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Liebe Mitglieder 
des Deutschen Forstvereins,

die Jahrestagung in Aachen war ein schöner Erfolg.
Es gibt Ereignisse, die eher zufällig zeitlich mit der 

Tagung zusammenfielen, die aber ihr eigenes Licht 
auf unsere Tagung werfen. Die Eurokrise beispielswei-
se. Zwar hatte zuletzt im 20. Jahrhundert die DDR den 
speziellen Beweis geliefert, dass törichte Staaten plei-
tegehen können und dabei nichts als Hoffnungslosig-
keit hinterlassen. Nun könnte der drohende griechische 
Staatsbankrott auch im Mutterland der Demokratie zei-
gen, dass ökonomische Gesetze immer und ausnahms-
los gelten. Für uns Forstleute bleibt die Bestätigung, 
dass der Begriff Nachhaltigkeit immer als auf drei Säulen 
ru hend verstanden wird, eben auch der sozialen und 
der ökonomischen. Ein Schemel auf drei Beinen wackelt 
bekanntlich nicht.

Fünf Wochen nach unserer Tagung wurde der 
7.000.000.000. Mensch geboren. 1960, in meinem Ge-
burtsjahr, waren wir 3 Milliarden. Betrachtet man die-
se Zahlen aus dem Blickwinkel unseres Pro gramms in 
Aachen, dann wirft die dramatische Bevölkerungsent-
wicklung ein besonderes Licht auf unsere Tagung.

Ich meine das so: Die enorm gewachsene Weltbevöl-
kerung wird ständig »jünger«, jedes neue Baby senkt den 
Altersdurchschnitt. Die jüngeren Weltbürger kämpfen 
wie alle jungen Gesellschaften für bessere Lebensbedin-
gungen. In Weltregionen, in denen diese Entwicklung 
voranschreitet, den neu en Industrienationen wie Chi-
na, Indien, Brasilien, Korea, Türkei, werden die Vorbilder 
Nordamerika, Europa, Japan oder Australien leider noch 
immer kopiert. Und eben wie bei uns ist der drastisch 
stei gende Verbrauch von fossilen Energieträgern und 
natürlichen Ressourcen der Preis des Fortschritts. Lei-
der zeichnet sich ab, dass Schwellenländer wie Vietnam, 
Malaysia, Mexiko eine ähnliche Entwick lung nehmen 
werden.

Für den Forstbereich haben wir in Aachen die 
Stärken einer multifunktionalen Forstwirtschaft noch 
einmal eindrucksvoll herausgearbeitet, um ein Bei-
spiel dafür zu geben, wie eine vernunftgesteuerte Ent-
wicklung zu mehr Lebensqualität für alle führen kann. 
Wald bedarf eines robusten Schutzes durch Politik und 
Gesetze. Ohne den politischen Willen hierzu wird die 
Ressource Wald zerstört oder verbraucht. Es wurde in 
den Aachener Diskussionen sehr deutlich, wie überfällig 
eine Welt waldkonvention ist. Der politische Wille hierzu 
wird aber nur wachsen, wenn es sich lohnt, Wald vor Ver-
nichtung zu schützen. Wirkungslos wird ein Waldschutz 
dann bleiben, wenn er nicht unmittelbar zur wirtschaft-
lichen Entwicklung beiträgt.
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Zertifizierungssysteme sind Marketinginstrumen-
te. Und sie sind wichtig, weil durch sie das Vertrauen 
der Verbraucher in die Verwendung von Holzprodukten 
wächst. Nur so besteht die Aussicht, dass Wälder nicht 
den Kalkulationen der Opportunitätskosten für ande-
re Landnutzungsformen ständig unterlegen bleiben. 
Unsere Entwicklungshilfe sollte bei ihren Schwerpunk-
ten nicht nachlassen: Die Ausbildung von Fachperso-
nal, die umfassende Sicherung genetischer Ressour-
cen heimischer Baum arten, die Beratung zu Waldbau 
und Forsttechnik ebenso wie die Unterstützung von 
Forstorganisa tion und -verwaltung sind Bereiche und 
Aufgaben, die nichts an Dringlichkeit eingebüßt haben. 
Hier wird sich der Arbeitskreis NiWa in die Diskussio-
nen einbringen.

7 Milliarden Menschen stellen die Forstwirtschaft 
vor Herausforderungen. Wenn die Waldzerstörung trotz 
dieses Wachstums zurückgehen soll, dann nur, wenn es 
gleichzeitig gelingt, aus den bestehen den Waldflächen 
einen möglichst großen Nutzen zu ziehen. Holznut-
zung ist der Schlüssel zur Pro-
blemlösung, darin bestand in 
Aachen Konsens.

Es wurde aber auch deutlich, 
dass die Beiträge zur Rohstoffver-
sorgung und zum Klimaschutz 
noch wesentlich verbessert wer-
den müssen und dass gleichzeitig 
immer noch große Wissenslü-
cken klaffen. Die Kaskadennut-
zung steht beispielsweise erst am 
Anfang, die Bedeutung von zu-
wachsstarken Wäl dern als Koh-
lenstoffsenke und die Optionen, 
die Holzverwendung in langle-
bigen Möbeln und Häu sern hat, 
sind bisher bei Weitem nicht er-
reicht. Der Forstverein sieht diese 
Themenfelder als seine Kernauf-
gabe für die Zukunft an.

Die Jahrestagung hat die 
Dringlichkeit der Energieerzeu-
gung aus der Biomasse Holz und 
aus Wind kraftanlagen im Wald 
verdeutlicht. Dies Thema wird für die Arbeit des Forst-
vereins der nächsten Jah re mitbestimmend sein.

Solche Sachfragen verdeutlichen beispielhaft eine 
ganze Reihe der Themen, denen wir uns als Forst verein 
widmen müssen. Gerade das Experiment der neuen 
Tagungsform, nämlich des Seminar blocks, war wie ein 
Aufbruch. Jeder Teilnehmer und jedes Mitglied war 

aufgefordert, sich 
und sein Wissen 
e i n z u b r i n g e n 
und sich dabei 
selbst zu arti-
kulieren.

Allerdings 
hatten wir uns 
im Vorfeld auch 
gewünscht, die 
Ergebnisse der 
g e m e i n s a m e n 
Seminarar beit in 
einer Erklärung zu-
sammenzufassen. Es 
zeigt sich nun, dass dieses 
Ziel in der Kürze der zur Ver-
fügung stehenden Zeit und der Fülle 
und Breite der Themen nicht zu leisten war. Dennoch 
wird das Präsidium aus der Dokumentation in diesem 

Heft eine Gesamtbewertung er-
arbeiten, um sie in die Sacharbeit 
der nächsten Jahre einzubringen. 
Zumindest wird es dazu führen, 
der Arbeit in den Gremien mehr 
»Bodenhaftung« zu geben. Die 
Diskussionen der nächsten Jahre 
werden immer wie der Bezug zu 
Aachen nehmen, das ist sicher. 
Dazu zählt sicher auch die Frage, 
welche gesellschaftli che Aufgabe 
Förster/innen in der zukünftigen 
Gesellschaft übernehmen wer-
den.

Neben Neuem hatte unser 
Treffen in Aachen viel Vertrautes 
und Liebenswertes. Ich meine, 
die Be gegnungen untereinan-
der, ob in den Pausen der Semi-
nare, beim Begegnungsabend, 
bei den Exkur sionen oder in 
den Kneipen der Altstadt, waren 
von nicht zu unterschätzendem 
Wert.

Wir werden aus Aachen Selbstbewusstsein mitneh-
men. Die Forstpartie ist quicklebendig, der Forst verein 
hat die mit Abstand größte Forst-Veranstaltung im 
Internationalen Jahr der Wälder auf die Beine gestellt. 
Aber Ausruhen wäre die falsche Botschaft, denn mit Jah-
restagungen ist es wie mit Wahlen. Nach der Tagung ist 
vor der Tagung.

Ihr Carsten Wilke
Präsident des Deutschen Forstvereins

Foto: Cornelia Sick
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Wir sind Wald:
Fünf Tage Tagung 

Forstverein in Aachen

Foto: Eurogress Aachen
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»Es geht immer um unsere Mitglie-
der!« Dieser Glaubenssatz und das 
Mantra von Marcus Kühling, dem Ge-
schäftsführer des Forstvereins und 
dem Hauptorganisator der Forstver-
einstagung in Aachen, war das heim-
liche Leitmotiv des fünftägigen Tref-
fens, auch wenn das offizielle Motto 
»Wir sind Wald« hieß. Der DFV hielt 
am Mittwoch seine Mitgliederver-
sammlung ab. Am Donnerstag spulten 
sich tagsüber fast reibungslos die fünf 
Stränge der Seminarveranstaltungen 
ab, während dann abends die Landes-
regierung zum Staatsempfang in das 
alte Kurhaus unten in der Stadt bat. 
Richtig festlich wurde es am Freitag-
vormittag: Im berühmten Krönungs-
saal des Aachener Rathauses folgten 
Festvortrag, Preisverleihung und Er-
öffnung des Waldmarktes vor dem Rat-
haus. Danach durften die Mitglieder 
wieder in zurück in die Wälder, es be-
gannen die Exkursionen. Und abends 
lud der Forstverein zum traditionellen 
Begegnungsabend.

Mittwoch. Der Anmeldetresen mit den 
Organisatoren vor Ort war erwartungemäß 
belagert, Sätze wie »wo ist …«, »nein, ich hei-
ße nicht Maier mit ai, …«, »doch, ich habe 
den Tagungsbeitrag bezahlt …« schwirrten 
durcheinander. Und wie immer bekam zu-
letzt jeder Teilnehmer seine Mappe mit den 
Kongressunterlagen, auch wenn er sich bei 
den ABC-sor tierten Schlangen falsch einge-
ordnet hatte.

Dann, um 17.00 Uhr pünktlich, begann 
die Mitgliederversammlung (siehe ausführ-
lich Seite 10 f.). Überraschend viele Mitglie-
der und Ehrengäste nahmen diesmal teil 
und erlebten ein sehr friedliches Vereins-
plenum. Präsident Carsten Wilke und Ge-
schäftsführer Marcus Kühling schlängelten 
sich zügig durch die Tagungspunkte und re-
ferierten die Hauptereignisse. Und die Mit-
glieder hörten aufmerksam zu: Der Verein 
hatte viel erreicht, Diskussionsbedarf gab es 
kaum.

Und weil Wahlen (abgesehen von denen 
der Kassenprüfer) nicht anstanden und die 
Verantwortlichen haushälterisch mit dem 
Vereinsvermögen umgegangen waren, ver-
abschiedeten sich die versammelten Ver-
einsmitglieder zufrieden in den Aachener 
Abend: Kneipenbesuche, Kulturveranstal-
tungen – eine Großstadt wie Aachen hat 
nicht nur Kultur und Hunderte von Bier-

sorten, sondern auch ein reges Nachtleben 
zu bieten.

Donnerstagmorgen begannen die Se-
minare (siehe ausführlich Seite 12 ff.). Jetzt 
brauchte man nicht nur einen Saal im Eu-
rogress, jetzt war das obere Stockwerk wie 
ein Bienenstock zum Leben erweckt. Da die 
einzelnen Seminare nur jeweils eine Stunde 
dauerten, waren alle Seminarteilnehmer ge-
zwungen, streng zur Sache zu diskutieren. 
Doch andererseits blieb zwischendurch viel 
Zeit, um in den Pausen oder beim Essen alte 
Freunde und Bekannte zu treffen.

Hauptthema auf den Gängen (in der 
Lobby) war natürlich die absolut neue Form 
dieser Seminare, die überwiegend begrüßt 
wurde (siehe Reaktionen der Teilnehmer 
und Einzelstimmen Seite 32 f.).

Bisher waren es die Forstvereinsmitglie-
der ja gewohnt, bei ihren Forstvereinstagun-
gen sozusagen an universitätsnahen Fort-
bildungsveranstaltungen teilzunehmen. Sie 
hörten Vorträge, ähnlich wie Vorlesungen 
zu Zeiten ihres Studiums, dazu gab es kurze 
Diskussionen.

In Aachen war es gewissermaßen umge-
kehrt: Es gab hauptsächlich Diskussionen, 
die sich an provokanten Aussagen von Re-
ferenten entzündeten. Das heißt, der Forst-
verein wollte wissen, was seine Mitglieder zu 
den Kernthemen der Forstbranche denken. 
Ist denn der Wald wirklich gefährdet bzw. 
wo? Entspricht das Bild des Försters in der 
Öffentlichkeit noch dem, was die Förster 
selbst erleben? Wer ist eigentlich für den Na-
turschutz zuständig? Müssen sich die Ver-
walter der Holzernte schämen, weil sie den 
Wald in Bretter und Brennholz zerlegen? Wo 
finden internationale Wälder ihre Beschüt-
zer und wo ist eigentlich die Forstwirtschaft 
innovativ? Und was verlangt der Markt vom 
Wald?

Jetzt gab es also eine Vielfalt von The-
men – genauso vielfältig, wie sich das Be-
rufsbild des Försters in der Realität in der 
Gesellschaft auffächert. Soweit war alles be-
kannt. Nicht bekannt war nun, wie die Teil-
nehmer in Aachen mit diesen »Diskussions-
knochen« umgingen – was sie ihnen würden 
abgewinnen können.

Um es vorwegzunehmen (siehe ausführ-
lich auf den Seiten 12 ff.): Es kam Gott sei 
Dank mehr bei den Diskussionen heraus 
als eine försterliche Volksabstimmung über 
Alternativen. Nach übereinstimmenden 
Be ob achtungen blieben circa 50 % der Teil-

Lothar Kiennen 
(Betriebsleiter im Forst-
betrieb arnstein der Bayeri-
schen Staatsforsten)

Ich finde die themenauswahl 
dieser Forstvereinstagung 
sehr gut. Sie ist am Puls der 
Zeit, und deswegen bin ich 
hier. Ich war schon vorher 
bei tagungen des Deutschen 
Forstvereins, aber es gab 
selten eine, die mich so ange-
sprochen hat wie diese.
Ich war im Seminar »Wald und Wirtschaft«. 
Da ging es um die Versorgung des Marktes 
mit dem richtigen holz und ob dieses mögli-
cherweise knapp werden wird. Ich finde dies 
ein hochspannendes thema und auch die 
Frage, ob es möglicherweise knapp werden 
wird, insbesondere unter dem aspekt der 
Energiewende.
Das neue Seminar-Konzept finde ich klasse, 
das hat mir sehr gut gefallen. Bei den lan-
destagungen, an denen ich teilgenommen 
habe, da ging es schon mehr frontal zu. hier 
wird jetzt der teilnehmer in ein Seminar 
eingebunden, mitgenommen, und das gefällt 
mir sehr gut.

Nikolas Mensdorf Pouilly 
(arbeitet als holzeinkäufer bei 
einem großen Spanplatten-
produzenten in der nähe von 
Wien/Österreich)

Ich bin zum ersten Mal bei 
der tagung des Deutschen 
Forstvereins, weil ich Kon-
takte knüpfen will und Infor-
mationen aus Deutschland 
haben möchte, die auch für 
Österreich interessant sein 
könnten.
Ich finde es immer wichtig, dass man sich 
auch forstlich nicht einkapselt in einem 
land oder, schlimmer noch, in einem 
Bundesland, sondern dass man sich inter-
national verknüpft, um international nach 
lösungsansätzen zu suchen. Deshalb be-
grüße ich es, dass diese tagung interna-
tional angelegt ist und es auch Seminare in 
englischer Sprache gibt.

Stimmen 
aus Aachen
Fotos: Wolfgang Brauer
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nehmer in einem Strang sitzen (wechselten 
also nicht in einen anderen Themenbereich, 
was sehr wohl möglich war!) und diskutier-
ten einen ganzen langen Tag lang zu einem 
Hauptthema mit, auch wenn die Beschrän-
kung auf kurze Redezeiten vielen Teilneh-
mer zunächst einmal als eine Zumutung 
schien. Dann jedoch merkten schnell alle, 
wie wohltuend es sein kann, wenn jeder sich 
müht, prompt auf den Punkt zu kommen, 
und die Gegenrede ebenso knapp und bün-
dig erfolgt.

Und auch das ließ sich aus den Wertun-
gen heraushören: Je tiefer die einzelnen Re-
ferenten in ihre Forschungen und ihre The-
men inhaltlich eingebunden waren, desto 
oberflächlicher fanden sie gelegentlich die 
Ansichten der Zuhörer. Doch die überwie-
gende Mehrheit der Teilnehmer in Aachen 
(so die Beobachtung des Autors) war glück-
lich über die neue Form der Seminare: Jeder 
konnte sich einbringen. Und zwar wirklich 
jeder, denn in jedem Seminarraum gab es 
auch jeweils eine Tafel, auf der diejenigen, 
die überraschenderweise nicht zu Wort ge-
kommen waren, ihre Ansichten festhalten 
konnten.

Notabene: Es waren wahre Wörterseen, 
die da über die Zuhörer und Mitdiskutanten 
ausgegossen wurden, sodass sich zu Ende 
hin gelegentlich eine leichte Ermattung bei 
einigen Matadoren des Geschehens be-
merkbar machte.

Zum Schluss der Seminarreihen leerte 
sich das Eurogress nach 18.00 Uhr ziemlich 
schnell.

Donnerstagabend: Staatsempfang des 
Landes Nordrhein-Westfalen im alten Kur-
haus. Oberbürgermeister, Minister, Ehren-
gäste und eben die, welche eine besonde-
re Einladung ergattert hatten, wurden mit 
Fingerfood, Weinen, Bier und Erfrischungs-
getränken und Begrüßungsreden bewir-
tet – man stand gemütlich (und gelegent-
lich auch eng) um runde Tischchen herum 
und suchte nach Bekannten oder machte 
sich Unbekannten gegenüber bekannt. Ta-
gungen des Deutschen Forstvereins dienen 
hauptsächlich diesem Zweck.

Am besten, man hat bei solchen Gele-
genheiten neben Visitenkarten auch Kalen-
der und Adressverzeichnis dabei: Es lohnt 
sich. Dass auch der Saal im alten Kurhaus 
seine leicht verblichene Eleganz aus dem 
19. Jahr hun dert bewahrte, versteht sich von 
selbst.

Und danach? Es war ja erst gegen 
22.00 Uhr, als die ersten Gäste gingen. Sie-
he den Bericht oben zum Abend zuvor: Die 
Altstadt Aachens ist ein berüchtigtes Biotop 
von Kneipen – eine gemütlicher als die an-
dere. Dem Vernehmen nach ging niemand 
verloren.

Freitag um 10.00 Uhr folgte dann im Rat-
haus von Aachen die traditionelle Festver-
anstaltung des Forstvereins. Auf dem Markt 
vor dem Rathaus wurden die Buden für den 
nachfolgenden Waldmarkt aufgebaut (siehe 
Seite 46 f.), während Rudel von leicht irri-
tierten Hochzeitsgesellschaften wie Wellen-
brecher vor dem Rathaus standen. Dankbar 
stellten sich einige Förster mitten in das 
Blitzlichtgewitter, doch die Hochzeitsgesell-
schaften konnten die Tagungsteilnehmer 
nicht entscheidend daran hindern, den 
weltberühmten Krönungssaal im gotischen 
Rathaus in Beschlag zu nehmen.

Und wie jede Festveranstaltung zuvor 
wurde auch diese mit Begrüßungsreden, 
Festansprachen (Prof. Dr. Dr. Reinhard Hüttl 
zur Energiewende) und einer Preisverlei-
hung an die »Weltförsterin Jan McAlpine aus 
New York (siehe Seite 36 f.). Zugegebener-
maßen spielte der überaus beeindruckende 
Saal eine Hauptrolle dabei. Er gehört ja zu-
sammen mit dem Dom und der Altstadt zum 
Besuchermagnet der historischen Europa-
metropole. Der gotische Saal gab dem Forst-
verein einen mehr als würdigen Rahmen für 
seine Selbstdarstellung.

Die Festansprache schlug einen großen 
Bogen über die Energiewandlungsthemen, 
so wie sie zurzeit diskutiert werden. Hüttls 
Resümee: Das politische Ende der Atom-
energie nach der Erdbebenkatastrophe in 
Japan (Tsunami und nachfolgende Atom-
katastrophe) und dem beschleunigten Aus-
stieg aus der Atomenergie hierzulande führt 
dazu, dass man sich auf alternative und 
biologische Energiequellen rückbesinnen 
muss – mit Wind- und Sonnenenergie ist für 
uns eine Wende machbar, sofern der Wald 
vernünftig genutzt wird und die engen Zeit-
fenster von der Politik eingehalten werden.

Anschließend folgten die Eröffnung des 
Waldmarktes (siehe Seite 46 f.) und eine 
durchaus interessiert wahrgenommene 
Pressekonferenz. Themen: die Auszeich-
nung von Frau McAlpine, die Hauptergeb-
nisse der Diskussionen vom Vortag sowie 
natürlich unser aller Endlosthe ma, der 
Wald.

Karl Kolb 
(Revierleiter aus Crailsheim 
in Baden-Württemberg)

Weil es mir sehr, sehr
wichtig ist, bin ich seit 
1980 Mitglied im baden-
württembergischen Forst-
verein, und es ist eine 
profunde und sehr breit 
gefächerte Fortbildung. 
Wenn ich es irgendwie 

zeitlich einrichten kann, versuche ich 
zu den Jahrestagungen zu kommen.
Vor zwei Jahren in Potsdam war ich bei 
einer Fahrradtour durch die Gärten dabei, 
die hat mich fachlich sehr bereichert. Ich 
finde es sehr wichtig, dass es auch Semina-
re in Englisch gibt. Ich habe sogar mit dem 
Gedanken gespielt, dort hinzugehen, aber 
dann hat mich ein anderes thema zur glei-
chen Zeit mehr interessiert.

Klaus Hillebrand 
(Forstreferent in der Ober-
finanzdirektion Rheinland)

Da wir in Köln unseren 
Dienstsitz haben, war es 
 naheliegend, nach aachen 
zu fahren. Es gibt für mich 
aber auch noch andere 
Gründe, warum ich häufig 
bei der Jahrestagung dabei 
bin: Ich bin im Bläserchor, 

und wir spielen hinterher die hubertus-
Messe. außerdem treffe ich immer gerne 
Bekannte und Berufskollegen aus früheren 
Zeiten.
Die Seminare besuche ich, um entweder 
Wissen wieder aufzufrischen oder mich mit 
etwas neuem zu beschäftigen, mit themen, 
die einem sonst nicht so naheliegen, und 
natürlich, um zu schauen, was momentan 
forstpolitisch thema ist.
Bei der neuen Seminarform ist mir völlig 
unklar, wie man daraus hinterher ein ein-
heitliches Konzept bilden will, insbesondere, 
wie man hinterher die einzelnen Meinungen 
zusammenfassen will, sodass es tatsächlich 
das thema des Forstvereins trifft. Da bin 
ich gespannt. Ich habe bisher sehr viele all-
gemeinplätze gehört. Im Großen und Ganzen 
ist es ein interessanter Versuch, ob es ge-
lingen wird, muss man sehen.

Stimmen 
aus Aachen
Fotos: Wolfgang Brauer

6 proWald : aaChEn | 2011

WIR SInD WalD



Eingang und Foyer des Eurogress Aachen

Am Anmeldetresen bekam jeder seine Tagungsunterlagen.
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Bei Forstvereinstagungen trifft man immer alte und neue Bekannte.

Auch Stärkung muss sein!

Der Wald wurde für die Tagung in die Stadt geholt.

Die Hubertusmesse im Aachener Dom, gespielt von »Souvenir de Nienover«. Festveranstaltung  im Krönungssaal des Aachener Rathauses
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Florian Krumpen 
(Einkäufer für zwei große 
Biomassekraftwerke der 
Stadtwerke leipzig)

Von der ausbildung her bin 
ich Diplom-Forstwirt und 
komme deshalb zur tagung, 
weil mich die aktuellen the-
men interessieren und die 
grundsätzlichen Fragen zum 
thema »Wald und Wirtschaft« 
und ich die ausrichtung des 
Deutschen Forstvereins 
unterstützen möchte.
Die tagungen sind immer sehr interessant, 
um aktuelle themen und aktuelle Stimmun-
gen mitzubekommen und auch um zu erfah-
ren, welche Probleme es gerade gibt, die die 
Menschen in der Forstwirtschaft bewegen. 
Mich interessiert vor allem, wie der Forst 
die stoffliche und energetische nutzung des 
Rohstoffes holz sieht.

