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Wald und  
Klimawandel 

– Wie geht’s 
weiter?Liebe Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer,

die Waldkrise ist längst noch nicht 
ausgestanden: mittlerweile sind 
über 180.000 ha Fläche entwaldet.  
Der außerplanmäßige Anfall von 
Schadholz beläuft sich auf über 
100 Millionen Festmeter. In dieser 
Situation müssen wir uns fokus-
siert den Herausforderungen der 
Zukunft zu widmen.
Bei aller Dramatik ist es wich-
tig, den Wald als Teil der Lösung 
zu verstehen. Wir sind einer der 
Wirtschaftszweige, die nennens-
wert CO2 binden und langfristig 
speichern.  Den FwZ kommt dabei 
eine Schlüsselrolle zu. Sie sind die 
Organisationen, die mit den Wald-
eigentümern den zentralen Beitrag 
zur Erreichung der Klimaziele lei-
sten: verlorenen Wald bewalden, 
bestehenden Wald erhalten, neuen 
Wald begründen und mit Holz den 
besten Kohlenstoffspeicher bereit-
stellen, den man sich wünschen 
kann. 
 
Es grüßt Sie herzlich

Alexander Zeihe
Hauptgeschäftsführer 
AGDW – Die Waldeigentümer 

Liebe  
Waldeigentümer,

in den vergangenen Monaten ist 
der Wald aufgrund des Waldster-
bens in den Fokus von Gesell-
schaft und Politik gerückt. Mit ver-
einten Kräften haben wir nicht nur 
alles zur Schadensbewältigung 
getan, sondern auch in den Medi-
en unsere massive Betroffenheit 
aufgezeigt. Für Waldeigentümer, 
Förster und Dienstleister ist die 
Belastungsgrenze erreicht und 
überschritten. Wir benötigen drin-
gend unbürokratische finanzielle 
und personelle Unterstützung – 
und das sofort. 
Das diesjährige Motto des BuKo 
„Wald und Klimawandel – Wie 
geht’s weiter?“ ist eine Frage und 
Herausforderung, die sich uns jetzt 
und zukünftig stellt. Der BuKo als 
Informations- und Austauschplatt-
form ist für die Führungskräfte 
Forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse wichtiger denn je.   Es gilt 
heute die Weichen für die Zukunft 
zu stellen! Herzlichst,

Ihr

Norbert Leben
Vizepräsident  
AGDW – Die Waldeigentümer

Der 17. BuKo fand in diesem Jahr im Angesicht der  
schweren Waldkrise erneut in Wernigerode statt.  

So begrüßten Dr. Eckhard Heuer vom BMEL und der AfüZ- 
Vorsitzende Josef Ziegler über 120 Teilnehmerinnen  

und Teilnehmer sowie den Oberbürgermeister  
der Stadt Wernigerode Peter Gaffert zum diesjährigen 

Bundeskongress. 

Die Eröffnungsrede hielt der Vizepräsident der AGDW, 
Norbert Leben. Karsten Spinner von der AGDW moderier-
te eine sehr lebhafte Podiumsdiskussion „Baumarten im 
Klimawandel: Mit welchen Bäumen geht es weiter?“. Hier 
sorgten Dr. Ralf Petercord vom BMEL, Dr. Mirko Liesebach 

vom Thünen Institut, Dr. Muhidin Seho vom Bayerischen 
Amt für Waldgenetik und Volker Schulte, Sprecher des 

Initiativkreises Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse 
für interessante Einsichten.

Nach drei Tagen regen Austauschs in den Arbeitskreisen 
richtete der Vorsitzende des Waldbesitzerverbandes 

Sachsen-Anhalt, Franz Prinz zu Salm-Salm,  
im Abschlussplenum sein Grußwort an die Teil- 

nehmerinnen und Teilnehmer des BuKo.
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Herr Heuer, wir vom KIENSPAN 
haben den Eindruck, dass die 
Staffelstabübergabe zum  
17. Bundeskongress gelungen ist.

Ob die Staffelstabübergabe gelun-
gen ist, fragen Sie am besten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Ich persönlich habe aus den Besu-
chen der Arbeitskreise und vielen 
Gesprächen den Eindruck, dass 
von diesem BuKo wertvolle Im-
pulse für die Zusammenschlüsse 
ausgehen werden.

Wald im Klimawandel war das 
Thema hier auf dem Kongress. 

