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Samstag, 4. Juli 2020 

AUS DER FORSTKAMMER

Verkehrsministerium verweigert Verlängerung der 44-Tonnen-Regelung 

„Die Lage in unseren Wäldern ist dramatisch. Der Klimawandel und seine Folgen setzen unseren Bäumen 
ebenso zu wie der Borkenkäfer. Die einzige Möglichkeit, der Lage aktuell Herr zu werden, besteht darin, die 
befallenen Bäume schnellstmöglich aus den Wäldern zu fahren. Dazu galt bis 31. Mai die Sondergenehmi-
gung des Verkehrsministeriums, dass Holztransporte bis 44 Tonnen möglich sind. Das Ministerium von 
Winfried Hermann hatte uns auf Arbeitsebene klar signalisiert, dass diese Ausnahme fortgesetzt wird. Nun 
folgt die Absage des Ministers, das ist nicht nur unverschämt, sondern bedeutet für unseren Wald und die 
Waldbesitzer einen Schlag ins Gesicht. Wenn wir jetzt die befallenen Bäume nicht aus den Wäldern fahren, 
dann werden wir ganze Waldflächen aufgeben müssen. Dafür trägt dann der Verkehrsminister die Verant-
wortung. In Zeiten von Corona stehen die Waldbesitzer ohnehin schon an der Leistungsgrenze, jetzt folgt 
auch noch diese Nachricht. Das ist nicht mehr tragbar“, sagte Forstminister Peter Hauk MdL am Donnerstag 
(4. Juni) in Stuttgart. 

Völlig entsetzt über die Entscheidung von Verkehrsminister Hermann (Die Grünen) zeigt sich der Geschäfts-
führer der Forstkammer Baden-Württemberg, Jerg Hilt: „Grüne Politik sorgt damit für braune Bäume. Wenn 
das Schadholz nicht zügig aus dem Wald transportiert wird, vermehrt sich der Borkenkäfer noch schneller 
und noch mehr Bäume sterben ab. Tote Bäume können kein CO2 speichern. Absurder als hier kann Politik 
nicht betrieben werden, denn diese Entscheidung sorgt dafür, dass genau das Gegenteil von dem gemacht 
wird, wofür die Grünen stehen, nämlich Nachhaltigkeit, Ökologie und Verantwortung.“ 

MLR / Forstkammer 

 Pressemitteilung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Die Waldeigentümer (AGDW) veröffentlicht den Jahresbericht 2019 

Auch für das Jahr 2019 hat die AGDW wieder einen Jahresbericht veröffentlicht, in welchem sie Einblicke 
und Aussichten darstellt. Es werden Themen der Forstwirtschaft aber auch der AGDW selbst dargestellt 
und erläutert. 

 Download des Jahresberichts

POLITIK UND RECHT 

MLR startet Waldstrategie Baden-Württemberg 

Das Ministerium für Ländlichen Raum (MLR) hat die FVA beauftragt, eine Waldstrategie für Baden-Würt-
temberg zu erarbeiten. Mit der Erarbeitung der Waldstrategie für Baden-Württemberg soll die Zukunft der 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/forstminister-hauk-fordert-verkehrsminister-zum-handeln-auf-bisherige-zusage-zur-verlaengerung-der-1/
https://www.waldeigentuemer.de/wp-content/uploads/2020/06/AGDW_JB2019_mini.pdf
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Wälder „im Kontext der vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen“ diskutiert werden. „Wir wollen 
strategisch herausarbeiten, was wir an Konzeptionen, Unterstützung und Ressourcen brauchen, damit die 
Wälder Baden-Württembergs den zukünftigen Herausforderungen gerecht werden können“, so der Auftrag 
von Peter Hauk MdL, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.  

Die Waldstrategie wird den angekündigten Master Im Fokus steht dabei die Perspektive der Landesforst-
verwaltung und des Staatsforstbetriebs ForstBW. Für die Landesforstverwaltung gelte es „die gesellschaft-
lichen Ansprüche an die Wälder gesamthaft im Blick zu haben und darauf zu reagieren“.  