Sandra Kelleter 
(Forststudentin aus 
herzogenrath)

Ich fange jetzt in Göttingen 
mein Studium an und wollte 
mich schon mal vorab infor-
mieren, da ich in der nähe von 
aachen wohne. Wie ich zum 
Forst kam, war ganz lustig. 
Ich habe einen Berufseig-
nungstest gemacht, da kam 
Ingenieur für Forstwirtschaft 
heraus, und zuerst wusste ich 
gar nicht, was das ist. Ich habe mich dann 
informiert und Praktika gemacht, und dann 
stand mein Entschluss fest.
hier auf der tagung möchte ich Kontakte 
knüpfen, weil ja auch Mitarbeiter der lan-
desforstverwaltung nordrhein-Westfalen 
hier stark vertreten sind, denn im nächsten 
Jahr möchte ich mein Studien-Praktikum 
hier machen. Was ich später beruflich ma-
chen will, da bin ich mir noch total unsicher, 
aber das Studium gibt ja eine breite Grund-
lage, und das berufliche Spektrum für stu-
dierte Forstwirte ist sehr groß. Da wird sich 
schon was finden.

Danach begannen die Halbtagsexkur-
sionen sowie das Begleitprogramm (siehe 
Seite 38 ff.).

Der Begegnungsabend im Lenné-Pavil-
lon des Aachener Casinos war am Freitag-
abend ein würdiger festlicher Abschluss vor 
Beginn der eintägigen und zweitägigen Ex-
kursionen in die Wälder Nordrhein-Westfa-
lens, Belgiens und Hollands (siehe dazu Teil-
berichte auf den Seiten 41 ff.). Reden gab es, 
eine Büttenrede auch, welche einen tiefen 
Einblick in die Untiefen des Aachener Hu-
mors (und des Aachener Dialekts) bot. Die 
Vor-Ort-Organisatoren, die von Wald und 
Holz NRW gestellt worden waren, Jan Breit-
haupt und Sebastian Raabe, wurden fast mit 
Ovationen bedacht: Sie hatten sie verdient.

Mit einem musikalischen Höhepunkt 
endete die Forstvereinstagung im Aache-
ner Dom. Am Samstagabend fand dort eine 
geistliche Domführung mit Elementen der 
historischen Hubertusmesse statt. Das 
Hornensemble »Souvenir de Nienover«, 
unter Leitung von Wilhelm Bruns, bot auf 

Naturhörnern Stücke aus der Messe dar. 
Domkapitular Msgr. Hans-Günther Vienken 
und Kunsthistoriker Mario Hecker erklärten 
die Zusammenhänge zwischen Architektur 
und der Heiligen Schrift. Anschließend hat-
ten die ca. 300 Zuhörer die Möglichkeit, sich 
im Dom umzuschauen.

Der Tagungsort – darin waren sich al-
le einig – erwies sich als ein besonderer 
Glücksfall, auch wenn natürlich gelegentlich 
darüber gestöhnt wurde, dass Aachen etwas 
peripher in Deutschland läge (beispielswei-
se von einigen Freunden aus den östlichen 
Bundesländern jenseits der Elbe). Eurogress 
organisierte Tagungsorte, die Seminarräu-
me und die notwendige Verpflegung opti-
mal. Die Stadt mit ihren Kulturdenkmälern 
und ihrer hinreißenden Kneipenkultur bot 
einen tollen Rahmen, um einige Tage im 
Kreis der Vereinsmitglieder zu verbringen. 
Selbst das Wetter spielte mit, obwohl es bei 
Förstern da nicht so drauf ankommen mag. 
Und die Diskussionsergebnisse werden den 
Forstverein noch lange beschäftigen, so wie 
es Präsident Wilke versprach.

■
Fotos (gesamter Artikel): Annika Valentin, Marcus Küh-

ling, Jens Düring/BDF und Gunther Encke/AFZ-DerWald

Stimmen 
aus Aachen
Fotos: Wolfgang Brauer

Der Eurogress Aachen war eine ideale Tagungsstätte.
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Protokoll der 
Mitgliederversammlung des 
Deutschen Forstvereins am 

21.09.2011 im Eurogress in Aachen
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TOP 1: Eröffnung 
durch den Präsidenten

Der Präsident Carsten Wilke eröffnet die 
65. Mitgliederversammlung des DFV um 
17.15 Uhr und begrüßt die An wesenden. Ein 
besonderer Gruß gilt dem langjährigen Vor-
sitzenden des FV NRW und Vizepräsidenten 
Günter Kathol, der mit Vollendung seines 
65. Lebensjahres in den Ruhestand tritt. Der 
Präsident stellt fest, dass form- und fristge-
recht zur Mitgliederversammlung eingela-
den wurde. Die Tagesordnung wird in der 
vorgestellten Form an ge nommen.

TOP 2: Tätigkeitsbericht des Präsidenten 
und des Geschäftsführers

 ▶ Rückblick auf die gelungene 64. Jahres-
tagung in Potsdam und Dank an die 
großartige Unterstützung durch das 
Land Brandenburg und das Tagungs-
team.

 ▶ Vorstellung des in Potsdam gewähl-
ten Präsidiums, welches seit Potsdam 
vertrauensvoll und offen miteinan der 
arbeitet.

 ▶ Vorstellung der neuen Website des DFV, 
die durch das Layout und die Übersicht-
lichkeit gerne angenom men wird.

 ▶ Die proWALD ist ein hervorragendes 
Angebot für die Mitglieder und darüber 
hinaus. Sie ist in der forstli chen Szene 
als forstpolitisches Magazin mittlerwei-
le fest etabliert. Besonderer Dank gilt 
hier dem Chefre dakteur Hannes Elster, 
der durch seine Arbeit das Magazin er-
folgreich gemacht hat. Um die Qualität 
dau erhaft zu sichern, ist eine Finanzie-
rung durch Werbeeinnahmen sicherzu-
stellen. Der Präsident bittet hierbei um 
Unterstützung durch die Mitglieder.

 ▶ Um die jüngere Generation anzuspre-
chen, nutzt der DFV auch die Web-2.0-
Angebote. Facebook und You Tube er-
freuen sich großer Beliebtheit.

 ▶ Der DFV war maßgeblich an der Vorbe-
reitung und Durchführung der Kampag-
ne zum Internationalen Jahr der Wälder 
2011 beteiligt. Insbesondere die Kom-
munikation, die Illumination, die Holz-
bankaktionen, der Facebookauftritt und 
die Erstellung von Give-aways wurden 
über die ID Wald GmbH in Zusammen-
arbeit mit TreffpunktWALD durchge-
führt.

 ▶ Erfolgreich ist auch der Zuwachs an in-
stitutionellen Mitgliedern und Partnern 

im DFV, die die Arbeit des DFV hilfreich 
unterstützen. Der Präsident bittet auch 
die Mitglieder um Anwerbung neuer In-
stitutionen.

 ▶ Der DFV hat mit der Neugründung des 
Netzwerkes für internationale nachhal-
tige Waldwirtschaft (NiWa) auf Basis des 
Ausschusses für internationale forst- 
und holzwirtschaftliche Zusammen-
arbeit (AifhZ) seinen Willen bekundet, 
sich zukünftig stärker international aus-
zurichten. Erste Treffen zur Ausrichtung 
des NiWa haben unter hochrangiger 
Beteiligung aller relevanten Institutio-
nen bereits stattgefunden. Sprecher des 
Netz werkes ist Dr. Joachim Krug, Ge-
schäftsführer ist Uwe Mestemacher.

 ▶ Im Herbst 2010 wurde die Zusammen-
arbeit zwischen dem Polnischen Forst-
verein und dem DFV in Polen von bei-
den Präsidenten in einer Vereinbarung 
unterzeichnet. Der Präsident dankt 
Herrn Hanno Müller-Bothen und sei-
ner Lebensgefährtin Barbara Piesker, 
die durch ihr unermüdliches Engage-
ment im Nord westdeutschen Forstver-
ein diese großartige deutsch-polnische 
Zusammenarbeit auf eine feste Basis ge-
stellt haben. Herr Christian Kleinschmit 
wird sich der Aufgabe der erfolgreichen 
Weiterführung stellen.

 ▶ Die forstpolitische Arbeit des Forstver-
eins verläuft erfolgreich. Als Beispiel 
nennt der Präsident die Ein richtung des 
Waldklimafonds. Mit einer Ausstattung 
von 35 Mio. Euro sind jedoch die Folgen 
des Klima wandels für die Forstwirtschaft 
nicht annähernd abzumildern. Er bittet 
die Mitglieder, ihre Stimme zu erhe ben 
und durch Briefe an ihre Abgeordneten 
auf diesen Missstand hinzuweisen.

TOP 3: Kassenbericht des 
Geschäftsführers

Der aktuelle Mitgliederstand liegt nach der 
diesjährig durchgeführten Mitgliederzahl-
bereinigung bei 6.310. Damit setzt sich der 
Trend der Stabilisierung der Mitgliederzah-
len weiterhin fort. Auch das Vereinsvermö-
gen konnte in den letzten Jahren stabilisiert 
werden.

Der Geschäftsführer erläutert die Ein-
nahmen und Ausgaben des DFV der Jahre 
2009 und 2010. Das Jahr 2009 wurde mit 
8.982,- Euro, das Jahr 2010 mit -5.147,- Euro 
abgeschlossen. Das Vereinsvermögen be-
lief sich 2009 auf 95.209,- Euro und 2010 auf 

92.715,- Euro. Zum Kassenbericht des Ge-
schäftsführers gibt es keine weiteren Fragen.

TOP 4: Bericht der Kassenprüfer

Die Prüfung der Kasse durch Martin Grüne-
baum und Dr. Nils Redde ergab keinerlei 
Beanstandungen. Alle Belege waren vor-
handen, und die Kassenführung war über-
sichtlich.

TOP 5: Entlastung des Präsidiums 
und des Geschäftsführers

Der Kassenprüfer Dr. Nils Redde beantragt 
die Entlastung des Präsidiums und der Ge-
schäftsführung für die Jahre 2009 und 2010. 
Der Antrag wird einstimmig unter Enthal-
tung der Betroffen angenommen. Der Präsi-
dent dankt den Mitgliedern für ihr Vertrau-
en.

TOP 6: Wahl der Kassenprüfer

Zur Wahl als Kassenprüfer stehen Martin 
Grünebaum und Dr. Nils Redde sowie Dr. 
Karsten Schulze (nicht an wesend) und Ste-
fan Erhardt (nicht anwesend) als ihre Stell-
vertreter. Der Antrag wird einstimmig unter 
Enthaltung der Betroffen angenommen.

TOP 7: Tagung 2013

Der Vorsitzende des Forstvereins für Sach-
sen-Anhalt Hans Schattenberg lädt im Na-
men des Landes Sachsen-An halt den DFV zu 
seiner 66. Jahrestagung nach Wernigerode 
im Harz ein. Die Mitgliederversammlung 
nimmt die Einladung einstimmig an.

TOP 8: Verschiedenes

Der Präsident dankt zum Abschluss der Ver-
sammlung allen Mitgliedern und freut sich, 
dass die Bundesregierung am Tag zuvor die 
Waldstrategie 2020 verabschiedet hat. Es 
gibt keine weiteren Ergänzungen. Mit dem 
Dank des Präsidenten an das Präsidium wird 
die Mitgliederversammlung um 18.00 Uhr 
geschlossen.

gez. 
Carsten Wilke, Versammlungsleiter

gez. 
Marcus Kühling, für die Richtigkeit

■
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Wald und Gefährdung
Seminarreihe

Seminare:
1. Vom Sterben der Wälder!
2.  Chancen und Risiken 

des  Klimawandels
3.  Wald vor Wild oder  

Wald und Wild?
4.  Landhunger einer 

 Industrie gesellschaft

»Wer Gefährdung sät, wird Schutz 
ernten.« So fassten die Moderatoren 
Prof. Dr. Ulrich Schraml und Dr. An-
gela Lüchtrath (beide vom Institut für 
Forst- und Umweltpolitik der Univer-
sität Freiburg) das Ergebnis der Se-
minarreihe »Wald und Gefährdung« 
zusammen. Am Ende des Seminar-Ma-
rathons war damit die Ausgangsthese 
des Forstverein, die eine breite Gefähr-
dung des Waldes in Deutschland for-
mulierte, einem differenzierteren Bild 
aus Risiken, Chancen und aktuellen 
Handlungsanforderungen für Forstbe-
triebe und Waldpolitik gewichen. Doch 
der Reihe nach. Jeweils etwa 60 bis 
120 Teilnehmer diskutierten in dieser 
Seminarreihe in Aachen mit. »Renner« 
war die Veranstaltung »Wald vor Wild 
oder Wald und Wild?« mit der höchsten 
Teilnehmerzahl. Das Auftaktseminar 
befasste sich mit dem Thema:

1. Vom Sterben der Wälder!

Ausgangsthese: »Auch in Deutschland ist die 
wirtschaftliche und natürliche Produktiv-
kraft der Wälder gefährdet.«
Dieser These widersprach Prof. Dr. Heinrich 
Spiecker vom Institut für Waldwachstum 
der Universität Freiburg. Die Wahrnehmung 
des Sterbens von Wäldern in Deutschland 
durch die Öffentlichkeit – so seine These – 
entspricht nicht der Wirklichkeit. So waren 
in den 80er-Jahren, in denen DER SPIEGEL 
auf der Titelseite schrieb »Der Schwarzwald 
stirbt«, gerade mal zehn Prozent des jähr-
lichen Hiebsatzes im öffentlichen Wald als 
Dürr-, Insekten-, Pilz- und Immissionsholz 
angefallen, während nach dem trockenen 
Sommer 2003 mehr als 25 Prozent des Hieb-
satzes in diesen Kategorien anfielen, ohne 
dass dies von der Öffentlichkeit registriert 
wurde. Auch schnee- und sturmbedingte 
Mortalität (bis zu 40 bzw. 400 Prozent des 
jährlichen Hiebsatzes) wurden von der Öf-
fentlichkeit weitgehend ignoriert.

Die Produktivität der Wälder Deutsch-
lands ist global gesehen in den letzten 
50 Jahren angestiegen, so Professor Spiecker. 
Hierzu leistete der Stickstoffeintrag einen 
wesentlichen Beitrag. Die Dynamik des Ab-
sterbens von Bäumen, bedingt durch Dürre, 
Insekten, Pilze und Immissionen, ist eng mit 
der kurzfristigen Veränderung der Produk-
tivität der Wälder korreliert. In trockenen 
Sommern und in den Folgejahren sinkt die 
Wachstumsgeschwindigkeit, während die 
Mortalität ansteigt. Daraus ergeben sich 
Folgerungen für die Waldbewirtschaftung:

Eine Prognose der Gefahren für die 
Waldentwicklung ist nicht möglich, da we-
der die zukünftigen Klimaverhältnisse noch 
deren Auswirkungen auf sich verändernde 
Waldökosysteme ausreichend bekannt sind.

Ziel der Waldbewirtschaftung ist daher 
die Steigerung der Anpassungsfähigkeit der 
Wälder an heute nicht mit Sicherheit vorher-

sehbare Veränderungen. Dazu gehören Stei-
gerung der biologischen Vielfalt, sorgfältige 
Beachtung der speziellen Standortverhält-
nisse, höhere Priorität der »Wald hygiene« 
und ein höherer Anteil jüngerer Bäume.

Diese Thesen bestätigte im Wesentli-
chen Prof. Dr. Andreas Bolte vom Heinrich 
von Thünen-Institut in Eberswalde: Der Kli-
mawandel stellt heute keine nennenswerte 
Gefahr für ein großflächiges »Waldsterben« 
in Deutschland dar, kann aber in wenigen 
Jahrzehnten zum Problem für die Produkti-
vität und Stabilität für Wälder in bestimmten 
Regionen werden (auch in Verbindung mit 
Luftverunreinigungen).

In den heute schon trockenen und 
warmen Regionen (Brandenburg, Rhein-
Main-Gebiet, Unterfranken) kann es ins-
besondere beim Verfehlen der 2 °C-Min-
derungsziele zur Treibhausgasbegrenzung 
binnen einer Baumgeneration durchaus 
kritisch werden. Andere Regionen werden 
dagegen ggf. von einer Produktivitätserhö-
hung profitieren. Allerdings sind die Un-
sicherheiten insbesondere bei der Nieder-
schlagsmodellierung zu groß, um räumlich 
explizite Gefahrenprognosen abzugeben. 
Stürme stellen ggf. eine zunehmende Ge-
fahr in Form von katastrophalen Wind-
würfen und damit für eine planbare Holz-
vorratshaltung und eine Nutzungsplanung 
insbesondere in Mittelgebirgsregionen 
dar; die Tendenz zu größerer Sturmhäufig-
keit ist aber noch unsicher.

Die größte Gefahr stellen heute neben 
Sturmschäden die bekannten und neuen 
Schaderreger dar, deren Schadpotenzial sich 
durch den Klimawandel und den globalen 
Handel zukünftig verstärken dürfte, wie 
Borken- und nadelfressende Insekten und 
Pilze. Zu den neu eingewanderten bzw. neu 
auftretenden Schadorganismen wie dem 
Eichenprozessionsspinner oder dem Erre-
ger des Eschentriebsterbens gesellen sich 
Erreger mit hohem Schadpotenzial wie die 
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Kiefernnematode, der Citrusbock oder der 
Asiatische Laubholzbockkäfer.

Boltes Schlussfolgerungen daraus: For-
schung, Versuchswesen und Waldwirtschaft 
müssen angesichts der schwer einschätzba-
ren Gefahren des Klima- und Umweltwan-
dels enger zusammenarbeiten. Waldökolo-
gische und ökophysiologische Forschungen 
zu den Existenzgrenzen von Baumarten soll-
ten mit Studien zu den Produktivitätspers-
pektiven kombiniert werden. Waldbauliche 
Versuche mit verschiedenen Baumarten 
und Herkünften, Mischungen sowie Be-
handlungsvarianten bedürfen großflächiger 
Versuchsanbauten (Kooperation forstliches 
Versuchswesen und Forstpraxis), welche 
grundlegende Informationen für eine mo-
derne adaptive Waldbewirtschaftung liefern.

2. Chancen und Risiken 
des  Klimawandels

Ausgangsthese: »Der Wald ist zugleich Opfer 
und Retter.«
»Man kann nur nachhaltig mehr nutzen, 
wenn mehr zuwächst.« Dies ist die zentrale 
These von Wolfram Zimmeck, dem Klima-
beauftragten des Deutschen Forstvereins. Er 
führte aus: »Die Bewirtschaftung des Waldes 
als großflächiges Ökosystem hat Auswirkun-
gen auf den globalen Kohlenstoffhaushalt. 
Die Anreize für die Optimierung der Waldbe-
wirtschaftung können auf Ebene der unter-
schiedlichen Politikfelder gesetzt werden 
und müssen sowohl im Wald wie beim Holz 
ansetzen. Der Waldklimafonds kann hier als 
Instrument dienen.«

Seine Aussagen wurden ergänzt von Dr. 
Eckhard Heuer vom Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz in Bonn. »Wald allein rettet das 
Klima nicht«, so seine These. »Die reine Exis-
tenz von Wäldern ist allenfalls klimaneutral, 
und erst die nachhaltige Bewirtschaftung 
erbringt einen nennenswerten Beitrag zum 
Klimaschutz. Künftig wird aufgrund der Al-
tersstruktur der Wälder der Klimaschutz na-
hezu ausschließlich durch die Holznutzung 
erbracht.« Das bedeutet: Der Wald ist zu-
gleich Opfer und Retter der Klimakatastro-
phe. So liegt der Wert der CO2-Bindung von 
Forst- und Holzwirtschaft bei 125 Millionen 
Tonnen pro Jahr. Die CO2-Bilanz Deutsch-
lands liegt dagegen bei -900 Millionen Ton-
nen CO2. Forst- und Holzwirtschaft sollten 
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deshalb bei der CO2-Speicherfunktion nicht 
getrennt betrachtet werden.

»Diese Kohlenstoffbilanzen sind der 
Schlüssel zur forstlichen Klimapolitik«, so 
der Referent für Nachhaltigkeit und Klima-
schutz im Bundesministerium. Die Umset-
zung kann durch Waldklimafonds erfolgen. 
Die finanziellen Grundlagen für einen na-
tionalen Waldklimafonds wird die Bundes-
regierung im Bundeshaushalt 2012 schaffen, 
die die Errichtung dieses Fonds zum 1. Ja-
nuar 2013 ermöglicht. Dafür sind Mittel in 
Höhe von 35 Millionen Euro vorgesehen, 
mit denen der Landschaftswasserhaushalt 
verbessert werden soll, großflächige Schad-
ereignisse wie Stürme oder Waldbrände 
bewältigt und kohlenstoffreiche Au- und 
Feuchtwälder gefördert werden sollen.

3. Wald vor Wild  
oder  

Wald und Wild?

Ausgangsthese: »Ein Wald kann nur seine 
Funktionen erfüllen, wenn es angepasste 
Wildbestände gibt.«
Grundeigentümerinteressen haben unbe-
dingten Vorrang vor Jagdinteressen.« So for-
mulierte Prof. Dr. Christian Ammer, Leiter 
der Abteilung Waldbau und Waldökologie 
der Universität Göttingen. Prof. Dr. Walter Ar-
nold, Leiter des Forschungsinstituts für Wild-
tierkunde und Ökologie der Veterinärwis-
senschaftlichen Universität Wien, ergänzte: 
»Maßstab für eine tragbare Schalenwilddich-
te sollte das waldbauliche Ziel des Grund-
besitzers sein. Dabei sollte sich die Jagd als 
Dienstleistung am Wald verstehen und auch 
so betrieben werden. In diesem Zusammen-
hang stellt die wildtiergerechte Reduktion 
der Schalenwilddichte durch effektive Beja-
gung vor allem kurzfristig einen zwar nicht 
integrativen, aber sehr erfolgreichen Weg zur 
Vermeidung von Verbiss dar.« Er begründet 
seine Thesen so: »Die oft beschworene Ein-
heit von Wald und Wild hat nicht zu einer Ver-
besserung der Verbisssituation in der Wald-
verjüngung geführt. Die Grün de dafür sind 
vielfältig. Eine Rolle dabei spielt sicher, dass 
Wildtiere, insbesondere von Jägern, unter-
schiedlich bewertet werden, was eine objek-
tive Beurteilung der von ihnen ausgehenden 
Effekte erschwert. Zudem ist das Wissen der 
beteiligten Akteure (Grundeigentümer, Jagd-
ausübungsberechtigter) über die Folgen von 
Wildverbiss sehr begrenzt. Insbesondere die 
ökonomischen Folgen von Wildverbiss wer-
den drastisch unterschätzt.

Die beiden Referenten des Wald-Wild-Seminars Prof. Walter Arnold (Universität Wien, links ) und Prof. Christian 

Ammer (Universität Göttingen, rechts) Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald

Foto: Marcus Kühling
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Ammer schätzt dass, die wirtschaftli-
chen Schäden durch Schalenwildverbiss im 
Wald im Jahr zwischen 90 und 500 Millionen 
Euro liegen. Er verweist auf die unterschied-
liche Behandlung der Wildarten. Auch er 
meint, dass Vieles, was bei der Jagdbewirt-
schaftung nicht gut läuft, auf die Unkenntnis 
der Jagdpächter zurückzuführen sei. Seiner 
Ansicht nach muss die Jagdnutzung mit der 
Forstnutzung gleichgestellt werden. Er for-
dert, dass der Waldbesitzer einen Vertrag mit 
dem Jagdpächter schließt. Der Waldbesitzer 
muss sich klar sein, was er will. Der Jagd-
pächter muss sich als Dienstleister verste-
hen. Die Jagd ist lieber kurz und intensiv als 
häufig und extensiv auszuführen.