Die AKs Krisenmanagement und 
Risikoanalyse hatte einen di-
rekten Bezug zu dem Megathema 
der letzten beiden Jahre. Dieses 
brennt den FwZ in ganz Deutsch-
land unter den Nägeln. Ich gehe 
davon aus, dass die Führungskräf-
te der FwZ neues Wissen mit nach 
Hause nehmen, welches den FwZ 
hilft mit der aktuellen und auch 
künftig schwierigen Situation bes-
ser umzugehen.

Was tun Bund und Länder um den 
Waldbesitzenden zu helfen?

Bund und Länder haben bereits 
im letzten Jahr Förderangebote 
im Rahmen der GAK auf den Weg 
gebracht, die gut angelaufen sind, 
aber angesichts der gravierenden 
Schäden nicht ausreichten. Am 
2.10. hat der Bund beschlossen 
im Ergänzungshaushalt 2020 ins-

gesamt 547 Millionen Euro für 
zusätzliche Waldmaßnahmen bis 
2023 vorzusehen. 478 Millionen 
Euro sollen zur Bewältigung der 
Waldschäden sowie zur verstärk-
ten Anpassung der Wälder an den 
Klimawandel verwendet und über 
die GAK umgesetzt werden, die 
durch die Kofinanzierungen der 
Länder weiter aufgestockt wer-
den. Für die Umsetzung der Maß-
nahmen sind die FwZ unerlässlich, 
damit die Hilfen wirkungsvoll auf 
die Flächen gelangen.
Mit den verbleibenden 69 Millionen 
Euro sollen flankierende Maßnah-
men u.a. zur verstärkten Holzver-
wendung beim klimafreundlichen 
Bauen mit Holz finanziert werden. 
 
„Wie geht es mit dem BuKo  
weiter?“ war die Aufgaben- 
stellung des AK 4.

Nach Auswertung der Stärken und 
Schwächen aus den bisherigen 
Tagungen wurde u.a. intensiv dis-
kutiert, wie der BuKo für die Zu-
kunft strategisch und inhaltlich 
aufgestellt werden kann. Dazu 
gehört zum Beispiel eine effiziente 
Vor- und Nachbereitung sowie 
eine Erfolgskontrolle. So wichtig 
der Erfahrungs- und Informati-
onsaustausch in den AK und den 
Flurgesprächen auch ist, wir müs-
sen versuchen eine bessere In-
nen- und Außenwirkung zu errei-
chen. Der Bund wird gerne helfen, 
dieses Ziel zu unterstützen, denn 
über eines waren sich die Teilneh-
mer einig: Wenn es den BuKo nicht 
geben würde, müsste man ihn er-
finden. Dem schließe ich mich an!

Herr Dr. Heuer, wir danken Ihnen 
für das Gespräch!

MINISTERIUM AFÜZ

Unter dem Motto „Wald im Kli-
mawandel – Wie geht es weiter?“ 
stand in diesem Jahr die aktuelle 
Krise in den Wäldern im Mittel-
punkt des Kongresses, an dem 
über 120 Führungskräfte aus 
ganz Deutschland teilgenom-
men hatten. „Die Auswirkungen 
der trockenen Sommer und des 
Schädlingsbefalls haben zu gra-
vierenden Schäden in den Wäldern 
der Zusammenschlüsse geführt“, 
sagte Josef Ziegler, Präsident 
des Bayerischen Waldbesitzer-
verbandes und Vorsitzender des 
Ausschusses für überbetriebliche 
Zusammenarbeit. 

Das hohe Schadholzaufkommen, 
die niedrigen Holzpreise und ein 
übersättigter Holzmarkt hätten 
zahlreiche Waldbewirtschafter in 
eine existenzielle Krise gestürzt. 
Der diesjährige Bundeskongress 
hatte in den Arbeitskreisen die 
Risikoanalyse, das Krisenmanage-
ment und die öffentliche Wahr-
nehmung der Klimaschutzleistung 
bewirtschafteter Wälder in den 
Fokus gerückt.

Eine zentrale Forderung des dies-
jährigen Bundeskongresses war, 
dass die finanziellen Hilfen, die 
Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner auf dem Waldgipfel 
Ende September zugesichert hatte 
(siehe Seite 7), jetzt schnell auf die 
Fläche gelangen. Diese sollen be-
sonders für die Wiederbewaldung 
eingesetzt werden. „Die Forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen 
sind wichtig, damit die staatlichen 
Hilfen zu den betroffenen Wald-
besitzern kommen“, sagte Josef 
Ziegler. 

