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Grußwort Präsident AGDW– Die Waldeigentümer
Philipp Freiherr zu Guttenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
es war uns eine große Freude und Ehre,
Sie gleich zu Beginn des neuen Jahres
auf unserem Waldeigentümerempfang
begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an den Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen, der
in diesem Jahr als mitausrichtender Landesverband wesentlich zum Gelingen
unseres Empfangs beigetragen hat.
Unseren diesjährigen Empfang haben
wir unter das Motto „Wald – natürlich
nutzen“ gestellt. Für uns, die wir zum Teil
seit Generationen mit dem Wald und
vom Wald leben, ist es einfach natürlich,
Bäume zu pflanzen, zu pflegen und zu
ernten, also Holz zu machen, das dann zu
Tischen, Schränken oder Dielen verarbeitet wird. Kultur und Natur gehören für
uns zusammen: Seit die Menschen
das Land kultivieren, haben sie Bäume
gepflanzt und geerntet.
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Wir leben Nachhaltigkeit, weil wir mit
unserem Wald wirtschaftlich und emotional verbunden sind und diesen an die
nächsten Generationen weitergeben
möchten. Wenn wir heute eine Entscheidung treffen, muss diese auch in
50 und 150 Jahren nach-halten. „Wald
– natürlich nutzen“ ist daher auch eine
klare Absage an alle, die versuchen,
das Erfolgsmodell der integrativen und
nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit
kurzlebigen Wohlfühlmodellen zu
ersetzen.
Den Wald natürlich zu nutzen heißt
für uns auch, Heimat zu bewahren. Die
Verbundenheit mit unserem Wald geht
mit der engen Verbundenheit mit unserer Heimat einher, in der wir leben,
aufgewachsen sind und unsere Kinder
aufwachsen sehen. Heimat bedeutet
Vertrautheit, Sicherheit, Verlässlichkeit
– und Verantwortung. Damit verfügt die
ländliche Gesellschaft über ein Wertegerüst, das von Verantwortung und
Nachhaltigkeit geprägt ist. Wer einen
Wald sein Eigen nennt und diesen bewirtschaftet, übernimmt Verantwortung
dafür, dass dieser Wald stabil ist und

in einem guten Zustand bleibt. Und er
übernimmt Verantwortung für Arbeitsplätze und Beschäftigung, die innerhalb
der Wertschöpfungskette bestehen und
geschaffen werden. Weil wir unseren
Wald bewirtschaften, sorgen wir für die
Belebung des ländlichen Raumes.
Die Waldwirtschaft ist nicht nur ein
Pfeiler im ländlichen Raum, sondern
für die gesamte Gesellschaft. Mit einer
Wertschöpfung von rund 180 Milliarden
Euro im Jahr, fast 130.000 Unternehmen
und gut 1,1 Millionen Beschäftigten ist
das Cluster Forst und Holz ein starker
Wirtschaftszweig. Zudem zählen wir als
Waldeigentümer zu der nachhaltigen
Branche schlechthin, weil wir den ökologischen Rohstoff – das Holz – liefern, weil
wir mit unserer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zum Klimaschutz beitragen, weil wir dafür sorgen, dass der
Wald ein Lebensraum ist für Menschen
und Tiere.

Daher sind alle dazu aufgerufen, die
Holzverwendung auszubauen und zu
bewerben. Im Bausektor kann Holz eine
wesentlich größere Rolle spielen und
klimaschädliche Baustoffe wie Stahl oder
Beton ersetzen. Man muss nur den Blick
nach Österreich, in die Schweiz oder
nach Schweden werfen – dort stößt man
auf eine innovative und hochattraktive
Architektur. Die Ausstellung „Bauen mit
Holz – Wege in die Zukunft“, die bis Mitte
Januar im Berliner Martin-Gropius-Bau
zu sehen war, hat viele dieser Innovationen präsentiert.
Ein starker Pfeiler für uns Waldeigentümer ist der Klein- und Kleinstprivatwald, der das Gros des Waldeigentums
ausmacht. Diesen so aufzustellen, dass
er – nach dem Kartellverfahren – den
künftigen Aufgaben in Holzverkauf
und -vermarktung gewachsen ist, muss
eine der zentralen Aufgaben sein. Hier
müssen wir gemeinsam mit der Politik auf Länder- und Bundesebene neue
Wege finden. Noch viel zu stark fußen
die Strukturen auf dem ehrenamtlichen
Engagement.
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Grußwort Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
Christian Schmidt MdB

