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Sehr geehrte Damen  
und Herren,

zu einem dritten Dürresommer 
im vergangenen Jahr kam die 
COVID-19-Pandemie hinzu, die 
anfänglich zu einer Unterbre-
chung der globalen Handels-
wege führte und damit Auswir-
kungen auch auf den Holzmarkt 
hatte.

Folglich hatten wir wieder zahlreiche Ge-
spräche mit Spitzenvertretern aus Bundesre-
gierung, Parlament und Ministerien, um Unter-
stützung zu mobilisieren. Auch viele unserer 
Mitglieder haben die Minister aus den Ländern 
sowie ihre Bundestags- und Landtagsabgeord-
neten in die Wälder eingeladen, um ihnen die 
Schäden vor Augen zu führen. 

All das hat geholfen. Die Krise in den Wäldern, 
die ein historisches und bislang ungekanntes 
Ausmaß erreicht hat, steht als Thema oben auf 
der Agenda in Politik und Öffentlichkeit.  
Auch haben wir aus dem Corona-Konjunktur-
paket Hilfen in einer Höhe von 700 Millionen 
Euro erhalten. Herzstück ist die Nachhaltig-
keitsprämie, die privaten und kommunalen 
Waldbesitzern 500 Millionen Euro zur Verfü-
gung stellt. Dass diese Hilfen nötig sind, zeigt 
das hohe Antragsvolumen.

Wieder haben wir gesehen: Eine engagierte In-
teressenvertretung führt zum Erfolg. Sie hat 
eine Art Lotsenfunktion, denn sie macht Politik 
und Medien auf Krisen und Schieflagen in der 
Gesellschaft aufmerksam.
 
Stand im Krisenjahr 2020 die Mobilisierung 
von Hilfen für den Wald und seine Bewirtschaf-
ter auf der Agenda, so richten wir im Super-
wahljahr 2021 Forderungen an die politischen 
Parteien, die auf langfristige Änderungen und 
strukturelle Reformen abzielen. Dazu zählen 
die Novellierung des Forstschäden-Ausgleichs-
gesetzes, die Schaffung eines Notfallplans für 
Katastrophen im Wald, die Einflussnahme auf 
die EU Forest Strategy 2050, die Stärkung des 
Kleinprivatwaldes, die Digitalisierung des 
ländlichen Raumes etc. 

Ein Topthema ist die Honorierung der Klima-
schutzleistung des Waldes, da es eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist, die Wälder für 
die Zukunft zu stabilisieren. Die Waldbauern 
können ihre Wälder nicht mehr allein durch 
den Holzverkauf unterhalten. Nach dem Prin-
zip „Leistung für Gegenleistung“ braucht es an-
dere Einnahmequellen, um die vielen Funkti-
onen der Wälder – vom Klimaschutz über die 
Erholung und die Biodiversität bis hin zur Holz-
produktion – aufrecht zu erhalten.
 

Gemeinsam mit den Familien-
betrieben Land und Forst haben 
wir ein plausibles Modell vorge-
legt. Wir fordern, dass ein Teil 
der Einnahmen aus dem Ener-
gie- und Klimafonds, der sich 
aus der CO2-Abgabe des Ver-

kehrs- und Gebäudesektors speist, dem Wald 
zur Verfügung gestellt wird. In unserer ge-
meinsamen Kampagne 8 „Wald ist Klimaschüt-
zer“ werben wir seit dem vergangenen Jahr für 
diese Forderung und erhalten bereits promi-
nente Unterstützung aus Bund und Ländern. 

Weitere Forderungen stehen auf unserer Agen-
da: Wir brauchen ausreichend Pflanzenschutz 
für die Käferkalamitäten! Und wir werden 
nicht müde zu betonen, dass dies eine Ultima 
Ratio ist, um unsere Wälder vor dem Kahlfraß 
zu schützen. Wir brauchen einen besseren 
Schutz gegen Waldbrände, die sich in den ver-
gangenen Jahren vervielfacht haben. Dazu 
habe ich im letzten Jahr Vorschläge gemacht 
gemeinsam mit dem Deutschen Feuerwehrver-
band, dessen Mitglieder – die vielen Feuerweh-
ren vor Ort – ihre Einsätze teils unter lebensge-
fährlichen Bedingungen erledigen und dafür 
eine bessere Ausrüstung benötigen. 

In Deutschland muss der Holzbau endlich vo-
rangebracht werden, damit unser heimisches 
Holz auch hier verstärkt zum Einsatz kommen 
kann. Gleichzeitig ist Holz der ökologische Roh-
stoff und der CO2-Speicher schlechthin, der da-
rüber hinaus von vielen Menschen geschätzt 
wird. Und wir brauchen mehr Personal gerade 
auch in der Privatforstwirtschaft, um die stei-
genden Herausforderungen zu bewältigen. 

Dieser Jahresbericht gibt Ihnen einen Über-
blick über unsere zahlreichen Aktivitäten und 
Initiativen, die wir im vergangenen Jahr unter-
nommen und angestoßen haben. Jetzt, in 
einem Superwahljahr und in der anschlie-
ßenden Regierungsbildung, werden wir zahl-
reiche Gelegenheiten haben, daran anzuknüp-
fen und unsere Forderungen in die politische 
Debatte einzubringen. 

Ihr

Hans-Georg von der Marwitz

Präsident AGDW – Die Waldeigentümer
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Liebe Leserinnen,   
liebe Leser,

die rund zwei Millionen Wald-
besitzerinnen und Waldbesit-
zer sind eine starke Gruppe in 
unserer Gesellschaft. Sie stehen 
sowohl für die nachhaltige Be-
wirtschaftung des Waldes als 
auch für eine starke Verbunden-
heit zu ihrem Stück Natur. 

Die vergangenen Jahre mit ihren Extremwetter-
ereignissen haben die Waldwirtschaft schwer 
durchgeschüttelt. Der Klimawandel ist in Mit-
teleuropa angekommen. Mittlerweile sind 
nicht mehr nur Meteorologen, Klimaforscher 
und Wissenschaftler alarmiert, auch für die Ge-
sellschaft sind die Klimaveränderungen beun-
ruhigend. Die Stabilisierung der Wälder ist so-
wohl in Politik und Gesellschaft als auch für uns 
als Interessenvertretung eines der Topthemen.

Immer wieder machen wir deutlich, dass die  
Sicherung unserer nachhaltig bewirtschafteten 
Wälder sowie der klimaresiliente Waldumbau 
für die gesamte Gesellschaft relevant ist. Die-
se Botschaft fließt in unterschiedliche Teilbe-
reiche der Regierungspolitik ein – von unseren 
Forderungen rund um die Corona-Hilfen über 
die Verhandlungen zum Bundesjagdgesetz 
und zum Pflanzenschutz bis zu einer verbes-
serten Waldbrandprävention. Es geht jetzt um 
den Schutz der Wälder vor Trockenheit und 
Hitze, vor Stürmen, Schädlingsexplosionen  
und Wildverbiss. Die Wetterextreme der letz-
ten drei Jahre haben das gesamte Ökosystem 
aus der Balance gebracht. 

Folglich haben wir in der Interessenvertretung 
für die Waldbesitzenden zahlreiche Themen, 
über die wir informieren, diskutieren und für 
die wir streiten. Wir machen dabei immer wie-
der deutlich, welch großen gesellschaftlichen 
Beitrag unsere Mitglieder für die Sicherung der 
Wälder und damit für die Gesellschaft leisten. 

Im Fokus steht jetzt im Superwahljahr die Ho-
norierung der Klimaschutzleistung der Wäl-
der aus dem Energie- und Klimafonds (EKF), der 
sich aus der CO2-Bepreisung des Gebäude- und 
Verkehrssektors speist. Denn sicher ist, dass 
der klimaresiliente Waldumbau allein durch 
den Holzverkauf nicht mehr bestritten werden 
kann. Ökosystemleistungen – wie der Klima-
schutz, die Erholungsleistung, die Biodiversi-
tät –, die bislang der Gesellschaft kostenlos zur 
Verfügung stehen, müssen endlich honoriert 
werden. 

Für den Klimaschutz werden 
künftig große Summen in den 
europäischen Haushalten zur 
Verfügung gestellt. Davon sollte 
gerade der Wald als einzige 
CO2-Senke und Klimaschützer 
Nr. 1 profitieren. Das von uns 

vorgelegte Modell sieht aus dem EKF gerade 
einmal fünf Prozent für die Honorierung der 
Klimaschutzleistung des Waldes vor. Das ist 
nicht viel!

Dennoch handelt es sich dabei um ein „dickes 
Brett“, an dem die AGDW bereits länger bohrt. 
Im vergangenen Jahr hatte der Verband ge-
meinsam mit den Familienbetrieben Land und 
Forst die Kampagne 8 „Wald ist Klimaschützer“ 
gestartet und in diesem Jahr 2021 noch einmal 
intensiviert. Das war ein Erfolg! Viele Waldbe-
sitzerinnen und Waldbesitzer haben mitge-
macht, Videos aufgenommen, Politiker in ihre 
Wälder eingeladen, gepostet, getwittert und 
gelikt. Die orangefarbene 8 ist durch die gan-
ze Republik gewandert und zu einem Marken- 
zeichen geworden. 

In der Politik ist dies angekommen. Mittlerwei-
le erhalten wir Unterstützung von Landwirt-
schaftsministerinnen und -ministern aus Bund 
und Ländern sowie klare Bekenntnisse aus den 
Agrar- und Umweltministerkonferenzen. Da-
rüber lesen Sie auch in unserem Jahresbericht 
2020. 

Diese Kampagne setzten wir fort, bis unsere 
Forderung nach einer Honorierung der Klima-
schutzleistung des Waldes eingelöst ist. 

Machen Sie mit, beteiligen Sie sich! Wir freuen 
uns über Ihre Unterstützung, auch für die  
vielen anderen Themen, die uns in diesem Jahr 
beschäftigen werden.  

