02.2013

Forstliches Bildungszentrum
Karlsruhe

WB-0312 Durchforstung im Pri-
vatwald – Fichte, Tanne, Douglasie
21.-23.11.

WF-0212 Holzernte-Grundlehr-
gang *** 07.-09.11.

AR-0612 Kaufen und Wertermitt-
lung von Wald 09.11.

BM-0212 Holzsortierung und 
Holzvermarktung 28.-30.11.

WF-0213 Holzernte-Grundlehr-
gang *** 15.-17.01.2013, 05.-07.02.2013

WF-0313 Kombinierter Motorsä-
gen- und Holzernte-Grundlehrgang 

*** 21.-25.01.2013, 18.-22.02.2013

Anmeldung: möglichst bis vier Wo-
chen vor Beginn

Teilnehmerkreis: Privatwaldbesit-
zer, Waldbauern, Revierleiter, FBG-An-
gehörige, Kommunen, Unternehmer und 
Mitarbeiter, Interessierte

Kosten: Lehrgangsgebühren, wenn 
nicht anders vermerkt: 40 € Pro Tag, für 
Privatwaldbesitzer in Ba-Wü ermäßigt: 
20 €. Abweichende Lg.-Gebühr bei Mo-
torsägen-Lehrgängen. Mitglieder der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft Ba-Wü bezahlen bei den mit *** 
gekennzeichneten Lehrgängen keine 
Lehrgangsgebühren, beim kombinier-
ten Lehrgang WF-0312/WF-0313: 40 €. 
Am FBZ Königsbronn ggf. Unterkunft 
und Verpflegung für ca. 30 € pro Tag bei 
Vollpension. 

Die Belegung der Lehrgänge erfolgt 
nach der Reihenfolge der Anmeldungen.

Im Übrigen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Bildungs-
angebotes 2012.

Nähere Informationen und 
Anmeldung bei:

Forstliches Bildungszentrum Königs-
bronn, Stürzelweg 22, 89551 Königsbronn, 
Tel: 07328/9603-13, Fax: 07328/9603-44,
e-mail: fbz.koenigsbronn@forst.bwl.de 
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Neues Handbuch „Grundkurs Nachhaltigkeit“ veröffentlicht
Kommunen und Bürger tun können” gibt 
es zudem handfeste Nachhaltigkeits-
Tipps für den Alltag, die einfach umzu-
setzen und zu vermitteln sind, wie zum 
Beispiel die Vermeidung von Kunst-
stoffverpackungen, der Wechsel zum 
Ökostromanbieter oder der Kauf von 
regionalen und Fair-Trade-Produkten. 
Eine ausführliche Sammlung hilfreicher 
Adressen sowie weiterführende Litera-
tur zum Thema ergänzen das Angebot. 

Mehr zur Akademie für Natur- und 
Umweltschutz Baden-Württemberg 
unter www.umweltakademie.baden-
wuerttemberg.de.

Hutter, C.-P., Blessing, K., Köthe, R. 
(2012): Grundkurs Nachhaltigkeit. Hand-
buch für Einsteiger und Fortgeschritte-
ne. Oekom Verlag, München, 400 Seiten, 
Preis: 29,95 €, ISBN: 978-3-86581-301-5

Quelle: Ministerium für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft Baden-Würt-
temberg

„Nachhaltigkeit gedeiht durch Wissen. 
Sie kann nur gelingen, wenn jeder Ein-
zelne für ökologische, ökonomische 
und gesellschaftliche Belange sensi-
bilisiert ist und seine demokratischen 
Rechte kennt“, erklärte Umweltminister 
Franz Untersteller anlässlich der Ver-
öffentlichung des Handbuchs „Grund-
kurs Nachhaltigkeit“. Drei Wochen vor 
Rio+20 Konferenz führten zwar alle das 
Wort Nachhaltigkeit im Munde, doch an 
der Umsetzung hapere es auch 20 Jahre 
nach der ersten UN-Entwicklungskonfe-
renz noch an so manchen Stellen, so der 
Minister. „Mit dem Grundkurs Nach-
haltigkeit der Umweltakademie wird 
die Nachhaltigkeitsdebatte zum einem 
konkretisiert und verständlich für jeder-
mann dargestellt, zum anderen Grund-
lagenwissen und Zusammenhänge 
kurzweilig verdeutlicht“, so Untersteller.