So großartig es ist, dass Strukturen ehrenamtlich getragen werden, wird dies in
Zukunft nicht ausreichen. Denn: Um die
Holzvermarktung professionell durchzuführen, braucht es ein professionelles
Management.
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit als
AGDW spielt auf der politischen Bühne.
In diesem Jahr haben wir mit zwei großen Wahlen – der Bundestagswahl und
der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen – zwei Ereignisse, deren Ausgang
auch für uns eine große Bedeutung
haben wird. Gleichzeitig stellen wir mit
rund zwei Millionen Waldeigentümern
ein starkes Wählerpotenzial. Dieses
sollte von politischer Seite gehört und
in aktuelle politische Auseinandersetzungen einbezogen werden. Wir
erwarten von der Politik – sei es auf Landes-, Bundes- oder Europaebene –, dass
sie Vertrauen in uns und unsere nachhaltige Waldbewirtschaftung setzt.

Ist dies nicht der Fall, und werden wir
bei Entscheidungen, die uns betreffen,
außen vorgelassen und zunehmend
ordnungsrechtlich drangsaliert, dann
führt dies zu Politikverdrossenheit und
Europamüdigkeit. In den aktuellen
Zeiten ist dies für Politik und Demokratie
ein schlechter Begleiter.
Bei allen Herausforderungen, die vor
uns liegen, können wir auf das bisher
Erreichte stolz sein. Und wir sollten uns
unsere Erfolgsgeschichte auch nicht von
Empörungsprofis kleinreden lassen.
Mit den besten Wünschen für 2017!
Ihr

Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in dem von besorgniserregenden
Ereignissen geprägten Jahr 2016 gab es
gute Nachrichten. Gerade im Bereich
des Klimaschutzes haben wir wichtige
Fortschritte erreicht und uns ambitionierte Ziele für die Zukunft gesetzt. Doch
für deren Umsetzung brauchen wir eine
starke Forstwirtschaft, und ganz besonders brauchen wir verantwortungsvolle,
engagierte Waldeigentümer! Denn der
nachhaltig genutzte Wald trägt langfristig mehr zum Schutz des Klimas bei,
als unbewirtschaftete Wälder. Deshalb
ist es in unser aller Interesse, die Produktivität unserer Wälder zu sichern und
nicht auf forstliche Nutzung zu verzichten. Das weisen wissenschaftliche Studien eindeutig nach.

Philipp Freiherr zu Guttenberg
Präsident der AGDW – Die Waldeigentümer

Ich freue mich, dass auch der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung
den großen Beitrag von Wald und Holz
zur Reduzierung der Treibhausgase und
zur Substitution fossiler Rohstoffe

würdigt. Hierfür habe ich mich persönlich eingesetzt. Die im Klimaschutzplan
2050 genannten Ziele und Maßnahmen
unterstützen die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und geben ihr
Rückenwind. Auch das neu beschlossene
Klimaabkommen von Marrakesch mit
der Verankerung der Klimaneutralität
als Langfristziel unterstreicht, dass die
Umsetzung der enthaltenen Beschlüsse
nur mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft zu realisieren ist.
Forstbetriebe und Waldbesitzer müssen
auch in Zukunft die Wälder nachhaltig
und verantwortungsvoll bewirtschaften können. Dazu brauchen sie Unterstützung, verlässliche politische Rahmenbedingungen, aber vor allem auch
die gesellschaftliche Anerkennung
ihrer Leistungen.
Wir können stolz auf unsere Forstwirtschaft sein, und die Internationale Grüne
Woche bietet eine gute Gelegenheit,
den Bürgerinnen und Bürgern den Wert
unserer Wälder näher zu bringen!
Ihr

Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
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Grußwort Minister für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen
Johannes Remmel