Der Prozess zur Erarbeitung der Waldstrategie sieht ein mehrstufiges Beteiligungsverfahren bis Ende des 
Jahres vor, das aus Fragebogen und regionalen Waldkonferenzen bestehen soll. Zur Beteiligung wurden 
neben den Bediensteten der Landesforstverwaltung und von ForstBW Verbandsvertreter und einzelne Un-
ternehmen der Forst- und Holzwirtschaft und ausgewählte forstliche Zusammenschlüsse eingeladen.  

Die Forstkammer hat sich an der ersten Fragebogenrunde zu den Themenschwerpunkten der Waldstrategie 
beteiligt und eine breitere Beteiligung der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer an der Waldstrategie emp-
fohlen.  

MLR/Forstkammer 

 Informationen zur Waldstrategie auf der Seite des MLR 

Neue FNR-Infografik zeigt Entwicklung und Auswirkungen der Dürre 

Laut Deutschem Wetterdienst zählt das Frühjahr 2020 zu den 
sechs niederschlagsärmsten seit 1881. Die Bodenwasserspei-
cher sind in vielen Regionen Deutschlands nahezu leer. Zwar 
haben Bäume verschiedene Anpassungsmöglichkeiten entwi-
ckelt, um bei Trockenheit ihren Wasserverbrauch zu regulie-
ren. Die natürlichen Anpassungen geraten jedoch bei wieder-
holten Dürrejahren an ihre Grenzen.  

Das Ausmaß und die Entwicklung der Trockenheit der zurück-
liegenden zwei Jahre sowie die unterschiedlichen Folgen der Trockenheit an Laub- und Nadelbäumen ver-
deutlicht eine neue Grafik der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR). Die FNR-Infografik „Dürre 
im Wald“ stellt die Auswirkungen anhaltender Trockenheit exemplarisch an Fichte und Buche dar. Erreich-
bar ist sie über die Mediathek der FNR. 

FNR 

 Infografik „Dürre im Wald“ 

CEI-Bois: Wald ist klarer Kandidat für EU-Konjunkturprogramm 

CEI-Bois hat stellvertretend für den europäischen forstbasierten Wirtschaftssektor dessen Berücksichtigung 
im geplanten Europäischen Konjunkturprogramm und der neue Industriestrategie für Europa vorgeschlagen. 
In einem Schreiben an EU-Kommissar für Binnenmarkt Thierry Breton erläutern die Branchenvertreter, die 
vielen Gründe, die für eine umfassende Unterstützung Wertschöpfungskette Holz sprechen. 

„Das europäische forstbasierte Ökosystem spielt eine sehr starke Rolle in der europäischen Wirtschaft und 
ist gleichzeitig ein klimafreundlicher, widerstandsfähiger Sektor, der bereits auf eine grüne, nachhaltige 
Wirtschaft ausgerichtet ist“, wählt Patrizio Antonicoli, Generalsekretär von CEI-Bois seine Worte mit Be-
dacht. "Jedes fünfte produzierende Unternehmen in der EU gehört zum Ökosystem der forstbasierten In-
dustrie und bietet eine wichtige Anzahl von Arbeitsplätzen, die über alle Länder und Regionen und 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/wald-und-naturerlebnis/waldstrategie-bw/
https://mediathek.fnr.de/grafiken/pressegrafiken/infografik-duerre.html
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insbesondere in ländlichen Gebieten gut verteilt sind.", ergänzt Beatrice Klose, Generalsekretärin von In-
tergraf. Wie die meisten EU-Industrien traf das Coronavirus auch die Forst- und Holzwirtschaft schwer: Der 
Rückgang der Inlands- und Auslandsnachfrage, die Unterbrechung der Lieferketten und logistische Probleme 
forderten 2020 einen durchschnittlichen Umsatzverlust von 20% zur Folge haben, heißt es. 