Viele Kleinprivatwaldbesitzer 
seien davon abhängig, dass die 
finanziellen Hilfen über Sammel-
anträge an die Zusammenschlüs-
se verteilt werden. Der Präsident 
des Bayerischen Waldbesitzerver-
bandes verwies auf ein zentrales 
Hindernis: Aufgrund der De-mi-
nimis-Regelung werde die Förde-
rung der Zusammenschlüsse der-
art gedeckelt, so dass besonders 
in den Hauptschadensgebieten die 
Bund-Länder-Hilfen nicht in vol-

ler Höhe wirksam werden können. 
Ziegler: „Diese Deckelung muss 
abgeschafft werden, damit auch 
die Kleinprivatwälder eine best-
mögliche Unterstützung erhalten, 
um die Wälder in der aktuellen 
Krise zu retten.“ 

Darüber hinaus forderte der Prä-
sident, dass der Beitrag der nach-
haltigen Forstwirtschaft für den 
Klimaschutz noch stärker deutlich 
gemacht werden müsse. „Die ka-
tastrophalen Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Wälder sind 
in Öffentlichkeit und Politik an-
gekommen“, sagte Ziegler. Jetzt 
müsse dafür gesorgt werden, dass 
die klimaschützende Leistung un-
seres nachhaltigen Wirtschaftens 
in den Wäldern anerkannt und 
auch entsprechend honoriert wird.

Die Forstwirtschaftlichen  
Zusammenschlüsse

In Deutschland gibt es laut Bundes-
landwirtschaftsministerium rund 3600 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüs-
se, in denen sich etwa 430.000 Waldbe-
sitzer organisiert haben. 

Für Waldeigentümer mit kleinen Flä-
chen sind diese Zusammenschlüsse 
eine wichtige Voraussetzung, um Un-
terstützung bei der Waldpflege von der 
Holzernte über die Neupflanzung bis 
zum Wegebau zu bekommen. 

Durch die Bündelung von Ressourcen 
und aufgrund des Zusammenlegens 
der Produktionsfläche können die Zu-
sammenschlüsse den Waldeigentü-
mern Beratung sowie Dienstleistungen 
anbieten, um die nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung auch auf kleinen Wald-
flächen durchführen. (lst)

KIENSPAN-Interview mit Dr. Eckhard Heuer 
Leitung des Referats 513 „Nationale Waldpolitik, Jagd,  
Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz“,  
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

Finanzielle Hilfen des
Bundes müssen schnell
auf die Fläche gelangenErgänzungshaushalt 

für zusätzliche Waldmaß-
nahmen beschlossen

Josef Ziegler, AfüZ-Vorsitzender 
und Präsident des Bayerischen 
Waldbesitzerverbandes
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Mit 25 Führungskräften wurde 
im Arbeitskreis ein Verfahren 
für eine Risikoanalyse in FwZ  
vorgestellt. Zusätzlich wurde 
ein innovatives Verfahren für 
die Schwachstellenanalyse im 

Krisenmanagementprozess besprochen.
 
Die Entwicklung eines gemeinsamen Verständ-
nisses von Risiko bildete den Auftakt der Arbeit. 
Neu für die Teilnehmenden war die Tatsache, 
dass Risiko als die Wahrscheinlichkeit der Er-
reichung von Zielen definiert wird. Dieser An-
satz folgt der aktuellen DIN Norm zum Risiko-
management.

Anschließend stellten 
die Moderatoren die 
Methodik des Risiko-
management nach der 
E-V-A Methode vor. Die 
Abkürzung E-V-A steht 
für Einfluss – Verände-
rung – Aktivitäten. Die-
se Methode der Risiko-

bewertung analysiert in einem ersten Schritt 
die internen und externen Einflüsse, die eine 
Zielerreichung beeinträchtigen können, auf-
bauend auf den Zielen eines FwZ. Gemeinsam 
mit allen Teilnehmern wurden hierzu in einem 
Brainstorming Ziele von forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüssen gesammelt und anschlie-
ßend priorisiert. Diese Sammlung diente als 
Grundlage für die anschließende Risikoanalyse.