Arnold ist der Meinung, dass der Wald 
mehr Rot- und Rehwild verträgt. Aus seiner 
Sicht ist es ein Armutszeugnis, das Rotwild 
aus den größten Verbreitungsgebieten des 
Waldes auszuschließen. Das Rotwild frisst 
deshalb im Wald, weil es sich nicht mehr 
auf die Wiese hinaustraut. Sommer wild und 
Winterwild sind unterschiedliche Tierarten. 
Die Winterjagdpraxis verursacht Wildschä-
den. Eine andere Jagdpraxis sei notwendig, 
so Arnold.

Moderator Prof. Ulrich Schraml fasste 
die Ergebnisse dieses Seminars so zusam-
men: »Es soll keine falsche Glückseligkeit 
zwischen Forst und Jagd geben, die Eigen-
tümerrechte sind zu stärken. Partnerschaf-
ten erfordern eine bessere Kommunikation 
und eine bessere Information, und die Jagd 
muss effektiver werden.«

4. Landhunger einer 
 Industrie gesellschaft

Ausgangsthese: »Aufgrund des Landhungers 
von Industrie, Infrastruktur und Landwirt-
schaft nimmt der Verlust von zusammen-
hängenden Waldflächen ständig zu. Verluste 
müssen 1:3 ausgeglichen werden.«
Dem widersprach Wolfgang Stein, Referent 
Landespflege im Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen. Die Waldflächen in 
diesem Bundesland nehmen zu. Die Waldflä-
che hat in den vergangenen zehn Jahren um 
300 km² zugenommen. Hierzu trägt u. a. ein 
Bewertungssystem bei, das z. B. Laubwald 
mit 6 bis 10 Punkten bewertet und somit da-
zu führt, dass Wald gerade bei Straßenneu-
bau geschont wird. Wald ist ökologisch hö-
herwertiger als landwirtschaftliche Flächen 
und wird durch Straßenbauprojekte dem-
entsprechend deutlich weniger in Anspruch 
genommen. So würden erhebliche Beein-

trächtigungen von Wald durch Straßenbau 
durch Aufforstung und Waldumbau kom-
pensiert. Der Umfang der Kom pensation 
wird in Nordrhein-Westfalen unter anderem 
durch das Biotop wertverfahren bestimmt. 
Art, Ort und Umfang der Kompensation 
werden mit den Forst- und Landschaftsbe-
hörden abgestimmt.

Zusammenfassung

»Wer Gefährdung sät, wird Schutz ernten«, 
so das Resümee der Seminarreihe »Wald 
und Gefährdung«. »Die Schlagworte der Ver-
anstalter sind auch von der medialen Dar-
stellung des Waldes seit den 1980er-Jahren 
geprägt: unverändert sterbende Wälder, kli-
matische Veränderungen, hohe Wildbestän-
de und eine in der Energiewende steckende 
Industriegesellschaft«, so Moderator Ulrich 
Schraml. Dem stand nach acht Fachbei-
trägen und engagierter Debatte der Forst-
vereinsmitglieder eine abwägende Analyse 
gegenüber.

In der Diskussion wurde vor allem deut-
lich, wie wenig das öffentliche Interesse an 
den Bedrohungen des Waldes und seine 
tatsächliche Schädigung in Zusammen-
hang stehen. Beklagt wurde die fehlende 
Bereitschaft der Politik, den Waldbesitzern 
und Forstverwaltungen bei Themen wie 
Wildverbiss, invasive Arten oder Schadorga-
nismen jene Instrumente zur Verfügung zu 
stellen, die nötig sind, um zum Beispiel den 

erwarteten klimatischen Gefährdungen zu 
begegnen.

»Die Schutzinstrumente orientieren 
sich noch immer an den historischen Ge-
fährdungen und versagen vielfach bei der 
Unterstützung der Waldbesitzer bei der 
Gefahrenabwehr bzw. Anpassung an neue 
Herausforderungen. So schränken große 
Themen der Tagespolitik wie Klimawan-
del, Energiewende oder Biodiversität in 
vielen Fällen den Handlungsspielraum der 
Waldbewirtschafter ein, obwohl sie bei ent-
sprechender Gestaltung des politischen 
Rahmens auch neue Möglichkeiten zur Fi-
nanzierung und vielschichtigen Anpassung 
der Waldbehandlung offerieren könnten. 
Der Schutz des Waldes braucht daher eher 
mehr Spielraum für die Waldbesitzer als 
dessen Beschränkung«, so die Zusammen-
fassung von Ulrich Schraml.

■
Wolfgang Brauer unter Verwendung von 

Texten von Christian Ammer, Andreas 
Bolte, Eckhard Heuer, Angela Lüchtrath, 
Ulrich Schraml und Thomas Steinmetz

(v.l.n.r.) Thomas Steinmetz vom FV Rheinland-Pfalz – Saarland und Michael Buhlmann (Hessischer FV) protokollierten 

die vier Seminare. Angela Lüchtrath und Prof. Ulrich Schraml  von der Universität Freiburg führten durch die Diskussion.

Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald
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Wald und Mensch
Seminarreihe

Seminare:
1. Wälder für den Menschen
2.  Brauchen wir eine neue 

Waldpädagogik?
3.  Förster: Der spezialisierte 

Generalist
4.  Förster aus dem Silberwald oder 

Ökosystemmanager?

Sehr differenzierte Forderungen an 
den Deutschen Forstverein formulier-
ten die Teilnehmer der Seminarreihe 
»Wald und Mensch«. So wurde dem 
DFV aufgetragen, in der Waldpäda-
gogik Netz werke mit Schulen, Natur-
schutz und anderen Verbänden zu bil-
den sowie die Politik bei der Ge staltung 
von neuen Rahmenbedingungen für 
die Aufgaben der Förster im urbanen 
Raum zu beraten und zu unterstützen. 
Außerdem solle der Forstverein der 
Öffentlichkeit vermitteln, dass Geld-
verdienen im Wald nicht unanständig 
sei und zusätzliche Leistungen nicht 
immer kostenlos der Allgemeinheit zur 
Verfügung gestellt werden könnten.

1. Wälder für den Menschen

Ausgangsthese: »Die widersprüchlichen An-
sprüche der urbanen Bevölkerung an den 
Wald sind von den Förstern nicht erfüllbar.«
Dieser These interpretierte Dr. Frank Lohr-
berg, Professor an der Rheinisch-Westfäli-
schen Technischen Hochschule Aachen, so: 
Zum einen werde durch die Urbanisierung 
der ländliche Raum »leerer«, gleichzeitig 
schrumpfe und altere die Bevölkerung in 
Deutschland. Außerdem forderten die Bür-
ger immer mehr Mitsprache, auch gerade in 
politischen Fragen und bei Veränderungen 
in ihrer Umwelt. Hinzu komme, dass durch 
die Verstädterung Förster-Kontakte immer 
seltener würden. So komme in Brandenburg 
ein Förster auf 5.000 Einwohner, in Berlin 
hingegen einer auf 130.000 Hauptstädter. 
Durch diese Trends werde die Schnittstelle 
zwischen Wald und Mensch intensiver be-
lastet. Doch wie können sich Förster diesen 
neuen Herausforderungen stellen?

Eine endgültige Antwort darauf hatte 
auch Korreferent Elmar Lakenberg, Chef 
Berliner Forsten, nicht. Auch für ihn ist die 
Kommunikation der Schlüssel. Aus seiner 
Sicht müssen Förster nah am »Rest der Be-
völkerung« bleiben und die Aufmerksamkeit 
auf den Wald lenken. So wollten 100 Prozent 
der Berliner das positiv besetzte »Produkt« 
Wald, doch nur zehn Prozent der Berliner 
könnten sich unter der Tätigkeit eines Förs-
ters etwas Konkretes vorstellen. So werde 
beispielsweise in der Bevölkerung durch-
aus unterschieden zwischen der Durch-
forstung, die sein muss, und der Holzernte, 
die als Problem gesehen wird. In der Öffent-
lichkeitsarbeit solle deshalb im Kontakt mit 
Naturschutzverbänden die Waldpflege als 
Mittel zum Zweck herausgestellt und deut-
lich gemacht werden, dass Holzernte nicht 
zu Konflikten führe.

2. Brauchen wir eine neue 
Waldpädagogik?

Ausgangsthese: »Die bisherigen Ansätze der 
Waldpädagogik sind veraltet und bedürfen 
einer Grunderneuerung.«
Durch die UN-Dekade »Bildung für nach-
haltige Entwicklung« (BNE) hat ein neuer 
Ansatz auch in die Arbeit der Waldpädagogik 
Einzug gehalten. Bei diesem Bildungspro-
gramm haben sich die Staaten der Vereinten 
Nationen verpflichtet, zwischen 2005 und 
2014 Bildungskonzepte zu nach haltigem 
und umweltfreundlichem Handeln zu stär-
ken. Angesprochen sind dabei Bildungsein-
richtungen vom Kindergarten bis zur Hoch-
schule.

Referentin Dr. Beate Kohler vom Institut 
für Forst- und Umweltpolitik der Univer-
sität Freiburg hält eine Bildung für nach-
haltige Entwicklung für unverzichtbar. Die 
Umsetzung kranke jedoch an einem fun-
damentalen Kommunikationsproblem. Die 
von der UN und der Bundesregierung vor-
gegebenen Gestaltungskonzepte passten 
nicht zu emotionalen Herangehensweisen, 
die die praktische Waldpädagogik erfordere. 
Korreferentin Jutta D’Orsaneo, Leiterin des 
Fachgebietes Umweltbildung im National-
parkforstamt Eifel, ergänzte, dass die UN-
Dekade dem Thema politische Aufmerk-
samkeit beschert habe, Waldpädagogik sei 
jedoch eine Sache des Herzens.

Waldpädagogik sei nicht nur Lobby-
arbeit für Forstwirtschaft, so das Ergeb-
nis der Diskussion. Der Wald als Kulturgut 
muss aber im Mittelpunkt stehen, und das 
können nur Förster vermitteln. Es sei falsch, 
Wald nur als Naturgut anzusehen oder zu 
behaupten, Stilllegung sei nachhaltig. Förs-
ter haben die Aufgabe, zu vermitteln, dass 
Wald nicht bloßer Schonraum ist, sondern 
ein Raum, in dem Menschen wirtschaften 
und von dem Menschen profitieren. Dabei 
haben Förster und Waldbesitzer das Leitbild Fo
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des naturnahen Waldes vor Augen, der ge-
mischt, gesund und zukunftsfähig ist.

Da Waldpädagogik ein staatlicher Bil-
dungsauftrag ist, müssten auch die Kultus- 
und Schulverwaltungen stärker mit ein-
gebunden werden. Zielgruppe sollten aber 
nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern 
auch Erwachsene, speziell Senioren sein. 
»Bildung für nachhaltige Entwicklung« gehe 
über hergebrachte Waldpädagogik hinaus. 
Sie erfordere jedoch eine intensive Netz-
werkbildung mit allen Akteuren der nach-
haltigen Entwicklung wie dem Cluster Forst 
und Holz, dem Naturschutz und anderen 
nationalen und internationalen Verbänden.

Bei der praktischen Umsetzung der 
Waldpädagogik dürfe der Forst nicht allein 

gelassen werden, ein Revierförster könne 
diese Arbeit ohnehin nicht allein leisten. 
In jedem Forstamt müsse ein Koordinator 
für waldpädagogische Aufgaben eingesetzt 
werden, so die Vorschläge von Diskutanten 
in diesem Seminar.

3. Der spezialisierte Generalist

Ausgangsthese: »Die forstliche Ausbildung er-
füllt nicht die Anforderung der Arbeitgeber.«
Ein Arbeitnehmervertreter, ein Hochschul-
rektor und ein Arbeitgeber aus dem Privat-
wald stießen im dritten Seminar der Reihe 
»Wald und Mensch« eine lebendige Dis-
kussion an. Hans Jacobs, der Vorsitzende 
des Bundes Deutscher Forstleute (BDF), 

untermauerte die Ausgangsthese mit fol-
genden Statements: 1. Die Forstwirtschaft 
in Deutschland befindet sich am Beginn 
des umfangreichsten Generationenwech-
sels seit dem Zweiten Weltkrieg. 2. Organi-
sationsänderungen, verbunden mit einem 
erheblichen Personalabbau in den öffent-
lichen Forstverwaltungen, sowie die stetig 
wachsenden gesellschaftlichen Belange ha-
ben die Anforderungen an die forstliche Aus-
bildung ständig steigen lassen. 3. Die forstli-
chen Hochschulen haben sich in den letzten 
zehn Jahren erheblich breiter aufgestellt, der 
forstliche Betriebsdienst hat nicht zuletzt 
aufgrund der in vielen Ländern fehlenden 
Einstellungs korridore an Bedeutung erheb-
lich verloren. 4. Die forstlichen Hochschu-
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len werden in den nächsten Jahren nicht in 
der Lage sein, den bundesweiten Bedarf an 
gut ausgebildeten Forstleuten zu decken. 
5. Betriebe und Verwaltungen werden in 
einen nie da gewesenen Wettstreit um die 
»besten Köpfe« eintreten, die allgemein sin-
kende Attraktivität des öffentlichen Diens-
tes wird ein Übriges zu dieser Entwicklung 
beitragen. Die Kritik des Vertreters des BDF 
richtete sich auch an die forstlichen Hoch-
schulen: Diese hätten nicht mehr primär 
den wirtschaftenden Förster auf der Fläche 
im Fokus. Die Folge: Die deutsche Forstwirt-
schaft kann ihren Bedarf an gut ausgebilde-
ten Forstfachleuten für die Betriebe in den 
nächsten Jahren nicht annähernd decken, 
die Folge ist ein eklatanter Försternotstand.

Die Gegenrede hielt Prof. Dr. Bastian 
Kaiser, Rektor der Hochschule für Forstwirt-
schaft Rottenburg. Er betonte, dass die Aus-
bildung an den forstlichen Fachhochschu-
len (FH) und Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften (HAW) alle Anforderungen 
erfüllt, die an eine moderne, qualitative 
hochstehende Ausbildung gestellt werden 
müssen. Die Absolventinnen und Absolven-
ten würden möglichst gut auf einen sich dy-
namisch entwickelnden und sehr vielseitig 
gewordenen Arbeitsmarkt vorbereitet. De-
ren Erfolg am Arbeitsmarkt bestätigt diese 
These eindrucksvoll. Die meisten jungen 
Forstleute haben und finden rasch gute 
und attraktive Arbeitsplätze. Dagegen tun 
sich inzwischen viele forstliche Arbeitgeber 
schwer, gute junge Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Der Hand-
lungsdruck liegt also in erster Linie bei den 
Arbeitgebern, nicht bei den Hochschulen.

Wer meint und behauptet, die forstliche 
Ausbildung erfülle nicht die Anforderungen 
der Arbeitgeber, der habe eine für die forst-

lichen Ausbildungsstätten und ihre Absol-
venten wichtige Entwicklung nicht mitge-
kriegt, nämlichen den dynamischen Wandel 
der Arbeitgeberstruktur am nationalen und 
internationalen forstlichen Arbeitsmarkt, so 
Hochschulrektor Kaiser.

Das war auch in den vermeintlich 
schwierigen Jahren so, in welchen gerade 
die staatlichen Forstverwaltungen jedes 
Nachhaltigkeitsdenken in der eigenen Per-
sonalplanung und jedes Bemühen um die 
Qualitätssicherung forstlicher Leistungen 
durch eine angemessene Würdigung der 
qualifizierten Ausbildung an Hochschulen 
haben vermissen lassen.

In seinem Schlusszitat brachte Profes-
sor Kaiser das mangelnde Interesse an guter 
forstlicher Ausbildung auf den Punkt: »Spät 
erst fiel den staatlichen Forstverwaltungen 
ein, dass sie sich fast 10 Jahre lang nicht für 
die Hochschulen, deren Studiengänge und 

die dort studierenden jungen Menschen 
interessiert haben. Irgendwann werden sie 
feststellen: Es werden wohl immer sehr gu-
te junge Forstleute gewesen sein …«

Johannes Röhl, Forstdirektor der Witt-
genstein-Berleburg’schen Rentkammer, des 
größten Privatwaldbesitzers in Nordrhein-
Westfalen, schilderte als dritte Position 
seine Anforderungen an die ausgebildeten 
Forstleute. Der Einsatz in Leitungsfunktio-
nen in einem großen privaten Forstbetrieb 
setzt eine breite und fundierte Ausbildung 
voraus, die bei Absolventen der Fachhoch-
schulen wie der Hochschulen nicht mehr in 
jedem Fall vorausgesetzt werden kann.

Teilweise erhebliche Lücken im »forst-
lichen Basiswissen« sind beim Einsatz mit 
regional umfassender Zuständigkeit hin-
derlich. Der »Universaldilettant«, der nach 
»altem« Studiendesign die Hochschule bzw. 
den Vorbereitungsdienst verließ, war auf 
diese Herausforderungen besser vorbereitet. 
Andererseits verkennt Röhl nicht, dass nur 
noch ein geringer Teil der Studienabsolven-
ten in den klassischen Forstdienst geht und 
die Ausbildung sich auch an den Wünschen 
anderer Arbeitgeber orientieren muss.

In der anschließenden lebhaften Dis-
kussion prallten diese unterschiedlichen 
Ansichten aufeinander. Moderatorin Susan-
ne Roth vom Institut für Umweltkommuni-
kation aus Bonn fasste die Ergebnisse der 
Runde schließlich so zusammen:

Dr. Beate Kohler von der Universität Freiburg  und 

Jutta D’Orsaneo vom Nationalparkforstamt Eifel 

in der Diskussion mit den Teilnehmern

Foto: Marcus Kühling

Foto: Marcus Kühling
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Früher war drin, was draufstand. Heute 
wird nicht mehr für ein Berufsbild, sondern 
für ein Berufsfeld ausgebildet, wie die unter-
schiedlichen Beispiele aus der Praxis zeigen. 
Heute sind auch sogenannte Soft Skills ge-
fragt, die bisher in der Ausbildung nicht vor-
kommen. Über den Personalnotstand gibt 
es unterschiedliche Einschätzungen, wobei 
der Eindruck des Mangels überwiegt. Die 
Ausbildung ist in den verschiedenen deut-
schen Hochschulen sehr unterschiedlich.

4. Förster aus dem Silberwald oder 
Ökosystemmanager?

Ausgangsthese: »So multifunktional wie die 
Ansprüche an den Wald, so vielfältig muss 
auch der Beruf des Försters sein.«
Mit Dackel, Uniform und Büchse – das 
romantische Bild des Försters ist in den 
Köpfen der Menschen fest verankert. Die 
Forstbranche versucht, mit modischer Out-
doorbekleidung und Ranger-Image diesem 
Bild entgegenzuwirken. Dabei darf das Ver-
trauen in die Kompetenz des Försters nicht 
verloren gehen, so die Vorgabe der Seminar-
Organisatoren des Deutschen Forstvereins.

Volker Diefenbach, Vorsitzender der 
Bundesvertretung Beamte und Angestell-
te im Forst und Naturschutz in der Indus-
triegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt (IG 
BAU), ergänzte: »Die Keimzelle forstlichen 
Handelns für die multifunktionale Forst-
wirtschaft ist das Revier. Dazu müssen wir 
raus aus der Einpersonenzuständigkeit – 
rein ins Revierteam.« Es gehe dabei nicht um 
die Frage »Förster aus dem Silberwald oder 
Ökosystemmanager«, sondern um die Auf-
gabe »Image pflegen – Zukunft gestalten.«

Korreferent Thomas Schneider vom 
Arbeitskreis Forstliches Berufsbild e. V. 
(AKFB), Freiburg, und selbst freiberuflicher 
Sachverständiger, führte aus: »Bilder kann 
man sich nicht so einfach machen, sie ent-
stehen durch Überlieferung und eigene Er-
fahrungen.« Das positive Bild vom »Förster 
im Silberwald« sollte nicht ersetzt, sondern 
ergänzt werden, um einen zeitgemäßen Ein-
druck von der Kompetenz und Tätigkeit der 
Förster im Wald zu erhalten. Die Frage muss 
also nicht »oder«, sondern »und« heißen. So 
arbeiten heute viele Förster außerhalb ihres 
»natürlichen Lebensraumes«, außerhalb des 
Waldes, viele auch gar nicht im klassischen 
Berufsumfeld. So blieben ausgebildete Förs-
ter nicht arbeitslos, allerdings hätten nur 
noch 46 % eine unbefristete Stelle.

Zusammenfassung

»Das moderne Försterbild muss in gewissem 
Maße das Ergebnis aus den Ansprüchen der 
Gesellschaft sein.« »Wald als Naturgut geht 
ohne Förster, Wald als Kultur geht nicht oh-
ne!« Diese zwei zentralen Aussagen standen 
am Ende des langen Seminartages zu »Wald 
und Mensch« in Aachen. Der moderne 
Förster sollte vor allem ein Moderator von 
Netzwerken sein, ein Mittler zwischen den 
verschiedenen Ansprüchen an den Wald, 
ein Lenker, letztendlich auch schon mal ein 
»Neinsager«, aber nicht nur ein Ökomana-
ger. Das Selbstverständnis des modernen 
Försters sei das eines Dienstleisters fürein-
ander in Teams und für das Ganze.

Dazu braucht es eine Ausbildung, die 
weiterhin ein gutes und breites Fundament 
an forstlichem Grundwissen durch die 
Hochschulen vermittelt. Betriebswirtschaft-
liches Verständnis ist weiterhin wichtig. Die 
Politik muss letztlich Förstern und Verwal-
tung die Möglichkeit und die Ressourcen 
verschaffen, weil es gesellschaftlich not-
wendig ist, dass Förster die an sie gestellten 
Anforderungen auch erfüllen können.

Dem Deutschen Forstverein e. V. emp-
fahl die Seminar-Versammlung Folgendes, 
um die Forderungen und Zukunftsansprü-
che umzusetzen:
1.  Der DFV sollte noch politischer werden. 

Aktive Politikberatung tut Not, denn 
Politik kann nicht wissen, was sie wol-

len soll – sie braucht Beratung aus der 
Praxis. D. h., wir müssen politische Leit-
bilder erarbeiten und vorbereiten. Das 
Fach Forstpolitik muss Instrumente da-
für erfinden.

2.  Das Augenmerk muss verstärkt auf die 
Ballungsräume gerichtet werden – im-
mer mehr Menschen konzentrieren sich 
dort.

3.  Der Forstverein sollte sich dafür einset-
zen, dass ein Lehrstuhl »Urban Forestry« 
eingerichtet wird.

4.  Netzwerke sollen gepflegt und langfristi-
ge Strategien entwickelt werden.

5.  Mit dem Thema »Nachhaltigkeit« sollte 
der Verein verstärkt nach außen gehen. 
Nachhaltiges Arbeiten ist überall für die 
gesamte Menschheit wichtig, und Förs-
ter müssen das vermitteln.

6. Die Gesellschaft muss der Forstwirt-
schaft Geld und Personal geben, wenn 
sie Gemeinwohlleistungen von uns will! 
Wir müssen hartnäckiger einfordern! 
Manchmal ist Widerstand erforderlich, 
um Erfolge zu erzielen!

■
Wolfgang Brauer unter Verwendung von 

Texten von Volker Diefenbach, Hans 
Jacobs, Bastian Kaiser, Gudula Lermer, 

Jörg Matzick, Johannes Röhl, Susanne Roth, 
Thomas Schneider

Die Vorsitzende des Bayrischen FV Gudula Lermer und Jörg Matzick, Vorsitzender des FV für NRW, hatten die an-

spruchsvolle Aufgabe des Protokollführens.  Susanne Roth (ifu Bonn, Bildmitte) moderierte die Seminarreihe »Wald und 

Mensch«. Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald

aaChEn | 2011 : proWald 19

WIR SInD WalD



Seminare:
1.  Rohstofflager oder 

 Bio diversitätsreservoir?
2.  Ist Naturschutz im Wald 

ein  Auslaufmodell?
3.   Ist der Dauerwaldgedanke 

die Lösung?
4.  Baum ab? Ja bitte!