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,
ich freue mich, an die Ausrichter und
Gäste des heutigen Empfanges ein Grußwort richten zu können, ist doch Nordrhein-Westfalen bekanntermaßen das
prozentual privatwaldreichste Bundesland. Daher ist es für die Landesregierung eine Selbstverständlichkeit, aber
auch eine Ehre, Partner des ausrichtenden Waldbauernverbandes NordrheinWestfalen beim heutigen Empfang
zu sein.
Nordrhein-Westfalen ist ein in jeder
Hinsicht vielfältiges Land. Sie finden bei
uns sehr waldreiche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte, die naturgemäß eher gering bewaldeten Ballungsräume an Rhein und Ruhr, aber auch
kaum bewaldete Gegenden mit intensiver Landwirtschaft auf besten Böden.
Dementsprechend ist der Bezug zum
Wald und zur Forstwirtschaft bei Waldbesitz und Bevölkerung genauso vielfältig. Die Ansprüche an den Wald sind
oft sehr gegensätzlich und lassen sich
nicht immer konfliktfrei lösen.
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Die Zunahme der Waldfläche in den
letzten Jahren, die unsere Landeswaldinventur ermittelt hat, ist in jedem Fall
sehr erfreulich. Derzeit gibt es über
935.000 Hektar Wald in NRW, was
einem Anteil an der Gesamtlandesfläche
von 27 % entspricht.
Trotz schwieriger Bedingungen zeigen
die Daten der Waldinventuren grundsätzlich eine positive Entwicklung des
Waldes. Und das sowohl in ökologischer
als auch in ökonomischer Hinsicht,
z.B. was den nutzbaren Holzvorrat anbelangt.
Dies haben wir in erster Linie den mehr
als 152.000 Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzern im Lande zu verdanken.
Die Landespolitik hat dabei den Waldbesitz immer schon mit einer Vielzahl
von Maßnahmen unterstützt und wird es
auch in Zukunft tun. Denn nur die multifunktionale, nachhaltige Waldbewirtschaftung gewährleistet die bestmögliche Erfüllung der mannigfachen
Ansprüche, die an den Wald gestellt
werden. Und auch nur eine an den jeweiligen Ansprüchen der Gesellschaft
orientierte Waldbewirtschaftung wird
die Herausforderungen der Gegenwart
und Zukunft bewältigen können.

Eine unabdingbare Grundlage für eine
erfolgreiche Waldbewirtschaftung ist
der Erhalt des Naturerbes und dem damit verbundenen Schutz der gefährdeten Tier- und Pflanzenwelt, des
Bodens, der Luft, des Wasserhaushaltes
und des Landschaftsbildes. Der Wald als
Produktionsstätte des Rohstoffes Holz
trägt darüber hinaus in erheblichem
Maße zur Minderung der Folgen des
Klimawandels bei. Leider ist er aber
zugleich auch Opfer des Klimawandels.
Nordrhein-Westfalen hat 2011 als erstes
Bundesland ein Monitoring zum Klimawandel und seinen Folgen gestartet und
wir müssen konstatieren, dass der Klimawandel auch bei uns angekommen ist.
In diesem Zusammenhang verweise ich
darauf, dass just am heutigen Abend vor
10 Jahren der Jahrhundertsturm „Kyrill“
vor allem in Nordrhein-Westfalen am
18. und 19. Januar 2007 großflächig
unsere Wälder verwüstet hat.

Auch die steigenden Temperaturen
sowie die unregelmäßigen und hohen
Niederschläge hinterlassen schon jetzt
ihre Spuren in den Wäldern NordrheinWestfalens.
Aufgabe von Forstverwaltung und Waldbesitz ist es daher, gemeinsam Konzepte
für eine dem Klimawandel angepasste
Waldbewirtschaftung zu entwickeln
und umzusetzen, damit wir uns hier an
diesem Ort auch in Zukunft mit nicht
nur sorgenvollen Gesichtern austauschen können. Am Vorabend der Inauguration des neuen amerikanischen
Präsidenten sage ich dies mit besonderem Nachdruck und wünsche Ihnen
einen anregenden Abend.