Der „Grundkurs Nachhaltigkeit“, ein 
praxiserprobtes Handbuch für Einstei-
ger und Fortgeschrittene, wird von der 

im Umweltministerium angesiedelten 
Akademie für Natur- und Umweltschutz 
Baden-Württemberg (Umweltakademie) 
im oekom-Verlag herausgegeben und ist 
ab heute im Buchhandel erhältlich. Es 
richtet sich an alle, die sich für das The-
ma „Nachhaltigkeit“ interessieren oder 
ihr Wissen darüber erweitern und es als 
Mulitplikatoren in ihrem Umfeld wei-
tergeben wollen. In 16 Kapiteln werden 
Grundlagenwissen, Zusammenhänge 
und die entsprechenden Begrifflichkei-
ten vermittelt. Getreu dem Motto „Vom 
Wissen zum Handeln“ schließt jedes Ka-
pitel mit einem Frage- und Antwortteil, 
der es ermöglicht, das Gelernte zu hin-
terfragen, in Zusammenhänge zu stellen 
und als Ausgangspunkt für nachhalti-
ges Handeln zu nutzen. 

Zusätzlich zur Vorstellung der zentra-
len Problemfelder und der wichtigsten 
Akteure im Bereich Nachhaltigkeit wer-
den konkrete Handlungsansätze für die 
Praxis vorgestellt. Unter dem Titel „Was 

In: Waldschutzgebiete Baden-Württem-
berg, Band 15, 112 Seiten, 19 Euro 

Im „Internationalen Jahr der Wälder 
2011“ wurde der älteste Bannwald in Ba-
den-Württemberg, „Wilder See-Hornis-
grinde“, 100 Jahre alt. Dieser Geburtstag 
wurde im Rahmen einer wissenschaftli-

Neu erschienen: 100 Jahre Bannwald in Baden-Württemberg

Schutz durch Stilllegung – 
Wertvolle Wildnis oder Wirtschaftlicher Unsinn  

chen Tagung zum Thema „Schutz durch 
Stilllegung – Wertvolle Wildnis oder 
wirtschaftlicher Unsinn“ im Oktober ge-
feiert. In mehreren Fachbeiträgen wurde 
die damals entstandene Bannwaldidee 
im Allgemeinen und der Jubilar im Spe-
ziellen von der wissenschaftlichen Seite 
beleuchtet und im Kontext der Gesell-

schaft von damals 
und heute darge-
stellt und gewürdigt. 
Die Vorträge dieser 
Tagung sind nun in 
der Schriftenreihe 
Waldschutzgebiete 
B a d e n-W ü r t t e m -
berg der Forstlichen 
Versuchs- und For-
schungsanstalt Ba-
den-Württemberg, 
Band 15 veröffent-
licht.   

Der Band beinhaltet Beiträge zu fol-
genden Themen:

•  Blick zurück – Die Bannwaldidee  von 
Friedemann Schmoll

•  Der Jubiläums-Bannwald „Wilder 
See-Hornisgrinde“ – Berichte aus der 
Forschung von Eberhard Aldinger, 
Ulrich Bense, Ulrich Kohnle, Hans-
Gerhard Michiels, Daniel Rieck und 
Katarzyna Zielewska 

•  Blick nach außen – Warum brauchen wir 
heute Prozessschutzgebiete im Wald?
von Werner Konold, Markus Lier und 
Jari Parviainen,

•  Blick nach vorne – Lust auf Wildnis, 
Hunger nach Holz von Jens Borchers, 
Anke Höltermann, Andreas Krug und 
Heiner Scheffold.

Weitere Information und Bezug: FVA, 
Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg, Tel. 
0761 4018 0, Fax 0761 4018 333, fva-bw@
forst.bwl.de , www.fva-bw.de 
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Moderne Holzernte
Holger Sohns. 2012. 256 S., 101 Abbil-
dungen, 31 Tabellen, geb. ISBN 978-3-
8001-7578-9. € 39,90
•  Fachwissen von Profis für die tägliche 

Arbeit im Revier
•  Aktuelle Holzernteverfahren, moderne 

Forsttechnik und logistische Hinter-
gründe

•  Arbeitssicherheit, Zertifizierung und Ver-
gaberecht, sowie aktuelle Entlohnungs-
modelle werden im Kontext erläutert

Erwerben Sie notwendige theoreti-
sche Grundlagen und lernen Sie an-
hand von Fallstudien und praktischen 
Beispielen die moderne Holzernte und 
Forsttechnik kennen. Im Anhang gibt 
Ihnen der Autor mit aktuellen Maßzah-
len, einem detaillierten Holzernteprojekt 
und Formatvorlagen für Arbeitsaufträge 
und Zielvereinbarungen wertvolle Hilfe-
stellungen für Ihre forstliche Praxis. 

Erschienen bei: Eugen Ulmer KG, Woll-
grasweg 41, 70599 Stuttgart, Internet: 
www.ulmer.de, E-Mail: info@ulmer.de

   Ihr kompetenter
    Ansprechpartner:

Jetzt RAL-zertifi ziert 
im Bereich 
Waldverjüngung
– von PEFC anerkannt!