Ein sehr strittiges Thema war – wie vor-
hersehbar – »Wald und Naturschutz«. 
Das zeigten schon die Vorbereitun-
gen. Diese Seminarreihe hatte bereits 
im Vorfeld die meisten Anmeldungen. 
»Der Gegensatz zwischen Forst und 
Naturschutz wurde teilweise in den 
Diskussionsbeiträgen und Thesen der 
Referenten bestätigt«, sagte Moderato-
rin Maren Schüpphaus von der Agen-
tur »dialogimpulse« in München. »Die 
Seminare haben aber auch gezeigt, 
dass wir viele gemeinsame Ziele haben 
und diese in den Vordergrund stellen 
müssen, damit wir in der Gesellschaft 
mehr Anerkennung für die Belange der 
Forstwirtschaft und des Naturschutzes 
bekommen. Gerade im Seminar ‚Ist Na-
turschutz im Wald ein Auslaufmodell?’ 
ist noch einmal betont worden, dass 
der Naturschutzgedanke in der Forst-
wirtschaft eine lange Tradition hat und 
eigentlich auch die Ausweisung von 
mehr Schutzgebieten eine Anerken-
nung der Leistung von Waldbesitzern 
und Bewirtschaftern ist. Dieser Gedan-
ke ist in der Umsetzungsdiskussion in 
Deutschland nach Ansicht vieler Semi-
nar-Teilnehmer zu sehr in den Hinter-
grund gedrängt worden«, so Moderato-
rin Maren Schüpphaus am Rande der 
Aachener Tagung gegenüber proWALD.

1. Rohstofflager oder 
 Biodiversitätsreservoir?

Ausgangsthese: »Die Forderungen des Natur-
schutzes sind angesichts knapper werdender 
Rohstoffe gesamtgesellschaftlich zu hinter-
fragen.«
Während die Nachfrage nach dem klima-
freundlichen Rohstoff Holz ungebrochen 
wächst, stehen die Forderungen nach Flä-
chenstilllegungen weiterhin im Raum. Das 
wird zu einer weiteren Verknappung des 
Rohstoffs Holz führen. Hier müssen sich 
Politik und Gesellschaft entscheiden, wo 
sie Prioritäten setzen möchten. Für Refe-
rent Dr. Klaus Böltz, den Präsidenten des 
Bundesverbandes Säge- und Holzindustrie 
Deutschland (BSHD), jedenfalls schließen 
sich Biodiversität und Artenschutz sowie 
sorgsame Waldwirtschaft nicht aus. Positive 
Klimaschutzwirkung der Holznutzung und 
großflächiger Nutzungsverzicht dagegen 
schon. »Wir müssen vor unserer Haus tür die 
Nutzung des nachhaltigen Rohstoffs Holz 
intensivieren, wenn wir nicht andere, weni-
ger ökologische Materialien einsetzen oder 
Holz aus dem Ausland, auch aus nicht nach-
haltiger Nutzung, importieren wollen!«, so 
Böltz in seinem Eingangsreferat. Er befürch-
tet, dass wir am Beginn einer neuen Holznot 
stehen. Weil gleichzeitig das Holz aber auch 
ein Jobmotor mit rund einer Million Arbeits-
plätzen sei, vor allem im ländlichen Raum 
und überwiegend in mittelständischen Be-
trieben, kritisierte er die fachlich nicht be-
gründete Forderung nach fünf Prozent oder 
mehr Stilllegung. Das Festhalten an dieser 
Forderung berücksichtige nicht die aktuel-
len Entwicklungen.

Dem widersprach teilweise sein Gegen-
part Andreas Krug vom Bundesamt für Na-
turschutz. Er meinte: »Schutz und Nutzung 
lassen sich vereinen – das Gerede von ‚zu 
viel Naturschutz’ schadet dem gemeinsa-
men Ziel, den Wert des Waldes zu steigern. 

Fünf Prozent nutzungsfreie Wälder gehö-
ren zur multifunktionalen Waldwirtschaft, 
sind auch ökonomisch machbar und führen 
nicht zum Untergang des Abendlandes.« 
Schließlich sei der Naturschutz nicht dafür 
verantwortlich, dass es keine Lösung in der 
Energiedebatte gebe. Holznot habe mit Na-
turschutz nichts zu tun. Die Waldbesitzer 
wüssten sehr wohl, dass der Naturschutz 
auch ihre Leistungen anerkenne, so And-
reas Krug, Referatsleiter im Bundesamt für 
Naturschutz.

2. Ist Naturschutz im Wald  
ein Auslaufmodell?

Ausgangsthese: »Der natur- und artenschutz-
blinde und ökonomisch-statistische Ansatz 
der Forstwirtschaft gefährdet langfristig das 
Ökosystem Wald und die Forstwirtschaft.«
Begründet wird diese These vom Forstverein 
so: Die Forstwirtschaft schmückt sich gerne 
mit der Kompetenz, Naturschutzbelange im 
Zuge einer nachhaltigen Bewirtschaftung 
erfüllen zu können. Die FFH-Richtlinie pos-
tuliert ein Veränderungsverbot. Doch ist die-
se Form des Naturschutzes im Zeichen des 
sich wandelnden Klimas noch zeitgemäß? 
Müssen die Wälder nicht gerade aufgrund 
des Naturschutzes langfristig in andere, 
klimaangepasste Waldgesellschaften um-
gebaut werden? Oder sind die europäischen 
Naturschutzvorschriften eine Gefahr für den 
deutschen Wald?

Für Referent Stefan Leiner von der Ge-
neraldirektion Umwelt der EU-Kommis-
sion in Brüssel jedenfalls sind sie es nicht. 
Nach seiner Ansicht sind die Europäischen 
Naturschutz vorschriften mit nachhaltiger 
Forstwirtschaft 100-prozentig vereinbar. 
Sie sind keine Gefahr, sondern bringen zu-
sätzlichen Schutz und Anerkennung für den 
deutschen Wald.

Naturschutz im Wald ist alles andere als 
ein Auslaufmodell, sondern eine der tra-

Wald und Naturschutz
Seminarreihe
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genden Säulen nachhaltiger Forstwirtschaft 
und ein essenzieller Beitrag zum Erreichen 
der Biodiversität, zu der sich Deutschland 
auf nationaler, europäischer und internatio-
naler Ebene verpflichtet hat. Durch erhöhte 
Biodiversität und den Wert der erbrachten 
Ökosystemleistungen werden nicht nur 
ökologische, sondern auch wesentliche öko-
nomische und soziale Leistungen erbracht. 
Die FFH-Richtlinie postuliert keineswegs 
ein Veränderungsverbot, sondern ein Ver-
schlechterungsverbot und – falls nötig – ein 
Wiederherstellungsgebot, so Leiner. Sie pos-
tuliert auch keinen zwin genden strengen 
Totalschutz, sondern lediglich die Pflicht, 
die Waldnutzung mit dem Ziel in Einklang 
zu bringen, einen günstigeren Erhaltungs-
zustand für die Habitate und Arten europäi-
scher Bedeutung zu erreichen.

Die notwendige Anpassung an den Kli-
mawandel ist selbstverständlich hiermit ver-
einbar. 50 Pro zent der Natura-2000-Flächen 
in der EU sind bewaldet. Damit bekommen 
die Besitzer dieser Flächen (die oft ganz nor-
mal nachhaltig bewirtschaftet wurden und 
werden können) eine europaweite gesell-
schaftliche Anerkennung für die erbrachten 
Ökosystemleistungen. EU-Mitglied staaten 
können für die Bewirtschaftung dieser Ge-
biete EU-Fördermittel beantragen. Natu-
ra 2000 kann daher helfen, die leider immer 
noch vorhandenen und meist völlig unbe-
gründeten Gräben zwischen Naturschutz 
und Forstwirtschaft weiter zu überwinden. 
Und deutsche Waldbesitzer und Forstleute, 
die Natura-2000- und andere Waldflächen 
nachhaltig bewirtschaften, leisten einen 
wichtigen Beitrag für den Erhalt unseres 
europäischen Naturhaushalts. Europäische 
Naturschutzvorschriften sind daher keine 
Gefahr, sondern eine große Chance für den 
deutschen Wald, führte der EU-Umweltre-
ferent aus.

Dagegen sprach sein Korreferent Dr. 
Eberhard Piest von der Spee’schen Forst-
verwaltung davon, dass die FFH-Gebiets-
ausweisung eine kalte Enteignung für die 
Waldbesitzer sei. Die Waldbesitzer müss-
ten für FFH-Gebiete entschädigt werden, 
denn die Eigentümer von Wäldern müssten 
nachhaltig Gewinne erzielen. Dazu bedür-
fe es unternehmerischer Freiheit. So seien 
die Wald besitzer für mehr als eine Milliarde 
Euro Wertverlust durch FFH-Gebietsauswei-
sungen nicht entschädigt worden.

Naturschutz dürfe nicht dazu führen, 
dass Waldeigentümer ihr Einkommen nicht 
mehr an zukünftige Generationen weiter-
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geben könnten. Das Produkt Naturschutz 
müsse von der Gesellschaft bezahlt werden, 
so Dr. Piest.

3. Ist der Dauerwaldgedanke  
die Lösung?

Ausgangsthese: »Ein anspruchsvoller Wald-
bau mit dem Ziel des Dauerwaldes verspricht 
die Erfüllung aller Ziele eines multifunktio-
nalen Waldes.«
Der Dauerwaldgedanke hat sich in der deut-
schen Forstwirtschaft durchgesetzt. Ziel 
eines naturgemäß bewirtschafteten Waldes 
ist die Optimierung der erwarteten vielfäl-
tigen Funktionen. Doch stößt dieses Modell 
angesichts der stetig steigenden Anforde-
rungen, insbesondere des Naturschutzes 
nicht an seine Grenzen?

Dieser These widersprach Hans von der 
Goltz, der Bundesvorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft 
Deutschland (ANW). Er sagte: »Verantwort-
liche Forstwirtschaft in der Betriebsform des 
Dauerwaldes sichert die Bedürfnisse der Ge-
sellschaft langfristig auf ein und derselben 
Fläche optimal. Dauerwald ist gelebte Nach-
haltigkeit.«

Und sein Korreferent Prof. Dr. Jean-
Philippe Schütz (Präsident von ProSilva 
Europe) ergänzte: »Echte erlebte Multi-
funktionalität bedeutet, dass alle interes-
sierten Akteure bestrebt sind, den goldenen 

Weg der Kohabitation am selben Objekt zu 
finden und zu erreichen. Dies ist nur mög-
lich im regelmäßig genutzten Wald. In der 
Schweiz beispielsweise wurde ein Netz von 
Naturwäldern in der Größe von 2.000 Hektar 
geschaffen. Dabei ist der ProSilva-Wald eine 
Philosophie. Dieser ProSilva-Wald bringt 
mehr Vorteile als ein Naturwald.«

4. Baum ab? Ja bitte!

Ausgangsthese: »Die Gesellschaft akzeptiert 
die Notwendigkeit einer nachhaltigen Forst-
wirtschaft.«
Anders als vielfach dargestellt, zeigen Unter-
suchungen, dass die Gesellschaft die Nut-
zung des Waldes akzeptiert und unterstützt. 
Um auch in das Blickfeld gesellschaftlicher 
Entscheidungsträger zu kommen, bedarf es 
trotzdem einer professionellen Öffentlich-
keitsarbeit in der Forstbranche.

Dr. Hans-Peter Neitzke, Geschäftsführer 
des ECOLOG-Instituts für sozial-ökologi-
sche Forschung und Bildung, führte dazu 
auf der Forstvereinstagung aus, dass die 
Bevölkerung das Prinzip einer nachhalti-
gen Nutzung der Wälder unterstützt. Aber 
es gibt eine weit verbreitete Sorge, dass die 
Natur auf der Strecke bleibt, weil die Forst-
wirtschaft zu stark profitorientiert handelt.

Dies hat ECOLOG in mehren großen, 
deutschlandweiten Repräsentativbefragun-
gen herausgefunden.

Aus diesen Daten ergeben sich zwei gute 
und zwei schlechte Botschaften für die Förs-
ter, die guten zuerst:

Die Nutzung des Waldes wird akzeptiert!
Die Mehrheit der Deutschen schätzt 

ihren Wald, nicht nur aus romantischer Ver-
bundenheit: Jeweils mehr als 80 % der Be-
fragten geben an, dass er wichtige Funktio-
nen erfüllt, nicht nur als Ort der Erholung 
und der Freizeitgestaltung, sondern auch als 
Energie- und Rohstofflieferant. Weniger als 
ein Drittel der Befragten lehnt das Fällen von 
Bäumen zu wirtschaftlichen Zwecken ab. 
Das forstliche Nachhaltigkeitsprinzip fin-

Die jüngste Tagungsteilnehmerin war zwei Monate alt.
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det breite Zustimmung: 86 % der Befragten 
stimmen der Aussage »Die Wälder dürfen 
genutzt werden, solange nicht mehr Holz 
entnommen wird, als nach wächst« mehr 
oder weniger zu. Knapp 70 % der Befragten 
gehen davon, dass die Forstwirtschaft in Zu-
kunft an wirtschaftlicher Bedeutung gewin-
nen wird.

Die Förster sind eine hoch geachtete Be-
rufsgruppe.

In Sachen »Wald« wird den Förstern die 
höchste Glaubwürdigkeit als Informations-
quelle zugesprochen, 90 % der Befragten 
halten sie für glaubwürdig, auf den nächsten 
Plätzen folgen Wissenschaft, Forstverwal-
tungen und Umweltschutzorganisationen, 
allerdings jeweils auch mit mehr als 80 % 
Zustimmung. Zum Vergleich: Staatliche Be-
hörden und Ministerien kommen nur auf 
54 %. Die Hauptaufgabe der Förster sehen 
89 % der Befragten darin, den Wald mit sei-
nen Tieren zu schützen und zu pflegen.

Nun zu den Befunden, die aus Sicht der 
Förster weniger erfreulich sein dürften:

Die Forstwirtschaft schadet dem Wald.
58 % der Befragten sind der Meinung, 

dass die Forstwirtschaft zu sehr auf den Pro-
fit schaut. Fast genauso viele sagen, dass die 
Art der Bewirtschaftung, insbesondere der 
Einsatz großer Maschinen, dem Wald scha-
det.

Viele wissen gar nicht, worüber sie re-
den.

Die Hälfte der Befragten gibt zu, gar 
nicht zu wissen, was der Förster bei seiner 
Arbeit so tut. Noch geringer ist das selbst 
eingeschätzte Wissen in Bezug auf die Forst-
wirtschaft: 77 % der Befragten geben an, nur 
wenig über die Forstwirtschaft in Deutsch-
land zu wissen. Ein Indiz für ein großes Wis-
sensdefizit ist die Tatsache, dass drei Vier-
tel der Befragten davon ausgehen, dass die 
Waldfläche in Deutschland immer kleiner 
wird. Ein überdurchschnittliches Desinter-
esse am Wald ist in jüngeren urbanen Mi-
lieus festzustellen.

Es gibt in Bezug auf die Aktivitäten und 
Leistungen der Forstwirtschaft also offen-
sichtlich erhebliche Wissensdefizite. Diese 
haben auch damit zu tun, dass die Kommu-
nikation im forstwirtschaftlichen Bereich 
Defizite aufweist. Im Rahmen des ECOLOG-
Projekts wurden auch Informations- und 
Bildungsangebote forstwirtschaftlicher Ak-
teure sowie die Medienberichterstattung auf 
nationaler Ebene und in drei Modellregio-
nen untersucht. Dabei sind unter anderem 
fol gende Punkte aufgefallen:

Das Leitbild Nachhaltige Waldwirtschaft 
wird allenfalls als Schlagwort, aber kaum in 
der ganzen Breite seiner ökologischen, so-
zialen und ökonomischen Facetten thema-
tisiert.

Die Ziele der Kommunikation und die 
zentralen Botschaften werden nicht klar de-
finiert. Das Gleiche gilt für die Zielgruppen. 
Mit oft nur »aus dem Erfahrungsbauch« he-
raus entwickelten Kommunikationsaktivi-
täten werden vor allem die erreicht, die den 
Kommunizierenden in Bildung und Lebens-
stil ähnlich sind.

Inhalte und Botschaften werden nicht 
auf die Bedürfnisse und Interessen der Ziel-
gruppen abgestimmt, sondern gesendet 
wird, was der Sender für wichtig, interes-
sant, wissenswert hält. Ebenso wenig wer-
den Kommunikationskanäle, Ansprech- 
und Darstellungsweisen an die Präferenzen 
unterschiedlicher Zielgruppen angepasst. 
Man macht das, was man kennt und selbst 
attraktiv findet, und erwartet, dass die Ad-
ressaten sich ihr Informationspaket abholen 
werden, statt es zu ihnen zu bringen.

Die forstliche Öffentlichkeitsarbeit ist 
zu hausbacken und zu fachwissenschaft-
lich. Um mehr ge sellschaftliche Akzeptanz 
zu erreichen, muss die Kommunikation der 
Förster professioneller werden. Sie müssen 
mit einer Stimme sprechen, die gleichen 
Botschaften vertreten und aggressiver im 
Auftritt sein, so ECOLOG-Geschäftsführer 
Hans-Peter Neitzke.

Zusammenfassung

In den Seminaren reifte die Erkenntnis, dass 
eine Konfrontation gegen den Natur- und 
Umweltschutz in der Öffentlichkeit nicht 
zu gewinnen ist. Nicht nur deshalb sei es 
lohnenswert, Gemeinsamkeiten zwischen 
Forstwirtschaft und Naturschutz stärker 
zu betonen. Zwar gibt es unterschiedliche 
Begrifflichkeiten und Verständigungsprob-
leme und natürlich auch inhaltliche Diffe-
renzen, aber die Kommunikation über ge-
meinsame Ziele gelingt. Der Forstwirtschaft 
fehlt eine einheitliche Stimme auf Bundes-
ebene, lokal klappt es besser. Die Forstwirt-
schaft sollte als selbstbewusster Partner in 
künftige Dialoge um Energienutzung und 
Klimawandel gehen, auch neue Allianzen 
bilden, um gemeine Ziele durchzusetzen – 
und dann auch weniger zu jammern. Dafür 
wäre es hilfreich, den politischen Streit um 
Flächenstilllegungsprozente zu lösen – doch 
hier hat die Seminarreihe keinen Königsweg 
gefunden.

■
Wolfgang Brauer unter Verwendung von 

Texten von Hagen Dargel, Hans-Peter 
Neitzke, Stefan Leiner, Andreas Niephagen 

und Maren Schüpphaus

Die beiden Protokollanten Dr. Andreas Niepagen (l.) und Hagen Dargel (r.) , beide vom Thüringer Forstverein, mit der 

Moderatorin Maren Schüpphaus von der Agentur dialogimpulse. Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald
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Wald und Welt

world and forest
Seminarreihe

Seminare:
1.  Wald ohne Anwalt?
2.  Stoppt REDD die 

Waldzerstörung?
3.  Vergleichbarkeit und 

Glaubwürdigkeit der 
globalen Waldzertifizierung

4.  Exportschlager 
deutsche Forstwirtschaft

Neuland betrat der Deutsche Forstver-
ein beim Seminarprogramm der Jah-
restagung in Aachen. Erstmals gab es 
eine Seminarreihe ausschließlich in 
englischer Sprache. Kai Lintunen, der 
Com munications Manager des finni-
schen Forstvereins und Vorsitzende des 
Netzwerkes der Europäischen Forst-
vereine (EFN) moderierte.

Wir fragten ihn: »Warum sind Sie Se-
minarleiter bei dieser Jahrestagung?«

Lintunen: »Das war eine Einladung 
des Geschäftsführers des Deutschen 
Forstvereins. Das hat mich sehr ge-
freut, denn es zeigt, dass man hier an 
internationalen Themen interessiert 
ist.«

proWALD: »Wer waren die Teilneh-
mer in diesem Seminar?

Lintunen: »Das weiß ich nicht ge-
nau. Ich nehme an, dass es die Spre-
cher von verschiedenen internationa-
len Organisationen waren. Mitglieder 
des Deutschen Forstvereins, Studenten 
und internationale Kollegen waren si-
cher auch dabei.«

1. Forstwirtschaft – Motor der Innovation 
(Wald ohne Anwalt?)

Ausgangsthese: »Eine koordinierte und starke 
internationale Waldpolitik und deren Finan-
zierung sind Voraussetzungen für den Schutz 
und die Nutzung der Wälder.«
Das United Nations Forum on Forests 
(UNFF, das Waldforum der Vereinten Na-
tionen) und seine Vorgängerinstitutionen 
beraten seit Jahrzehnten über eine Wald-
konvention und kommen bisher zu keinen 
nennenswerten Ergebnissen. Trotz einer ho-
hen ökonomischen Bedeutung des Waldes 
ist er gegenüber anderen Landnutzungs-
formen benachteiligt. Braucht die Welt also 
eine machtvollere internationale Forstpoli-
tik? Wie ist die derzeitige globale Forstpolitik 
organisiert und wie wird diese koordiniert?

Referent Ingwald Gschwandtl (Österrei-
chisches Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft, Wien) meint, dass zu viele verschiede-
ne Pläne für die komplexen Anforderungen 
an den Wald existieren. Die nachhaltige Forst-
wirtschaft muss viele soziale, ökologische 
und wirtschaftliche Funktionen erfüllen. Die 
Politik müsste sich hier stärker engagieren. 
Unterstützung gibt es zwar bereits in einigen 
Bereichen, ein allumfassender Forst-Anwalt 
fehlt jedoch. Gschwandtl nannte als Beispiel 
sein Heimatland Österreich. Ein wirksames 
Forstgesetz aus dem Jahr 1842 war Grund-
lage zur Wiederherstellung leistungsfähiger 
Wälder, die vorher übernutzt und degradiert 
waren. Daraus leitete der Redner die Forde-
rung ab, dass eine starke ursächlich forstlich 
begründete Gesetzgebung in allen Staaten 
zwingend erforderlich ist. Global übertragen 
bedeutet dies, dass eine Waldkonvention auf 
der Grundlage forstlichen Sachverstands 
angestrebt werden muss. Den in anderen 
Sachpolitiken – Naturschutz, Artenschutz, 
Klimaschutz – bestehenden Vorschriften 
mit Auswirkungen auf den Wald mangelt es 

an dem nötigen ganzheitlichen Ansatz. Die 
zahlreichen freiwilligen Verabredungen und 
Abkommen zum Wald haben aber anderer-
seits keine Verbesserungen und Resultate 
gezeigt.

Herbert Christ (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit GmbH, 
GIZ) schloss sich der Sicht von Ingwald 
Gschwandtl nur bedingt an. Nach seiner 
Ansicht liegt der Schlüssel für Waldschutz, 
Walderhaltung und nachhaltige Forstwirt-
schaft nicht in einem Mehr an gesetzlichen 
Regelungen, sondern insgesamt in politi-
schem Willen, der sich auch in der Bereit-
stellung der nötigen Finanzmittel nieder-
schlagen muss. »Wir brauchen keine bessere 
Politik, aber einen stärkeren politischen Wil-
len. Die UNFF hat Resultate gebracht. Kri-
tisch ist, dass die Finanzierung der nach-
haltigen Forstwirtschaft bisher nicht gelöst 
ist. Die Finanzierung durch Entwicklungs-
hilfegelder kann nur einen kleinen Teil ab-
decken. Solange für das Fällen von Bäumen 
bezahlt wird, muss die nachhaltige Forst-
wirtschaft besser zahlen. Eine wirkungsvol-
le Unterstützung durch die Regierungen ist 
das größte Problem. Mehr und stärkere An-
wälte für den Schutz der Wälder sind nötig!« 
Christ zog einen Vergleich zur Convention 
of Biological Diversity (CBD), trotz ihrer völ-
kerrechtlichen Verbindlichkeit sind die Re-
sultate bisher auch nicht befriedigend.

Christ ergänzte auch, dass gute gesetz-
liche Regelungen ohne »gute Exekutive« 
(good governance) keine Wirkung entfal-
ten. Nicht zuletzt auch das Verhalten von 
Konsumenten und die falschen Anreize, 
die dadurch gegeben werden, haben Aus-
wirkungen auf die Waldbewirtschaftung. 
Die Diskussion beschäftigte sich u. a. mit 
der Frage, wie Plantagenwälder, die z. B. mit 
Zertifikaten führender Systeme ausgestattet 
sind, zu bewerten seien.