Dennoch sei die Branche in einer einzigartigen Position, um sich durch Fortschritt erholen zu können, und 
zwar auf eine Weise, die den Zielen des EU-Green Deal entspricht. 

 Pressemitteilung von CEI-Bois 

Arbeitsgemeinschaft Rohholz e.V. (AGR) sieht waldpolitische Forderungen des BMU kritisch 

Die AG Rohholz veröffentlichte kürzlich ein Positionspapier und kommentierte damit den Bericht des Bun-
desumweltministeriums zur Lage der Natur in Deutschland vom Mai 2020. 
Auslöser für die Positionierung waren unter anderem die im Bericht gestellten waldpolitischen Forderungen 
nach mehr Flächenstilllegungen von Wäldern zum Schutz des Klimas und der Biodiversität sowie die Aus-
sage, dass in Zukunft vor allem auf die Pflanzung von heimischen Baumarten gesetzt werden solle. 

 Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft Rohholz e.V. 

„Gemeinsam! Für den Wald“ – Aufruf zur Beteiligung an den Deutschen Waldtagen im September 
2020 

Initiiert durch das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) und in Partnerschaft mit 
dem Deutschen Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR) fin-
den vom 18. bis 20. September 2020 zum dritten Mal 
die Deutschen Waldtage statt. 

Unter dem Motto „Gemeinsam! Für den Wald“ ste-
hen die Deutschen Waldtage 2020 ganz im Zeichen 
gemeinsamer Verantwortung aller, denen der Wald 
am Herzen liegt. Denn die Zukunft unserer Wälder 
kann nur gemeinsam gestaltet werden. 

Die Waldtage bieten die Chance, als Forstpartie bundesweit gemeinsam aufzutreten. Sie sind ein sehr guter 
Anlass, um als Waldbesitzer und Forstbetriebe in der Öffentlichkeit auf das eigene Engagement für die 
Wälder aufmerksam zu machen und gleichzeitig zu zeigen, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die 
Wälder hat, und vor welchen Herausforderungen die Waldbesitzer jetzt stehen.  

Um sich als Waldbesitzer an den Waldtagen zu beteiligen, sind vielzählige – gerade auch niedrigschwellige 
– Veranstaltungen oder Angebote denkbar, wie z.B. 

• Waldspaziergang/Waldführung 
• Wanderung 
• Waldbegang mit Politiker (Bürgermeister, MdL, MdB etc.) 
• Waldpflegearbeit (Gatterbau, Vorbereitung einer Pflanzung, etc.) 
• Waldgottesdienst 
• Waldbaden, -meditation, etc. 
• Besuch beim Tischler, Drechsler, im Sägewerk o.ä. 

Es können auch kleine, leicht zu organisierende Veranstaltungen sein, zu der man Menschen aus dem Dorf, 
der Umgebung, aus der Nachbarschaft oder eine Schulklasse einlädt. Darüber hinaus kann man Partner dazu 

http://www.cei-bois.org/wp-content/uploads/2020/05/PR-The-European-Forest-based-Ecosystem-calls-to-be-eligible-for-support-by-the-European-Recovery-Plan-and-Industrial-Strategy-.pdf
https://www.ag-rohholz.de/presse/pressemitteilungen/684-agr-sieht-waldpolitische-forderungen-des-bmu-kritisch
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holen (Tourismus-, Wander- oder Sportverein, die Schule, die Gemeinde, …). 

Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-waldtage.de. Veranstaltungen können eingetragen 
werden unter www.treffpunktwald.de. 

Forstbranche senkt CO2-Emmissionen in der EU um 20% 

Die forstbasierten Industrien sorgen in Europa für eine jährliche Verbesserung der CO2-Bilanz um 806 Me-
gatonnen. Das entspricht rund 20% des gesamten Ausstoßes an Kohlenstoffdioxid in der EU. Diese Bilanz 
zieht eine unter Federführung des Verbandes der Europäischen Papierindustrie (Cepi) erstellte Studie, an 
der sich neun weitere Verbände aus Forst-, Holz-, Holzverarbeitungs- und Bioenergie-Industrie beteiligt 
haben.  