In drei Arbeitsgruppen wurden Faktoren ge-
sammelt, die eine Erreichung dieser Ziele be-
einflussen und diese Faktoren bewertet. Resul-
tierend aus den vielfältigen Erfahrungen  der 

versammelten Führungskräfte der FwZ entwi-
ckelten sich rege Diskussionen. 

Die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen wurden 
anschließend im AK 2 vorgestellt. Das Mode-
ratorenteam erläuterte das weitere Vorgehen 
mit diesen Ergebnissen im Rahmen der E-V-A 
Methode.

Abschließend wurde das neue und innovative 
Verfahren des prozessbasierten 4-3-2 Krisen-
managements vorgestellt. Diese Vorgehens-
weise erlaubt anhand der 4 Phasen des Krisen-
managementzyklus (Prävention, Vorbereitung, 
Intervention, Wiederherstellung), 3 Handlungs-
ebenen (Wald, Betrieb, Umfeld) und 2 Akteuren 
(Eigen- und Fremdleistung) eine strukturierte 
Analyse der Eng-
pässe in der Pro-
zesslandschaft in 
Krisensituationen. 

Risikoanalyse für FwZ 
Dr. Christoph Hartebrodt, Karsten Spinner, Ivonne Hengst-Erhardt

Die Folgen des Klimawandels 
haben im Sommer 2019 eine 
starke mediale Aufmerksam-
keit auf den Wald gelenkt. Die 
Bevölkerung nimmt aufgrund 
der sichtbaren Schäden zwar 

die laufende Krise wahr, nicht jedoch die tat-
kräftigen Waldeigentümer. Diese leisten mit ih-
rer Arbeit einen wesentlichen Beitrag in Sachen 
Klimaschutz. 

Die Teilnehmer des AK1 sind sich einig: Wald-
besitzer als Kümmerer für den Natur- und 
Lebensraum Wald müssen stärker sichtbar ge-
macht werden. 

Emotionale Ansprache ist der zentrale Schlüs-
sel in der Kommunikation mit der Bevölkerung. 
Die Teilnehmer übersetzten ihre eigenen Wald- 
emotionen wie „Glücksgefühl“, „mein Rück-
zugsort“, „Heimat“, „Mein Holz – mein Leben“, 
„Walderlebnis“ und „Gestaltungsraum“ in an-
knüpfungsfähige Botschaften. Mit Blick auf 
jüngere Menschen entwickelte die Gruppe die 
Botschaft „Wald ist cool(t) – Wald macht cool“. 
Wie man Bild- und Textbotschaften mit positiver 
Ausrichtung für soziale Medien erstellen kann, 

testeten die Teilnehmer live an Passanten in 
Wernigerode. Dabei zeigte sich: Wald ist nicht 
nur für die Gruppe des AK1 eine Herzensange-
legenheit, sondern auch für die Bevölkerung. 
Die Vertreter des Waldbesitzes wollen diese 
positive Anknüpfung künftig stärker, konti-
nuierlicher und professioneller nutzen. Eine 
Langfristaufgabe hierbei ist es, dem Thema 
Waldeigentum zu Bekanntheit und einem aner-
kennenden Image zu verhelfen.
 
Eine bundesweite Kampagne zum Waldbesitz, 
Materialvorlagen und flächendeckend profes-
sionelles Medienpersonal – zur Unterstützung 
des oft ehrenamtlichen Engagements 
in den Forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüssen – standen zur Diskus-
sion. 

In gesellschaftlichen Diskussionen wie 
der aktuellen „Fridays for Future“-De-
batte wollen wir Waldeigentümer künf-
tig nicht mehr als Teil des Problems, 
sondern als Teil der Lösung wahrge-
nommen werden. 
Dafür ist eine kontinuierliche und emo-
tionale Imagearbeit als Basis notwendig.

AK

1

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
„Fridays for Future – Warum ohne uns?“
Birte Schmetjen, Larissa-Schulz Trieglaff, Nancy Koller und Dr. Eva Tendler

INFORMATIONEN AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK

2
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Der BuKo kann auf eine über 
20-jährige Erfolgsgeschich-
te zurückblicken: Zahlreiche 
relevante Themen wurden 
facettenreich bearbeitet und 
die Ergebnisse in die Fläche 

getragen. Das Kongressformat ist als die zen-
trale Plattform im Bundesgebiet für den Erfah-
rungsaustausch der Führungskräfte von FwZ 
etabliert und geschätzt. Nach einer langen Er-
folgsgeschichte lohnt ein kritischer Rück- und 
Ausblick, die Erarbeitung von Vorschlägen zur 
Weiterentwicklung des BuKo war übergeord-
netes AK-Ziel.