Für die in Rede stehende Fragestel-
lung müssten Plantagenwälder separat 
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betrachtet werden. Sie sind eigentlich wie 
Kurzumtriebswälder in Deutschland zu be-
trachten – mehr eine Alternative der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung. Viel wichti-
ger sei es, nachhaltige Waldbewirtschaftung 
durch naturnahen Waldbau in Naturwäl-
dern oder naturnahen Wäldern fördern, um 
dort auch monetär lukrative Optionen zu 
schaffen.

Verwundert zeigten sich Teilnehmer 
über die Information, dass große Teile der 
Entwicklungshilfemittel Deutschlands nach 
China, Vietnam und Indien fließen.

2. Stoppt REDD die Waldzerstörung?

Ausgangsthese: »Die Ursachen der weltwei-
ten Waldzerstörung sind bekannt und be-
dürfen eines vielfältigen und multifunktio-
nalen Lösungsansatzes und entsprechender 
Forschungsgelder.«
Die globale Waldzerstörung schreitet weiter 
fort, ohne dass bisher wirksame Instrumen-
te zu ihrer Bekämpfung entwickelt wurden. 
Bei den Verhandlungen zu einer neuen Kli-
marahmenkonvention wurde ein neuer, 
vielversprechender Ansatz entwickelt. Kann 
das UN-REDD-Programm (Reducing Emis-
sions from Deforestation and Degradation, 
zu Deutsch Verringerung von Emissionen 
aus Entwaldung und zerstörerischer Wald-
nutzung) sowohl das Klima als auch den 
Wald retten? Welche Chancen und Risiken 
birgt das bisherige Konzept und wo stehen 
die momentanen Verhandlungen? Philipp 
Göltenboth von WWF Deutschland fasste 

die Situation der fortschreitende Waldzer-
störung (13 Mio. ha jährlich) zusammen. 
Eine der Hauptursachen liegt im ökono-
mischen Bereich. Tropische Urwälder sind 
wirtschaftlich wertlos. Der Redner verdeut-
lichte, welche vielfältigen Voraussetzungen 
gegeben sein müssen, um für die durch 
Walderhaltung entstandenen Klimaschutz-
Leistungen monetäre Zahlungsströme zu 
ermöglichen.

Die These von Reinhard Wolf (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit GmbH, GIZ) lautet: Kein Geld = keine 
Aktivitäten. Die Hauptherausforderungen 
werden der politische Wille, gute Forstver-
waltung und die Kapazitäten sein. Hier sieht 
Wolf aber Schwächen, so sind die Ziele der 
EU zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und 
die derzeitigen Festlegungen nach der Kon-
ferenz in Cancún (Reduktion, insofern aus-
reichende und zuverlässige Unterstützung 
anderer erfolgt) eher aufgeweicht. REDD 
wird auch keine Zahlungsströme erzeugen, 
die alle Opportunitätskosten der Walderhal-
tung ausgleichen können. Völlig ungelöst 
sind die methodischen Probleme, die Stoff-
kreisläufe, auch Kohlenstoffkreisläufe, in 
den Wäldern zu erfassen und glaubhaft zu 
dokumentieren. Erste Erfahrungen, die Nor-
wegen als Vorreiter dieses Grundgedankens 
gemacht hat, sind weder gut noch ermuti-
gend. Fazit des Redners: REDD kann einen 
Beitrag leisten, wird aber Entwaldung allein 
nicht aufhalten.

Ein Teilnehmer der Diskussion fragte 
nach, ob REDD das Schicksal des Tropical 

Forestry Action Plan drohe, der Ende des 
20. Jahrhunderts propagiert wurde, aber of-
fenbar nur wenig bewirkt habe und folglich 
»in der Versenkung« verschwunden sei.

3. Vergleichbarkeit und Glaubhaftigkeit 
der globalen Waldzertifizierung

Ausgangsthese: »Die Standards einer welt-
weiten Zertifizierung müssen einen ausge-
wogenen und international vergleichbaren 
Ansatz verfolgen. Zertifizierung ist ein wich-
tiges Instrument, eine sozial und ökologisch 
nachhaltige Forstwirtschaft zu garantieren.«
Die Nachfrage nach Holz aus kontrollierter 
Herkunft wächst. Um eine ökologische und 
soziale Ausrichtung der Forstwirtschaft zu 
garantieren, sind mehrere Zertifizierungs-
systeme auf dem Markt. Wie glaubhaft sind 
diese Siegel? Dabei stellt sich auch die Frage 
der Vergleichbarkeit der Zertifizierungssys-
teme untereinander und ihrer Standards im 
internationalen Kontext.

Referiert haben Andre de Freitas (Exe-
cutive Director Forest Stewardship Council, 
Bonn) und Thorsten Arndt vom Waldzerti-
fizierungsprogramm PEFC (Programme for 
the Endorsement of Forest Certification 
schemes).

Die Redner waren sich über den Wert 
und die Bedeutung von Zertifizierungs-
systemen einig, einig auch darin, dass die 
beiden führenden Systeme untereinander 
Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede in 
Stärken und Schwächen haben. Der Wett-
bewerb untereinander habe aber durchaus 
seine Berechtigung, um zu jeweiligen Ver-
besserungen zu kommen. Er schließt auch 
Kooperationen zumindest punktuell nicht 
aus. Die Teilnehmer des Seminars merk-
ten an, dass eine Zertifizierung das Prob-
lem der weltweiten Abholzung nicht lösen 
kann. Das Ziel sollte aber sein, dass ein zer-
tifiziertes Produkt ein besseres Produkt ist. 
Die Zertifizierung könnte auch Anstoß für 
weitere Prozesse sein. Das Problem dieses 
Seminars in der Präsentation und Diskus-
sion war, dass die beiden Systeme PEFC 
und FSC (Forest Stewardship Council) zu 
stark verglichen wurden, um den globalen 
Erfolg und Misserfolg der Zertifizierung zu 
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erklären. Dennoch wurde aber auch deut-
lich, dass die Hoffnung, dass Zertifizierung 
einen Beitrag dazu leisten könne, dass 
Waldvernichtung sich verlangsame, sich 
nicht erfüllt. Ebenso merkten Teilnehmer 
kritisch an, dass die Forstbetriebe durch 
Zertifizierung bislang leider keinen höhe-
ren Erlös für ihre Produkte erhalten haben. 
Ernüchternd für viele Teilnehmer war der 
geringe Bekanntheitsgrad der Waldzertifi-
zierung insgesamt.

4. Exportschlager 
deutsche Forstwirtschaft

Ausgangsthese: »Der integrative Ansatz der 
deutschen Forstwirtschaft ist ein Erfolgsmo-
dell für die Entwicklungszusammenarbeit.«
Weltweit genießt die forstliche Ausbildung 
in Deutschland einen exzellenten Ruf. Das 
liegt auch daran, dass seit Generationen 
eine Forstwirtschaft betrieben wird, die ver-
sucht, alle Ansprüche an den Wald zu be-
rücksichtigen und in die Bewirtschaftung 
zu integrieren. Durch dieses Prinzip wer-
den die Waldbestände geschützt, während 
sie eine stetige Holzversorgung garantieren 
und gleichzeitig als Biodiversitätsreservoir 
dienen. Kann man dieses Konzept auch auf 
andere Teile der Erde anwenden?

Nils Meyer von der KfW Entwicklungs-
bank in Frankfurt am Main referierte zusam-
men mit Johannes Deere. Meyer beschrieb 
Erfahrungen aus China, wo die Grundphilo-
sophie deutscher multifunktionaler Forst-
wirtschaft auf großes Interesse und Nach-
ahmung stößt. Es wurde deutlich, welchen 
großen Stellenwert die Ausbildung qualifi-
zierter Fachkräfte hat. Grundvoraussetzung 
ist aber auch eine auf Ausgewogenheit der 
Waldfunktionen Wert legende Forstpolitik 
und eine angemessenen weitsichtige Ein-
beziehung der lokalen Akteure, wie sie am 
Beispiel gezeigt werden konnte.

Die Diskussion warf die Frage auf, ob 
nachhaltige multifunktionale Forstwirt-
schaft eigentlich immer erst dann zur 
Anwendung kommt, wenn katastrophale 
Waldverhältnisse bereits eingetreten sind.

5. Zusammenfassung

»Ich war positiv überrascht von dem gro-
ßen Interesse und der Diskussionsfreude 
der Teilnehmer, zumal das Seminar ja auf 
Englisch stattfand«, so Referent Reinhard 
Wolf von der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH. 
»Die Zahl der Teilnehmer ging jedoch 
gegen Ende hin zurück, auch ein Teil der 
Referenten war zur Abschlussdiskussion 
nicht mehr anwesend. Daraus leitet sich 
meine Empfehlung ab, das Seminar so zu 
gestalten, dass sich der »Spannungsbogen« 
bis zum Ende hält. Das kann man zum Bei-
spiel dadurch erreichen, dass man zum 
Schluss noch einmal ein »Highlight« ein-
baut, zum Beispiel eine/n bekannte/n Re-
ferentin/Re ferenten oder ein spannendes, 
kontroverses Thema.«

■
Wolfgang Brauer unter Verwendung  

von Texten von Kai Lintunen und  
Reinhard Wolf

Protokollführer Dr. Joachim Krug (DFV Netzwerk Internationale Nachhaltige Waldwirtschaft), der Moderator Kai 

Lintunen vom Finnischen Forstverein zusammen mit dem DFV-Präsidenten und Protokollführer Carsten Wilke.

Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald
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Wald und Wirtschaft
Seminarreihe

Seminare:
1.  Forstwirtschaft –  

Motor der Innovation?
2. Geht uns das Holz aus?
3.  Welchen Waldbau will 

der Markt?
4. Wirtschaft ohne Wachstum?

»Keine Antworten, aber viele Anre-
gungen«, war das Resümee eines Re-
ferenten der Seminarreihe »Wald und 
Wirtschaft«, der alle vier Vorträge samt 
Diskussionen miterlebt hatte. Es ging 
bei »Wald und Wirtschaft« um Märkte 
und deren mögliche Monetarisierung, 
aber auch da rum, dass in der energeti-
schen Verwendung von Holz nicht nur 
Risiken, sondern vor allem auch Chan-
cen gesehen werden können. Daneben 
es gab auch Selbstkritik: Der Forst sehe 
viele Themen zu kritisch. Andererseits: 
Auch im Forstverein habe im Bereich 
Wirtschaft in den letzten vier Jahren 
ein Umdenken stattgefunden.

1. Forstwirtschaft –  
Motor der Innovation?

Ausgangsthese: »Der Cluster Forst & Holz ist 
eine Branche mit Zukunft. Die Rolle des Wal-
des für die deutsche Wirtschaft und die Pers-
pektiven im Zuge der Globalisierung werden 
grob unterschätzt.«
Deutschland kann auf das Produkt Holz set-
zen, denn der Wald und sein Produkt sind 
vom Standort her gebunden. Die Verarbei-
tung sollte vor Ort stattfinden. Doch ist es in 
einem Hochlohnland zukunftsweisend, auf 
Urproduktion zu setzen und wird die Be-
deutung der Forstwirtschaft als Wirtschafts-
faktor tatsächlich unterschätzt? Welche 
Rolle und welche Wege werden die globalen 
Holzströme in Zukunft einnehmen, werden 
sie möglicherweise am »Holzland Deutsch-
land« vorbeiführen?

Das zumindest befürchtet Professor PD 
Dr. Matthias Dieter. Er leitet das Institut für 
Ökonomie der Forst- und Holzwirtschaft 
am Johann Heinrich von Thünen-Institut in 
Hamburg und stellte seine Thesen vor, »auch 
auf die Gefahr hin, dass ich zur nächsten 
Forstvereinstagung nicht mehr eingeladen 
werde«. Er sieht, dass die derzeitige Produk-
tion der Forstwirtschaft am Markt vorbei-
geht. Die Forstwirtschaft gefährdet damit 
ihre eigene wirtschaftliche Grundlage und 
damit die Zukunft des Clusters Forst & Holz 
in Deutschland. Kann sich der Cluster dem 
veränderten Produktionsplan nicht durch 
Innovation anpassen, profitieren ausländi-
sche Anbieter, so Professor Dieter.

Dr. Joachim Reichert aus dem Bundes-
wirtschaftsministerium warnte vor un-
gebremstem Wachstum und machte klar, 
dass auf Dauer kein Wirtschaftswachstum 
vorstellbar ist, das auf dem Raubbau an 
der Natur beruht. Alle Nationen, die den 
Wald industriell nutzen, erhalten ihn auch. 
Ökologischer Anspruch und wirtschaftli-
che Nutzung des Waldes sind daher keine 

Gegensätze, sondern bedingen einander. 
In Deutschland haben wir eine nachhaltige 
und effiziente Forstwirtschaft. Sie ist inter-
national vorbildlich und Grundlage für eine 
leistungsfähige und weltweit wettbewerbs-
fähige Holz- und Papierwirtschaft.

In der anschließenden Diskussion wur-
den die verschiedenen gegensätzlichen 
Positionen ausgetauscht. Dazu gehörten 
sowohl das Statement, dass die Forstwirt-
schaft nicht das Holzversorgungsproblem 
der Industrie lösen könne, als auch der Hin-
weis auf die Tatsache, dass zum Wirtschaf-
ten immer eine Partnerschaft nötig sei und 
ein Vertrag zwei Unterzeichner habe, Forst 
und Wirtschaft also auch weiterhin aufein-
ander angewiesen seien. Die Frage ist, wie 
die Forstwirtschaft dabei in der Lage bleibt, 
innovativ zu handeln, um für die Zukunft ge-
wappnet zu sein.

2. Geht uns das Holz aus?

Ausgangsthese: »Holz als Rohstoff ist ein 
knappes Gut. Der verantwortungsvolle Um-
gang mit Holz ist für die Rohstoffversorgung 
unabdingbar. Die Kaskadennutzung muss 
optimiert werden.«
Immer mehr Holz wird gebraucht für die 
verschiedensten Nutzungen. Das führt zu 
einem starken Verdrängungswettbewerb 
um den wertvollen Rohstoff. Das kann den 
nachhaltigen volkswirtschaftlichen und 
ökologischen Nutzen infrage stellen. Um 
die ständig steigende Nachfrage nach Holz 
weiterhin decken zu können, bedarf es einer 
konzertierten Strategie. Wie könnte sie aus-
sehen?

Für Martin Bentele, den Geschäftsführer 
des Deutschen Energieholz- und Pellet-Ver-
bandes, ist die Antwort offensichtlich: Die 
Energienutzung muss eine große Rolle spie-
len. Die Knappheit sollte als Chance wahrge-
nommen werden. Der Markt sei hier gegen 
Planwirtschaft zu verteidigen. Gleichzeitig 
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sollte die Effizienz in den Vordergrund ge-
stellt, das Holzangebot erhöht und sollten 
Forschung und Entwicklung verstärkt wer-
den.

Dem hielt PD Dr. Gabriele Weber-Blasch-
ke vom Lehrstuhl für Holzwissenschaft der 
TU München entgegen: Die direkte Verbren-
nung von Holz, welches stofflich verwertet 
werden kann, ist unter den Aspekten Wert-
schöpfung, Arbeitsplatzsicherheit, Wald-
ökologie und Klimaschutz eine Sackgasse. 
Forschung und Entwicklung sind so zu 
fokussieren, dass die Wirtschaft die Kaska-
dennutzung von Holz optimiert umsetzen 
und der Mehrwert des Holzes durch Mehr-
fachnutzung gesteigert werden kann. Ein 
Beispiel: Nachdem die Zeitung ausgelesen 
ist, also das Holz schon einmal einen Nutzen 
hatte, sollte sie in den Ofen wandern und 
Energie erzeugen.

Am Ende fasste Moderator Winfried 
Drexler von der Bayerischen Landesanstalt 
für Wald und Forstwirtschaft das Ergebnis 

der Diskussionsrunde so zusammen: Der 
Markt regelt auch diese Frage. Jeder forst-
liche Betrieb, egal ob staatlich oder Privat-
wald, muss seine Ziele definieren und klä-
ren, wie sein Waldbau aussehen soll. Der 
Forstbetrieb muss auch selbst aktiv werden, 
um Märkte außerhalb des üblichen Holz-
marktes zu erschließen.

3. Welchen Waldbau will der Markt?

Ausgangsthese: »Verantwortungsvoller Wald-
bau ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen 
und dauerhaften Nutzung des Waldes. Eine 
Anpassung waldbaulicher Maßnahmen an 
die Bedürfnisse einer marktfähigen Holzver-
wendung geht Hand in Hand mit der Stabi-
lität, der Gesundheit und der Vielfältigkeit 
unserer Wälder.«
Wenn die Holznachfrage schwach war, wur-
de Waldbau oft nur um seiner selbst willen 
betrieben. Das Produktionsziel war hoch-
qualifiziertes Starkholz. Doch inzwischen 

werden kürzere Umtriebszeiten wieder stär-
ker diskutiert.

Das Statement von Referent Prof. Dr. Jür-
gen Bauhus, Institutsdirektor und Leiter des 
Arbeitsbereiches Waldbau der Universität 
Freiburg, lautete darauf kurz und knapp: Ein 
am Holzmarkt orientierter Waldbau führt zu 
Segregation von Produktions- und Schutz-
funktionen.

Korreferent Ignaz Einsiedler, 1. Vorsit-
zender der Waldbesitzervereinigung Kemp-
ten im Allgäu, entgegnete: Der Markt will 
einen Waldbau, der seine Wünsche bzw. Be-
dürfnisse bedient. Es gibt beim Angebot und 
bei der Nachfrage gute Möglichkeiten, die 
Flexibilität zu erhöhen.

Die anschließende lebhafte Diskussion 
drehte sich auch um die Frage, ob denn der 
Wald (unter finanziellen Aspekten!) über-
haupt ein anderes »Produkt« als das Holz 
habe. Die Erfahrungen hätten gelehrt, dass 
sich der Waldbau doch sehr am Holz orien-
tiere, wandte Prof. Dr. Hubert Braun, Ge-
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schäftsführer des Staatsbetriebes Sachsen-
forst, ein. Sehr viele andere Produktfelder 
seien denkbar, doch wo existiere ein Markt 
außerhalb des Holzes, der honoriert werde?, 
so der Geschäftsführer aus Pirna.

Diese Märkte gebe es durchaus, er-
widerten andere Teilnehmer am Seminar, 
die Fragte sei: »Welchen Waldbau will der 
Markt?« Um diese Märkte müsse man kämp-
fen. Neue Einkommensquellen für den Wald 
seien zum Beispiel der »Wasserpfennig« 
oder ein »Waldpfennig«. Auch gebe es noch 
andere Märkte für »Nicht-Holz«, auf denen 
auch Geld flösse. Darüber müsse man nur 
verhandeln und Kunden suchen, die auch 
bezahlen. Als Beispiel nannte Tim Scherer 
von den Schleswig-Holsteinischen Landes-
forsten Hundeauslaufgatter und Mountain-
bike-Strecken. Aber für diese Märkte müsse 
der Forst selbst aktiv werden. Jedoch: »Wir 
trauen uns nicht, für unsere ‚Ware’ Geld zu 
verlangen«, brachte es Hartmut König aus 
Selters auf den Punkt.

4. Wirtschaft ohne Wachstum?

Ausgangsthese: »Forstwirtschaft ist ein Vor-
bild für nachhaltige Wirtschaft. Das bedeutet 
auch, dass die natürliche Begrenztheit des 
Wachstums akzeptiert werden muss. Eine 
stetige Steigerung des Wirtschaftswachstums 
ist nicht nachhaltig.«
Der Begriff Nachhaltigkeit stammt aus der 
Forstwirtschaft. Hier wird schon seit Jahr-
hunderten erkannt, dass langfristige Pro-
duktionsziele nicht mit kurzfristigen Pro-

duktionszeiträumen in Einklang gebracht 
werden können. Doch kurzfristiges unter-
nehmerisches Denken gefährdet immer 
mehr diesen Grundsatz in der Forstwirt-
schaft.

»Nachhaltigkeit hat stets etwas mit Wirt-
schaften zu tun. In Mitteleuropa liegt Nach-
haltigkeit in der Regel im Eigeninteresse der 
Forstbetriebe«, bestätigte Prof. Dr. Bernhard 
Möhring, Leiter der Abteilung Forstökono-
mie und Forsteinrichtung der Universität 
Göttingen, die Ausgangsthese. Nachhalti-
ge Forstwirtschaft erfordert Produktivität, 
Stabilität, Flexibilität. Nachhaltigkeit heißt 
nicht, im Wald immer alles so zu tun, wie es 
früher mal war. Erfahrungen aus der Forst-
wirtschaft können wichtige Botschaften für 
die globale Nachhaltigkeitsdebatte liefern, 
so Prof. Möhring.

Der Autor und freie Journalist Ulrich 
Grober fasste seine Überlegungen weiter: 
Sein Ausgangspunkt des Nachdenkens über 
die Zukunft des Forstwesens ist »Peak Oil«. 
Dieses Fördermaximum des Erdöls wurde 
vermutlich vor Kurzem überschritten. In 
wenigen Jahrzehnten werden die Ölquellen 
versiegt sein. Damit einher geht der bedroh-
liche Klimawandel als Folge des fossilen 
Zeitalters. Innerhalb weniger Generationen 
haben die Menschen die »unterirdischen 
Wälder«, also die fossilen Lagerstätten, ge-
plündert und mit ihrer Verbrennung gleich-
zeitig unsere Lebensgrundlage, das Klima, 
zerrüttet. Die Konsequenz: »Unsere bisheri-
ge Art zu wirtschaften, ist nicht länger fort-
setzbar«, so der Autor aus Marl.

Dr. Joachim Reichert vom Bundeswirtschaftsministerium  

Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald

Martin Bentele vom Deutschen Energieholz- und Pellet-

Verband e.V. Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald

Foto: Marcus Kühling
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Sein Lösungsansatz: Der Zwang zu einer 
epochalen Wende birgt zugleich eine große 
Chance. Der Übergang zu genuin nachhalti-
gen Mustern des Produzierens und Konsu-
mierens ist möglich. Nun rücken nachwach-
sende Rohstoffe, erneuerbare Energien und 
angepasste Technologien weltweit in den 
Mittelpunkt der Ökonomie. Das Wissen über 
das »Nachwachsen« lebendiger Ressourcen 
und der Respekt vor den langfristigen Pro-
zessen in der Natur werden damit – wiede-
rum – zur entscheidenden geistigen Res-
source. Mit seinem darauf ausgerichteten 
spezifischen Wissen und Ethos wird das 
Forstwesen in einer zukunftsfähigen Öko-
nomie eine Schlüsselrolle spielen.

Voraussetzung ist freilich ein radika-
ler Bruch mit Vorstellungen, die uns in den 
letzten 20, 30 Jah ren beherrscht haben. Sie 
lassen sich mit dem Slogan »Let’s make 
money« zusammenfassen. Das sogenannte 
»Wachstum« der Wirtschaft (vor allem die 
Zunahme der industriellen Produktion, der 
Emissionen und der Müllberge) wurde zum 
Fetisch. Der monetäre Aspekt, das Geld und 
das Geldverdienen wurden zum alleinigen 
Zweck der Ökonomie verabsolutiert. Die-
ser Aspekt gelangte sogar in die Sphäre der 
Menschenrechte und in die Mitte unseres 
Freiheitsbegriffs. Der Traum von der »Einen 
Welt« wurde zum grenzenlosen Recht und 
zur Freiheit des Geldverdienens überall auf 
der Welt pervertiert. Diese Strategie der Glo-
balisierung war ganz und gar vom billigen 
Öl abhängig.