Ihre

Dr. Irene Seling

Hauptgeschäftsführerin  
AGDW – Die Waldeigentümer

AGDW-Präsident Hans-Georg von der Marwitz und Max von Elverfeldt,  
Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, bei einer Aktion vor dem Reichstags-

gebäude im Rahmen ihrer gemeinsamen Kampagne 8 „Wald ist Klimaschützer“  
im September 2020. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und zahlreiche 

Bundestagsabgeordnete kamen und diskutierten mit den beiden Präsidenten über ihre 
Forderung nach einer Honorierung der Klimaschutzleistung des Waldes.  
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KO N J U N K T U R P A K E T  „ W A L D  &  H O L Z “

KONTAKT 
Dr. Irene Seling, Hauptgeschäftsführerin, Telefon +49 30  311667620, iseling@waldeigentuemer.de

„Verbesserung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“) in einer Höhe von 800 
Millionen Euro für die Aufarbeitung des 
Schadholzes und für die Wiederbewaldung 
eingesetzt werden, zielen die Hilfen von 
700 Millionen Euro aus dem Corona-Kon-
junkturprogramm auf die Stabilisierung der 
Forst- und Holzwirtschaft.

Herzstück des Corona-Konjunkturpakets 
„Wald & Holz“ ist eine Nachhaltigkeitsprä-
mie, für die ein Volumen von 500 Millionen 
Euro zur Verfügung steht. Ausgezahlt wird 
sie an private und kommunale Waldeigen-
tümer, die über mehr als einen Hektar Wald 
verfügen und deren Wald PEFC- oder FSC-
zertifiziert ist. Die Prämie liegt bei 100 bzw. 
120 Euro pro Hektar Wald. Die Zertifizie-
rung kann bis zum 30. September 2021 
nachgereicht werden. Eine Auszahlung der 
Prämie erfolgt, wenn die Zertifizierung vor-
liegt. Anträge können bis zum 30. Oktober 
2021 gestellt werden (siehe www.bundes-
waldpraemie.de). 

Diese Nachhaltigkeitsprämie soll Liquidi-
tätsengpässe infolge des konjunkturellen 
Einbruchs überbrücken, um den klimaresili-
enten Waldumbau voranzutreiben. Die üb-
rigen 200 Millionen Euro sind vorgesehen 
für Investitionen in die moderne Forst- und 
Holzwirtschaft sowie in das Bauen mit Holz. 
Im November 2020 startete aus diesen Mit-
teln ein Programm in Höhe von 50 Millionen 
Euro. Es fördert Investitionen in IT-Hard- 
und Software, Maschinen, Geräte, Anlagen 
und Bauten, die in der nachhaltigen Forst-
wirtschaft und der mobilen Holzbearbei-
tung zum Einsatz kommen. Dieses Pro-
gramm ist so gut angenommen worden, 
dass die zur Verfügung gestellten Mittel in 
wenigen Tagen ausgeschöpft waren.

Ein weiteres Thema stand im Jahr 2020 im 
Fokus: Die Honorierung der Klimaschutz-
leistung des Waldes wurde zu einer zentra-
len Forderung der AGDW. So hatte bereits 
im Sommer 2019 AGDW-Präsident von der 
Marwitz diese Forderung in die politische 

Debatte eingebracht. Im 
August 2020 startete die AGDW gemein-
sam mit den Familienbetrieben Land und 
Forst die Kampagne 8 „Wald ist Klima-
schützer“, um dieser Forderung mehr Ge-
hör zu verschaffen (siehe Seite 42). Da der 
CO2-Ausstoß der Sektoren Verkehr und Ge-
bäude ab 2021 besteuert wird, ist es nur 
konsequent, wenn die Senkungsleistung 
des Waldes honoriert wird. 

Ein Höhepunkt war die Veranstaltung auf 
den Spreetreppen neben dem Reichstags-
gebäude. Die beiden Präsidenten von 
AGDW und Familienbetrieben, Hans-Georg 
von der Marwitz und Max von Elverfeldt, 
hatten Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner sowie zahlreiche Bundes-
tagsabgeordnete von der Großen Koalition 
eingeladen, um über ihre Forderung zu dis-
kutieren. Neben der Ministerin sind Unions-
fraktionschef Ralph Brinkhaus und der Par-
lamentarische Geschäftsführer Michael 
Grosse-Bröhmer sowie zahlreiche Parla-
mentarier gekommen.

Gespräche im politischen Raum, Interviews 
in den Medien, Diskussions- und Forde-
rungspapiere sind die Mittel einer erfolgrei-
chen Interessenvertretung. Die AGDW-
Spitze sorgte dafür, dass Minister und 
Parlamentarier über die Katastrophe in den 
Wäldern auf dem Laufenden gehalten wur-
den. Gleichzeitig luden zahlreiche Waldei-
gentümer die Bundes- und Landtagsabge-
ordneten ihrer Region in ihre Wälder ein 
und zeigten ihnen die schweren Schäden. 
Darüber hinaus publizierte die AGDW mit 
ihrer Medienarbeit unzählige Meldungen, 
Statements und Hintergründe für die Medi-
en aus Bund, Ländern und aus der grünen 
Branche (siehe Seite 36).

Wie bereits in den Vorjahren war die 
Verbandsarbeit der AGDW auch im 

vergangenen Jahr 2020 davon geprägt, an-
gesichts der Katastrophe in den Wäldern 
Hilfen und Unterstützung für die Waldei-
gentümer zu mobilisieren. Und das ist ge-
lungen. In den beiden Krisenjahren 2019 
und 2020 hat die Bundesregierung den pri-
vaten und kommunalen Waldeigentümern 
rund 1,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, 
um den Waldeigentümern bei der Stabili-
sierung der Wälder zu helfen. 

Diese finanzielle Hilfe bedeutet eine große 
Unterstützung in der Krise: Denn der Zu-
stand der Wälder in Deutschland hat sich 
im vergangenen Jahr noch einmal ver-
schlechtert. Ein außergewöhnlich trocke-
nes Frühjahr, Schädlingsexplosionen und 
eine Vielzahl an Krankheiten haben den 
Wäldern in zahlreichen 
Regionen Deutschlands  
zugesetzt. Besonders be-
troffen waren Nordrhein-
Westfalen, Niedersach-
sen, Hessen, Thüringen, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg. Jede Baumart, Nadel- wie 
Laubbäume, hatte ihren eigenen Schädling, 
ihre eigene Krankheit. Selbst im hohen Nor-
den, in Mecklenburg-Vorpommern, wie im 
tiefen Süden Deutschlands waren Kahlflä-
chen und vertrocknete Wälder das Resultat 
dieser anhaltenden Dürre. Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) hatte Mitte Februar 2021 rund  
171 Millionen Festmeter Schadholz sowie 
eine Schadfläche von über 277.000 Hektar 
für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gezählt. 

Viele Waldbesitzer sind schwer getroffen. 
Sie müssen große Mengen Sturmholz, ver-
trocknetes Holz und Käferholz aufarbeiten 
und zu Niedrigpreisen verkaufen. Gleichzei-
tig müssen sie bei hohen Aufarbeitungskos-
ten und fehlenden Erlösen in die Auffors-
tung der zerstörten Flächen investieren. Die 
einen haben mit dem Wald auch ihre Alters-
vorsorge und ihr Erspartes verloren, ande-
re wiederum verkaufen Wald, weil sie in der 
Forstwirtschaft keine Zukunft mehr sehen.

Hinzu kommt, dass sich die klimatische Ent-
wicklung in den kommenden Jahren nicht 
genau prognostizieren lässt. Folgen 

trockene, regenarme Jahre jetzt am laufen-
den Band? Oder bleiben die drei Dürrejahre 
Ausreißer, auf die wieder regenreiche und 
kühlere Sommer folgen? Klar ist: Laut dem 
Deutschen Wetterdienst lagen neun der 
zehn wärmsten Jahre in Deutschland inner-
halb der letzten 20 Jahre. Der Klimawandel 
ist in Mitteleuropa angekommen, deutlich 
wird dies als erstes in der Natur. Die Forst-
wirtschaft steht angesichts dieses Ein-
schnitts vor den größten historischen Ver-
änderungen. Der Waldbau und die Pflege 
der Wälder muss an die Klimaerwärmung 
angepasst werden. 

Darüber hinaus hat die sich seit Anfang Fe-
bruar 2020 rasant verbreitende Infektions-
krankheit COVID-19 im Frühjahr zu einem 
ersten Teil-Lockdown geführt und für Ein-
brüche auf den globalen Märkten gesorgt. 

Die zeitweiligen Grenz- 
und Hafenschließungen 
wirbelten auch den Holz-
markt durcheinander und 
führten zu Rückgängen 
beim Holzabsatz. Die 
Waldeigentümer kämpf-

ten nicht nur mit der Krise in den Wäldern, 
sondern auch noch mit den Folgen einer 
Pandemie.

Folglich hatte die Mobilisierung von finanzi-
ellen Hilfen für die einzelnen Waldeigentü-
mer oberste Priorität in der Verbandsarbeit. 
Hans-Georg von der Marwitz, Präsident der 
AGDW, setzte sich in zahlreichen Gesprä-
chen mit den Spitzen der Bundespolitik für 
die Unterstützung der Waldbewirtschafter 
ein. Dabei hat die AGDW das Glück, dass 
mit Julia Klöckner eine Ministerin das Land-
wirtschaftsressort leitet, die sich mit hohem 
Engagement für die Rettung und Stabilisie-
rung der Wälder einsetzt. Ebenso zeigte 
das Parlament ein großes Engagement:  Die 
Spitze der Unionsfraktion im Deutschen 
Bundestag hatte das Thema im Herbst auf-
gegriffen und die Parlamentarier zu Pflanz-
aktionen in ihren Wahlkreisen aufgerufen. 
Auch führten fast alle Parteien Fraktions-
veranstaltungen rund um den Wald im 
Deutschen Bundestag durch.