 Weitere Informationen auf der Internetseite Austropapier 

HOLZMARKT UND BETRIEB

Käferflut – Borkenkäfer-Newsletter Nordschwarzwald 02.07.2020 (KW27) 

Beobachtungszeitraum: 26.06.-02.07.2020: Der Hauptschwarm der ersten Generation ist nun in weiten Tei-
len der NLP-Region unterwegs; lediglich die Gipfellagen >1.000 m ü.NN haben diesbezüglich derzeit noch 
eine Gnadenfrist. Diese hohe Schwärmaktivität führt folglich zu einem stark ansteigenden Befallsrisiko. 
Setzt man durchschnittliche Sommertemperaturen voraus, können ab Mitte August Bruten der dritten Ge-
neration angelegt werden. 

 Borkenkäfer-Newsletter PDF-Download 

 Anmeldung zu den Borkenkäfer-Informationen der FVA 

Deutsche Pellets bleiben im Juni günstig 

Saisonüblich sind Holzpellets im Juni in den meisten Regionen noch einmal im Preis gesunken. Wie der 
Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband e.V. (DEPV) berichtet, liegt er bei 228,02 EUR/Tonne (t), wenn 6 
t bestellt werden. Das sind 1,0 Prozent weniger als im Mai und 5,4 Prozent weniger als im Juni 2019. Der 
Kilopreis beträgt entsprechend 22,80 Cent, eine Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets kostet 4,56 Cent. 
Da Heizöl ebenfalls im Preis gesunken ist, liegt der Preisnachteil der Presslinge nun bei 4,8 Prozent. Zu 
Erdgas halten Pellets einen Preisvorteil von rd. 28 Prozent.  

 Pressemitteilung Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V. 

HINWEISE & HINGUCKER 

„Corona“ lässt Menschen in den Wald strömen 

"Unter Covid-19 haben die Besucherzahlen einen beispiellosen Boom erlebt", erklärt Jakob Derks vom Eu-
ropean Forest Institute (EFI). Waren vorher morgens und abends in der Auswertung der Zählstelle klare 
Spitzen zu erkennen, so dominieren in der Corona-Zeit nun Waldbesuche an den Nachmittagen. Im Vergleich 

http://www.deutsche-waldtage.de/
http://www.treffpunktwald.de/
https://www.austropapier.at/mediacenter/aktuelles/aktuelles/news/wertschoepfungskette-holz-ist-gut-fuers-klima/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=410eb53cdaa698336a5b04860b054dd3
https://www.fva-bw.de/fileadmin/publikationen/ws_bk/fva_newsletter_borkenkaefer_nordschwarzwald_20200702.pdf
https://www.fva-bw.de/daten-und-tools/monitoring/borkenkaefermonitoring/borkenkaefermonitoring-newsletter-bestellung
https://depv.de/p/Pelletpreis-im-Juni-weiter-gunstig-fS4LVYcCdrvUD3GBfM8vkd
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der Wochentage zeigt sich, dass für Freitag und Samstag die höchsten Besucherzahlen zu verzeichnen sind. 
Untersucht hat das EFI die Besucherzahlen im Kottenforst bei Bonn. 

Quelle: Holz-Zentralblatt 

Widerstandskraft von Trauben- und Stieleichenbeständen testen und erhöhen 

Ein aktuelles Forschungsprojekt will Raubparasiten zur biologischen Bekämpfung nutzen, um die Gefahr des 
Eichensterbens zu mindern. Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, inwieweit sich Trauben- und Stieleichen in 
ihrer Mortalität unterscheiden. 

Wenn die Eichenfraßgesellschaft aus Eichenwickler, Kleiner und Großer Frostspanner und Co über unsere 
beiden heimischen Eichenarten herfällt, setzt das den Bäumen sehr zu. Hat Trockenheit, Spätfrost oder 
Mehltau die Bäume bereits geschwächt, kann das ihren Tod bedeuten. 