Nachhaltigkeit dagegen nimmt wieder 
das naturale Wachstum und dessen Zeit-
zyklen in den Fokus. Der moderne Mensch 
muss neu lernen, sich der Energie wachsen-
der Dinge anzuvertrauen. In diesem Licht 
erscheint Ökonomie wieder als Subsystem 
der Biosphäre. Nachhaltigkeit ist im Wesent-
lichen eine Strategie der Reduktion des Na-
turverbrauchs, des Konsums, der maßlosen 
Gewinnerwartungen. Sie ist der Selbstschutz 
der Gesellschaft vor der zerstörerischen Dy-
namik der Märkte. Sie ist eine Überlebens-
strategie, die wir zu befolgen haben – koste 
es, was es wolle. Nachhaltigkeit ist im Kern 
ein ethisches Prinzip. Es handelt nicht pri-
mär von unseren Freiheiten und Rechten, 
sondern von Verantwortung und Pflichten, 
mit dem Ziel, zukünftigen Generationen die 
Optionen auf ein lebenswertes Leben – und 
das Recht darauf – offen zu halten. Notwen-
dig ist ein Menschenbild, das den Menschen 
als den »Hüter des Seins« (Heidegger) an-
sieht und anspricht. Im Rahmen einer ge-

samtgesellschaftlichen Nachhaltigkeits-
strategie wird der Förster – anknüpfend an 
seine historische Rolle – wieder primär zum 
»Hüter des Waldwachstums« und damit zum 
»Hüter der Nachhaltigkeit«.

Im Anschluss an das Gespräch im Semi-
nar »Wald und Wirtschaft« empfahl der Re-
ferent dem Forstverein folgende Strategie: 1. 
»Peak Oil« zur Plattform des strategischen 
Denkens über die Zukunft des Forstwesens 
zu machen. 2. »Biodiversität« nicht zum 
Schimpfwort werden zu lassen, sondern als 
Garant der Stabilität der Wälder und damit 
der Nachhaltigkeit anzuerkennen.

Zusammenfassung

Keine Antworten, aber viele Anregungen in 
der Seminarreihe »Wald und Wirtschaft«. 
Eine davon: Das Thema Wachstum kontra 
Nachhaltigkeit sollte auch bei der nächsten 
Tagung des Forstvereins in Wernigerode im 
Harz wieder auf die Tagungsordnung ge-
setzt werden. Sicher hat sich bis dahin in 
der Forschung, aber auch in den Köpfen der 
Menschen etwas getan. Bei den Forstver-
einsmitgliedern zumindest hat sich in den 
letzten vier Jahren schon einiges bewegt, 
fasste Henning Graf Kanitz von der Center 
Forst GmbH sein Ergebnis dieser Seminar-
reihe zusammen: Es können heute auf der 
Jah restagung Themen wie Segregation und 
Plantagenwirtschaft behandelt werden, oh-
ne dass gleich ein Aufschrei erfolgt.

PD Dr. Gabriele Weber-Blaschke von 
der TU München meinte: »Mein Fazit auch 
nach der kontroversen Diskussion: Das Ziel 
ist klar, nicht stoffliche oder energetische 
Nutzung, sondern stoffliche und energeti-
sche Nutzung ist die Lösung. Dabei sollte 
der stofflichen Nutzung ein weitreichender 
Vorrang vor der energetischen Verwertung 
mit energetischer Nutzung des Altholzes am 
Ende der Kaskadenkette gegeben werden. 
Allerdings ist die Option für eine bestmög-
liche Lösung und Umsetzung des Kaskaden-
konzeptes noch unzureichend erforscht und 
entwickelt. Forschungsprojekte zu diesen 
Themen müssen interdisziplinär ausge-
richtet werden. Erste Studien sind zurzeit in 
Arbeit.«

■
Wolfgang Brauer  unter Verwendung  

von Texten von Winfried Drexler, Gabriele 
Weber-Blaschke und Ulrich Grober

Das Seminarteam „Wald und Wirtschaft“ bestand aus den Protokollführern Hans-Christian Schattenberg vom FV Sach-

sen-Anhalt (l.), Miriam Pötting (DFWR), DFV-Vizepräsident Mark von Busse (r.), und dem Moderator Winfried Drexler 

(Mitte, rechts) von der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald
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Prof. Dr. Christian Ammer, 
Universität Göttingen
Ich denke, der Forstverein sollte einmal in 
sich gehen und genau definieren, was er sein 
will bzw. nicht sein will. Das wird ihm helfen, 
seine Rolle zu finden. Ich finde, er sollte we-
der ein Berufsverband noch ein Sprachrohr 
des Forstwirtschaftsrates sein.

Um junge Mitglieder zu bekommen, 
wäre evtl. einmal eine große Tagung nur für 
die Studenten aller forstlichen Hochschulen 
anzuraten, bei der zum Beispiel die Anreise 
bezahlt wird. Über so etwas könnte man ein-
mal nachdenken.

Ich fand das neue Seminar-Format nicht 
schlecht, aber mir waren es doch etwas zu 
viel Meinungen und zu wenig Fakten. Mei-
nes Erachtens wäre ein Kompromiss aus Alt 
und Neu das Richtige: (wenige!) Fachvor-
träge, die dann aber ausführlich diskutiert 
werden könnten.

Dr. Andreas Niepagen,  
Thüringer Forstverein
Die Diskussionsfreudigkeit in dem Semi-
nar war ausgesprochen groß, konkrete 
Ergebnisse lassen sich schlecht ableiten. 
Eine Teilnehmerin kritisierte, dass zu sehr 

Prof. Dr. Bernhard Möhring, 
 Universität Göttingen
Zuerst dem ganzen Team vielen Dank für 
die Vorbereitung und Durchführung dieser 
wirklich sehr geglückten Veranstaltung – 
»Wir sind Wald« war ein starkes Motto, und 
es wurde stark vorgelebt!

An den Seminarreihen sehr positiv war, 
dass m. E. alle zentralen Themen der Bran-
che aufgegriffen wurden und dass viel Zeit 
zur Diskussion/Abfrage der Meinungen der 
Zuhörer bestand – das kam wirklich gut an 
und war für die äußerst positive Stimmung 
mit verantwortlich.

Ich würde in Zukunft aber nicht nur der-
artige Seminarreihen veranstalten – m. E. 
kam die Möglichkeit der Information/Wis-
sensvermittlung in den 5-Minuten-State-
ments einfach zu kurz; wenn man keine 
neuen Fakten oder Daten, keine Folien etc. 
vorstellen kann, so verkürzt dies die Diskus-
sionsmöglichkeit schon sehr stark. Wie im-
mer – auf die Mischung kommt es an!

Wenn ich ehrlich bin, so kann ich die 
Frage nach dem Ergebnis des Seminars 
kaum beantworten – ich hoffe, es war an-
regend, strategische Positionen für den DFV 
oder die Branche sind m. E. aber nicht er-

an der Oberfläche in Überschriften disku-
tiert wurde. Es wurden immer wieder die 
Gemeinsamkeiten zwischen Naturschutz 
und Forstwirtschaft betont. Jedoch blieb es 
beim aktuellen Konfliktthema Flächenstill-
legungsprozente dabei, die bekannten Posi-
tionen auszutauschen. Lösungsansätze gab 
es nicht. Es wurde im Seminar auch deutlich, 
dass die Forstwirtschaft (noch) relativ stark 
ist und gegen sie nur wenig laufen kann. Auf 
örtlicher Ebene arbeiten Forstwirtschaft 
und Naturschutz oft gut zusammen, auch 
die öffentliche Wahrnehmung ist auf örtli-
cher Ebene besser.

Dr. Eckhard Heuer, BMELV
Wir hatten gute qualifizierte Diskussionen 
in unserem Seminarblock. Dies lag zum 
guten Teil auch an der hervorragenden 
Moderation von Ulrich Schraml und Frau 
Lüchtrath.

Empfehlungen an den Forstverein:
 ▶ Thesen nebst kurzer Begründung vorab 

an die Teilnehmer. Dann sind diese nicht 
so »überfahren«

 ▶ outcome der Tagung in einer Art Erklä-
rung, Standpunkt oder Ähnlichem

 ▶ keine Kaffeepause vor der Schlussrunde

Was die Teilnehmer von der 
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arbeitet worden – der Meinungsaustausch 
war interessant und konstruktiv. Insofern ist 
das »Experiment« in Aachen sehr geglückt.

Reinhard Wolf, Dt. Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit
Meine Einschätzung zur Seminarreihe Wald 
und Welt: Ich war positiv von dem großen 
Interesse und der Diskussionsfreude der 
Teilnehmer überrascht, zumal das Seminar 
ja auf Englisch stattfand. Die Zahl der Teil-
nehmer ging jedoch gegen Ende hin zurück, 
auch ein Teil der Referenten war zur Ab-
schlussdiskussion nicht mehr anwesend.

Daraus leitet sich meine Empfehlung 
ab: Das Seminar so gestalten, dass sich der 
»Spannungsbogen« bis zum Schluss hält. 
Das kann man z. B. dadurch erreichen, dass 
man zum Schluss noch mal ein »Highlight« 
einbaut, z. B. eine/n bekannte/n ReferentIn, 
oder ein spannendes, kontroverses Thema.

Hans von der Goltz, ANW
Der DFV sollte sich auf ein bis zwei Kernthe-
men in Abstimmung mit den übrigen Mit-
gliedsverbänden des DFWR konzentrieren 
und diese mit hoher Intensität und Ausdau-
er bearbeiten. Dies führt zu einer Bündelung 

der Ressourcen und wahrscheinlich zu grö-
ßerem Erfolg, als wenn sich jeder Mitglieds-
verband um alles kümmern möchte.

Zu dem Seminarblock »Naturschutz«:
Das Publikum war zum allergrößten Teil 

fachkompetent. Daher empfand ich es als 
schade, dass die Moderatorin eine vertie-
fende Diskussion zu bekannten Positionen 
kaum zuließ. Lösungs-/Kom promisslinien 
konnten somit nicht gefunden werden.

Ansonsten aber eine super Veranstal-
tung.

Ignaz Einsiedler, Waldbesitzervereini-
gung Kempten
Meine Einschätzung zum Seminar:

 ▶ Gute Kollegialität der Kollegen
 ▶ Diskussionsfreudigkeit war leider nur 

mäßig
 ▶ Sach- und Bildungsstand bei manchen 

Diskussionsteilnehmern war überra-
schend niedrig

 ▶ Die Seminare sind wichtige Bildungs-
stätten

Die Waldbesitzervereinigung Kempten be-
dankt sich herzlich für die Einladung und 
gratuliert zur gelungenen Veranstaltung.

Matthias Dieter, Institut für Ökonomie 
der Forst- und Holzwirtschaft, vTI
Ich fand das Format der Tagung sehr gut. 
Für mich ist klarer geworden, zu welchen 
Themen in der Praxis Diskussions- und In-
formationsbedarf besteht. Insofern könnte 
ich mir als Externer auch einen regelmä-
ßigen Wechsel zwischen eher klassischen 
Vortragsveranstaltungen und solchen Dis-
kussionsveranstaltungen wie dieses Jahr in 
Aachen vorstellen.

Volker Diefenbach, IG BAU
Meine Einschätzung der DFV-Tagung und 
insbesondere der Seminarreihe ist über-
aus positiv, das Konzept ging voll auf, es hat 
Freude gemacht mitzuwirken.

Meine Empfehlung an den DFV, natür-
lich überwiegend vor dem Hintergrund der 
zukunftsorientierten Arbeitsplatzsituation, 
ist, sich breiteren Kreisen der forstlichen 
MitarbeiterInnen und den diesbezüglichen 
Themen zu öffnen.

■

neuen Form der
Forstvereinstagung hielten …
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Festversammlung,
ich begrüße Sie alle herzlich zum Höhe-
punkt der 65. Jahrestagung des Deutschen 
Forstvereins.

Wir sind sehr erfreut darüber, dass sich 
unser Motto »Wir sind Wald« als treffend er-
wiesen hat. Wir haben am gestrigen Tag in 
5 Seminarreihen mit hochkarätigen Refe-
renten nationale und internationale forstli-
che Themen erörtert. Gestatten Sie es mir, in 
aller Kürze die wichtigen Resultate in einer 
vorläufigen Erklärung zusammenzufassen:
1. Wir sehen Wald steigenden Gefährdun-

gen, ausgelöst durch den Klimawandel, 
durch Flächenverbrauch in Folge der 
Energiewende und durch den Einfluss 
anwachsender Schalenwildbestände, 
ausgesetzt. Zugleich schwindet die öf-
fentliche Aufmerksamkeit für Wald.

2. Die Aufgabe der Forstleute ist es, Ver-
mittler zu sein für die vielfältigen Grup-
pen, die Bezüge zum Wald haben. Dies 

begründet einen Bildungsauftrag für die 
Forstleute, der selber neue Anforderun-
gen an die forstliche Ausbildung stellt.

3. Die Forstleute können mit Selbstbe-
wusstsein den Dialog mit Naturschüt-
zern eingehen, um Gemeinsamkeiten 
zu identifizieren und Lösungen zu ent-
wickeln. Was auf lokaler Ebene gut funk-
tioniert, muss auch auf nationaler Ebene 
machbar sein und ist anzustreben.

4. Grundlage für eine nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung und damit für eine Abkehr 
vom Ausmaß der globalen Waldvernich-
tung müssen Einführung und Durchset-
zung gesetzlicher Regelungen sein. Hier-
zu sind politischer Wille und Ausdauer 
erforderlich.

5. Forstbetriebe müssen Innovation und 
Wettbewerbsfähigkeit im Eigeninteresse 
betreiben und verfolgen. Nachhaltigkeit 
und Marktwirtschaft sind ein Begriffs-
paar, das Forstbetriebe prägt.

Meine Damen und Herren, wir werden die 
Arbeit, die gestern in den Seminaren geleis-
tet wurde, analysieren und Schlussfolgerun-
gen daraus ziehen. Dies wird die Arbeit des 
DFV, des Präsidiums und des Landesbeirats 
wesentlich prägen.

Wir sind Wald und nehmen dies mit dem 
gleichen Selbstbewusstsein an wie auch 
Wir sind Papst oder Mia san mia. Und dies 
wollen wir auch so kommunizieren und 
öffentlich machen. Hierzu passt auch gut, 
dass wir heute einen Förster als Festredner 
haben, der diesen beruflichen Hintergrund 
auf den ersten Blick vielleicht gar nicht ver-
muten lässt.

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Hüttl, Sie sind 
wissenschaftlicher Vorstand und Sprecher 
des Vorstands des Deutschen GeoFor-
schungsZentrums am Helmholtz-Zentrum 
in Potsdam. Sie sind Mitglied der Ethik-
Kommission der Bundesregierung für Si-

Festveranstaltung 
im Krönungssaal des Aachener Rathauses

Aus der Begrüßungsrede 
von Carsten Wilke, Präsident des DFV
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chere Energieversorgung und Mitautor des 
Berichts Deutschlands Energiewende – Ein 
Gemeinschaftswerk für die Zukunft –, wel-
ches die Kommission im Mai d. J. vorgelegt 
hat.

Ich begrüße auf das Allerherzlichste die 
Direktorin des Waldforums der Vereinten 
Nationen, Frau Jan McAlpine. Sie hat den 
Weg über den großen Teich zu uns gemacht, 
herzlich willkommen. Bevor wir Sie, Prof. 
Hüttl, zu Wort kommen lassen und Sie, Frau 
Direktorin, ehren, ist es aber, meine Damen 
und Herren, guter Brauch, eine Reihe unse-
rer geehrten Gäste zu begrüßen und einige 
von ihnen um kurze Ansprache an die Ver-
sammlung zu bitten.

Zum Auftakt freuen wir uns über die Worte 
des Oberbürgermeisters Marcel Philipp.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es ist 
zwar meine erste Jahrestagung an der Spit-
ze des DFV, aber meine Lebenserfahrung 
macht mich sicher, dass Aachen viel mehr 
getan hat und tut, als man es von einer gast-
gebenden Stadt erwarten darf. Die Men-
schen der Stadt, die Mitarbeiter Ihrer Ver-
waltung und Sie ganz persönlich haben sich 
interessiert gezeigt, sich konstruktiv und zu-
vorkommend erwiesen. Es war weitsichtig 
und klug, in Ihre Stadt zu kommen.

Wir freuen uns auf Ihr Grußwort und glei-
chermaßen auf das von Herrn Staatssekretär 
Dr. Robert Kloos vom Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz. Ihr Ministerium ist unser 
wichtigster Ansprechpartner auf der Berli-
ner Regierungsbühne, und wir schätzen es 
sehr, wie regelmäßig und intensiv Ihr Haus 
uns konsultiert und einbezieht. Groß ist 
unser Dank auch an Sie und Ihre nachge-
ordneten Organisationen, im Falle des Bun-
desamts für Landwirtschaft und Ernährung 
wird Sie das besonders erfreuen, von dort 
wird uns sehr tatkräftig und wirksam unter 
die Arme gegriffen. Wir sind gespannt auf 
Ihr Grußwort, in welchem quasi inaugural 
ein Vertreter der Bundesregierung die vom 
Bundeskabinett vor 2 Tagen verabschiedete 
Waldstrategie 2020 vorstellen wird. Ich fin-
de es eine nette Geste, dass das Kabinett so 
aufmerksam war, unsere Jahrestagung zum 
Anlass zu nehmen!

Wir freuen uns gleichermaßen auf die Worte 
des Ministers Johannes Remmel, der dann 

an der Reihe ist. Das Grußwort des grünen 
Ministers für Klimaschutz, Umweltschutz, 
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz an die grünen Forstfrauen und 
-männer verspricht, anregend zu sein. Herr 
Minister, wir danken Ihnen stellvertretend 
für die Landesregierung, aber auch für den 
Landesbetrieb Wald und Holz für eine riesi-
ge Unterstützung und ganz großes Wohlwol-
len in der Vorbereitung und Durchführung 
der Tagung.

Bund, Stadt und Land sind ganz wichtige 
Partner des Forstvereins, aber im Zentrum 
unserer staatlichen Ordnung stehen Men-
schen, und ihr Eigentumsrecht ist ein hohes 
Gut und Grundrecht.

Und der meiste Wald in Deutschland wird 
von natürlichen Personen besessen, er ist 
Privateigentum. Der Deutsche Forstver-
ein fühlt sich den privaten Waldeigentü-
mern eng verbunden und verpflichtet, und 
Nordrhein-Westfalen ist das Land mit dem 
höchsten Privatwaldanteil überhaupt. Ger-
ne hätte ich deswegen den Vorsitzenden des 
Waldbauernverbandes, Dr. Philipp Frhr. von 
Heeremann, begrüßt. Ein Krankheitsfall ver-
hindert dies leider.

Den Reigen der Grußworte schließt das 
Mitglied des Deutschen Bundestags, Georg 
Schirmbeck, ab.

Lieber Georg, Du hast seit 2007 als Präsident 
dem Deutschen Forstwirtschaftsrat Stimme, 
Gesicht, Schwung und Wucht verliehen, Du 
hast hier ein Heimspiel, und darfst es or-
dentlich krachen lassen.

Erfreut bin ich über eine Vielzahl anderer 
Gäste, deren Anwesenheit die Verbunden-
heit zum Deutschen Forstverein dokumen-
tiert.
Heute sind bei uns zu Gast aus Ungarn der 
Geschäftsführer des Ungarischen Forstver-
eins, Herr Gergely Lomniczi, sowie der Stell-
vertreter des Generaldirektors der Budapes-
ter Forstwirtschaft, Herr György Keresztes. 
Ich grüße Anders Abrahamson vom schwe-
dischen Forstverein, Prof. Dr. Boris Hraso-
vec aus Kroatien. Ich grüße den Präsidenten 
des Österreichischen Forstvereins, Johan-
nes Wohlmacher, und aus Finnland unseren 
langjährigen Weggefährten Kai Lintunen. 
Unsere Freunde aus der Schweiz sind durch 
ihren Vorsitzenden Adrian Lukas Meier-Gla-
ser vertreten.

Alle Vorsitzenden der deutschen Länder-
forstvereine sind unter uns:
Stellvertretend begrüße ich Jörg Matzick für 
den Forstverein Nordrhein-Westfalen. Herr 
Matzick, vielen Dank für Ihre großartige 
Unterstützung.
Von den Forstverwaltungen begrüße ich
MR Lohner für das BMELV
LFP Max Reger, Baden-Württemberg
LMR Hubert Kaiser aus NRW
 MR Heinz-Werner Streletzki, Niedersachsen
und von den Landesbetrieben und Anstal-
ten Andreas Wiebe, Nordrhein-Westfalen, 
und Tim Scherer, Schleswig-Holstein.

Von den uns freundschaftlich verbunde-
nen Organisationen begrüße ich vom Bun-
desverband der Säge- und Holzindustrie 
Deutschland Herrn Dr. Klaus Böltz, vom Ku-
ratorium für Waldarbeit und Forsttechnik 
Frau Dr. Ute Seeling, für die Arbeitsgemein-
schaft Naturgemäße Waldwirtschaft Hans 
Frhr. von der Goltz, von Holzbau Deutsch-
land e. V. und langjährig vom Deutschen 
Holzwirtschaftsrat Herrn Ulrich Huth, von 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wald-
besitzerverbände Herrn Vizepräsidenten 
Norbert Leben. Lieber Norbert Du bist vor 
wenigen Tagen 65 Jahre alt geworden, da-
zu von hier aus meinen herzlichen Glück-
wunsch und, meine Damen und Herren, ich 
breche die Regel, ein solcher Anlass ist einen 
Applaus für Norbert Leben wert.

Ich begrüße meine Vorgänger im Amt des 
Präsidenten des DFV Henning Graf Kanitz 
und Dr. Anton Hammer.

Von den berufsständischen Organisationen 
begrüße ich für die Industriegewerkschaft 
Bauen, Agrar, Umwelt Volker Diefenbach 
und für den Bund Deutscher Forstleute 
Hans Jacobs.

Ich möchte zwei Pensionäre begrüßen: den 
langjährigen Leiter der Landesforstverwal-
tung NRW Dr. Franz-Lambert Eisele und den 
ehemaligen Leiter LB Wald und Holz NRW 
Frank Dietmar Richter, der leider krank-
heitsbedingt nicht bei uns sein kann.
Beiden Herren bin ich zu großem Dank ver-
pflichtet.

■
Foto: Marcus Kühling
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ich beginne damit, dass ich noch einmal 
meiner Freude da rüber Ausdruck verleihe, 
dass wir Sie heute hier in Aachen begrüßen 
können.

Meine Damen und Herren, wir sind 
mitten im Internationalen Jahr der Wälder 
2011, welches die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen erklärt hat. Celebrating 
Forests for People, frei übersetzt vielleicht 
»Wertschätzung der Wälder für Menschen«, 
ist das zentrale Anliegen, welches mit dem 
Internationalen Jahr der Wälder verfolgt 
wird.

Wir möchten mit unserem Tagungsmot-
to »Wir sind Wald« diesen globalen Ansatz 
verfolgen. Und niemand verkörpert dies 
besser als Sie und das Waldforum der Ver-
einten Nationen, dem Sie als Direktorin vor-
stehen. Sie tun dies seit November 2008, und 
Ihr persönlicher Lebensweg und Ihre weite-
ren beruflichen Stationen prädestinieren Sie 
für dieses wichtige Amt. Die Tätigkeit Ihrer 
Eltern brachte Aufenthalte in Ländern Zen-
tral- und Süd-Afrikas mit sich. Es braucht 
nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, dass 
damit wertvolle Eindrücke und prägende 
Erfahrungen verbunden sind. Sie haben zu 
Beginn Ihrer Berufslaufbahn im Beratungs-
wesen u. a. zur Wasserwirtschaft gearbeitet, 
und dabei wurden Sie als Produzentin von 
Informations- und Aufklärungsvideos aus-

gezeichnet. Sie haben dann für die ameri-
kanische Umweltschutzbehörde gearbeitet, 
für das Weiße Haus, im Rat für nachhaltige 
Entwicklung, auch in der Handelsbehörde. 
Sie haben im State Department, dem ame-
rikanischen Außenministerium, gearbeitet, 
an der Initiative zur Bekämpfung illegalen 
Holzhandels mitgewirkt und an der Initiati-
ve Kongobecken Forstpartnerschaft. Sie ha-
ben mit der Weltbank und den Regierungen 
von Kamerun und Indonesien zusammen-
gearbeitet. Und Sie haben noch einige er-
folgreiche Jahre als Dozentin an der Fakultät 
für Ressourcen und Umwelt der Universität 
Michigan gewirkt.

Und nun seit annähernd 3 Jahren sind 
Sie das Gesicht und die Verkörperung des 
Waldforums, in dem die 193 Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen vereinigt sind. 
Sie sind damit die Weltförsterin!