Die Unterstützung setzt an mehreren Stel-
len an: Während die Bund-Länder-Hilfen 
aus der GAK (Gemeinschaftsaufgabe 

VERBANDSSPITZE  
MOBILISIERTE 

GROSSE UNTERSTÜTZUNG  
IN DER POLITIK

„Mit 1,5 Milliarden Euro 
unterstützt die Bundes-
regierung die privaten 
und kommunalen Wald-
besitzer in der Krise.“

Dr. Philipp Freiherr Heereman, Vorsitzender des Waldbauernverbandes Nordrhein-Westfalen, und  
Matthias Graf von Westphalen beim Waldbegang mit Dr. Carsten Linnemann MdB, Vorsitzender der  
Mittelstands- und Wirtschaftsunion, und weitere Teilnehmer

Von der Marwitz, von Elverfeldt und Alois Gerig MdB
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W W W . W A L D - I S T - K L I M A S C H U E T Z E R . D E

KLIMASCHUTZLEISTUNG  
MUSS HONORIERT  

WERDEN 

Die AGDW-Verbandsarbeit hat die Hono-
rierung der Klimaschutzleistung des 

Waldes 2020 zum Topthema gemacht. In 
den politischen Gesprächen rund um die 
Zukunft der Wälder spielt dieses Thema 
seitdem eine zentrale Rolle. 

Gemeinsam mit den Familienbetrieben 
Land und Forst wirbt die Verbandsspitze 
der AGDW für diese Forderung auch in ih-
rer Kampagne 8 „Wald ist Klimaschützer“ 
(siehe Seite 42). Die Verbände machen 
deutlich, dass die Wälder einen zentralen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das Clus-
ter Forst und Holz bindet mit über 127 Milli-
onen Tonnen CO2 rund 14 Prozent des jähr-
lichen CO2-Ausstoßes der deutschen 
Volkswirtschaft. Allein 8 Tonnen CO2 spei-
chert ein Hektar Wald im Durchschnitt pro 
Jahr. „Angesichts dieser enormen CO2-
Speicherleistung unserer Wälder ist es nur 
gerecht, dass diese Leistung bezahlt und 
endlich honoriert wird“, betonen die beiden 
Präsidenten von AGDW und Familienbe-
trieben, Hans-Georg von der Marwitz und 
Max von Elverfeldt, in den Gesprächen mit 
Politik und Medienvertreter. 

Seit 2021 werden die CO2-Emissionen der 
Sektoren Verkehr und Gebäude besteuert, 
dies hatte die Bundesregierung im Rahmen 
ihrer Klimaschutzgesetzgebung beschlos-
sen. Die daraus entstehenden Einnahmen 
sollen in den Energie- und Klimafonds der 
Bundesregierung fließen. „Da der Ausstoß 
von CO2 zu Steueraufkommen führt, ist es 
nur konsequent, wenn die Aufnahme von 
CO2 durch den Wald aus dem Energie- und 

Klimafonds honoriert wird“, so die Auffas-
sung der Präsidenten. 

Die AGDW-Spitzenvertreter machten ge-
genüber der Bundesregierung und den 
Landeslandwirtschaftsministern immer 
wieder deutlich, dass sich der Wald in einer 
existenziellen Krise befindet, die eine Folge 
des Klimawandels und eines Jahrzehnte 
währenden CO2-Ausstoßes ist. Die Waldei-
gentümer, die die Wälder mit ihrer nachhal-
tigen Forstwirtschaft hegen und pflegen, 
können ihre Erlöse angesichts der Katastro-
phe in den Wäldern nicht mehr allein aus 
dem Holzverkauf erwirtschaften. Auch um 
die Eigentümer bei der Rettung und Stabili-
sierung ihrer Wälder zu unterstützen, ist die 
Honorierung der bislang unentgeltlich er-
brachten Klimaschutzleistung ein probates 
Mittel.

Die Verbandsspitzen von AGDW und Fami-
lienbetrieben begrüßten daher den Be-
schluss der Agrarministerkonferenz (AMK), 
die Ende September 2020 im Saarland tag-
te, die Klimaschutzleistung künftig honorie-
ren zu wollen. Bundesministerin Julia Klöck-
ner sowie zahlreiche Landesminister des 
Forstressorts hatten sich bei dieser AMK 
dafür ausgesprochen. „Diese Beschlüsse 
sind ein gutes Signal“, sagt von der Mar-
witz. Der Green Deal könne nur gelingen, 
wenn die Senkenleistung des Waldes nicht 
mehr umsonst erbracht werde.  

www.wald-ist-klimaschuetzer.de
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MASSNAHMEN 
FÜR DEN WALD  

1    Staatliche Förderung  
ermöglichen – Hindernisse 
des EU-Beihilferechts  
beseitigen

2  Novellierung des Forst- 
schäden-Ausgleichgesetz

3       Honorierung der Klima- 
leistung des Waldes 

4 Schaffung eines (Krisen-)
Fonds, um Mittel für das  
Risiko- und Krisenmanage-
ment direkt zur Verfügung 
zu stellen

5 Holzabsatz durch konjunktu-
relle und rechtliche Maßnah-
men fördern

6  Mehr Personal für stetig 
komplexere Aufgaben

7  Zulassung und Förderung 
privatwirtschaftlichen  
Engagements

8  Forstliches Infrastruktur-
programm auflegen 

9  Waldwirtschaft 4.0 –  
Digitalisierung im länd- 
lichen Raum stärken

10 Zulassungsverlängerung  
von Pflanzenschutzmitteln 
und deren Einsatz als  
Ultima Ratio

11 Reduzierung der  
Fixkostenbelastung und  
Entlastung bei Verkehrs- 
sicherungspflicht

12 Honorierung weiterer  
Ökosystemleistungen

Die AGDW hat im vergangenen Sommer einen 12-Punkte-Maßnah-
menplan in die forstpolitische Debatte eingebracht, der strukturelle 

forstpolitische Defizite und kurzfristige Maßnahmen sowie  
notwendige strategische Veränderungen für ein besseres Krisen- 

management benannt hat. Diese 12 Maßnahmen sind: 

Den Maßnahmenplan 
finden Sie hier

Die beiden Vorsitzenden Max von Elverfeldt und Hans-Georg von der Marwitz mit Bundeslandwirtschaftsministerin  
Julia Klöckner, mit dem Fraktionsvorsitzenden der Union, Ralph Brinkhaus MdB, dem Parlamentarischen Geschäftsführer  
der Union, Michael Grosse-Brömer MdB, und zahlreichen weiteren Bundestagsabgeordneten.

9
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WALDBESITZER UND 
FORSTWIRTE STEHEN 
VOR GEWALTIGEN 

PROBLEMEN   

Verfügung. Dieses Volumen ist 
bisher einmalig und verdeut-
licht die Aufgabe, vor der die 
Waldbesitzer, aber auch wir als 
Gesellschaft stehen. Es ver-
deutlicht aber auch, welch 
hohe Bedeutung wir dem bei-
messen. Denn jeder Baum, 
den wir heute nicht pflanzen, 
fehlt der kommenden Generation. Der Wald 
ist ein Alleskönner, unsere grüne Lunge. 
Umso wichtiger also, gerade jetzt Geld in 
die Hand zu nehmen. 

Wie werden die Hilfsprogramme aus dem 
Konjunkturpaket Wald & Holz von den 
Waldbesitzenden angenommen? 

Die Resonanz ist groß, die Mittel fließen gut 
ab und kommen dort an, wo sie gebraucht 
werden. Das zeigt, dass unsere Programme 
genau den Bedarf vor Ort treffen. Vor allem 
Maschinen, mit denen Holz aus dem Wald 
geholt werden kann und Technik, um dieses 
Holz weiter zu bearbeiten, etwa mobile 
Holzsägen, sind stark gefragt. 

Was würden Sie den Waldbesitzern emp-
fehlen, um ihre Wälder gegen den Klima-
wandel zu wappnen? 

Der Klimawandel erfordert mehr denn je ein 
engagierteres Handeln, da sich Rahmenbe-
dingungen rasch ändern können. Es sind 
die Forstwirte, die die Weichen für die Kli-
mastabilität der nächsten Waldgeneration 
stellen. Bei der Waldverjüngung ist dabei 
grundsätzlich auf eine Mischung mit über-
wiegend heimischen Baumarten möglichst 
unter Nutzung der Naturverjüngung zu 
achten. Ich rate Waldbesit-
zern sich Forstbetriebsge-
meinschaften anzuschlie-
ßen, um am Markt auf 
Augenhöhe aufzutreten. 
Gerade die Pandemie hat 
verdeutlicht, wie schwierig 
ein Marktzugang für klei-
nere Privatwaldbesitzer 
ist. Auch der Umgang mit 
Waldschäden und der Umbau zu stabilen 
Mischwäldern gelingt gemeinsam und mit 
professioneller Betreuung einfacher. 

Der Wald leistet einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz. Wie stehen Sie zu der  
Forderung, die Klimaschutzleistung des 
Waldes zu honorieren?

Der Wald und die nachhaltige Waldwirt-
schaft in Deutschland sind unsere besten 
Mitkämpfer beim Klimaschutz. Sie entlastet 
die Atmosphäre jährlich um rund 127 Millio-
nen Tonnen Kohlenstoffdioxid. Diese Leis-
tung wollen wir honorieren, müssen sie 
aber so ausgestalten, dass sie nicht dazu 

führt, dass Wälder nicht mehr bewirt-
schaftet werden. Es darf keine Waldstillle-
gungsprämie werden, die auch zur weite-
ren Ausbreitung des Borkenkäfers 
beitragen würde. Zudem muss das System 
vom Ende her gedacht werden, eine belast-
bare Gesamtbilanz von Senke und Emission 
erarbeitet werden. Dazu haben wir eine Ex-
pertenarbeitsgruppe mit Vertretern von 
Bund, Ländern, Waldverbänden und Wis-
senschaftlern eingesetzt, die im Frühjahr 
ein Modell vorstellen wird. 

Welche Bilanz ziehen Sie mit Blick auf das 
Ende dieser Legislatur? Was haben Sie und 
Ihr Haus für den Wald und die Waldwirt-
schaft erreicht? 