Johannes Remmel
Minister für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz
des Landes NordrheinWestfalen
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Grußwort Vorsitzender Waldbauernverband NordrheinWestfalen
Dr. Philipp Freiherr Heereman

Sponsoren des Empfangs

PREMIUM-PaRtNER

Sehr geehrte Damen und Herren,
es war mir eine sehr große Freude, Sie auf
unserem Empfang der Waldeigentümer
begrüßen zu dürfen. Hoffentlich haben
Sie einen schönen und abwechslungsreichen Abend mit vielen interessanten
Gesprächen verbracht. Ich wünsche mir,
dass Sie das Verantwortungsbewusstsein
und die Leidenschaft gespürt haben, mit
der wir Waldeigentümer hinter unseren
Wäldern stehen und diese bewirtschaften, stets unter Beachtung aller Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktionen.
Dieser gleichberechtigte Dreiklang ist
aus den Fugen geraten. Die Anforderungen der Schutz- und Erholungsseite
dominieren zunehmend die Nutzungsseite und negieren diese teilweise in Gänze. Ein Ende dieses Prozesses ist derzeit
nicht in Sicht. Dabei trägt insbesondere
die nachhaltige Forstwirtschaft zum
Arten- und Klimaschutz bei, wie auch im
Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung eindeutig dargelegt ist.

-verbote Berücksichtigung finden. Wir
zählen auf Sie als Vermittler und Sprachrohr im Sinne einer aktiven Waldbewirtschaftung, daher setzen wir gemeinsam
auf das Motto „Wald – natürlich nutzen“
– heimisches Holz für unsere Dachstühle,
Möbel, Küchenhelfer, Heizungen …
Sehr gerne zeigen wir Ihnen unsere Wälder bei einem persönlichen Spaziergang.
Also kommen Sie ins Privatwaldland
Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland, mit besonders vielen Erholungssuchenden. Hier befinden
sich zwei Drittel des Waldes in privatem
Eigentum. Über 150.000 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bewirtschaften
seit Generationen Wälder mit Fichten,
Kiefern und Eichen bis Buchen, Douglasien und Roteichen. Wir leben Vielfalt
mit einheimischen und fremdländischen
Baumarten – ein integratives Miteinander, das weiter ausgebaut werden sollte.
Überzeugen Sie sich selbst. Sie sind uns
herzlich willkommen!

GOLD-PaRtNER

SILBER-PaRtNER

Ihr
Wir wünschen uns, dass diese Leistungen mehr ins Bewusstsein aller Politiker
und Bürger gelangen und bei zukünftigen Diskussionen um weitere Bewirtschaftungsbeschränkungen und
10

Dr. Philipp Freiherr Heereman
Vorsitzender Waldbauernverband NordrheinWestfalen
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Grußwort Geschäftsführung AGDW– Die Waldeigentümer
und Waldbauernverband NordrheinWestfalen

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, dass Sie zu Beginn
der Grünen Woche zu unserem Empfang der Waldeigentümer gekommen
sind. Wir hoffen, dass Sie einen anregenden Abend mit guten Gesprächen
und interessanten Eindrücken hatten.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren!
Für uns ist dies ein guter Start in das
neue Jahr.
„Wald natürlich nutzen“ lautete das
Motto unseres diesjährigen Empfangs.
Wir wollen damit deutlich machen, dass
es für uns natürlich ist, die Wälder zu
bewirtschaften und damit den nachhaltigen Rohstoff Holz bereitzustellen. Ökonomie und Ökologie gehören für uns
zusammen. Seit jeher stehen wir für eine
nachhaltige Bewirtschaftung unserer
Wälder, weil wir unseren Wald lieben
und diesen an die nächsten Generationen weitergeben wollen. Der Wald ist
unsere Lebensgrundlage, die wir nutzen
und bewahren: Wald ist unser Leben!
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Für uns gibt es keinen einseitigen, sondern nur einen vielfältigen Blick auf den
Wald. Mit der Absenkung der Treibhausgase leistet er einen Beitrag zum Klimaschutz. In dem er von uns nachhaltig
bewirtschaftet, gehegt und gepflegt
wird, steht er Menschen als Erholungsort und Tieren als Lebensraum zur Verfügung. Weil Bäume geerntet werden,
können Holzhäuser, Möbel, Tische und
Stühle hergestellt werden. Auch das ist
ein natürlicher Prozess.
Unsere Nachhaltigkeitsstandards und
unsere Eigentumsrechte gelten international als vorbildlich und zukunftsweisend. An beiden darf nicht gerüttelt
werden!