Sie haben den dringenden globalen Fra-
gen der Walderhaltung und nachhaltigen 
Forstwirtschaft neuen Schwung gegeben.

Wir stehen unmittelbar vor dem 20-jäh-
rigen Jubiläum des Erdgipfels von Rio 1992. 
Aus meiner Sicht war es ein Mangel, dass 
damals keine Einigung über eine Waldkon-
vention, anders als im Bereich Biodiversität 
oder Klima, erreicht wurde. Die damalige 
Walderklärung enthielt zwar erstmalig Re-
geln für eine weltweit nachhaltige Waldwirt-

schaft und den umfassenden Schutz der 
Wälder der Erde. Und zur Konkretisierung 
der Erklärung wurden das zwischenstaatli-
che Waldpanel (IPF) und anschließend das 
zwischenstaatliche Waldforum (IFF) ge-
gründet. Seit 2001 existiert das UNFF, und in 
2006 und 2007 wurden große Anstrengun-
gen unternommen, die Maßnahmen zur 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung, wie sie 
die Erklärung beschrieb, auch umzusetzen. 
Die Erfolgsbilanz blieb aber nicht zufrieden-
stellend, und 2007 scheiterte der Versuch, 
den Geburtsfehler aus 1992, die fehlende 
völkerrechtliche Verbindlichkeit, zu hei-
len am Widerstand nur noch weniger, aber 
leider einflussreicher Staaten. Zwar wurde 
maßgeblich auch durch die Beharrlichkeit 
der Bundesregierung das sog. »Forest Ins-
trument« (eine rechtlich nicht bindende 
Verständigung über Rahmenbedingungen, 
unter denen nationale Aktivitäten und inter-
nationale Kooperationen zur Verringerung 
von Entwaldung und Walddegradation, zur 
nachhaltigen Wirtschaftsweise und zur Ar-
mutsbekämpfung für Bevölkerungen, die 
vom Wald leben, zusammengefasst werden) 
von der Generalversammlung verabschie-
det. Die Erfahrungen seither zeigen, dass 
dies nur ein Zwischenschritt ist. Es müssen 
weitere folgen, vor allem muss es bessere Er-
gebnisse und Fortschritt geben.

Laudatio 

Sehr geehrte Frau Direktorin 
Jan McAlpine,
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Frau Jan McAlpine ist seit november 
2008 Direktorin des United nations  
Forum on Forests Sekretariats (UnFF). 
Sie arbeitet bereits seit über 30 Jahren 
im Bereich Umwelt, handel und So-
ziales und seit 15 Jahren mit einem 
Schwerpunkt auf  internationaler 
Forstpolitik. 

Mit dieser Ausgangslage sind Sie als Di-
rektorin konfrontiert, und ich habe Sie bei 
der Gelegenheit des Weltforstkongresses vor 
2 Jahren und zur Eröffnung des Internatio-
nalen Jahres der Wälder Anfang dieses Jahres 
erlebt. Das Manko der derzeitigen Situation 
ist für Sie offenbar kein Anlass für Resigna-
tion oder Stillstand, ganz im Gegenteil. Es 
scheint Sie geradezu zu beflügeln. Und Ihr 
wirklich nicht übergroßes Team reißen Sie 
mit.

Ich glaube darin ein Spiegelbild Ihrer 
Tätigkeiten und Erfahrungen und Kennt-
nisse zu sehen. Sie haben die Chance, die 
das Internationale Jahr der Wälder bietet, er-
kannt und eine tolle globale Botschaft und 
Inszenierung daraus gemacht. Sie beleben 
damit die Diskussion über den Stellenwert 
des Waldes und dessen nachhaltiger Bewirt-
schaftung. Sie sehen den Zusammenhang 
der fachlich anspruchsvollen, fundierten 
Arbeit, aber auch die Notwendigkeit, Ver-
bündete im öffentlichen Diskurs zu ge-
winnen, und dazu zählt es, die mediale 
Aufmerksamkeit zu erlangen und kontinu-
ierlich präsent zu bleiben. Tu Gutes und rede 
darüber und lass andere darüber reden, das 
ist Ihnen auf der Weltbühne gelungen,

Ich bin überzeugt, dass die Minister-Er-
klärung vom Februar dieses Jahres ein großer 
Schritt in die Richtung einer völkerrechtlich 

verbindlichen Waldkonvention der Weltvöl-
kergemeinschaft ist, und ich wünsche Ihnen 
weiteren Fortschritt auf diesem Weg.

Beispielsweise gehören Sie zu dem Ex-
pertengremium, welches vor wenigen Tagen 
den Future Policy Award für visionäre Wald-
gesetze verliehen hat. Ausgewählt wurde 
Ruanda.

Es ist ein toller Erfolg des Internatio-
nalen Jahres der Wälder und im Interna-
tionalen Jahr der Wälder, dass sich diese 
politische Auszeichnung mit Forstgesetzen 
beschäftigt.

Sie haben das Programm Forest  Heroes, 
Waldhelden, im Internationalen Jahr der 
Wälder gestartet, und es wird spannend 
sein zu sehen, wen Sie am Ende dieses Jah-
res auswählen.

Ich halte es deswegen für mehr als an-
gemessen, wenn wir Sie nunmehr mit der 
Bernhard-Eduard-Fernow-Plakette aus-
zeichnen. Fernow stammte aus der Nähe 
von Posen, dem heute polnischen Poznan. 
Nach seiner preußisch forstlichen Ausbil-
dung in Königsberg und Hann. Münden 
folgte er seiner amerikanischen Ehefrau in 
die USA und war von 1886 bis 1898 Chef der 
Forstabteilung des amerikanischen Land-
wirtschaftsministeriums.

Ihnen wie ihm gelang die Verbindung 
von Praxis und Wissenschaft. Fernow war 

Überreichung der Bernhard-Eduard-Fernow-Plakette durch Carsten Wilke

Gründungsdekan der ersten amerikani-
schen Forstfakultät, er hat (wie Sie) in ver-
schiedenen Tätigkeiten Verbündete ge-
wonnen und verband selber preußische 
Tugenden mit amerikanischem Pioniergeist. 
Es ist mir daher ein großes Vergnügen, Ihnen 
diese Auszeichnung verleihen zu dürfen.

Dear Jan, in my German words I ha-
ve mentioned the UNFF program Forest 
 Heroes. Now I am not the one, who deci-
des the race. But no doubt, if I were the one 
who could decide, you’d be my World Forest 
Hero. So please join me on the stage and let 
me present to you the Fernow Award.

■
Carsten Wilke,

Präsident des Deutschen Forstvereins
Foto: Gunther Encke/AFZ-DerWald
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Keine Tagung des Forstvereins ohne 
Exkursionen – für viele Teilnehmer 
sind sie geradezu das Motiv, an einer 
Tagung überhaupt teilzunehmen. In 
Aachen wurde ein ganzer Fächer von 
Exkursionen angeboten, die wie immer 
unterschiedlich angenommen wurden.

Die Exkursionen
Halbtägige Exkursionen, Freitag 23. Sept. 2011

H 01:  Feuermanagement auf dem Truppenübungsplatz Elsenborn/
Belgien

H 02:  Der Aachener Erholungswald – eine Reitexkursion
H 03:  Forestry in North Rhine-Westphalia – between heritage and 

commitment
H 04:  Holzwirtschaft im Dreiländereck – Besichtigung des 

Sägewerks Gebr. Eigelshoven KG
H 06:  Wald-Wild-Konflikt: Waldbauliche Zwänge und 

betriebswirtschaftliche Folgen durch überhöhte 
Schalenwildbestände

H 07:  Landschaft aus  zweiter Hand – Nach dem Bagger kommen 
der Wald und die Natur zurück

H 08:  Der Hürtgenwald im und nach dem Zweiten Weltkrieg
H 09:  Höhenerlebnispfad Raffelsbrand – Aktives Klettern und 

Umweltpädagogik
H 11:  Waldsukzession vs. Offenlandmanagement auf dem 

ehemaligen Truppenübungsplatz Drover Heide
H 12:  Chancen und Probleme eines privaten Forstbetriebes – 

Forstwirtschaft auf armen Standorten

H 07
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Eintägige Exkursionen, Samstag 24. Sept. 2011

E 01:  Hallenbuchenbestände bei Brüssel (Urban forestry)
E 02:  Mit dem Fahrrad durch das deutsch-niederländische 

 Meinweg-Gebiet
E 03:  Forstwirtschaft und Naturschutz in der Wallonie – Besondere 

Herausforderungen auf dem Weg vom schlagweisen 
Hochwald hin zu einer naturgemäßen Waldwirtschaft

E 04:  Wälder von morgen! Der Wald im Klimawandel – Wir bauen 
und planen die Wälder von morgen

E 06:  Wald – Wasser – Wildnis . Wanderung auf alten Pilgerwegen 
durch die Prozessschutzzone des Nationalparks Eifel

E 07:  Bislicher Insel und Römerstadt Xanten – zwei Kleinode am 
 Niederrhein

E 08:  Rekultivierung im Rheinland – Landschaft in Bewegung
E 10:  Chance und He rausforderung für den Privatwald im 

Ballungsraum
E 13:  »Vom Försterwald zum Bürgerwald«
E 14:  Urbaner Wald in Köln – Waldlabor und Äußerer Grüngürtel – 

Bürgerwald seit 100 Jahren
E 15:  Sustainable forestry in the Siebengebirg’s region between 

the poles of urbanity and wilderness

Zweitägige Exkursionen, Samstag und Sonntag,  
24. bis 25. Sept. 2011

Z 01:   Vom Nationalpark De Hoge Veluwe auf den ehemaligen 
Meeresboden Oostvaardersplassen

Z 02:   Frankreich und Luxemburg: Wertholz erzeugung in 
Lothringen, Streifzug durch Historie und Forstverwaltung 
von Luxemburg

Fotos: LB Wald und Holz NRW

E 08

Z 01
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Für jeden einzelnen Teilnehmer einer 
Exkursion gab es einen ausführlichen 
Exkursionsführer, der ihn darauf vor-
bereitete, was man ihm zeigen wollte. 
Diese Exkursionsführer wurden im Bus 
oder vor Ort verteilt, sodass sie hier 
nicht noch einmal abgedruckt werden. 
Leider ist es auch nicht möglich, alle 
Exkursionen hier zu dokumentieren – 
das wird zu gegebener Zeit eventuell 
auf der Homepage des Forstvereins 
geschehen. Aber es sollen hier – so-
zusagen als Beispiele für alle anderen 
Exkursionen – je eine halbtägige, eine 
ganztägige und eine zweitägige Ex-
kursion dokumentiert werden, sodass 
ein Eindruck davon gewonnen werden 
kann, was die Exkursionen in ihrer 
Vielfalt boten.

I. Beispiel: Bootsfahrt in das Herzstück 
des Nationalparks Eifel (H 10)

Der Exkursionsleiter Michael Lammertz, 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Natio-
nalparkforstamt Eifel, berichtet:
Mir hat die forstpolitische Bootsfahrt im 
Nationalpark Eifel sehr gefallen, und ich 
glaube, den Teilnehmenden auch. Das Wet-
ter war fantastisch gut, die Stimmung auch. 
Mein Bus war voll von sehr interessierten, 
wenn auch im Einzelfall zum Thema Natio-

nalpark kritisch eingestellten Menschen. 
Besonders wurde die Notwendigkeit disku-
tiert, in einem Nationalpark den Wald sich 
selbst zu überlassen. Eben auch Fichten 
dem Borkenkäfer dort zu überlassen, wo er 
keinen Schaden in Wirtschaftswäldern im 
Nationalparkumfeld anrichten kann. Auch 
geringelte Douglasien in einem Steilhang, 
deren Nachkommen die natürliche Ent-
wicklung von Laubmischwäldern im Na-
tionalpark gefährden würden, waren ein 
heftig diskutierter Punkt. Ein großer Teil der 
Teilnehmer kannte mich noch aus meiner 
Zeit als Geschäftsführer des DFWR (1999-
2003), was die Diskussion noch interessan-
ter machte.

Meine Intention bei der angebotenen 
forstpolitischen Bootsfahrt ist voll aufge-
gangenen: Ich konnte wesentlichen Multi-
plikatoren die erheblichen Chancen für das 
forstliche Berufsbild und die forstliche Öf-
fentlichkeitsarbeit aufzeigen, die darin be-
stehen, dass Forstleute Nationalparke ma-
nagen. Durch die jüngsten Planungen von 
weiteren Nationalparken in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und Ost-Westfa-
len-Lippe bekam die Exkursion noch eine 
ganz aktuelle Note.

Kritische Anmerkung (entweder habe 
ich organisatorische Hinweise übersehen 
oder diese haben gefehlt): Kurz vor der Ab-
fahrt des Busses habe ich nur durch Zufall 

erfahren, dass wir Boxen mit Lunchpaketen 
und die Kisten mit Exkursionsführern an 
einem Auto bei den Bussen abholen müs-
sen. Wir wären fast ohne beides losgefahren, 
was vermutlich zu Unstimmigkeiten (vor al-
lem wegen des Essens) geführt hätte. Aber, 
et hätt noch imma joot jejange. Hier wäre 
künftig vielleicht einige Tage vor der Exkur-
sion ein Hinweis für die Exkursionsleiter 
hilfreich.

■
Michael Lammertz

II. Beispiel: Urbaner Wald in Köln – 
Waldlabor und Äußerer Grüngürtel – 

Bürgerwald seit 100 Jahren (E 14)

Leitung: Markus Bouwman und Michael 
Hundt, Stadt Köln
Bei herrlichem Spätsommerwetter traf sich 
die Exkursionsgruppe in Köln-Marsdorf. 
Von der Autobahnbrücke über die A 4 konn-
ten alle einen Blick in die Landschaft bis 
zum Höhenzug der Ville werfen. Das Gebiet 
wurde bereits von den Römern für die Land-
wirtschaft gerodet. Im linksrheinischen 
Köln gibt es daher schon seit Jahrhunderten 
keine natürlichen Wälder mehr. Erst mit der 
Anlage des Äußeren Grüngürtels wurde dort 
wieder Wald begründet.

Nach der Begrüßung durch Markus 
Bouwman (Leiter Forstverwaltung) stellte 

Den Wald vom Schiff aus erleben, im Nationalpark Eifel. Foto: LB Wald und Holz NRW
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Dr. Joachim Bauer (Abteilungsleiter Grün-
planung) das Kölner Grünsystem mit dem 
Äußeren Grüngürtel vor. Die Idee stammt 
von Konrad Adenauer und wurde auf dem 
ehemaligen Festungsgürtel, der Köln um-
gab, realisiert. Die Exkursion führte die Teil-
nehmer von den jüngsten Aufforstungen 
des Waldlabors über die Nachkriegsauffors-
tungen der 1960er-Jahre in den historischen 
Grüngürtel aus den 1920er-Jahren und in 
den »Stadtwald«, der um 1900 angelegt wur-
de.

Im Waldlabor (Aufforstung 2010) wur-
den die verschiedenen Waldformen (Wan-
del-, Energie-, Klimawald) und das bürger-
schaftliche Engagement für den Wald in 
Köln vorgestellt. Das Projekt »Ein Wald für 
Köln« stieß auf großes Interesse und wurde 
als gute Idee zur Gewinnung von Unterstüt-
zern für Aufforstungen gelobt. Beeindruckt 
waren die Teilnehmer vom Wachstum der 
Kurzumtriebspantage aus Pappel- und Wei-
denklonen, die bereits in der 2. Vegetations-
periode Höhen von über 3 Metern erreicht 
hat. Mit der Anpflanzung von Paulownia 
tomentosa (im Sortenversuch) wurde eine 
Baumart vorgestellt, die aufgrund ihrer 
Wuchsleistung eine interessante Alternative 
bei der Energieholzgewinnung darstellt.

Die Exkursion führte dann in artenrei-
che Edellaubholz-Mischbestände aus den 
1960er-Jahren, die in sogenannter »Kölner 

Mischung« aufgeforstet wurden. Über einen 
Grundbestand aus schattenverträglichen 
Holzarten, in der Regel Rotbuche, aber 
auch Hainbuche oder Winterlinde, wurde 
der Hauptbestand aus den Lichtholzarten 
Esche, Vogelkirsche, Bergahorn, Roteiche 
und Lärche gepflanzt. Durch die Verbindung 
von Licht- und Schattbaumarten und regel-
mäßige Durchforstungen haben die Bestän-
de heute ein strukturreiches Bestandesge-
füge mit unterschiedlichen Baumschichten, 
das für die Er holungs- und auch die Schutz-
funktion des Waldes optimal ist. Die Durch-
forstung erfolgt im »Kölner Verfahren« mit 
Rückepferden. Das Arbeitsverfahren wurde 
in Köln entwickelt und ist Grundlage für die 
Akzeptanz von Waldpflegemaßnahmen bei 
der Stadtbevölkerung. Da im Äußeren Grün-
gürtel kein Schalenwild vorkommt, konnte 
den Teilnehmern auch der »rehwildfreie 
Wald« mit üppiger Naturverjüngung gezeigt 
werden.

Am Beispiel eines 85-jährigen Buchen-
bestandes wurde die waldbauliche Proble-
matik der Altbestände im Äußeren Grün-
gürtel erläutert. Der Wald wurde bis Mitte 
der 1980er-Jahre nicht nach forstlichen Ge-
sichtspunkten gepflegt. Die damals 60-jäh-
rigen Bestände waren sehr instabil. Es gab 
große Verkehrssicherungsprobleme. Erst 
seit 1986 werden die Waldbestände unter 
Beachtung des historischen Gestaltungs-

Mittagspause im Lindenthaler Tierpark. 

Foto: Markus Bouwman

Die Exkursionsteilnehmer vor einer 

Kurzumtriebspantage aus Pappel- und 

Weidenklonen in der Nähe von Köln. 

Foto: Markus Bouwman
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konzeptes regelmäßig durchforstet. Das in 
weiten Teilen parkwaldartige Gebiet wird 
von sehr vielen Menschen rund um die Uhr 
für vielfältige Aktivitäten genutzt. Die Wald-
pflege stand von Anfang an im Fokus einer 
kritischen Öffentlichkeit. Jede Durchfors-
tung muss deshalb begründet und erläutert 
werden.

Neben der Information der Bevölkerung 
durch die Medien und das Internet gehört 
dazu auch die praktische Information vor 
Ort in Form von Waldführungen und Förs-
tersprechstunden. Forstrevierleiter Michael 
Hundt (zuständig für 2.000 ha Großstadt-
wald) erläuterte die Öffentlichkeitsarbeit 
und die Durch forstungsarbeiten. Die Be-
stände werden nach Pflegekategorien zo-
niert, um den Wünschen der Erholungs-
suchenden nach einem »aufgeräumten« 
Wald im Rahmen der Durchforstungsarbei-
ten gerecht zu werden. Die Notwendigkeit 
einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit im 
urbanen Wald, um die Menschen von Wald-
pflegemaßnahmen zu überzeugen, und 
der damit verbundene Zeitaufwand für das 
Forstpersonal wurden diskutiert.

Anschließend führte die Wanderung 
durch den historischen Äußeren Grüngürtel 
vom Decksteiner Weiher durch das Arbore-
tum in die Stadtwalderweiterung bis in den 
Stadtwald. Dabei wurde die Gestaltung an-
hand alter Pläne und Fotos erläutert und 
die Waldentwicklung über einen Zeitraum 
von rd. 100 Jahren beispielhaft präsentiert. 
Die Teilnehmer waren beeindruckt von der 
Großflächigkeit und dem Abwechslungs-
reichtum dieser Parklandschaft aus Wald, 
Wiesen, Alleen und Gewässern. Sie beka-
men auch einen Eindruck von der intensi-
ven Erholungsnutzung des Gebiets, denn 
an diesem schönen Samstagvormittag wa-
ren dort Hunderte Spaziergänger, Jogger 
und Radfahrer unterwegs. Im Lindenthaler 
Tierpark wurde Mittagspause gemacht. Die 
Anlage besteht bereits seit 1908 und ist eines 
der ältesten Wildgehege Deutschlands. Sie 
konnte durch die finanzielle Unterstützung 
des Fördervereins Lindenthaler Tierpark 
e. V. in den letzten Jahren umfassend saniert 
werden. Nach dem Mittagessen wurden das 
Fort Deckstein und der Felsengarten be-
sichtigt. Zum Abschluss des forstlichen Teils 
der Exkursion wurde den Teilnehmern als 
dendrologisches Highlight ein 85-jähriger 
Bestand aus Baumhasel (Corylus colurna) 
präsentiert.

Das Kulturprogramm mit einem Bum-
mel durch die Kölner Altstadt, vorbei am 

Dom und der archäologischen Zone, fand 
seinen Abschluss bei leckerem Kölsch im 
Brauhaus Zur Malzmühle.

■
Markus Bouwman

III. Beispiel: Zweitagesexkursion 
Frankreich und Luxemburg – Wertholz-

erzeugung in Lothringen, Streifzug 
durch Historie und Forstverwaltung von 

Luxemburg (Z 02)

Leitung: LFD Georg Wilhelm, Jean-Jacques 
Erasmy, Direktor der Lux. Natur- und Forst-
verwaltung, Busbegleitung: Jörg Matzick

Die Reisegruppe des Forstvereins verstand 
diese Exkursion als Fachbesuch der südli-
chen europäischen Nachbarn von der frän-
kischen Kaiserstadt Aachen aus.

1. Tag, Lothringen, Privatwald Wilhelm 
»Bois de la Loge«
Der erste Tag bot uns neben einer Einführung 
in den Aufbau der französischen Forstver-
waltung und das Selbstverständnis und die 
Bewirtschaftung des Privatwaldes in Frank-
reich einen Abriss der jüngeren Geschichte 
dieses französisch-deutschen Grenzraumes 

(wir wurden vor Ort vom Bürgermeister der 
Gemeinde Craincourt, Herrn Alain Brécourt, 
als Europäer begrüßt …), einen intensiven 
Waldbau-Tag und ein üppiges regionaltypi-
sches Mittagsbuffet im Wald mit verschiede-
nen Pasteten, Weinen und Käse.

Herr LFD Georg Wilhelm, langjähriger 
Waldbaureferent der Bezirksregierung Trier 
und aktuell Leiter der Abteilung Betriebs-
planung und Produktion an der Zentral-
stelle der Forstverwaltung in Neustadt/W., 
demonstrierte und erläuterte uns seine 
(Familien-)Forstwirtschaft: minimale Ein-
griffe im frischen Buchenwald mit hohem 
Eichenanteil auf tiefgründigem Lößlehm 
über Verwitterungsmaterial des Schwarzen 
Jura Lothringens, Erzeugung von Holz sehr 
hoher Güte (»Mich interessieren aktuell nur 
Wertholz und Brennholz. Alles dazwischen 
interessiert mich nicht; damit »produziere« 
ich auch Tot holz, bizarre, ästhetische Baum-
figuren, Höhlenbäume, Naturschutz … 
Mehr als 80 % des Ertrags eines Forstbetriebs 
können mit weniger als 20 % der Holzmasse 
generiert werden.«). Als weitere Stichworte 
der Exkursion seien genannt: Eichen-Ver-
jüngung in Lichtschächten im südlichen 
Kronenbereich großkroniger Eichen-Alt-
bäume im Jahr einer deutlichen Vollmast, 
dann aber mit konsequenter Freiräumung 
des Lichtschachtes von Zwischen- und 
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Unterstand sowie Strauchbewuchs und an-
schließendem manuellem Verbissschutz an 
etwa 50 Sämlingen (Unterkleben der Termi-
nalknospe mit Kreppband) pro »Klumpen« 
(Kleinflächen von etwa 40 m2). Bedarfsweise 
Pflanzung einheimischer Laubbäume zur 
Ergänzung der Naturverjüngungs-»Klum-
pen«. Später hilfsweise Nachastung an we-
nigen Z-Bäumen soweit erforderlich. Nach 
Beendigung der Astreinigung in Buchen-
kronen kein Absterben größerer Äste mehr 
zulassen, u. a. wegen Verhinderung des Ein-
tritts von Rotkern.