Auf die schwierige Lage im Wald haben wir 
als Bundesregierung schnell und unbüro-
kratisch reagiert – es wurden Hilfspakete in 
noch nie dagewesenem Volumen ge-
stemmt. Aber zur Bilanz gehören natürlich 
noch weitere Aspekte. Mit dem Dialogpro-
zess „Charta für Holz 2.0“ unterstützen wir 
etwa den Austausch der beteiligten Bran-
chen, auch erarbeiten wir derzeit die Wald-
strategie 2050 der Bundesregierung. In un-
serer EU-Ratspräsidentschaft haben wir 
zudem einstimmige Schlussfolgerungen 
des Rates zur künftigen EU-Waldstrategie 

erreicht. Damit schaffen wir 
auch auf europäischer Ebene 
eine kluge Balance zwischen 
Klimaschutz, Biodiversität 
und Wirtschaftlichkeit. Ein 
Highlight sind zudem immer 
unsere Deutschen Waldtage. 
Bundesweit fanden sie im ver-
gangenen Jahr mit über 600 
Veranstaltungen zum dritten 

Mal statt. Auch unter Pandemie-Bedingun-
gen waren sie ein großer Erfolg – wir schaf-
fen damit Aufmerksamkeit und Bewusst-
sein für den Wald! 

Gehen Sie noch immer gerne in den Wald? 

Ja, unsere Hündin Ella treibt mich raus 
(lacht). Im Ernst: Ein Waldspaziergang gibt 
mir Ruhe und Kraft gleichermaßen, erdet 
mich. Draußen zu sein in der Natur, darauf 
freue ich mich, wann immer es geht. 

Interview: Larissa Schulz-Trieglaff

Ein drittes Dürrejahr in 
Folge setzte den Wäl-
dern in Deutschland im 
vergangenen Jahr 2020 
zu. Welche Auswirkungen 
haben Sie wahrgenom-
men? 

Wer in den Wäldern unterwegs ist, sieht die 
massiven Schäden – die Bilder großflächig 
abgestorbener Wälder haben sich bei vie-
len eingebrannt. Die Lage ist dramatisch, 
darauf weise ich immer wieder hin. Doch 
über die sichtbaren Schäden hinaus, steht 
die Branche zusätzlich vor Problemen, die 
nicht sofort ins Auge fallen: Zuwachsverlus-
te oder Holzpreisverfall. Deshalb haben wir 
gehandelt – mit den Ländern stellen wir  
1,5 Milliarden Euro Unterstützung bereit. Es 
ist eine Herkulesaufgabe. Riesige Mengen 
Schadholz müssen erst einmal geräumt 
werden. Wir haben die größte Pflanzoffen-
sive aller Zeiten gestartet, damit der Um-
bau weitergeht, den Wald noch besser an 
den Klimawandel anzupassen. 

Und damit sind die Waldbesitzenden ge-
fragt…

Unsere Waldbesitzer und Forstwirte stehen 
vor einer gewaltigen Herausforderung. 
Denn es sind eben die Praktiker, die den Er-
halt und den klimaangepassten Umbau un-
serer Wälder gestalten. Ihre Arbeit, ihr En-
gagement und Wissen kommt uns allen 
zugute. Sie leisten viel für den Klimaschutz. 
Wir sehen aber auch, dass viele durch den 
Klimawandel nun selbst erhebliche wirt-
schaftliche Schwierigkeiten haben. Teilwei-
se sind sie in ihrer Existenz bedroht. Ihnen 
greifen wir mit unserer Nachhaltigkeitsprä-
mie unter die Arme: 500 Millionen Euro 
stellen wir dafür bereit. Voraussetzung ist 
der Besitz von mindestens einem Hektar 
Waldfläche, die nach den Programmen 
PEFC oder FSC zertifiziert ist. Anträge kön-
nen noch bis zum 30. Oktober gestellt wer-
den, unter www.bundeswaldpraemie.de.

Hinzu kam die Corona-Pan-
demie. Welche Auswirkun-
gen hatte die Pandemie auf 
das Cluster Forst und Holz? 

Durch die Kalamitäten der 
vergangenen Jahre sind die 

Holzpreise stark gesunken – die Corona-
Pandemie hat das weiter verschärft. Viele 
haben dadurch starke wirtschaftliche Schä-
den erlitten. Wir haben erreicht, dass trotz 
der Reisebeschränkungen die erfahrenen 
Saisonarbeitskräfte bei Arbeitsspitzen im 
Wald ausreichend zur Verfügung standen – 
das war wichtig. Ein gutes Ventil in dieser 
besonderen Lage ist zudem der Export von 
Kalamitätsholz nach China. Die Nadel-
stammholzexporte sind im Jahr 2020 um 
über 80 Prozent auf knapp 7 Millionen Fest-
meter gestiegen. Erfreulich ist zudem, dass 
beim Holzbau sogar über eine Sonderkon-
junktur berichtet wird. Anders stellt sich die 
Situation im Bereich der Laubholzwirt-
schaft dar, die aufgrund der Exportent-
wicklung stärker von den Auswirkungen 
der Pandemie betroffen waren. 

Ihr Ministerium hatte sich bereits in 2019 
für die Waldbesitzenden eingesetzt. Wel-
che Unterstützung haben Sie den Waldbe-
wirtschaftern im letzten Jahr gegeben? 

Auf die ersten Schäden haben wir sofort  
reagiert – unmittelbar im Jahr 2018. Aber ja, 
2019 hatte ich alle Beteiligten zum nationa-
len Waldgipfel zusammengebracht. Kurz 
danach haben wir als Bund 547 Millionen 
Euro in der Gemeinschaftsaufgabe Agrar-
struktur und Küstenschutz (GAK) bereitge-
stellt. Zusammen mit dem Anteil der Län-
der sind das 800 Millionen Euro.

Vergangenen Sommer habe ich zusätzlich 
erreicht, dass weitere 700 Millionen Euro 
aus dem Corona-Konjunkturpaket der Bun-
desregierung in die Wald- und Forstwirt-
schaft fließen. Insgesamt stehen also  
1,5 Milliarden an Unterstützung zur 

BUNDESLANDWIRTSCHAFTSMINISTERIN JULIA KLÖCKNER  
ÜBER DIE KATASTROPHE IN DEN WÄLDERN  

UND DIE UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE BUNDESREGIERUNG

„Denn jeder Baum,  
den wir heute  

nicht  
pflanzen, fehlt  
der kommenden  

Generation.“
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KONTAKT 
Natalie Hufnagl-Jovy, Referentin für europäische und internationale Forstpolitik,  
nhufnagl-jovy@waldeigentuemer.de 

DIE WÄLDER EUROPAS 
RÜCKEN IN DEN 

FOKUS DER EU-POLITIK 

Im Dezember 2019 stellte die EU-Kommis-
sion den Europäischen Green Deal vor. Mit 

einer neuen Wachstumsstrategie soll der 
Übergang zu einer modernen, ressour-
ceneffizienten und wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft gelingen, in der bis 2050 keine 
Netto-Treibhausgasemissionen mehr frei-
gesetzt werden und das Wirtschaftswachs-
tum von der Ressourcennutzung abgekop-
pelt wird. Die Zielsetzung der EU-Kommission, 
bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent 
zu werden, rückt auch die Wälder der Mit-
gliedstaaten in den Fokus der Politikgestal-
tung. 

Das zeigt sich eindrücklich in der neuen EU-
Biodiversitätsstrategie bis 2030, die am 

20. Mai 2020 veröffentlicht wurde. Unab-
hängig davon, dass der darin gewählte Top-
down-Ansatz in Zeiten von Bürgernähe und 
Partizipation nicht mehr zeitgemäß ist, ver-
kennt die EU-Biodiversitätsstrategie die 
notwendige Balance zwischen sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Zielen, 
um Nachhaltigkeit zu gewährleisten, insbe-
sondere bei der Bewirtschaftung der Wälder. 
Eine einseitige Fokussierung auf verschiede-
ne Kategorien der Unterschutzstellung wird 
weder den Zielen des Green Deals noch der 
Verantwortung der Europäischen Union als 
Teil der internationalen Staatengemein-
schaft gerecht. Eine aktuelle Studie des 
Thünen-Instituts  kommt zu dem Schluss, 
dass die durch Unterschutzstellung 

erzielten positiven Biodiversitätseffekte in 
der EU durch negative Effekte in Drittstaa-
ten mit weniger nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung konterkariert werden.  „Das ist 
aus Sicht einer global gedachten Nachhal-
tigkeit unmoralisch und nicht zielführend. 
Dies trägt nicht zur Glaubwürdigkeit der 
EU-Politik in der Welt bei“, betont Dr. Ivo 
von Trotha, Vorstandsmitglied des Europä-
ischen Waldbesitzerverbandes CEPF.

Ein weiterer Themenblock, der das Jahr 
2020 dominierte, ist die Verordnung zur 
nachhaltigen Finanzierung (Taxonomie-
Verordnung). In guter Absicht gestartet, 
um Investitionen auf nachhaltige Projekte 
und Aktivitäten zu lenken, entwickelt sich 
die Umsetzung mittels delegierter Rechts-
akte zunehmend zu einem Hürdenlauf für 
den kleinstrukturierten Privatwald in der 
Europäischen Union. Dabei ist es die Aufga-
be, das Erfolgsmodell der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung in der EU so zu kom-
munizieren, dass für die Waldbesitzer Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die 
nicht gängeln und frustrieren, sondern mo-
tivieren und den Ideenreichtum fördern. 

Mit Blick auf das Jahr 2021 wurde Ende 
2020 mit den Vorbereitungen für die 3. EU-
Waldstrategie begonnen. Die dazu unter 
Deutscher Ratspräsidentschaft verabschie-
deten Ratsschlussfolgerungen  fordern die 
Kommission auf, „bei der Ausarbeitung der 
neuen EU-Waldstrategie dem europäischen 
Grünen Deal als neuem Politikrahmen auf 
EU-Ebene und den in den einschlägigen 
EU-Strategien (wie der EU-Biodiversitäts-
strategie) festgelegten waldpolitischen Zie-
len sowie der Notwendigkeit Rechnung zu 

tragen, dass die Kommission für alle wald-
politischen Instrumente, die sie vorlegen 
könnte, gemäß der Interinstitutionellen Ver-
einbarung über bessere Rechtsetzung eine 
gründliche Folgenabschätzung vorlegen 
muss“. Das nährt die Hoffnung, dass die  
3. EU-Waldstrategie den dringend notwen-
digen Referenzrahmen für eine ganzheitlich 
nachhaltige Waldbewirtschaftung bilden 
wird. 

