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Grußwort Präsident AGDW– Die Waldeigentümer 
Philipp Freiherr zu Guttenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich sehr, dass wir Sie als un

sere Gäste zu unserem Waldeigentümer

empfang begrüßen durften. Ich hoffe, Sie 

konnten diesen größten Branchentreff in 

Deutschland mit interessanten Gesprä

chen und Gesprächspartnern nutzen! 

Ganz herzlich darf ich mich beim Wald

besitzerverband SachsenAnhalt als dies

jährigen Ausrichter und unseren vielen 

Sponsoren bedanken!

Für unseren Empfang in diesem Jahr 

ha ben wir das Motto „Vielfalt Wald“ 

ge wählt. Wir wollen damit die viel

fältigen Seiten, die unser nachhaltig 

bewirtschafteter  Wald hat, in den 

Vordergrund rücken. 

Dazu zählt der Wald als Klimaschützer, 

da er uns mit dem ökologischen Rohstoff 

Holz als Ersatz für klimaschädliche  

Roh und Brennstoffe einen intelligenten 

Weg in eine dekarbonisierte Zukunft 

zeigt. Dazu zählt der Wald, der durch 

eine nachhaltige Bewirtschaftung eine  

große Menge Treibhausgasemissionen 

aufnimmt und damit unsere Atmos

phäre schützt.

Dazu zählt der Wald als Wirtschaftsfak

tor: Er sichert die Existenzgrundlage von 

über eine Million Menschen im länd

lichen Raum, die den Wald bewirtschaf

ten oder Holz in über 100.000 Betrieben 

zu nachhaltigen Produkten verwandeln. 

Dazu zählt der Wald als Lebensraum für 

unzählige Pflanzen und Tiere, die auf die 

strukturreichen Habitate als Ergebnis 

der integrativen Bewirtschaftung ange

wiesen sind. Und schließlich ist der Wald 

ein wunderbarer Erholungsort, an dem 

wir unsere Seele baumeln lassen können.  

Der Wald hat viele Seiten – wir wollen  

Ihnen den Wald in dieser Vielfalt zeigen.    

Dabei rückt mal die eine, mal die andere 

Seite in den Vordergrund. Im vergange

nen Jahr war dies vor dem Hintergrund 

der Pariser Klimakonferenz der Beitrag 

des Waldes zum Klimaschutz. Diese 

Funktion kann der Wald jedoch nur er

füllen, wenn er nachhaltig bewirtschaf

tet wird, wenn intelligente Produkte  aus 

Bäumen mittelfristig Öl, Kohle und ener

gieintensive Baustoffe ersetzen können. 

Diesen Beitrag, den gerade wir Wald

eigentümer mit unserer nachhaltigen 

Forstwirtschaft zum Klimaschutz leisten, 

haben wir im vergangenen Jahr beson

ders deutlich gemacht. Das Thema wird 

uns auch in den kommenden Jahren be

gleiten – denn die Arbeit auf diesem Feld 

steht erst am Anfang!

Als Waldbesitzer sind wir ähnlich viel

fältig wie der Wald selbst: Zu unseren 

Mitgliedern zählen Eigentümer, die 

große Flächen bewirtschaften, und jene, 

die sich mit einem kleinen Waldstück in 

einer Forstbetriebsgemeinschaft oder 

einer Genossenschaft zusammenge

schlossen haben. Manche kümmern sich 

um ihren Wald seit vielen Generationen, 

andere haben gerade ein Stück erwor

ben. Uns allen gemeinsam ist: Wald ist 

unser Leben. Wir bewirtschaften ihn, wir 

hängen an ihm. Unser Wald ist gewisser

maßen unser Zuhause.   

Damit wir jedoch diese vielfältigen Leis

tungen für die Gesellschaft auch wei

terhin erbringen können, brauchen wir 

verlässliche Rahmenbedingungen, die 

Eigentum und persönliche Freiheit als 

Grundlage eines gelebten Generationen

vertrages auch garantieren können. 

Ich hoffe, wir konnten Ihnen an diesem 

Abend etwas von unseren Gedanken mit

geben. 

Ihnen wünsche ich für das Neue Jahr  

alles Gute und Gottes Segen und hoffe, 

dass Sie uns und unserem Wald weiter

hin gewogen bleiben. 

Ihr

Philipp Freiherr zu Guttenberg

Präsident AGDW – Die Waldeigentümer



76

Grußwort Minister für Landwirtschaft und Umwelt  
des Landes Sachsen-Anhalt Dr. Hermann Onko Aeikens

Grußwort Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
Christian Schmidt MdB

Liebe Waldeigentümer, Forstleute  

und Freunde des Waldes,

Deutschland ist reich an Wald, und  

dem Wald geht es gut! Dies belegen  

eindrucksvoll die Daten der dritten  

Bundeswaldinventur. 