Mitglied im
Bund deutscher 

Baumschulen e.V.

Mitglied im

Verband Deutscher 
Forstbaumschulen
 e.V.

Gm
bH

Gm
bHMüller MünchehofMüller Münchehof

ForstpflanzenForstpflanzen Gm
bH

Gm
bHMüller MünchehofMüller Münchehof

ForstpflanzenForstpflanzen
Kirchweg 3 · D-38723 Seesen

Telefon: 0 53 81 - 80 65 und 80 66 
Fax: 0 53 81 - 84 89

www.mueller-muenchehof.de
e-Mail: info@mueller-muenchehof.de

Müller Müncheh�   Pfl anzen GmbH

Mitglied in der

DKV-Gütegemeinschaft
für forstliches 
Vermehrungsgut e.V.

Forstpfl anzen · Forstdienstleist ungen

Die von der DKV 
an die Erntebestände 
gestellten Anforderungen 
liegen deutlich über 
den gesetzlichen 
Mindestnormen.














 






























Weiß GmbH Holzentrindung
Harlachweg 15
72229 Rohrdorf

Tel. 0 74 52 / 9 30 80
Fax 0 74 52 / 9 30 82

weiss@weissholzentrindung.de

www.weissholzentrindung.de

Waldbewirtschaftung
Holzvermarktung
Selbstwerbung
Problemfällung
Hackschnitzel

Forstwirtschaftliche 
Vereinigung
Schwarzwald eG

Hauptstraße 38
77796 Mühlenbach
 
Fon  0 78 32 / 97 405 0
Fax  0 78 32 / 97 405 20

www.fvs-eg.de

Wald – Holz – FVS

w
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„Ihr Wald 
lohnt sich 
mit der FVS.“

40 Jahre Jungjägerausbildung
In 3 Wochen zum Jagdschein!

Novemberkurs 10% Rabatt
Info: Telefon 08531-981870 · www.jaegerschule-rottal-inn.de

Suche
Wald

in jeder Größe, Waldwertschätzung 
wird erstellt

Tel. 07181 /62851 
e-mail: f.g.@forest-gumz.com
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MARKT UND TREND

BrennerForst Ulrich Brenner e.K. – Ihr Partner im Wald!

Automatische Trommelsäge

TUBEX Wuchshülle erhält KWF-Zertifi zierung

empfohlen und in das Sortiment aufge-
nommen  werden. Für seine Großkun-
den entwickelt BrennerForst attraktive 
Lieferverträge, einen OnlineShop gibt 
es seit 2002 und seit dem Umzug 2010 
in größere Geschäftsräume hat sich ein 
Lagerverkauf als Ergänzung angeboten. 
Hier hat schon mancher Besucher über 
die Riesenauswahl gestaunt. Als weite-
res Standbein kam 2006 die Durchfüh-
rung von Motorsägekursen hinzu.  

Wir gratulieren BrennerForst zu 15 
Jahren erfolgreicher Arbeit im Forst-
Zubehör-Markt und wünschen weiter-
hin alles Gute. Kunden von BrennerForst 
bringen es auf den Punkt: „BrennerForst 
ist nicht der Größte – wahrscheinlich 
aber der Beste.“

Weitere Informationen unter: 
www.brennerforst.de

Bei stetig steigenden Heizölpreisen, 
schaffen sich immer mehr Privathaus-
halte einen Holzofen an. Dies stellt na-
türlich Land- und Frostwirte vor eine 
Herausforderung, die Menge Schnittholz 
bereitzustellen. Eine einfache Kettensä-
ge reicht hier oftmals eben nicht mehr 
aus.

Eine automatische Trommelsäge 
kann hier Abhilfe leisten. Gleich vier bis 
1,2 Meter lange Stämme mit einem ma-
ximalen Durchmesser von 240 mm bei 
der SAT 4-700 in die Trommel eingelegt 
werden. Von da an geht alles völlig au-

Die Ventex Wuchshülle von TUBEX 
wurde in diesem Jahr mit dem KWF-
Test-Zertifikat für „Pflanzenschutz“ 
ausgezeichnet. Zur Erreichung dieser 
Zertifizierung wurde das Produkt vom 
Kuratorium für Waldarbeit und Forst-
technik (KWF) vergleichend mit ande-
ren Pflanzenschutz-Methoden getestet. 
Dabei konnten die bereits erprobten 
Produktmerkmale bestätigt werden. Die 
Wuchshülle besteht aus doppelwandi-