Von den Teilnehmern wurde nochmals die 
Funktion des BuKo als bundesweite Plattform 
für den Erfahrungs-, Wissens- und Informati-

onsaustausch sowie für 
die Formulierung poli-
tischer Forderungen 
herausgestellt. In einer 
Stärken-Schwächen-
Analyse der bisherigen 
BuKos wurden dessen 

Wichtigkeit und sein Alleinstellungsmerkmal im 
Bundesgebiet für FwZ unterstrichen. Als beson-
dere Stärken wurden z.B. die Marke „BuKo in 
Wernigerode“, die Netzwerkfunktion und die 
praxisrelevanten Ergebnisse genannt. Als 
Hauptschwächen wurden das Fehlen einer kla-
ren strategischen Ausrichtung, eine unzurei-
chende Ergebnisverwertung und Dokumentati-
on sowie ein bessere Themenwahl gesehen.

Hierauf aufbauend wurden zukünftige Heraus-
forderungen für FwZ sowie sich daraus erge-
bende Handlungsfelder des BuKo identifiziert. 
Als zentrale Herausforderungen sind z.B. der 
Klimawandel, wegbrechende Finanzierungs-
grundlagen der FwZ über Holzverkauf und  die 
Stärkung des Wir-Gefühls identifiziert worden. 
Für diese Herausforderungen wurden Hand-

lungsfelder abgeleitet und deren zukünftige 
Chancen und Risiken erörtert und priorisiert. 

Für diese drei Herausforderungen entwickelten 
die Teilnehmer konkrete Formatvorschläge zur 
Umsetzung. Für die wegbrechenden Finan-
zierungsgrundlagen wurden Best-Practice-
Beispiele und ein dauerhaftes Benchmarking 
vorgeschlagen. Ein solches Format sollte mit-
telfristig in einer mehrjährigen Seminarreihe 
umgesetzt werden. Die Herausforderung Kli-
mawandel wurde als permanente Pflichtaufga-
be des BuKo eingeordnet und sollte umfassend 
bearbeitet werden. Als mögliches Format zur 
Stärkung des Wir-Gefühls kam aus dem AK 4 
der Vorschlag zu Rollenspielen für die Außen-
darstellung und ein Abgleich von Selbstbild und 
Fremdwahrnehmung. 

Von allen Teilnehmern wurde der Bedarf ge-
sehen, die Umsetzung der AK4-Ergebnisse in 
Folgeprozessen mit einer Mittelfriststrategie 
sicherzustellen.

In der Urproduktion sind naturbedingte Krisensitua-
tionen elementarer Bestandteil der Bewirtschaftung. 
Der Arbeitskreis 3 beschäftigte sich mit dem Krisenma-
nagement der Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüs-
se und deren Mitglieder. Die Auslöser der aktuellen Ex-
tremsituation sind vielfältig: Sturmwürfe, anschließend 

zwei Hitze- und Trockensommer, ein dadurch zusammengebrochener 
Holzmarkt. Gleichzeitig stehen die Zusammenschlüsse durch den suk-
zessiven Rückzug der Forstverwaltungen vor neuen Herausforderungen.
Für das Krisenmanagement fokussierte sich die Arbeitsgruppe auf die 
folgenden drei Handlungsfelder: Holzmärkte, Organisation und Förde-
rung.

Für die Holzmärkte liegen die Lösungen in soliden und großräumigen 
Schadensschätzungen. Diese erlauben sowohl auf Liefer- als auch auf 
Abnehmerseite eine deutlich verbesserte Planung und Steuerung der 
Schadholzbewältigung. Krisenpläne müssen in „Normalzeiten“ aufge-
stellt, offen und klar mit dem Waldbesitzer kommuniziert werden. Damit 
wird bereits im Vorfeld einer Kalamität Transparenz und Verlässlichkeit 
hergestellt.

In der Organisation der FwZ liegen die Lösungsansätze in einem solide 
geplanten und strukturierten Dienstleistungsportfolio, weiter in einer ge-
sicherten Grundfinanzierung, in motiviertem, kompetentem Personal und 
einer vertrauensbasierten Zusammenarbeit. Damit erhalten die Zusam-
menschlüsse eine robuste Grundstruktur, die auch in Krisen Bestand hat.