GREEN DEAL SETZT EHRGEIZIGE ZIELE  
FÜR DEN KLIMASCHUTZ

cepf
Die Conferation of European Forest Ow-
ners (CEPF) vertritt die Interessen der 
rund 15 Millionen Waldbesitzenden in Euro-
pa. Sie hat 19 Mitglieder aus den einzelnen 
EU-Mitgliedsstaaten und vier assoziierte 
Mitglieder. Gegründet wurde der europä-
ische Dachverband im Jahr 1996, 
seinen Sitz hat er in Brüssel.  Mercer Holz - Dem Waldbesitz

ein verlässlicher Partner

Mercer Holz GmbH  | T.: +49 36642 8 2314  | info-mh@mercerint.com  |  www.mercerint.com
Zentrale Rosenthal  |  Hauptstraße 16  |  07366 Rosenthal am Rennsteig 
Niederlassung Arneburg  |  Goldbecker Straße 38  |  39596 Arneburg 
Niederlassung Friesau  |  Am Bahnhof 123  |  07929 Saalburg-Ebersdorf
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DIE EU SOLLTE SICH  
AUF IHRE GRUNDWERTE  

BESINNEN  

eigentlich unter geschützten und streng 
geschützten Wäldern zu verstehen ist. Im 
Falle des Eintretens dieser Einschränkun-
gen würden die Eigentumsrechte von 
Waldbesitzern in diesen Bereichen betrof-
fen sein. Das steht im Konflikt zu der Grund-
rechtecharta der Europäischen Union. 

Sie kritisieren, dass die Biodiversitätsstra-
tegie über die Köpfe der Waldbesitzer hin- 
weggeht. An welcher Stelle hätten die 
Waldeigentümer einbezogen werden müs-
sen?
Nun, wir waren in den verschiedenen Ar-
beitsgruppen beteiligt, allerdings wurden 
unsere Argumente durch die Kommission 
nicht angenommen. Wir arbeiten weiter da-
ran, dass das, was die Waldbesitzer im 
Wald leisten, eine Anerkennung bekommt. 
Dies ist aber nicht so einfach.

Welche Erwartungen haben Sie an den 
Green Deal der Europäischen Union?
Wir erwarten, dass die Leistungen, die die 
Millionen Waldbesitzer erbringen, auch von 
der Gesellschaft honoriert werden. 
Wichtig ist der humane Aspekt 
des Waldes. Hinter jedem 
Wald verbirgt sich ein 
Mensch, eine Familie! Die 
drei Funktionen des Wal-
des, Ökonomie, Ökologie 
und Soziales, sollten ausba-
lanciert berücksichtigt wer-
den. Der Green Deal sollte 
auch nach den Nachhaltig-
keitskriterien von Forest Europe 
umgesetzt werden. 

Welche Auswirkungen hat der Brexit auf 
die Forstwirtschaft in Europa? 
Dazu kann ich im Moment nur wenig sagen, 
da wir noch keine Zahlen zu dem Handel 
zwischen der EU und Großbritannien ha-
ben. Es ist sicher nicht gut, wenn plötzlich 
ein Markt von ca. 70 Millionen Menschen 
aus einer Handelszone verschwindet.

Wie läuft künftig die Zusammenarbeit 
zwischen dem CEPF und dem britischen 
Waldbesitzerverband angesichts des Bre-
xit? Welche Lücke ist hier entstanden? 
Die Briten sind seit Jahren nicht mehr Mit-
glied im CEPF, da es auch keinen richtigen 
reinen Waldbesitzerverband gibt. Aller-
dings fehlt in Brüssel, auch wenn manchmal 
etwas gewöhnungsbedürftig, der angel-
sächsische Gedanke nach weniger Bürokra-
tie und mehr unternehmerischer Freiheit.

Wie steht es aus Ihrer Sicht um den Zu-
sammenhalt innerhalb der Europäischen  
Union? Wie können Zusammenhalt und 
EU-Begeisterung gestärkt werden?
Im Forstbereich haben wir eine besonders 
gute Zusammenarbeit, dies auch aufgrund 
der persönlichen Freundschaften innerhalb 
des CEPF. Insgesamt sehe ich die Europäi-
sche Union als notwendig und wichtig an. 
Wir stehen Amerikanern, Russen und 

Chinesen gegenüber. Die EU sollte sich wie-
der mehr auf ihre Grundwerte besinnen und 
sich nicht in detailversessener Bürokratie 
verlieren.

Welche Wünsche haben Sie für das Jahr 
2021 an die Europäische Union?
Ich wünsche mir weniger Bürokratie und 
mehr Verständnis für die Menschen auf 
dem Land, die die Wälder pflegen und so 
der Gesellschaft viele Dienste leisten. 

Und was erwarten Sie von den Waldbesit-
zern?
Der Großteil der EU-Bürger lebt in Bal-
lungsgebieten und betrachtet den Wald als 
„sein“ Erholungsgebiet. Dies ist ein wach-
sender Aspekt, der sich auch in der (grü-
nen) Politik widerspiegelt. Und es gibt 
Gruppierungen, die sich für den absoluten 
Schutz der Wälder einsetzen. Aber jeder 
Kubikmeter Holz, der nicht hier nachhaltig 
erworben wird, kommt aus Ländern außer-
halb der EU oftmals ohne Nachhaltigkeits-
zertifikat. Dabei trägt die EU maßgeblich 

Verantwortung für die globale Nach-
haltigkeit. 

Welche Unterstützung wün-
schen Sie sich für den CEPF?
Die Gesetze in unserem Be-
reich kommen oft von der 
UN, dann kommen sie nach 
Brüssel und dann in die natio-

nalen Parlamente, und nie-
mand kann mehr etwas tun. Es 

ist einfach wichtig zu verstehen, 
dass ein europäischer Verband wie 

der CEPF dort eingreifen kann. Daher wür-
den wir uns mehr Unterstützung von Seiten 
der 15 Millionen EU-Waldbesitzer wün-
schen.

Die AGDW leistet bereits einen großen Bei-
trag zu unserem Budget, darüber sind wir 
dankbar! Denn die wachsende Zahl an poli-
tischen Prozessen auf EU-Ebene macht 
eine Aufstockung unserer personellen Res-
sourcen in Brüssel absolut notwendig. Nur 
mit einer ausreichenden finanziellen und 
personellen Unterstützung können wir in 
Brüssel schwerwiegende Eingriffe in das Ei-
gentum der Waldbesitzer in den Mitglieds-
staaten aufhalten.

  

 
Interview: Natalie Hufnagl-Jovy  

und Larissa Schulz-Trieglaff    

Welche EU-Mitgliedsstaaten 
sind von den jüngsten Auswir-
kungen des Klimawandels am 
meisten betroffen?
Nun, eigentlich sind alle Län-
der betroffen. In Finnland gibt 
es Waldbrände, und in Portugal 
fehlt seit fünf Jahren der drin-
gend benötigte Regen. Stark 
betroffen sind die Länder, in de-
nen die Fichte als Hauptbrot-
baum angebaut und durch die 
klimatischen Veränderungen 
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, so 
dass deren weiterer Anbau in Frage steht. 
Das zukünftige Waldbild wird sich verän-
dern, mit gravierenden Einkommensvariati-
onen für den Waldbesitzer. Auf der anderen 
Seite muss die Holzindustrie hier innovativ 
und in 20 bis 30 Jahren fähig sein, das aktu-
ell verarbeitete Holzangebot aus Nadelholz 
durch andere Holzarten zu substituieren. 

Die deutsche Bundesregierung hat die 
Waldbesitzenden in den Jahren 2019 und 
2020 mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro un-
terstützt. Sind die Regierungen in anderen 
EU-Mitgliedsstaaten ebenso hilfsbereit?
Ich kenne hierzu keine genauen Zahlen, da 
diese oft unter verschiedenen Programmen 
und Projekten kaschiert sind. Allerdings 
denke ich, dass diese Zahl, die in Deutsch-
land genannt wird, nur in wenigen Ländern 
übertroffen wird. In Luxemburg soll den 
Waldbesitzern in verschiedenen Projekten 
bei der Erhaltung der Biodiversität und der 
Anpassung an den Klimawandel geholfen 
werden. Diese Hilfen sind allerdings an ge-
wisse Konditionen, wie z.B. kein Nadelholz 
mehr anzubauen, gebunden. Trotzdem ist 
es finanziell interessant, diesen Weg zu ge-
hen, da es sich um jährliche Unterstützun-
gen handelt. Genaueres erfahren wir aller-
dings erst in einigen Monaten. 

In welchem EU-Mitgliedsstaat ist die Un-
terstützung der Waldeigentümer in der ak-
tuellen Krise besonders gut? Von welchen 
Staaten würden Sie sich mehr Unterstüt-
zung wünschen?
In den mitteleuropäischen Staaten ist die 
Unterstützung eher mäßig, auch wenn sich 
das lokal unterscheidet. Es geht ja nicht um 

die Summe insgesamt, son-
dern um das, was bei den 
Waldbesitzern ankommt. In 
den osteuropäischen Län-
dern ist die Situation im Mo-
ment nicht so gut, da hier 
auch immer noch die Eigen-
tumsfrage diskutiert wird. 
Die südeuropäischen Län-
der sind nicht nur aufgrund 
der aktuellen Corona-Krise 
zu knapp bei Kasse, und 

die skandinavischen Länder sind traditio-
nell gegen Staatshilfen.

Die AGDW und die Familienbetriebe Land 
und Forst fordern eine Honorierung der 
Klimaschutzleistung der Wälder. Spielt 
diese Forderung auch in anderen EU-Mit-
gliedsstaaten eine Rolle? 
Ja, dies ist seit einigen Jahren ein Thema 
und wird von den Verbänden in den Mit-
gliedstaaten diskutiert und vorbereitet. Wir 
müssen uns darauf einstellen, dass die Ge-
sellschaft einen veränderten Anspruch an 
den Wald hat. Aber dies kann eben nicht 
unentgeltlich geschehen. Wenn mehr CO2 
fixiert werden soll, dann geht das nur mit 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.

Sollte diese Forderung nicht auch EU-weit 
erhoben werden?
Wir haben das im CEPF diskutiert. Es ist al-
lerdings schwierig einen Ansatz zu finden, 
da wir ja keine gemeinschaftliche Forstpoli-
tik haben. Ich denke, dass ein nationaler 
Ansatz mehr Chancen hat. Das verhindert 
aber nicht, dass sich die Verbände über den 
CEPF koordinieren und Maßnahmen be-
sprechen.