Wir müssen uns aber stets bewusst 

bleiben: Unser Waldreichtum ist kein  

Geschenk von Mutter Natur. Die Wälder, 

die wir heute so selbstverständlich als  

natürlichen Teil unserer Heimat  

verstehen, sind Produkt einer jahrhun

dertelangen nachhaltigen Forstwirt

schaft. Treiber sind die über zwei 

Millionen Waldeigentümer, die es in 

unserem Land gibt.

Die privaten Waldbesitzer sind ein 

starker Partner im „Cluster Forst und 

Holz“.  Holz bietet als natürliches 

Material mit herausragender Ökobilanz 

– ob als Werkstoff, Baumaterial oder 

Energie träger – beste Voraussetzungen, 

den Weg einer Dekarbonisierung der  

Gesell  schaft zu meistern, so wie es  

von den G7Staaten auf ihrem Gipfel  

in Elmau im Sommer dieses Jahres  

be  schlos sen wurde. Dass dieser Weg 

unausweichlich ist, haben uns die 

Klima verhandlungen in Paris nochmals 

deutlich vor Augen geführt.

Die nachhaltige Forstwirtschaft ist nicht 

nur ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft 

im ländlichen Raum, sie ist auch ein 

effektiver Klimaschützer. Der deutsche 

Wald sowie die nachhaltige Forst und 

Holzwirtschaft mindern unsere Treib

haus gasemissionen um über 150 Mil

lionen Tonnen jährlich. Wer Wald aus 

der Nutzung nehmen möchte, muss klar 

sagen, wie er den Ausfall der CO2Minde

rung und den Verlust an wettbewerbs

fähigen Arbeitsplätzen kompensiert. 

Ich werde mich weiter für die nach

haltige Forstwirtschaft und die Wald

eigentümer einsetzen und bin zuver

sichtlich, dass wir die Erfolgsgeschichte 

unseres wichtigsten nachwachsenden 

Rohstoffs noch weiter fortschreiben 

werden.

 

Ihr

Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste,

als Partnerland des diesjährigen  

Empfangs der Waldeigentümer anläss

lich der Grünen Woche 2016 möchte  

ich Sie herzlich begrüßen. 

SachsenAnhalt ist im Vergleich mit an

deren Bundesländern ein waldärmeres 

Land. Auf etwas mehr als einem Vier

tel (26 Prozent) der Landesfläche steht 

Wald. Jedoch kann SachsenAnhalt den 

zweitgrößten relativen Waldzuwachs  

aller Flächenländer verzeichnen. 

Als besonders erfreulich bewerte ich die 

Tatsache, dass der Anteil der Laubbäu

me in den vergangenen zehn Jahren um 

zwei Prozent auf 42 Prozent gestiegen 

ist. Einen hohen Flächenzuwachs gab es 

bei der Eiche und der Buche. Insgesamt 

stellen die Ergebnisse der Bundeswald

inventur der Waldentwicklung in Sach

senAnhalt ein sehr gutes Zeugnis aus. 

Der Wald spielt in SachsenAnhalt eine 

wichtige Rolle: Als Erholungsort, als öko

logisch wertvoller Raum und als Wirt

schaftsfaktor. Dass unser Wald in den 

vergangenen Jahren nicht nur leistungs

fähiger und stabiler, sondern auch öko

logisch wertvoller geworden ist, verdan

ken wir auch den über 50.000 privaten 

Waldbesitzern, denen mehr als die Hälf

te des Waldes (54 Prozent) gehört. 

Das verdanken wir auch den ansässigen 

Waldbauern und den Wald und Holz

wirtschaftsunternehmen, die nicht nur 

ca. 18.000 Arbeitsplätze geschaffen  

haben, sondern auch den Wald in seiner 

Erholungs, Schutz und Naturschutz

funktion erhalten und verbessern.

Darauf wollen wir aufbauen und  

die Waldwirtschaft stärken und weiter 

unterstützen.

Für den heutigen Empfang wünsche ich 

Ihnen einen angenehmen und unter

haltsamen Abend, an dem sich sicherlich 

auch interessante und in die Zukunft  

reichende Kontakte knüpfen lassen.

Dr. Hermann Onko Aeikens
Minister für Landwirtschaft und Umwelt  
des Landes Sachsen-Anhalt
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Grußwort Vorsitzender Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt
Franz Prinz zu Salm-Salm

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe mich sehr darüber gefreut, dass 

Sie zu unserem Empfang der Waldeigen

tümer anlässlich der Grünen Woche ge

kommen sind. Ich hoffe, Sie hatten einen 

schönen Abend und gute Gespräche.