Einer von den Mitgliedern des Arbeitskreises priorisierten Beiträge der 
Förderung für die Krisenbewältigung ist eine Klimaschutzprämie für den 
Wald, Prämien z.B. für eine verstärkte Holzverwendung und eine stärkere 
Fokussierung der FwZ-Förderung auf Fördertatbestände außerhalb der 
Holzvermarktung. Die De-minimis-Grenzen für 
die Zusammenschlussförderung müssen un-
bedingt überwunden werden. FBG-Mitglieder 
müssen vom Grundbeitrag für die Berufsge-
nossenschaft befreit werden und außerdem 
sind alle Waldbesitzer von Beiträgen zu Was-
ser- und Bodenverbänden freizustellen.

Krisenmanagement 
für Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse
Dr. Bernd Wippel, Jürgen Köhler

AK

3

AK

4
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Wo geht’s hin mit
dem Buko?
Dr. Björn Seintsch, Norbert Leben, Christoph Sahr
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Der Waldgipfel war für Waldei-
gentümer und Forstwirtschaft ein 
starkes Signal: Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner 
hatte finanzielle Mittel in einer 
Höhe von 547 Millionen Euro zu-
gesichert. Über die Kofinanzierung 
durch die Bundesländer ergibt dies 
eine Summe von rund 800 Mil-
lionen Euro.  Diese Mittel sollen 
innerhalb von vier Jahren für die 
Räumung von Schadholz und für 
die Wiederbewaldung eingesetzt 
werden. 

Hans-Georg von der Marwitz, 
Präsident der AGDW–Die Wald-
eigentümer, bewertet diese Un-
terstützung als klares Bekenntnis 
zum Wald und zur nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung: „Das ist 
ein starkes Signal, um die Wälder 
in der Krise zu stabilisieren und 
den Waldumbau zu unterstützen“, 
sagte von der Marwitz. „Das Bun-
deslandwirtschaftsministerium 
hat die Forderungen der AGDW 
mehrheitlich aufgenommen, es hat 
die Krise erkannt und eine Antwort 
gefunden.“ 

Das Ministerium hat auch die Zah-
len zu den Schäden im Wald aktu-
alisiert: Es geht davon aus, dass 
mittlerweile über 180.000 Hektar 
Waldfläche geschädigt und rund 
105 Millionen Festmeter Schadholz 
angefallen sind. Bundesministerin 
Julia Klöckner sprach beim Wald-
gipfel daher auch von einem „Kri-
sengipfel“. 

Für von der Marwitz ist auch die 
Vielzahl weiterer Hilfsmaßnahmen, 
die die Ministerin auf dem Waldgip-
fel vorgestellt hatte, positiv: Dazu 
zähle ein nationales Waldschutz-
monitoring zur systematischen 
Erfassung der Schäden, darüber 
hinaus der Ausbau der Forschung 
zu klimaresilienten Baumarten, die 
Überprüfung und Anpassung des 

Forstschädenausgleichsgesetzes, 
steuerliche Erleichterungen be-
sonders stark betroffener Forst-
betriebe, Erleichterungen bei den 
Holztransporten und die Stärkung 
der Holzverwendung. „Diese vie-
len Maßnahmen sind wichtige 
Soforthilfen für den Wald und die 
Waldbewirtschafter“, sagte von der 
Marwitz.  

Aus Sicht des AGDW-Präsidenten 
seien als nächstes drei Dinge wich-
tig: Erstens müsse alles dafür ge-
tan werden, dass die Maßnahmen 
schnell umgesetzt werden können 
und die finanziellen Hilfen auf die 
Fläche kommen. Im Fokus müsse 
die Vereinfachung der Förderung 
(u.a. mittels Erstellung von kurzen 
und verständlichen Förderanträ-

gen) sowie eine Lösung für die De-
minimis-Regelung beispielsweise 
über eine Notifizierung in Brüssel 
stehen. Auch müsse die Förderung 
der Forstwirtschaftlichen Zusam-
menschlüsse als Selbsthilfeein-
richtung des Kleinprivatwaldes 
vielmehr in den Fokus rücken. 
„Bund und Länder müssen jetzt 
schnell dafür sorgen, dass die Hil-
fen von den betroffenen Waldbesit-
zern abgerufen werden können“, 
sagte der AGDW–Präsident. 