Die EU-Biodiversitätsstrategie bedeutet 
eine Beschränkung der Waldbesitzer und 
ihrer nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 
Wie ist Ihre Meinung dazu? 
Die EU-Biodiversitätsstrategie kann die pri-
vaten Waldbesitzer treffen. Das Ziel, 30 
Prozent der Landesfläche zu schützen und 
davon 10 Prozent unter strengen Schutz zu 
stellen, hat Auswirkungen auf jede Art von 
Landnutzung. Bisher gibt es zu den Zielvor-
gaben keine fachlich begründeten Definiti-
onen. Es wurde bisher nicht gesagt, was 

HUBERT DE SCHORLEMER, VORSITZENDER DER CONFEDERATION  
OF EUROPEAN FOREST OWNERS (CEPF), ÜBER GREEN DEAL, BREXIT UND  

SEINE ERWARTUNGEN AN DIE WALDBESITZENDEN 

zur person
 Seit 2012 ist Hubert de Schorlemer Präsident  

 des europäischen Waldbesitzerverbandes CEPF,  
 der 23 Mitgliedsverbände hat. 

 Er ist gleichzeitig Präsident des Lëtzebuerger  
 Privatbësch, des Luxemburgischen Waldbesitzer- 
 verbandes. 

 De Schorlemer hat einen Abschluss als Agrar- 
 ingenieur. Er ist selbst Waldbesitzer in Luxemburg  
 und Landwirt mit einer Viehzucht aus Aberdeen- 
 rindern. Sein Familienforstbetrieb besteht aus  
 Buchen- und Fichtenbeständen. 

 
 

WENN MEHR  
CO2 FIXIERT WERDEN 

SOLL, DANN GEHT DAS  
NUR MIT NACHHALTIG  
BEWIRTSCHAFTETEN  

WÄLDERN.
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Der Deutsche Feuerwehrverband und die 
AGDW – Die Waldeigentümer hatten im 

vergangenen Sommer vor zunehmenden 
Waldbränden gewarnt, die seit der Dürre im 
Sommer 2018 zu beobachten sind. Selbst 
am Ende des Sommers war die Waldbrand-
gefahr trotz Regenfällen und abklingender 
Temperaturen nicht 
gebannt. So hatte 
der Dürremonitor 
des Helmholtz-Zen-
trums für Umwelt-
forschung in Leip-
zig für weite Teile 
Deutschlands auf 
eine außergewöhn-
liche Dürre im Ge-
samtboden hinge-
wiesen. 

Waldbrände sind 
für den Deutschen 
Feuerwehrverband (DFV) seit Beginn der 
Dürre im Jahr 2018 zu einem wachsenden 
Problem geworden, da sich die Anzahl der 
Brände seitdem vervielfacht hat – von 424 
Waldbränden im Jahr 2017 (geschädigte 
Fläche: 395 Hektar) auf 1.708 Waldbrände 
in 2018 (2.349 Hektar) und 1.523 Brände in 
2019 (2.711 Hektar). „Die Anzahl der Wald-
brände, aber auch das Ausmaß einzelner 
Brände haben deutlich zugenommen“, sag-
te Karl-Heinz Knorr, DFV-Vizepräsident. 

Der Feuerwehrverband fordert daher eine 
größere Investition in Ausbildung, Ausrüs-
tung, Schutzkleidung und Technik, um sich 
auf die Anforderungen in den brennenden 
Wäldern einzustellen. „Ein Schwerpunkt 
muss auf die Aus- und Fortbildung gelegt 
werden, um die Feuerwehrmänner und 
-frauen auf die Gefahren in den Wäldern 
vorzubereiten“, so der Vizepräsident des 
DFV. „Gleichzeitig muss verstärkt in ent-
sprechende Schutzkleidung und Fahrzeuge 
wie etwa das Waldbrand-Tanklöschfahr-
zeug investiert werden.“

Die Verbandsspitzen fordern darüber  
hinaus, dass der Bund eine zentrale Ko-
ordinierungsfunktion übernimmt, um die 

Infrastruktur in den Wäldern über die Län-
dergrenzen hinweg an die zunehmende 
Waldbrandgefahr anzupassen. „Waldbrän-
de halten sich nicht an Ländergrenzen“, 
sagte von der Marwitz. „Die Krisenjah-
re 2018 und 2019 haben gezeigt, dass eine 
funktions- und leistungsfähige forstliche  

Infrastruktur mit 
Nasslagern, Lösch-
teichen, Bahnver-
ladestationen, Lan-
deplätzen und gut 
ausgebauten We-
gen im Brand- und 
Kalamitätsfall län-
derübergre i fend 
erforderlich und 
vielerorts nicht vor-
handen ist.“ Der 
Bund sollte daher 
die Umsetzung die-
ser Maßnahmen in 

den Wäldern über die gesamte Bundesre-
publik als Teil eines modernen Krisen- und 
Risikomanagements initiieren und koordi-
nieren. 

Der Vizepräsident des Deutschen Feuer-
wehrverbandes verwies darüber hinaus auf 
die Notwendigkeit von Feuerlöschteichen 
und -brunnen. „Damit die Feuerwehren mit 
ausreichend Löschwasser versorgt sind, be-
nötigen wir ein ganzes Netz aus Brunnen 
und Teichen. Um die Erreichbarkeit von 
Wasserentnahmestellen und Brandberei-
chen zu verbessern, muss das Wegenetz 
verbessert werden“, sagte Karl-Heinz Knorr. 

Die Verbandsspitzen appellierten an die 
Bundesregierung, jetzt gemeinsam mit den 
Ländern eine Bestandsaufnahme zu ma-
chen und einen modernen Waldbrand-
schutz in der forstlichen Infrastruktur zu 
verankern. „Auch die schweren Waldbrände 
im Ausland sind deutliche Zeichen einer Kli-
maveränderung“, sagte von der Marwitz. 
„Aber auch die Erfahrungen aus den letzten 
beiden Jahren in Deutschland machen deut-
lich: Es muss schnell gehandelt werden.“

FORSTWIRTSCHAFTFORSTWIRTSCHAFT

FEUERWEHRVERBAND UND  
WALDEIGENTÜMER WARNEN

WALD
BRÄNDE
NEHMEN ZU

BUNDESJAGDGESETZ 

SCHUTZ VOR  
WILDVERBISS MUSS  
IM VORDERGRUND  

STEHEN

Ein dickes Brett in 2020 war die Novellie-
rung des Bundesjagdgesetzes, die von  
einer intensiven Debatte in Politik und Ver-
bänden begleitet wurde. Die AGDW hatte 
die Forderungen der Waldbesitzenden ak-
tiv in die Verhandlungen und Anhörungen 
eingebracht und deutlich gemacht, dass 
die Wälder und die Wiederbewaldung nach 
drei Jahren mit Extremwetterereignissen 
verstärkt vor Wildverbiss geschützt wer-
den müssen. 

Eine wesentliche Forderung an die Geset-
zesänderung war, dass sich neben der Na-
turverjüngung auch die Pflanzung und Saat 
der Waldeigentümer ohne Schutzmaßnah-
men entwickeln können. Damit soll dieses 
Gesetz einen Beitrag für die Etablierung 
der nächsten Baumgenerationen und für 
den Erfolg eines klimaangepassten Wald-
umbaus leisten.   

Gleichzeitig ist die Debatte um die Novel-
lierung des Gesetzes Ausdruck eines zähen 
Verhandlungsprozesses widerstreitender 
Interessen zwischen Waldbesitzern und  
Jägern. Die AGDW hatte vor dem Hinter-
grund der Katastrophe in den Wäldern  
immer wieder darauf gedrängt, die Wälder 
zu stabilisieren. 

Der Gesetzentwurf zu Jahresbeginn 2021 
sah vor, dass vor Ort Vegetations- und Le-
bensraumgutachten erstellt werden, die 
Aussagen über den Zustand des Waldes, 
die Naturverjüngung und den Lebensraum 
des Rehwilds treffen. Ein amtliches Gutach-
ten soll die Grundlage eines Abschusskorri-
dors bilden, der dann Vorlage für einen ei-
genverantwortlichen Abschussplan wird, 
den Grundeigentümer und Jagdpächter 
zusammen festlegen. 

Aus Sicht der AGDW müssen Wald und 
Wiederaufforstung geschützt werden vor 
übermäßigen Wildtierbeständen. Ange-
sichts der Katastrophe in den Wäldern  
benötigen die Waldbesitzer jegliche Unter-
stützung für einen klimaangepassten Wald-
umbau. 

FORSTSCHÄDEN- 
AUSGLEICHSGESETZ

NATIONALES  
RISIKOMANAGEMENT  

IN DEN FOKUS  
RÜCKEN

Viele Waldeigentümer sind von den Aus-
wirkungen des Klimawandels schwer ge-
troffen. Sie müssen große Mengen Sturm-
holz, vertrocknetes Holz und Käferholz 
bewältigen und bei hohen Aufarbeitungs-
kosten und fehlenden Erlösen in die Wie-
derbewaldung ihrer zerstörten Flächen in-
vestieren. 

Angesichts der historischen Krise hat sich 
die Landesregierung Nordrhein-Westpha-
len dafür stark gemacht, den Holzeinschlag 
zu beschränken. Ende März 2021 hat der 
Bundesrat eine Verordnung verabschiedet, 
die den Holzeinschlag bei der Fichte vom  
1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 
um 15 Prozent beschränkt. „Diese Verord-
nung bleibt weit hinter unseren Erwartun-
gen zurück“, sagte Hans-Georg von der 
Marwitz, Präsident der AGDW – Die Wald-
eigentümer, „nach drei Dürrejahren ist das 
ein Tropfen auf den heißen Stein“. Diese 
Verordnung komme zu spät, sie werde  
keine große Wirkung zeigen.