Unsere Wälder befinden sich in einem
guten Zustand, weil wir unsere Verantwortung in Waldbau und -pflege ernst
nehmen, und weil wir in Deutschland
über ein hohes Maß an forstwirtschaftlicher Expertise verfügen.
Das neue Jahr hält neue Herausforderungen für uns bereit: Dazu zählt die
Sozialwahl, an der sich unsere Mitglieder aktiv beteiligen. Nur mit einer
hohen Wahlbeteiligung können wir
zahlreicher vertreten werden. Dazu
zählt der kontinuierliche Einsatz für eine
selbstbestimmte und eigenverantwortliche Bewirtschaftung des Privat- und
Kommunalwaldes im Kontext der Bundeswaldgesetzänderung und des Kartellverfahrens. Und ganz besonders zählen
dazu waldbauliche Herausforderungen
im Zuge des Klimawandels.

Das Cluster Forst und Holz ist eine starke
Kraft und leistet viel für Wirtschaft und
Gesellschaft. Mit diesem Wissen gehen
wir in das neue Jahr.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich
weiterhin für unsere Anliegen interessieren und uns verbunden bleiben!
Ihr

Alexander Zeihe
Hauptgeschäftsführer der AGDW – Die Waldeigentümer

Ihre

Petra Sorgenfrei
Geschäftsführerin der AGDW – Die Waldeigentümer

Ihre

Heidrun Buß-Schöne
Geschäftsführerin des Waldbauernverbandes
NordrheinWestfalen
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Imagekampagne „Wald natürlich nutzen“

Sponsoren des Empfangs

BRONZE-Partner

ENGEL&VÖLKERS
SCHENCKS

Kuratorium für
Waldarbeit und
Forsttechnik e.V.
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Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit

Wald – natürlich nutzen:
AGDW startet Imagekampagne

Unsere Materialien können Sie sich ansehen unter
www.waldeigentuemer.de/imagekampagne/

Unter dem Slogan „Wald – natürlich

den Vordergrund rücken. Vor allem soll

ersten Motive vorgestellt, die bei den

tümer können sich melden und das

nutzen“ startet die AGDW– Die Wald

die Kampagne die urbane Bevölkerung

Gästen sehr gut ankamen. Die Waldei

Material bestellen oder sich eine Veran

eigentümer eine Imagekampagne für

erreichen; Städtern ist die Branche

gentümer hatten sich zum ersten Mal

staltung planen und organisieren lassen.

die nachhaltige Forstwirtschaft in

weitgehend unbekannt.

auf dem Bürgerfest präsentiert –

Deutschland. Ziel dieser Kampagne ist

Partner der AGDW waren der Wald

Melden Sie sich! Wir freuen uns, wenn

es, Informationen über die nachhaltige

Die Ausgestaltung des Kampagnen

besitzerverband Niedersachsen und die

Sie mitmachen! Wenn Sie eine Idee

Waldbewirtschaftung zu vermitteln und

logos zur Botschaft „Wald – natürlich

Waldmärker aus Uelzen, eine Forst

haben oder sich ein bestimmtes Veran

insgesamt ein waldwirtschaftsfreund

nutzen“ kommuniziert selbstbewusst

wirtschaftliche Vereinigung mit rund

staltungsformat vorstellen – teilen Sie

licheres Klima zu erzeugen. In zentralen

die Vereinbarkeit der drei Säulen

2600 Waldeigentümern.

uns das mit!