Zweitens müsse die Honorierung 
der Ökosystemleistungen, welche 
durch die AGDW in die Debatte 
gebracht und durch das Ministe-
rium in Aussicht gestellt wurde, 
auf der Agenda bleiben. Dazu zählt 
eine CO2-Abgabe, die dem Wald 
für die Klimaschutzleistung zugu-
tekommt. Von der Marwitz: „Die 
Honorierung der Klimaleistungen 
für den Wald werden wir weiterhin 
verfolgen.“ 

Und drittens forderte der Präsident 
die Umsetzung einer Holzbau-Initi-
ative, um das vorhandene Holz als 
Rohstoff verstärkt einzusetzen. (lst)

Starkes Signal zur Rettung der Wälder 

WALDGIPFEL 2019

Welche  
Baumarten  
haben (noch) 
eine Zukunft?
Tagung Waldsterben in 
Bad Fallingbostel

In der Heide ist der Klimawandel 
sichtbar und messbar. Waldbesit-
zer haben Angst um ihr Generatio-
nenerbe. Der Waldbesitzerverband 
Niedersachsen e.V. lud im Oktober 
gemeinsam mit den Waldbesitzern 
aus der Heide und in Kooperation 
mit der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen (LWK) nach Bad 
Fallingbostel ein, um mit rund 700 
Teilnehmern über die Zukunft der 
Wälder zu debattieren. 

Eine Zusammenfassung der 
Tagung sowie alle Vorträge zum 
Download finden Sie im Presse-
bereich der Website 
www.waldbesitzerverband-
niedersachsen.de

NIEDERSACHSENBEST PRACTICE AUS BAYERN

Schüler machen Wald
Projekt Wald-Klima-Klasse

Bäume pflanzen kann jeder – diese aber wirklich 
über Jahre hinweg zu begleiten und zu fördern, das 
ist das besondere am Projekt Wald-Klima-Klasse, in 
dem Schüler die Klimawälder von morgen gestalten. 
Während ihrer gesamten Schullaufbahn übernehmen 
die Schüler die Verantwortung für ein Waldstück.  

Sie pflanzen und pflegen unter fachlicher Anleitung 
der WBV Westallgäu. Und es gibt viel zu entdecken: 
Wie hoch sind die selbst gepflanzten Bäumchen? 
Bekommen sie genug Licht? Und welche Tiere und 
Pflanzen fühlen sich schon jetzt im Jungwuchsbe-
stand richtig wohl? Ihre Erlebnisse und Erkenntnisse 
sammeln und zeigen die Schüler in regelmäßigen Be-
richten und Präsentationen ihren Mitschülern, Eltern 
und der Presse.

Damit die Wälder die Klima-Leistungen bestmöglich 
erfüllen können, kümmern sich normalerweise Wald-
besitzer, Förster und Co. aktiv um die Pflege der Bäu-
me. Wenn Waldbesitzer Bäume für Holzhäuser und 
Möbel aus dem Wald holen, bleibt das klimaschäd-
liche Kohlenstoffdioxid in den Holzprodukten gebun-
den. Zudem versorgt der wald uns Menschen mit Sau-
erstoff und frischer Luft.

Die Schüler erleben diese Zusammenhänge als Wald-
Klima-Klasse live und fördern auf ihrer Patenfläche 
den Wald in seiner Klimawirkung und gleichzeitig als 
lebendiges Ökosystem und regional wichtigen Holz-
lieferanten. (at)

Ein Handbuch zur Umsetzung eines eigenen Wald-
Klima-Klasse-Projektes können interessierte FwZ  
in Kürze über www.komsilva.de beziehen.
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28. November 2019, Berlin
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Bundeskanzlerin Angela Merkel durch 
AGDW-Präsident Hans-Georg von der 
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Vorsitzender des Schleswig-Holstei-
nischen Waldbesitzerverbandes
16. Januar 2020, Berlin
Die AGDW und der Waldbesitzerver-
band Mecklenburg-Vorpommern laden 
zum Empfang ins Palais am Funkturm
17.–26. Januar 2020, Berlin
Internationale Grüne Woche, Bran-
chenstand  der deutschen Forstwirt-
schaft in Halle 27
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TERMINE DAS BLE-BALLETT

An der Demonstration anlässlich der Agrarminister-
konferenz am 27. September 2019 haben rund 1.000 
Waldeigentümer aus ganz Deutschland teilgenom-
men. Mit Fahnen der einzelnen Bundesländer und 
einer Vielzahl von Schildern hat sich der Zug zum Ta-
gungshotel bewegt. 