Der AGDW-Präsident forderte eine Novel-
lierung des Forstschäden-Ausgleichsgeset-
zes, das noch aus dem Jahr 1969 stammt. 
Dies hatte er bereits in einem Gastbeitrag 
deutlich gemacht, der zu Jahresbeginn im 
Holz-Zentralblatt erschienen ist. Er forder-
te, dieses Gesetz zu einem Krisenmana-
gementgesetz auszubauen. Dazu sollte u.a. 
ein nationales Risikomanagement aufge-
baut, ein Nothilfefonds geschaffen, die 
Waldschadensversicherung gefördert und 
der § 1 entkoppelt werden, in dem der  
ordentliche Holzeinschlag beschränkt wird 
– vor allen anderen Maßnahmen des Gesetzes. 

Gleichzeitig machte er deutlich, dass die 
Regulierung beim Frischholzeinschlag eine 
Ultima Ratio bleiben müsse, wenn andere 
Maßnahmen nicht greifen. „Wir brauchen 
einen wirksamen Hebel, der die Schieflage 
auf den Märkten infolge der Extremwetter-
ereignisse ausgleicht.“

KONTAKT 
Kurt Hauschild, Referent Forstwirtschaft, Telefon +49 30   311667643, khauschild@waldeigentuemer.de
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VERSCHÄRFTE  
NOTLAGEN DURCH  
HITZEWELLEN

Millionen Besuchern und einem Anstieg der 
Anfragen geführt. Die nächste Version wird 
daher z.B. in einer zoombaren Umgebung 
dargestellt, um noch eine genauere Veror-
tung zu erlauben.

Verfügen andere Länder auch über ein sol-
ches Instrument? Oder ist das Helmholtz- 
Zentrum für Umweltforschung in Leipzig 
ein Vorreiter? 
Deutschland ist noch immer ein sehr was-
serreiches Land. In anderen Regionen der 
Erde ist Dürre seit vielen Jahrzehnten ein 
bedrohliches Problem. Dazu zählen nicht 
nur Entwicklungsländer – auch die europäi-
schen Mittelmeerstaaten oder die Vereinig-
ten Staaten haben in den letzten drei Deka-
den große ökonomische Verluste durch 
Trockenheit erlitten. Vor diesem Hinter-
grund sind Dürremonitoringsysteme weit 
verbreitet. Der Vorreiter war der US-Dürre-
monitor, der bereits seit 1999 verfügbar ist 
und der auch für unseren Dürremonitor 
Pate stand. Trotzdem ist der Deutsche Dür-
remonitor einzigartig. Das liegt zum einen 
an dem in Leipzig entwickelten Wasser-
haushaltsmodell mHM, das frei verfügbar 
ist und wegen der hohen Genauigkeit auf 
allen Kontinenten in 35 Staaten betrieben 
wird. Zum anderen stehen uns in Deutsch-
land umfassende Daten z.B. zu Bodenarten, 
Geländeformen, Landnutzung oder Wetter-
parametern wie Niederschlag oder Ver-
dunstung zur Verfügung. Durch die Kombi-
nation aus beidem können wir heute mit 
einer Genauigkeit von einem Kilometer täg-
lich aktuell Aussagen zum gesamten Was-
serhaushalt und damit zu Dürren machen.  

Fotos von ausgetrockneten Flüssen und 
Böden in Deutschland erinnern an Bilder 
aus südlichen Ländern. Nähern wir uns die-
sen Gebieten an?
In Mitteleuropa werden sich die Herausfor-
derungen durch Hitzewellen zukünftig noch 
weiter verschärfen und damit auch die 
Dürreherausforderungen vor allem im 
Oberboden. Die gute Nachricht für uns ist 
jedoch, dass sich der Jahresniederschlag 
nicht wesentlich ändert und in der Wasser-
verfügbarkeit und der Grundwasserneubil-
dung nur leichte Veränderungen zu erwar-
ten sind. Das sieht im Mittelmeerraum ganz 
anders aus. Dort steigen die Temperaturen 

zukünftig weiter bei ab-
nehmendem Nieder-
schlag, so dass sich die 
heutigen Dürreproble-
me verstärken werden. 
Ein weiterer regionaler 
Unterschied sind Schnee 
und Frost im Winter, die 
auch bei uns auftreten 
werden und am Mittel-
meer schon heute fast 
keine Rolle mehr spie-
len. Daher ist es als An-
passungsmaßnahme 
auch nicht ohne weite-
res möglich, genetische 
Variationen unserer 
Baumarten aus dem Mit-

telmeerraum bei uns anzupflanzen, da zu-
meist die Winterhärte fehlt.

Kann eine Zunahme bei der Bewässerung 
etwa in Landwirtschaft und Grünanlagen 
die Trockenheit in den Böden verstärken? 
Seit 2018 sehen wir die Verschärfung von 
Wasserverteilungsproblemen, die wir in 
dem Ausmaß in Deutschland bisher nicht 
kannten. Dazu gehörten auch trockenfal-
lende Trinkwasserbrunnen und die Ausrei-
zung der Wasserrechte für die Bewässe-
rung in der Landwirtschaft, die bisher in der 

Wassernutzung weit hinter der industriellen 
Nutzung liegt. Zukünftig wird im Sommer 
der Bewässerungsbedarf steigen und damit 
die Landwirtschaft stärker auf die Ressour-
ce Grundwasser zugreifen. Damit besteht 
aber die Gefahr der Verstärkung des Kon-
fliktes zwischen Trinkwasserversorgung, 
Landwirtschaft, Wald und industrieller 
Wassernutzung. Politisch ist es daher wich-
tig, jetzt in einer Wasserstrategie klare Vor-
fahrtsregeln der Wassernutzung zu definie-
ren.

Interview: Larissa Schulz-Trieglaff

Wie ist es um die Wasserver-
sorgung der Waldböden in 
Deutschland bestellt? 
Beim Boden muss man zwi-
schen dem Oberboden bis un-
gefähr 25 Zentimetern Tiefe und 
dem Gesamtboden (im Durch-
schnitt ca. 180 Zentimeter) un-
terscheiden. Der Oberboden ist 
zurzeit sehr nass. Das ist völlig normal, da 
die Bodenfeuchte dort einen Jahresgang 
mit hoher Feuchtigkeit im Winter und ei-
nem trockenen Sommer zeigt. Gleichzeitig 
ist der Gesamtboden im Moment so tro-
cken, dass man in den meisten Teilen 
Deutschlands noch immer von Dürre 
spricht. Außergewöhnlich ist, dass die Dür-
re bereits seit Sommer 2018 anhält – das 

gab es in Deutschland in dem Umfang si-
cher seit dem Jahr 1951 und wahrscheinlich 
in den letzten 255 Jahren nicht. Durch die 
dreijährige Dauer sind in den Wäldern gro-
ße Schäden aufgetreten, wobei die direkten 
Trockenschäden weniger als ein Drittel aus-
gemacht haben. Die Dürre hat als ständiger 
Begleiter in Kombination mit Sturmschä-
den und ausbleibendem Winterfrost zu den  
Sekundärschäden geführt.

Im Winter hat es viel gereg-
net und im Süden auch ge-
schneit – müssten die Was-
serspeicher jetzt nicht 
wieder voll sein?

Die Wahrnehmung des Men-
schen ist sehr stark visuell 
geprägt. Wenn es draußen 

grau ist, an wenigen Tagen relativ stark reg-
net und zusätzlich Schnee fällt, wird damit 
eine nasse Witterung verbunden. Statis-
tisch war aber der Winterniederschlag  bis 
Mitte Februar nur leicht überdurchschnitt-
lich und kompensiert damit nur den sehr 
trockenen vorausgegangen November. Da-
neben führt tauender Schnee zu viel Ober-
flächenabfluss und somit zu Hochwasser in 
den Flüssen, statistisch sickert weniger 
Wasser in den Boden ein. Damit entsteht 
das nur scheinbare Paradoxon von Hoch-
wasserereignissen an Fließgewässern und 
gleichzeitiger Dürre des Gesamtbodens. 
Das ist eine Kommunikationsherausforde-
rung, da neben der Bereitstellung von Da-
ten und Karten auch Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen müssen, um die Situation 
richtig einzuordnen.

Seit wann gibt es den Dürremonitor? Und 
wer hat ihn erfunden?
Dürren haben in der öffentlichen Wahrneh-
mung in Deutschland lange Zeit eine unter-
geordnete Rolle gespielt, obwohl einzelne 
Ereignisse wie im Sommer 2003 Schäden 
von 8,7 Milliarden Euro in Mittel- und Süd-
europa hervorgerufen haben. Seit etwa 
2010 sind wir am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung in der Lage, den gesam-
ten Wasserhaushalt Deutschlands zu be-
rechnen. Gleichzeitig wurde der Wunsch 
nach diesen Informationen vorwiegend aus 
der Land- und Wasserwirtschaft an uns he-
rangetragen. Daraus entstand die Idee für 
den Dürremonitor, der im Oktober 2014 
erstmals in einer sehr einfachen Version on-
line veröffentlicht wurde. Im Laufe der Zeit 
hat sich das System auf die Bedürfnisse un-
serer Praxispartner eingestellt und wird 
fortlaufend weiterentwickelt. Die langan-
haltende Dürre seit 2018 mit den multisek-
toralen Auswirkungen hat zu einer erhöh-
ten Aufmerksamkeit mit mehr als drei 

DR. ANDREAS MARX, LEITER DES MITTELDEUTSCHEN KLIMABÜROS  
AM HELMHOLTZ-ZENTRUM FÜR UMWELTFORSCHUNG, ÜBER DEN DÜRREMONITOR  

UND KÜNFTIGE VERTEILUNGSPROBLEME BEIM WASSER

zur person
 Dr. Andreas Marx ist am Helmholtz-Zentrum für 

Umweltforschung (UFZ) in Leipzig verantwortlich für 
den Deutschen Dürremonitor. Der wissenschaftliche 
Schwerpunkt des studierten Umweltwissenschaftlers 
liegt in der Beschreibung des Wasserhaushaltes. 
Dazu hat er in einer vorherigen Station am For-
schungszentrum Karlsruhe geforscht und wurde 
2007 an der Universität Stuttgart zum Wasserbau- 
ingenieur promoviert.
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KONTAKT 
Markus von Willert, Fachreferent Digitalisierung und Projektleiter WIKI Web 2.0,  
Telefon +49 30 311667644, mvonwillert@waldeigentuemer.de 

SCHNELLER 
WISSENSTRANSFER 

ZWISCHEN  
FORSCHUNG  
UND PRAXIS

Seit einigen Jahren spielt die Anpassung 
der Wälder an den Klimawandel eine 

zentrale Rolle für die Waldbesitzenden. Un-
ter dem Titel „Klimawandel gestalten“ wur-
de daher das Verbundprojekt WIKI Web 2.0 
ins Leben gerufen. 