Botschaften wird die Öffentlichkeit

Ökonomie, Ökologie und Soziales.

informiert über: den Wirtschaftsfaktor,

Dabei schafft es eine grafische Klam

Die AGDW stellt einheitliche Plakate,

Kontakt

den das Cluster Forst und Holz aus

mer zwischen Traditionsbewusstsein

Flyer, Rückwände, Roll-Ups und andere

Ines Rottwilm,

macht; die Klimaschutzwirkung der

und Naturnähe einerseits und der

Werbemittel zur Verfügung. Diese

Referentin für Kommunikation,

Waldbewirtschaftung; das genera

im Retrostil zitierten urbanen Moderne

können bei Veranstaltungen vor Ort

Kooperation und Sponsoring

tionenübergreifende und damit nach

andererseits.

eingesetzt und mit eigenem Logo ver
sehen werden. Wir freuen uns auf viele

Vielfalt Wald GmbH

tümern in Deutschland innewohnt; das

Das Pre-Opening der Kampagne fand

Teilhaber, die das Material bei uns

kampagne@vielfaltwald.de

Produkt der Waldwirtschaft – das Holz.

auf dem Bürgerfest des Bundespräsi

bestellen! Forstwirtschaftliche Zusam

Reinhardtstraße 18a · 10117 Berlin

denten im September im Park von

menschlüsse, Forstbetriebe, Unterneh

Telefon 030 – 311 66 76 – 32

Die Vielfalt der Waldeigentümer und

Schloss Bellevue statt. Dort hatte die

men aus der Forstwirtschaft, kommu

ihre vielfältigen Leistungen sollen in

AGDW auf einem eigenen Stand ihre

nale und körperschaftliche Waldeigen

haltige Denken, das den Waldeigen
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AGDW– Die Waldeigentümer

Wer wir sind
„AGDW – Die Waldeigentümer“ lautet

ischen Waldbesitzer (CEPF) und in

der Name der 1948 gegründeten

der Internationalen Allianz für Familien

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Wald

forstwirtschaft (IFFA). Denn für die

besitzerverbände (AGDW). Als bundes

Waldeigentümer ist der Wald neben

weiter Dachverband vertreten wir die

seinem emotionalen Wert auch

Interessen der zwei Millionen privaten

Bestandteil ihres Vermögens und

und kommunalen Waldbesitzer in

Lebensgrundlage.

DL
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Deutschland – und sind ihre Stimme
gegenüber Politik und Öffentlichkeit in

UNSERE ZIELE

Berlin, Brüssel und auf internationaler

Erhaltung der Nutz, Schutz und

Ebene. Zu unseren Aufgaben gehören

Erholungsfunktion der Wälder

die Begleitung der Gesetzgebung und

Sicherung der breitgefächerten

die Entwicklung von Richtlinien auf

Waldeigentümerstruktur in

nationaler und europäischer Ebene.

Deutschland
Schaffung günstiger Rahmen

Für die Ziele unserer Mitglieder setzen

bedingungen für eine nachhaltige

wir uns in Gremien von Ministerien,

Bewirtschaftung der Wälder

Verbänden und Institutionen ein. Die

Vorfahrt für heimisches Holz:

Waldeigentümer gestalten die euro

Schaffung einer nachhaltigen und

päische sowie internationale Forstpoli

optimalen Wertschöpfung

Die Landwirtschafts-A

4. bis 7. Mai 2017

usstellung
in Mitteldeutschland

Leipzig ∙ Messe

tik und Normsetzung vor allem als
Mitglied im Zentralverband der Europä

www.waldeigentuemer.de

aGDW – Die Waldeigentümer
ClaireWaldoffStraße 7 · 10117 Berlin · Telefon 030311 66 76 20
info@waldeigentuemer.de
Präsident: Philipp Freiherr zu Guttenberg
Geschäftsführung: Alexander Zeihe (ViSdPG), Petra Sorgenfrei

DLG-Treffpunkt Forst
Internationale Messen. Aktuelle Tests.
Fachliches Know-how.
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www.DLG.org
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Ihr Partner für Landtechnik.
Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS ist einer der weltweit
führenden Hersteller von Landtechnik.
Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer
Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft besitzt CLAAS mit einer
weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzen
plätzen in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit
landwirtschaftlichen Pressen und GrünlandErntemaschinen.
Zur Produktpalette gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informations
technologie. CLAAS beschäftigt 11.300 Mitarbeiter weltweit und erzielte im
Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro.

claas.com