Zu einer festen Größe im Forst-Zube-
hör-Markt hat sich mittlerweile die 
Firma BrennerForst in Mainhardt ent-
wickelt. Im Jahr 1997 begann man mit 
noch bescheidenem Sortiment, bei 
dem die Hauptzielrichtung damals 
schon erkennbar war. Zum 15-jährigen 
Jubiläum steht das Fundament von 
BrennerForst auf den Pfeilern Forst-
Markierung, Forst-Einzelschutz, Forst-
Arbeitskleidung und Forst-Werkzeu-
gen. Besonders bei den Werkzeugen 
ist BrennerForst immer  einer der Ers-
ten, der Trends erkennt und neue Pro-
dukte im Verkaufsprogramm etabliert. 
Im Forst-Einzelschutz sind die fun-
dierten Kenntnisse des Forst-Diplom-
ingenieurs, vor allem aber die Rück-
meldungen aus der Praxis die Kriteri-
en, die entscheiden, welche Produkte 

tomatisch. Die durch einen Keilriemen 
angetriebene Trommel drückt das Holz 
gegen das Hartmetall-Sägeblatt.  Durch 
einen Hebel lässt sich die gewünsch-
te Schnittlänge von 25 cm, 33 cm oder 
55 cm einfach und ohne Hilfe von Werk-
zeug  einstellen. Anschließend fallen die 
Holzscheite auf ein 5 Meter langes För-
derband  und  werden abtransportiert. 
Die maximale Auswurfhöhe beträgt da-
bei 2,60 Meter.

Mit bis zu 27 Schnitten pro Minute 
lässt sich in kürzester Zeit aus Baum-
stämmen Schnittholz machen. Optio-

gem Polypropylen, welches ihr die not-
wendige Stabilität verleiht. Gehalten 
wird die Hülle zusätzlich durch einen 
außen angebrachten Holzpfahl aus un-
behandelter Akazie. Ventilationslöcher 
regulieren das Innenklima, eine Laser-
linie dient als Sollbruchstelle, wenn der 
Baum schneller dick wird und die Hülle 
natürlich zerfällt. Der obere Rand ist ab-
gerundet, so dass die Baumrinde nicht 
verletzt wird. 

nal kann die SAT 4-700 auch mit einem 
hydraulischen Zylinder ausgestattet 
werden, so dass das 5 Meter lange För-
derband letztlich völlig mühelos ausge-
fahren werden kann.  

Die Trommelsäge ist entweder als 
reines Zapfwellengerät oder als Kombi-
maschine mit einen zusätzlichen 9,2 kw 
Elektromotor lieferbar. So ist sie nicht nur 
im Wald selbst einsetzbar, sondern kann 
auch auf dem Hof betrieben werden.

Weitere Informationen unter: 
www.hoggmbh.de

Innerhalb der Wuchshülle sind die 
Umweltbedingungen für die Pflanze 
mit denen in einem Gewächshaus ver-
gleichbar (Mini-Gewächshaus-Effekt). 
Die Wuchshülle verringert den Pflanz-
stress und führt zu hohen Anwuchspro-
zenten. TUBEX Wuchshüllen gibt es in 
verschiedenen Höhen und Durchmes-
sern für Büsche und Bäume. 

Weitere Informationen unter:
www.tubex-deutschland.de.
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ASPEN
Fuel for professionals

Alkylatbenzin 
für Zweitakt– und 
Viertaktmotoren.

Aspen 4 –
ohne Ölbeimischung

Umweltschonender Kraftstoff für 
Viertaktmotoren, Giftklassefrei 
BAGT Nr. 93047

ASPEN - Die umweltschonende Wahl mit vielen Vorteilen:
•  ASPEN Alkylatbenzin ist praktisch frei von Blei, Benzol, Aromaten und Schwefel etc. 
•  Entwickelt bedeutend weniger unangenehme und 

gefährliche Benzindämpfe und Abgase.
•  Schont den Motor - längere Lebensdauer - mehr Leistung.
•  Betriebsfertiges Gemisch; kann mehrere Jahre problemlos gelagert werden.

Besser für Mensch, Maschine und Umwelt
Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

ASPEN-Produkte Handels-GmbH
Beihinger Straße 160 • 71726 Benningen

Telefon 0 71 44 / 8 18 83 - 0 • Fax 0 71 44 / 8 18 83 - 22 • info@aspengmbh.de

Aspen 4 –
ohne Ölbeimischung

Umweltschonender Kraftstoff für 
Viertaktmotoren, Giftklassefrei 
BAGT Nr. 93047

Aspen 2 – mit 2 % Aspen 2 – mit 2 % 
vollsynthetischem Zweitaktölvollsynthetischem Zweitaktöl

Umweltschonender Kraftstoff für Umweltschonender Kraftstoff für 
Zweitaktmotoren, Giftklassefrei Zweitaktmotoren, Giftklassefrei 

BAGT Nr. 93048BAGT Nr. 93048