Gestatten Sie mir ein offenes Wort:

_ Der Klimagipfel in Paris und der Wald  

 als Kohlenstoffspeicher ist nicht einmal  

 eine Marginalie.

_ Die Forstchefkonferenz der Bundes  

 länder und Förster sind dort die Exoten.

_ Der Nachhaltigkeitsrat der Bundes  

 regierung und die Forstwirtschaft als  

 Erfin  der der Nachhaltigkeit sind   

 nicht gebeten. 

 

Das sind Teile der Bilanz in Punkto Forst

wirtschaft und Waldbesitz in Deutsch

land im Jahr 2016.

Statt einer auf 300 Jahren Nachhaltigkeit 

fußenden, gesicherten Basis hat man den

Eindruck, dass Waldbesitzer und Forst

wirtschaft zum Selbstbedienungsladen 

bei Koalitionsverhandlungen geworden 

sind. Damit werden Sie und weite Teile 

des ländlichen Raumes geradezu  

kolonial behandelt: Man plündert die  

politischen und misshandelt die wirt

schaftlichen Ressourcen. Auf die Men

schen im ländlichen Raum kommt es 

dabei schon lange nicht mehr an.

Die Demonstrationsinquisitoren von 

Greenpeace („GreenWar“?), NABU, WWF 

und BUND bestimmen das politische 

Stammtischklima in Berlin. Weite Teile 

der Politik ducken sich ängstlich weg 

oder fallen darauf rein. Aussagen zu 

nach  wachsenden Rohstoffen, Umwelt

systemdienstleistungen oder gar der 

Klimawandelbewältigung im Wald sind 

der Zeit wohlfeile Lippenbekenntnisse. 

Offenbar wird dies z.B. wenn Bundes

behörden Baumarten wie Roteiche oder 

Douglasie in purem Fremdenhass auf

den Index setzen und damit die Stabilität 

der Wälder in Ansehung des Klimawan

dels ideologisch motiviert sabotieren 

dürfen. Damit gilt der Satz, dass „in 

Deutschland systematisch Realitäten 

ausgeblendet und Konflikte ignoriert 

werden und Nichtstun als Politik aus  

 ge  geben wird“ ganz besonders in der 

Forstpolitik. Er gilt dort zu oft und zu viel.

Dies können wir aus SachsenAnhalt 

nicht stillschweigend hinnehmen.  

Zu frisch sind die Erinnerungen an  

politische Zwangsmaßnahmen für uns 

Waldbesitzer. Wir sind dankbar, dass 

unser Bundesland mit der landeseigenen 

Waldstrategie 2020 bei Zeiten Empfeh

lungen für Politik und Verwaltung auf 

den Weg brachte, die nach verantwort

lichen Abwägungsprozessen suchen und 

nicht Ideologie, sondern den Generatio

nenvertrag im Wald in den Mittelpunkt 

stellen. 

 

Auch deshalb hat SachsenAnhalt eine 

stete Zunahme der Waldflächen zu  

ver zeichnen sowie Wälder die älter,

bunter und vorratsreicher sind  als noch 

vor 25 Jahren und Wertschöpfung im

ländlichen Raum, die sich zunehmend 

sehen lassen kann. Forstpolitik ist eben 

nichts für politische Modetrends, son

dern für gelebte Generationenverant

wortung. Davon wünschen wir uns mehr 

auf der Bundesebene, damit Kon flikte 

dort im Miteinander gelöst, statt im Kolo

nialstil gegenüber dem ländlichen Raum 

vertagt, ja verschärft werden.

Mit den besten Grüßen!

Stets Ihr 

Franz Prinz zu SalmSalm
Vorsitzender Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt
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Silber-Partner des EmpfangsGold-Partner des Empfangs
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Grußwort AGDW– Die Waldeigentümer 
Geschäftsführung

Bronze-Partner des Empfangs

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns sehr, dass Sie gleich zu Be

ginn des neuen Jahres zu unserem Emp

fang der Waldeigentümer gekommen 

sind. Wir hoffen, dass Sie interessante 

Eindrücke mit nach Hause nehmen und 

den Abend mit anregenden Gesprächen 

in einer entspannten Atmosphäre genie

ßen konnten.   

Wir wollten auf unserem diesjährigen 

Empfang sowohl die vielfältigen Seiten 

des Waldes als auch den vielseitigen 

Beitrag der Waldbesitzer herausstellen.  

Spielt der Wald eine zentrale Rolle für 

Rohstoffversorgung, Klimaschutz und 

Energiewende, so ist er für die Waldbe

sitzer Lebensgrundlage und für viele 

Menschen ein Erholungsort. 