Im Übrigen haben wir wenige, aber fantas-
tische Hainbuchen gesehen: starke, glatte 
Stämme ohne Spannrückigkeit.

Am Ende des Tages hatten wir einen le-
bendigen Eindruck davon, was Herr Wilhelm 
als »Familienwaldwirtschaft« bezeichnete.

Der Abend bescherte uns eine kultur-
historische Führung durch die Altstadt und 

die felsigen Talungen von Luxemburg-Stadt, 
der ersten Hauptstadt Europas der Neuzeit 
(1952 Montanunion, 1957 EWG).

2. Tag, Luxemburg, Natur- und 
Forstverwaltung des Großherzogtums 
Luxemburg
Der Leiter der großherzoglichen Natur- und 
Forstverwaltung, Jean-Jacques Erasmy, führ-
te die Exkursionsgruppe an einem wunder-
schönen Spätsommer-Sonntagvormittag 
gemeinsam mit dem örtlichen Revierförster 
durch herrliche alte Buchenbestände im 
ehemaligen Wildgatter des Staatswaldes. 
Dabei wurde vor allem die Problematik des 
Nebeneinanders der Wildbestände, eines 
hohen Besucherzustroms aus der nahe ge-
legenen Hauptstadt und der Absicht, Wald-
naturschutzgebiete auszuweisen, demonst-
riert und diskutiert.

Die Exkursionsgruppe beeindruckten 
besonders die Entschlossenheit und Kon-

sequenz, mit der die luxemburgische Forst-
verwaltung unter der Leitung von Herrn 
Erasmy in den letzten Jahren aktiv auf den 
Naturschutz zugeht und ein repräsentatives 
Netz von Naturwäldern einrichtet, das 2,5 % 
der Fläche erreichen soll. Damit setzt sie 
sich an die Spitze der naturschützerischen 
Bewegung im Wald und erhält den Förstern 
Gehör, Einfluss und Akzeptanz in der Na-
tur- und Forstverwaltung – ein leuchtendes 
Beispiel für unser diesjähriges Tagungsmot-
to »Wir sind Wald«, von dem wir uns alle in 
unseren bundesdeutschen Verwaltungen 
einiges abgucken könnten!

Auch im Luxemburger Wald durften wir 
zur Stärkung vor unserer Rückreise nach 
Aachen ein üppiges Mittagsbuffet mit Schin-
ken, Käse und Wein genießen. Von dieser 
Stelle nochmals vielen Dank!

■
Jörg Matzick
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40 Kubikmeter Hackschnitzel und ein lau-
schiges Grün aus rund 100 Linden, Eichen, 
Hainbuchen und Ahornbäumen bereiteten 
den Boden, um das Areal vor dem Aachener 
Rathaus anlässlich der Forstvereinstagung 
in eine grüne Waldoase, den »Waldmarkt«, 
umzuwandeln. Anlässlich der Tagung des 
Forstvereins bot eine Leistungsschau als 
Rahmenprogramm den interessierten 
»Öchern« (wie sich die Aachener selbst nen-
nen) einen Wald zum Anfassen und einen 
Einblick in die Arbeit im Forst – mit Greif-
vogelschau, Sportholzfällen und Holzwirt-
schaft mit Pferden. Und dazu: Produkte aus 
Wildfleisch, Früchten und Pilzen aus dem 
Wald.

Diese Waldschau auf dem Marktplatz 
stellte für die Organisatoren der Tagung eine 
besondere Herausforderung dar. Denn die 
Tagung des Forstvereins wurde zum Anlass 
genommen, parallel die zentrale Veranstal-
tung von Wald und Holz NRW im Internatio-
nalen Jahr der Wälder abzuhalten. Aus einer 
Vielzahl von Ideen kristallisierte sich dann 
die Vorstellung heraus, eine Art Waldmarkt 
auf dem zentralen Marktplatz der Stadt 
Aachen zu organisieren. Doch statt einfach 
einen Wochenmarkt mit Waldprodukten 
aufzubauen, entwickelten die Organisato-
ren vor Ort mit einer Eventagentur die Idee, 
den Wald selbst auf den Markt zu holen und 
so ein ganz außergewöhnliches Ereignis zu 
schaffen. Eine kurze Zeit befürchteten Jan 
Breithaupt und Sebastian Raabe, dass sie 
sich damit zuviel aufgehalst hatten, denn 
immerhin sollten die beiden ja eigentlich 
die Tagung organisieren. Doch schnell wur-
de klar, dass sie mit der Eventagentur, Herrn 
Dr. Krä mer vom Gemeindeforstamt Aachen 
und Herrn Knoth von Wald und Holz NRW 
(Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde) 
Partner an der Seite hatten, mit denen man 
solch ein Projekt gestemmt bekommt.

■
Der Waldmarkt bot Einblick in die Arbeit im Forst – 

mit einer Greifvogelschau, Sportholzfällen und 

Rückepferden. Und dazu wurden Wildfleisch, Früchte 

und Pilze aus dem Wald geboten. Fotos: Marcus Kühling 

und Gunther Encke/AFZ-DerWald

Der Waldmarkt 
vor dem Rathaus

Wald zum Anfassen mitten in der City
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Stimmen 
aus Aachen
Fotos: Wolfgang Brauer

Maximilian Handlos 
(Projektmanager Wald-
verband Steiermark, 
Graz/Österreich)

Ich bin zum ersten Mal bei 
einer tagung des Deutschen 
Forstvereins. Es ist ein inte-
ressantes Programm, und 
ich möchte schauen, was die 
deutschen Kollegen machen. 
Es sind sehr interessante 
themen, vor allem »Wald und 
Mensch«, weil wir auch bei 
uns in der Steiermark diskutiert haben, wie 
wir den Menschen das thema Wald besser 
zugänglich machen, wie wir unser Kommu-
nikationsbild verbessern können.
Was den Unterschied zwischen Deutschland 
und Österreich beim thema Wald und Forst 
betrifft, habe ich das Gefühl, es ist alles sehr 
ähnlich: Forstwirtschaft ist ein sehr elitärer 
Kreis, ist sehr männlich dominiert, sehr 
patriarchalisch oft. Es fällt in Deutschland 
offenbar genauso schwer, Frauen und die 
Jugend für dieses thema zu begeistern. Das 
liegt daran, dass wir uns sehr mit unseren 
eigenen themen befassen und zu wenig 
nach außen kommunizieren.
Man müsste schauen, dass man eine solche 
tagung noch internationaler macht. Der 
internationale austausch fehlt im Forst ein-
fach noch.

Deuthold von Gaudecker 
(früher holzverwertungsde-
zernent in hannover, betreut 
jetzt einen kleinen Privatwald 
zwischen Bad hersfeld und 
Fulda in hessen)

Ich war immer bei den ta-
gungen des Forstvereins 
dabei, weil ich hier nette alte 
Bekannte wiedersehe und 
zweitens, weil mich ein teil 
der Seminarthemen inter-
essiert und weil ich drittens 
außerdem meine, dass wir uns forstpolitisch 
zeigen müssen.
Gut finde ich, dass das Publikum hier bei 
den Seminaren mehr beteiligt ist. Das ist 
eine neue, mir sympathische Form. Früher 
trug der Referent zu lange vor, und auf Fra-
gen wurde zu wenig eingegangen. Ich bin 
sehr gespannt, was nachher dabei heraus-
kommt. Das sollte möglichst objektiv sein.
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Seit August 2010 haben wir haupt-
amtlich die 65. Tagung des Deutschen 
Forstvereins in Aachen geplant.

Zwischen dem ersten Einstieg und der 
nun bewältigten Tagung liegen nicht nur 
viele Monate, sondern auch eine Menge an 
Erfahrungen, gelegentlich blank liegende 
Nerven, aber auch eine große Portion Freu-
de. Vorteilhaft für uns als Tagungsteam war 
sicherlich die Tatsache, dass wir uns bereits 
aus dem Referendariat gut kannten und so-
mit keine Zeit brauchten, um uns erst einmal 
kennenzulernen. So konnten wir uns umge-
hend gemeinsam der Aufgabe widmen.

Über ein Jahr lang haben wir uns in die-
ses, für Förster doch recht spezielle, Projekt 
hineingearbeitet und blicken nun erfreut 

Unser Auftrag: 
Forstvereinstagung
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Stimmen 
aus Aachen
Fotos: Wolfgang Brauer

Ulrike Becker 
(Revierförsterin im 
nordschwarzwald im 
Kreisforstamt Freudenstadt)

Ich bin zum ersten Mal zur 
Jahrestagung gekommen, 
weil mich die themenvielfalt 
interessiert und ich Kontakte 
pflegen möchte. Vor allem 
die themen Forstwirtschaft 
und naturschutz und die 
Diskussion um die Rohholz-
versorgung betreffen mich in 
meinem dienstlichen alltag. Im Großen und 
Ganzen wurden die themen in den Semina-
ren sorgfältig angesprochen. Einige Details 
hätte ich gerne noch weiterdiskutiert, aber 
das war einfach aufgrund der Kürze der Zeit 
nicht möglich, aber die interessantesten 
themen ergeben sich manchmal am Rande 
einer tagung. Es sind in aachen sehr viele 
Informationen und Eindrücke auf mich ein-
geströmt, und die muss ich erst einmal alle 
verarbeiten.

Karl-Matthias Gros 
(Revierförsterei Usingen 
im taunus)

Ich finde die themen der 
tagung sehr ansprechend, 
insbesondere im Bereich 
»Mensch und Wald«. Dieses 
thema war auch der Grund, 
warum ich nach aachen ge-
kommen bin, weil mich das 
selbst in einem ballungs-
raumnahen Revier sehr stark 
betrifft. Gelernt habe ich, 
dass der Knackpunkt immer wieder die 
Kommunikation zwischen den Forstmen-
schen und den anderen nutzern im Wald 
ist. Der Schlüssel zum Erfolg, das habe ich 
in verschiedenen arbeitskreisen gelernt, ist 
eigentlich: Wie bringe ich meine Botschaft 
rüber und vor allem auch an wen? aus 
aachen nehme ich mit, dass ich mit meiner 
Grundeinstellung richtig liege, die verschie-
denen Interessengruppen zusammenzubrin-
gen, indem ich wirklich versuche, diesen Bo-
gen zwischen meinem traditionellen Beruf 
als Förster und einer sich rasch wandelnden 
Bevölkerung zu schlagen. Ich habe auch ge-
lernt, dass dies möglich ist. Ich bin auf der 
tagung durch die verschiedenen Beiträge 
der Kollegen ermutigt worden, meinen Weg 
weiterzugehen und nicht aufzugeben.

und erleichtert auf eine außerordentlich 
lehrreiche Zeit zurück. Schnell wurde uns 
klar, dass wir vor einer sehr anspruchsvollen 
Aufgabe stehen, die nicht nur für uns neu ist, 
sondern auch für die meisten der anderen 
Beteiligten. Schließlich gastiert der Forstver-
ein nicht ständig in Nordrhein-Westfalen. 
Gleichzeitig wurde schnell deutlich, dass 
die Ansprüche an diese Tagung offensicht-
lich besonders hoch gestellt waren. Selbst-
verständlich hat jedes Bundesland den An-
spruch, die beste Tagung auszurichten, aber 
2011 war immerhin gleichzeitig das Interna-
tionale Jahr der Wälder, und damit war auch 
eine ganz besondere Forstvereinstagung 
angesagt. Seitens des Landesbetriebs Wald 
und Holz NRW sprach man auch bald von 
der »anderen Tagung«, die dann Schritt für 
Schritt Konturen gewann.

Grundlage einer besonderen Forst-
vereinstagung ist natürlich ein schlüssi-
ges Konzept, und dies bedarf zahlreicher 
Besprechungen und einer ständigen An-
passung der bisher erzielten Ergebnisse. 
Doch leider kann auch das beste Konzept 
scheitern, wenn äußere Einflüsse eine Um-
setzung verhindern. So fußte ein Teil des 
Tagungskonzepts auf der Zusage des da-
maligen Bundespräsidenten Dr. Köhler, 
bei der Festveranstaltung als Redner aufzu-
treten. Als Zugpferd sollte er mit weiteren 
internationalen Gästen auf einem »grünen 
Sofa« einem Talk zum Thema Wald beiwoh-
nen. Die Nachricht, dass Herr Dr. Köhler als 
Bundespräsident aus heiterem Himmel von 
seinem Amt zurücktritt, traf alle Beteiligten 
daher tief ins Mark. Und es sollte sich später 
zeigen, dass sein Amtsnachfolger für den-
selben Zeitraum den Papst nach Deutsch-
land geladen hatte und somit das ausge-
feilte Tagungskonzept einer Überarbeitung 
bedurfte.

Erfreulich war dann natürlich die Nach-
richt, dass die »Weltforstchefin«, Frau Jan 
McAlpine, spontan ihre Teilnahme zusagte 
und somit die Festversammlung durch ihre 
Anwesenheit beehrte.

Eine besondere Herausforderung stellte 
sicherlich die Idee dar, die Forstvereinsta-
gung als Anlass zu nehmen, parallel die zen-
trale Veranstaltung von Wald und Holz NRW 
im Internationalen Jahr der Wälder abzu-
halten. Aus einer Vielzahl von Ideen kristalli-
sierte sich dann die Vorstellung he raus, eine 
Art Waldmarkt auf dem zentralen Marktplatz 
der Stadt Aachen zu organisieren. Der Markt 
vor dem Aachener Rathaus wurde dann von 
der Bevölkerung gut besucht.

Der ganz normale Wahnsinn
Zu Beginn wurden wir gewarnt: »Unter den 
Teilnehmern gibt es schon ein paar spezielle 
Fälle!« Daher hatten wir uns auch auf einiges 
gefasst gemacht. Doch es war lange nicht so 
dramatisch, wie wir es uns ausgemalt hat-
ten. 98 % der Teilnehmer waren vollkommen 
angenehme, sympathische und unkompli-
zierte Kunden. Die weiteren 2 % hatten aller-
dings gelegentlich schon das Potenzial, uns 
den letzten Nerv zu rauben. Beispielhaft sei 
hier nur ein kleiner Einblick gewährt. So be-
stand ein Teilnehmer darauf, er wolle den 
Spätbucheraufschlag nicht zahlen, da er den 
Termin bereits seit langer Zeit in seinem Ka-
lender eingetragen habe, sozusagen imagi-
när schon seit Langem angemeldet sei. Die 
vielen schönen Kontakte zu den anderen 
Gästen haben solche kleinen Erlebnisse zum 
Glück vielfach aufgewogen.

Eines müssen wir im Rückblick aber be-
tonen: Solch eine Tagung können nicht zwei 
Personen allein organisieren. Daher möch-
ten wir uns an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei allen bedanken, die sich mit in 
das Projekt »Aachen 2011« eingebracht ha-
ben. Allen voran gilt hier unser Dank dem 
Präsidenten und dem Geschäftsführer des 
Deutschen Forstvereins, Herrn Carsten Wil-
ke und Herrn Marcus Kühling, die uns von 
Anfang an ihr Vertrauen entgegengebracht 
haben. Daneben sind wir sehr dankbar für 
die wundervolle Unterstützung durch eine 
Vielzahl von Mitarbeitern von Wald und 
Holz NRW, durch die Stadt Aachen, das Mi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-West fa len und viele 
andere Akteure aus NRW und dem benach-
barten Ausland.

Ein wenig muss man sich sicherlich auch 
für den späten Sommer bedanken, denn 
sonst wären insbesondere die Exkursionen 
und der »Wald auf dem Markt« nur halb bis 
gar nicht so schön geworden.

Wir freuen uns nun, die nächste Tagung 
in Wernigerode als ganz normale Gäste er-
leben zu dürfen. Selbstverständlich stehen 
wir unseren Nachfolgern gerne für Fragen 
zur Verfügung und wünschen ihnen viel 
Spaß bei der Vorbereitung der 66. Tagung des 
Deutschen Forstvereins.

■
Jan Breithaupt und Sebastian Rabe

Fotos: Annika Valentin, Marcus  Kühling, Gunther Encke/

AFZ-DerWald, Jens Düring/BDF, Christine Blohm,  

pixelio.de, Eurogress Aachen, Tagungsteam Aachen
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Das Ausstellerspektrum auf der dies-
jährigen Jahrestagung des Deutschen 
Forstvereins war bunt gemischt. Be-
reits einen Tag vor Ausstellungsbeginn 
wurden die ersten Stände im oberen 
Foyer vor den Seminarräumen aufge-
baut.

Unter den 21 Ausstellern waren sowohl 
institutionelle Mitglieder des Forstvereins, 
wie ARC-GREENLAB GmbH, GISCON Sys-
tems GmbH, Kuratorium für Waldarbeit und 
Forsttechnik (KWF), oeco capital Lebensver-
sicherung AG, wpd think energy GmbH, Ru-
heForst GmbH, als auch Projekte, an denen 
der Forstverein beteiligt ist, wie z. B. Baum 
des Jahres, TreffpunktWALD, Deutsch-
Ungarischer Forstvereinsaustausch. Des 
Weiteren waren an der Forstbranche interes-
sierte Unternehmen/Institutionen präsent, 
etwa die Baumschule Schrader, das BDF 
Sozialwerk, die Hartig-Stiftung, der Verlag 
Antje Kunstmann, der Deutsche Landwirt-
schaftsverlag (dlv) und der Verlag Rudolf 
Hettich, IN2WOOD, Seeland International 
A/S, die RWTH Aachen, die Versicherungs-
stelle Deutscher Wald (VSDW). Auch nicht 

Unsere Aussteller

fehlen durfte natürlich der Landesbetrieb 
Wald und Holz NRW (Bereich Waldschutz-
management), welcher die Tagung in 
Aachen in großem Maße unterstützte.

Während der Seminarpausen herrschte 
im Foyer reges Treiben, hier konnten sich die 
Tagungsteilnehmer bei der thematisch sehr 
breiten Ausstellerrunde über die präsentier-
ten Themenbereiche informieren und taten 
das auch recht eifrig. Mit unterschiedlichen 
Mitteln wurde seitens der Aussteller ver-
sucht, das Interesse der Teilnehmer zu we-
cken. Die einen wählten die Klassikervarian-
ten der Süßigkeiten und Kugelschreiber, bei 
anderen lockten visuelle Effekte und über-
große Bildschirme oder auch auffallende 
Farbakzente.

Ein Anziehungspunkt war im wahrsten 
Sinne des Wortes der Seeland-Jagdbeklei-
dungsstand. Von Schuhen über Hosen und 
Pullover bis hin zu Jacken und Kopfbede-
ckungen standen den Interessenten viele 
Ausstellungsstücke zur Anprobe bereit. Ei-
nige Teilnehmer nutzten die Gelegenheit 
und erwarben gleich neue Artikel für die 
anstehende Jagdsaison, andere gaben Be-

stellungen auf. Große Resonanz erfuhr auch 
der Stand »Virtueller Wald« von der RWTH 
Aachen. Ein großer Bildschirm stellte sich 
als Anziehungsmagnet für die Teilnehmer 
heraus, welche sich mithilfe von 3-D-Bril-
len als Harvesterfahrer bewähren konnten. 
Die dabei stattfindenden Unfälle sorgten 
stets für Erheiterung. Ein Stand, der die Teil-
nehmer ganz allgemein ansprach, war der 
der Concordia Versicherung. Zum Thema 
Lebensversicherung gab es Information zur 
oeco capital, dem ersten deutschen Lebens-
versicherer, der das Kapital seiner Kunden 
ausschließlich nach ökologisch und gesell-
schaftlich verträglichen Kriterien investiert.

Die Resonanz der Aussteller war recht 
positiv, es konnten viele Teilnehmer ange-
sprochen und Informationen ausgetauscht 
werden.

Bei der nächsten Jahrestagung in Wer-
nigerode 2013 soll das Konzept der Ausstel-
lung in dieser Form beibehalten werden.

■
Katharina Reffelt
Fotos: Marcus Kühling
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unter meinem schönsten Kernbeißerbaum 
sitzen sie nun. Mein Lieblingsförster Bovist 
und sein engster Freund. Vereint auf Klapp-
stühlchen. Der sanfte Atem des Spätherbs-
tes weht über sie hinweg, sie genießen die 
Sonne. Was sie nicht tun sollten, denn sie 
sind aufgerufen, ein Diskussionsprotokoll 
zu schreiben über die Zusammenkunft der 
örtlichen Forstsachverständigen e. V. Aller 
Anfang scheint schwer.

»Es war eine fruchtbare Diskussion«, 
schlägt Bovist vor.

»Deshalb siehst du so schwanger aus.« 
Sagt der beste Freund und gluckst vor sich 
hin, während Bovist unangenehm berührt 
seinen sich vorwölbenden Lebensmit-
telpunkt betrachtet.

»Und wie würdest Du schreiben, ich 
meine anfangen?«

»Hmm …«, brummt der beste Freund 
und meint dann: »Es wurden nachhaltige 
Argumente ausgetauscht …«

»Nachhaltige Argumente!«, höhnt Bo-
vist, »das ist doch so, wie wenn der Fuchs 
nachhaltig eine Maus verdaut.«

»Dann eben: Die Diskussionen bewiesen 
das breit gefächerte Wissen der Mitglieder.«

»Willst du damit behaupten, dass du 
ein breit gefächertes Wissen hast? Du hast 
ja noch nicht einmal gemerkt, dass dir ir-
gendwelche Schlingel Cannabispflanzen in 
deinem Wald untergejubelt haben, mitten in 
einer Brombeerlichtung.«

»Es geht hier nur um eine Diskussions-
zusammenfassung!«, sagt der beste Freund 
leicht gekränkt und lässt das Thema fallen.

Sie schweigen. Ich gebe zu, aus Kernbei-
ßersicht sind sie mir am liebsten, wenn mei-
ne Förster still sitzen und den Mund halten. 
Aber nach einer Weile ruckeln sie wieder un-
ruhig auf ihren Klappstühlchen hin und her.

Bovist räuspert sich und meint: »Die 
kontroverse Diskussion führte zu vielfälti-
gen Ergebnissen.«

»Bla bla bla«, knurrt der beste Freund, 
»kontroverse Diskussion, dass ich nicht la-
che! Erst hat Albert einen Vortrag gehalten, 
dann hat Bernhard ihn beschimpft und Voll-
idiot zu ihm gesagt; dann hat Albert ange-
boten, Bernhard ein Bier über den Kopf zu 
gießen, danach sind alle laut schreiend auf-
gestanden, und du hast den Antrag gestellt, 

Oh diskutierende Förster,
den Verein aufzulösen … Die kontroverse 
Diskussion führte zu vielfältigen Ergebnis-
sen! Dass ich nicht lache.«

»Aber am Schluss war doch alles harmo-
nisch!«, beharrt Bovist. »Schreiben wir doch: 
Harmonisch war der Streit über die Sache.«

»Das ist doch Unsinn! Wie kann man 
harmonisch streiten? Mach das mal!«

»Ich kann das!«, brüllt Bovist, er steht vor 
Zorn bebend auf.

»Schon gut«, sagt der beste Freund. »Wir 
lassen am besten ein paar Dinge aus, zum 
Beispiel die Beleidigungsklagen, die ange-
drohten Körperverletzungen und die Aus-
tritte aus dem Verein. Schreiben wir doch 
einfach: Wie gewohnt endete das Treffen in 
großer Harmonie.«

»Das ist es«, brummt Bovist, »schließlich 
blieben wir beide allein übrig.«

»Ich habe dir doch gesagt, ein Protokoll 
nach einer Diskussion über Sachfragen ist 
die einfachste Sache der Welt.«

Euer Kernbeißer

Fo
to

: R
it

a 
T

h
ie

le
n

/p
ix

el
io

.d
e

aaChEn | 2011 : proWald 51

KERnBEISSER



WIR
SIND

65. Jah res ta gung des 
Deut schen Forst ver eins e.V.

21. – 25. September 2011 
in Aachen

Wir danken allen für die   
freundliche Unterstützung!

FORSTVEREIN.DE

WALD!

Hannelore Kraft 
Ministerpräsidentin des 
Landes NordrheinWestfalen

KOOPERATIONSPARTNER

MOBILITÄTSPARTNER

SCHIRMHERRSCHAFT

FÖRDERER

SPONSOREN