 Weitere Informationen der FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) 

Honorierung von Ökosystemleistungen wird geprüft 

Wie das nordrhein-westfälische Umweltministerium auf Nachfragen erklärte, wurde im Februar unter Fe-
derführung des Bundes bzw. des Bundeslandwirtschaftsministeriums eine Arbeitsgruppe eingerichtet, de-
ren Ziel es ist, Möglichkeiten für die Honorierung von Ökosystemleistungen des Waldes auszuarbeiten. Die 
nordrhein-westfälische Landesregierung setzt sich neben der Erweiterung anderer Förderinstrumente auch 
für eine Anerkennung und Honorierung der Ökosystemleistungen des Waldes ein. Nach Auffassung der 
NRW-Landesregierung wäre hierzu eine Baumprämie ein geeignetes Instrument. Dort, wo Kohlenstoff ge-
bunden wird - nämlich in den Wäldern - müsse das Geld aus dem Emissionshandel auch ankommen.  

Quelle: Holz-Zentralblatt 

Jagdgenossenschaften im Dialog 

Jagdgenossenschaften sind nicht nur die Voraussetzung für die Durchsetzung von individuellen Eigentums-
rechten, sondern die Basis für die Koordination einer vielfältigen Akteurslandschaft. Die wenigen vorlie-
genden wissenschaftlichen Untersuchungen machen deutlich, dass viele Jagdgenossenschaften für die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben gerne Beratung und Unterstützung annehmen würden. In einem aktuellen 
Projekt der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg soll gemeinsam mit den Jagdgenossen-
schaften und den Interessengruppen Informationsmaterial erarbeitet werden. Dafür sind Erfahrungen, Wün-
sche und Anregungen von Betroffenen besonders wichtig. Interessierte können sich unter anderem über 
einen Online-Fragebogen aktiv in den Dialog einbringen. 

 Internetseite des Projekts Jagdgenossenschaften im Dialog 

 Online-Fragebogen für Mitglieder von Jagdgenossenschaften 

„Deutschland Forstet auf“ 

Deutschland Forstet Auf ist eine Internet-Plattform, die es Waldbesitzern und Forstleuten einfacher machen 
will, schnell und unkompliziert Pflanztage für ihren Wald anzubieten. Die gemeinnützige Unternehmerge-
sellschaft „Deutschland Forstet Auf gUG“ zählt dabei den BDF und die SDW zu ihren Partnern. Die Plattform 
übernimmt die Mobilisierung und den Anmeldprozess der freiwilligen Pflanzhelfer. Das Angebot ist kosten-
frei, die Plattform wird ehrenamtlich betrieben. Pflanz-Aktionstage können über die Mail-Adresse 
info@deutschland-forstet-auf.de oder telefonisch unter 08141-3150281 angemeldet werden. 

 Internetseite Deutschland forstet auf 

https://www.fnr.de/index.php?id=984&tx_news_pi1%5Bnews%5D=11435&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=4f72aadae11afb4c0cd66e8ba9578d1e
https://jagdgenossenschaftenimdialog.de/
https://www.unipark.de/uc/Jagdgenossenschaften-Mitgliederbefragung/
mailto:info@deutschland-forstet-auf.de
https://deutschland-forstet-auf.de/index
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KWF-Fachausschuss zeichnet neue Profi-„Geräte & Werkzeuge“ aus 

Sechs neue Gebrauchswertzeichen "KWF-Profi" und drei neue Gebrauchswertzeichen "KWF-Standard“ 
zeichnen zum Frühjahr 2020 neun forstliche Geräte und Werkzeuge aus. Zwei Akkukettensägen, eine Fäll-
hilfe, eine Motorkettensäge, ein Sägekettenschärfgerät und eine Anschlagshilfe erhielten die "KWF-Profi"-
Auszeichnung. Zum „KWF Standard“ schafften es eine Fällhilfe, ein Sägekettenschärfgerät und ein Magne-
tometer.  