Als Waldbesitzer leisten wir dazu einen 

entscheidenden Beitrag: Wir produzie

ren das Holz, das der ökologische Roh

stoff schlechthin ist. Wir sorgen mit un

serer nachhaltigen Forstwirtschaft dafür, 

dass für jeden Baum, der geerntet wird, 

mehr als ein Baum nachwächst. Wir 

tragen damit zur Absenkung der Treib

hausgasemissionen bei. Und wir pflegen 

den Wald, so dass man sich hier erholen 

kann. 

Wir fühlen uns mit dem Wald verbun

den. Er hat für uns einen emotionalen 

Wert. Nicht nur weil er unsere Lebens

grundlage ist, sondern weil wir mit ihm 

leben und dieses Gefühl an unsere Kin

der und Enkel weitergeben. Daher ist die 

Verknüpfung der drei Säulen Ökonomie, 

Ökologie und Soziales eine Selbstver

ständlichkeit für uns. Wir wollen, dass 

unser Wald uns und unseren Kindern 

erhalten bleibt. 

Wir hoffen, dass diese Verbundenheit 

der Waldbesitzer auf dem Empfang 

deutlich zu spüren war. Und wir wür

den uns freuen, wenn Sie uns verbunden 

bleiben! 

Ihr 

Alexander Zeihe
Hauptgeschäftsführer der AGDW – Die Waldeigentümer

Ihre

Petra Sorgenfrei
Geschäftsführerin der AGDW – Die Waldeigentümer

Joseph Freiherr von Beverfoerde

Von Arnimscher  
Forstbetrieb Brandenstein

und Waldarbeit 
Forsttechnik e.V.

Kuratorium für 
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AGDW–Die Waldeigentümer

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) vertritt als bun

desweiter Dachverband die Interessen der rund zwei Millionen privaten und kom

munalen Waldbesitzer in Deutschland. Zu unseren Aufgaben gehören die Beglei

tung der Gesetzgebung und die Entwicklung von Richtlinien auf nationaler und 

europäischer Ebene. Für die Ziele unserer Mitglieder setzen wir uns in Gremien von 

Ministerien, Verbänden und Institutionen ein. Denn für die Waldeigentümer ist der 

Wald neben seinem emotionalen Wert auch Bestandteil ihres Vermögens und ihrer 

Lebensgrundlage.

Zu unseren Zielen zählen die

_ Erhaltung der Nutz, Schutz und Erholungsfunktion der Wälder,

_ Sicherung der breitgefächerten Waldeigentumsstruktur in Deutschland,

_ Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine nachhaltige  

 Bewirtschaftung der Wälder,

_ Vorfahrt für heimisches Holz: Schaffung einer optimalen und  

 nachhaltigen Wertschöpfung.

Unser Denken und Handeln orientiert sich an den drei Säulen der Nachhaltigkeit: 

Ökonomie, Ökologie, Soziales. Aus dem Wald wird nur so viel Holz entnommen,  

wie nachwächst, damit auch die nächste und übernächste Generation einen stabilen 

und vitalen Wald bewirtschaften kann. 

Unsere Themen, unsere Ziele 

Herzlichen Dank für Ihr Kommen!
Wir wünschen Ihnen einen  

guten Heimweg und freuen uns 
auf Sie in 2017.

Unser Vorbild
Hans Carl von Carlowitz (1645-1714) ist der Erfinder der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung. Seine Schrift, die Sylvicultura oeconomica aus dem Jahr 1713, ist das erste 
geschlossene Werk über die Forstwirtschaft. Mit dieser Schrift hatte von Carlowitz den 
Grundstein gelegt für das Prinzip der Nachhaltigkeit. Nach einem Studium der 
Rechts- und Staats wissenschaften in Jena reiste er durch Europa und lernte, dass Holz 
im 17. Jahrhundert ein knapper Rohstoff war. 

Sein Buch schrieb er in einer Zeit der Energiekrise und des Holzmangels. Von Carlo witz 
kritisierte den auf kurz fristigen Gewinn ausgelegten Raubbau der Wälder und forderte, 
respektvoll und pfleglich mit der Natur und ihren Rohstoffen umzugehen. 

Bildnachweis: S. 2, 5 und 15 – Thinkstock; S. 4 und 13 – AGDW, S. 9 – fotolia, 
S. 6 – BMEL/photothek.net/Michael Gottschalk, S. 8 – Waldbesitzerverband Sachsen-Anhalt
Gestaltung: Regina Eden | Atelier für Erkenntnis und Gestaltung | Berlin
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