Im Fokus der Demonstration standen die Forde-
rungen nach Unterstützung in der aktuellen Krise im 
Wald durch die Landesregierungen. Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner hatte zwischendurch 
die AMK verlassen und in einer 15-minütigen Rede die 
Hilfen vorgestellt, die sie den Waldeigentümern be-
reits zugesagt hat. Darüber hinaus machte sie deut-
lich, welch wichtigen Beitrag diese leisten würden für 
die Stabilität der Wälder und für den Klimaschutz.

Zwei Tage zuvor hatte sie auf dem Waldgipfel in Ber-
lin finanzielle Mittel in einer Höhe von 547 Millionen 
Euro zugesichert. Über die Kofinanzierung durch die 
Bundesländer ergibt dies eine Summe von rund 800 
Millionen Euro.  Diese Mittel sollen innerhalb von 
vier Jahren für die Räumung von Schadholz und für 
die Wiederbewaldung eingesetzt werden. Darüber hi-
naus hatte sie eine Vielzahl weiterer Hilfsmaßnahmen 
vorgestellt, darunter ein nationales Waldschutzmo-

nitoring, den Ausbau der Forschung zu klimaresili-
enten Baumarten, die Überprüfung und Anpassung 
des Forstschädenausgleichsgesetzes. „Wir benötigen 
dringend eine ausreichende unbürokratische Un-
terstützung“, machte Norbert Leben, Präsident des 
Waldbesitzerverbandes Niedersachsen deutlich, „die 
Hilfe muss aber auch auf der Fläche ankommen“.

Dieses ist eine zentrale Forderung der Waldeigentü-
mer an die zuständigen Länderminister: Dazu zählen 
die Vereinfachung der Förderung (u.a. mittels Erstel-
lung von kurzen und verständlichen Förderanträgen), 
eine Härtefallregelung sowie eine Lösung für die De-
minimis-Regelung beispielsweise über eine Notifizie-
rung in Brüssel. Darüber hinaus müsste eine Honorie-
rung der Ökosystemleistungen erfolgen, welche durch 
das Bundeslandwirtschaftsministerium in Aussicht 
gestellt wurde. Dazu zählt eine CO2-Abgabe, die dem 
Wald für die Klimaschutzleistung zugutekommt. 

Zur Demonstration aufgerufen haben die AGDW–Die 
Waldeigentümer mit den Landesverbänden, die Fami-
lienbetriebe Land und Forst, der Deutsche Forstver-
ein, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sowie 
weitere Verbände. (lst)

KÄFER DES TAGES AGDW-AKTION

Furchenflügeliger 
Fichtenborken- 
käfer 

Am ersten Tag, bei der 
Pod iumsd iskuss ion 
„Baumarten im Klima-
wandel“, lernten die 

BuKo-Teilnehmer den Pityophthorus 
pityographus kennen. Ein Dank an 
Dr. Ralf Petercord, der diesen Rüs-
selkäfer und damit eine weitere Fol-
geerscheinung des Klimawandels, 
bei dem sich jedem Waldeigentümer 
und Förster die Haare sträuben, ein-
führte. 

Der furchenflügelige Fichtenborken-
käfer legt seine Brutsysteme in der 
Rinde der Wirtsbäume an, er wird 1,1 
bis 1,5 Millimeter lang und hat einen 
dunkelbraunen Körper. Er verfügt 
über konzentrisch gereihte Höcker 
und gleicht damit einem mitteleuro-
päischen Drachen in Miniatur.

Der furchenflügelige Fichtenbor-
kenkäfer ist in Mitteleuropa, Polen, 
Tschechien, der Slowakei, Bulga-
rien, Rumänien, dem ehemaligen 
Jugoslawien, der Ukraine, auf der 
Krim und im Kaukasus verbreitet. Er 
wird an Fichten, seltener an Kiefern, 
gesichtet, darüber hinaus an Weiß-  
und Nordmanntannen. (lst)

Agrarministerkonferenz: Demonstranten forderten in der aktuellen  
Krise Unterstützung von den Ländern

Die KIENSPAN-Redaktion dankt dem Team  
der BLE für seinen unermüdlichen Einsatz!

KIENSPANzertifiziert!

Rund 1.000 Waldeigentümer 
bei Demo in Mainz 