 Pressemitteilung der KWF mit Informationen zu den ausgezeichneten Produkten 

Forest-Lab: Kann der Wald sich selbst verwalten? 

Im Wald treffen viele Interessen aufeinander, u.a. Holznutzung, Freizeit-Nutzung und Naturschutz. Welchen 
Beitrag können digitale Technologien wie Algorithmen und Künstliche Intelligenz in komplexen Entschei-
dungssituationen leisten, um Nutzungskonflikte gemeinsam und im Sinne des Gemeinwohls zu lösen? Eine 
Antwort auf diese Frage will das Team des BMBF-Projekts "Terra1 - Kann der Wald sich selbst verwalten?" 
erarbeiten. Ein digitales Werkzeug zur Entscheidungsfindung wird im digitalen Forest-Lab vor- und zur Dis-
kussion gestellt. 

 Internetseite Terra1 

Weniger Unfälle aber mehr Unfalltote 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) hat für das Jahr 2019 einen 
leichten Rückgang der Arbeitsunfälle verzeichnen können. Es gab allerdings mehr Unfalltote. 

Das geht aus der aktuellen Unfallstatistik der SVLFG hervor. Zwar gab es in 2019 mit insgesamt 68.064 
meldepflichtigen Unfällen 8,3 Prozent weniger als im Jahr davor, mit 132 Unfalltoten verzeichnete die 
SVLFG hingegen sieben mehr als 2018. 

Die größte Gefahrenquelle in der Landwirtschaft bleibt weiterhin die Tierhaltung mit 16.127 Unfällen, davon 
21 tödlichen. Der Garten- und Landschaftsbau verzeichnete 12.740 Unfälle, davon sechs tödliche. Durch 
Maschinen ereigneten sich 10.528 Unfälle, von denen 18 tödlich endeten. Die meisten Unfälle mit Todes-
folge wurden durch Forst- und Waldarbeiten verursacht, bei denen 36 Menschen starben. 

Im Jahr 2019 bewilligte die SVLFG 1.517 neue Unfallrenten, in 2018 waren es mit 1.569 etwas mehr. 

 Pressemitteilung der SVLFG 

AKTUELLE BETEILIGUNGSVERFAHREN 
Laufende Informationen über aktuelle Beteiligungsverfahren zu FFH-Managementplänen, Flurbereinigungs-
verfahren, Schutzgebietsausweisungen u.ä. in Ihrer Region finden Sie auf https://www.foka.de/beteili-

gungsverfahren-1/. 

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN 
Veranstaltungsreihen 

• Bildungsangebot von ForstBW: Die Broschüren sowie die Online-Datenbank für Privatwaldbesitzer, 
Forstunternehmen, Naturschutz, Jägerschaft und Brennholzkunden sowie für Waldpädagogik und für 
Forstfachliche Fortbildungen können hier heruntergeladen werden.  

https://www.kwf-online.de/index.php/aktuelles/presse/694-kwf-fachausschuss-geraete-werkzeuge-zeichnet-neun-neue-geraete-fuer-den-professionellen-gebrauch-aus
https://www.terra1.org/
https://www.svlfg.de/pm-unfallstatistik
https://www.foka.de/beteiligungsverfahren-1/
https://www.foka.de/beteiligungsverfahren-1/
http://www.forstbw.de/produkte-angebote/forstliche-aus-fortbildung/forstliches-fortbildungsangebot/
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Weitere Termine unter www.foka.de oder unter www.treffpunktwald.de. 

 

 

 

@FokaBW - die Forstkammer twittert  

Waldwirt, Homepage, Newsletter - Wem das noch nicht reicht, kann Neuigkei-
ten von der Forstkammer noch schneller erfahren – per Twitter. Wir sind hier 
online… 

…und auch auf Facebook. 

 

 

http://www.foka.de/
http://www.treffpunktwald.de/
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