Das Projekt wird gefördert durch den Wald-
klimafonds der Bundesministerien für Er-
nährung und Landwirtschaft (BMEL) und 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit (BMU). Zum Konsortium gehö-
ren die Waldbesitzerverbände Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt, das Fraunhofer 
Institut für Fabrikbetriebe und -automa-
tisierung IFF Magdeburg, die Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg und die AGDW. 

Bei dem WALD-WIKI handelt es sich um ei-
nen Online-Dienst, der Waldbesitzende und 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse 
mit Informationen und mit der Möglichkeit 
zum aktiven Erfahrungsaustausch unter-
stützen soll. Wie der Name „WIKI“ impli-
ziert, können Autorinnen und Autoren Arti-
kel einstellen und durch das kollaborative 
Engagement einer Community fortwäh-
rend bearbeiten, d. h. korrigieren, aktuali-
sieren und ergänzen. Hierdurch soll der 
schnelle und aktuelle Wissenstransfer zwi-
schen Forschung und forstwirtschaftlicher 
Praxis auf der Fläche unterstützt werden. 

Der Bedarf für ein solches Online-Angebot 
ist in Folge der drei Dürrejahre 2018, 2019 
und 2020 sprunghaft gestiegen. Waldbesit-
zende suchen gezielt nach neuen Erkennt-
nissen zum Klimawandel und zur Klimaan-
passung ihrer Wälder. Dazu zählen 
Praxistipps bei der Begründung neuer 

Waldbestände, Empfehlungen zur Präventi-
on und Abwehr von Schädlingsbefall oder 
Hilfestellungen für Förderanträge in den 
einzelnen Bundesländern. Auch Forstwirt-
schaftliche Zusammenschlüsse sehen sich 
plötzlich mit einem erhöhten Volumen an 
Informationsanfragen seitens der Waldbe-
sitzenden konfrontiert. Genau hier setzt das 
WALD-WIKI an und antwortet auf den In-
formationsbedarf. 

Das Jahr 2020 brachte ein zusätzliches 
Problem mit, denn die Kontaktbeschrän-
kungen in Folge der COVID-19-Pandemie 
bedeuteten, dass ein Großteil der traditio-
nellen Kanäle zum persönlichen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch wegbrach. Für 
die Waldbesitzenden fallen bis zum heuti-
gen Tag die meisten Mitgliederversamm-
lungen, einschlägigen Fachveranstaltungen 
und Schulungen ersatzlos aus. Information 
und Austausch finden nicht statt. Ein Ende 
dieses Zustandes kann noch nicht vorher-
gesagt werden. 

Das Projektkonsortium nahm diese Situati-
on zum Anlass, das inzwischen als Beta-
Version fertiggestellte WALD-WIKI funktio-
nell weiter zu verbessern und die 
grundlegende Basis von Inhalten um weite-
re aktuelle Artikel zu ergänzen. Seit Ende 
des Jahres 2020 ging es unter www.wald-
wiki.de in den Testbetrieb mit ersten Nut-
zern. Der bundesweite Go-Live des WALD-
WIKIs erfolgte im März 2021. Hier erwarten 
den Nutzer neben den zuvor benannten 
Kernfunktionen des WIKI auch eine Vielzahl 
weiterer Applikationen, wie beispielsweise 
einer Webinar-Funktion für die Online-
Durchführung von Fachvorträgen, Fachfo-
ren zu verschiedenen Waldthemen oder 

NEUES WALD-WIKI VERBESSERT  
ONLINE-AUSTAUSCH 

einer Melde-App für Waldschäden und 
-störungen, welche ein bundesweites Wald-
schadensmonitoring ermöglichen soll. Hier-
zu werden gegenwärtig Gespräche mit den 
Forschungsanstalten der Länder geführt, 
um den Waldbesitzenden künftig eine 
Feedback-Funktion zu den erhobenen 
Schadbildern zu ermöglichen.

Nach dem Go-Live im März geht es im Jahr 
2021 in erster Linie darum, Autorinnen und 
Autoren zum fortlaufenden Ausbau der In-
halte und zur Moderation von Fachforen zu 
gewinnen sowie eine Präsenz und breite 
Akzeptanz des digitalen Leistungsangebo-
tes bei den Waldbesitzenden zu schaffen. 

Hohe Nutzerzahlen sind das Ziel einer je-
den Online-Entwicklung. Insbesondere bei 
partizipativen Online-Angeboten sind sie 
jedoch von besonders großer Bedeutung, 
da Umfang und Qualität der gebotenen In-
halte aus der aktiven Beteiligung der 

Community heraus entstehen. Das Projekt-
konsortium wirbt daher dafür, dass sich die 
einzelnen Waldbesitzerverbände in den 
Ländern und ihre Mitglieder aktiv an dem 
Austausch im Rahmen des WALD-WIKI be-
teiligen, ihr Wissen für andere einbringen 
und selbst vom Wissen anderer profitieren. 

Als neuer Mitarbeiter der AGDW hat Markus 
von Willert seit August 2020 die Projektlei-
tung und -koordination des Vorhabens 
übernommen. Von Willert war zuvor Ge-
samtprojektleiter bei wald-wird-mobil.de 
und bringt daher Erfahrungen bei der Ent-
wicklung und dem Betrieb moderner On-
line-Dienste für Privatwaldbesitzende und 
Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse mit.

Hier geht’s lang  
zum WALD-WIKI
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KONTAKT 
Moritz Foet, Referent BvFF und Projektmanager N-ForB, foet@freiefoerster.de 
Anne-Christin Schneider, Projektmitarbeiterin N-ForB, aschneider@waldeigentumer.de

KONTAKT 
Kurt Hauschild, Position?, khauschild@waldeigentuemer.de, Telefon 030 – 311 6676 - 43 

FORSTLICHE  
BETREUUNG  

IM PRIVATWALD  
VERBESSERN

Angesichts des Strukturwandels in der 
Forstwirtschaft und der aktuellen Krise 

in den Wäldern untersucht ein neues For-
schungsprojekt die forstliche Beratung und 
Betreuung im Privatwald. Unter dem Titel 
„Neue Wege der Forstlichen Beratung und 
Betreuung – Trifft das Angebot die Nach-
frager (N-ForB)“ erstellt es eine Marktstu-
die. Dabei werden sowohl die Rolle als auch 
die Dienstleistungen der staatlichen, wie 
auch der nichtstaatlichen Anbieter ermit-
telt. Darüber hinaus soll die Nachfrage des 
Privatwaldes näher unter die Lupe genom-
men werden. 

Ziel des Projekts ist es, den aktuellen Wan-
del im Beratungs- und Betreuungsmarkt zu 
erfassen und Möglichkeiten zur künftigen 
Entwicklung des Marktes aufzuzeigen. Da-
bei steht der Markt in seiner Gänze im Mit-
telpunkt der Untersuchung: In einem ersten 
Schritt werden die Angebote von staatli-
chen und privat organisierten Unternehmen 
sowie die Angebote Forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse ermittelt. Innerhalb der 
Angebote wird differenziert zwischen Bera-
tungs- (bspw. Waldschutz, Naturschutz, 
Jagd) und Betreuungsleistungen (bspw. 
Maßnahmenplanung, Auszeichnen, Holz-
aufnahme). 

Geplant sind Befragungen innerhalb der 
Unternehmen und der Forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüsse, um Erfolgsfakto-
ren für eine gute Beratung und Betreuung 
zu identifizieren. Besondere Beachtung fin-
det hier der Informationsstand der Waldbe-
sitzenden. Ziel ist es, das Informationsbe-
dürfnis der Privatwaldbesitzer über gezielte 
Angebote in den neuen Medien zu erhöhen.  

Dieses Projekt wird in einem Verbund der 
Fachhochschule Erfurt, der AGDW – Die 
Waldeigentümer und des Bundesverband 
Freiberuflicher Forstsachverständiger (BvFF)  
durchgeführt. Gefördert wird es vom Bun-
desministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft durch die Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe.

Von Seiten der AGDW wird das Verbund-
projekt von Anne-Christin Schneider be-
treut, die bereits seit dreieinhalb Jahren für 
den Verband tätig ist. Moritz-Christian Foet 
betreut das Verbundprojekt für den BvFF. 
Er hat elf Jahre für die Privatforstwirtschaft 
in Niedersachsen und Brandenburg gear-
beitet, von 2018 bis 2020 war er für die 
AGDW als Referent für den Initiativkreis 
Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse 
tätig.

Wir vermitteln Wälder und Eigenjagden in Deutschland, Europa und 
Nordamerika und gehören zu den führenden Forstfachmaklern in 
Deutschland.

Unser Bestreben ist es, dem einzelnen Käufer zum passenden Objekt  
zu verhelfen. Hierfür stehen wir gerne beratend zur Seite. Klare 
Informationen, belastbare Aussagen und ein vertrauensvoller 
Austausch sind uns wichtig. Wir bauen auf langfristige Zufriedenheit.

Bei Interesse kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennenzulernen.

Ihr Fachmakler für Forstimmobilien und Eigenjagden
0551 - 634 538 00  |  service@waldholz.de  |  www.waldholz.de

Waldholz Immobilien

KONTROLLPFLICHTEN  
DER BAHNTRASSENBETREIBER

EI SE NBAHNREGULIER UNGSGE SE T Z

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) legte im vergange-
nen Jahr einen neuen Entwurf für ein Gesetz zur Änderung von Vorschriften im Eisen-

bahnbereich (Eisenbahnrechtsbereinigungsgesetz) vor. Auch die Verkehrssicherungs-
pflicht an Bahntrassen wurde hier neu geregelt. Daher haben AGDW und Familienbetriebe 
Land und Forst anlässlich einer Verbändeanhörung Stellung bezogen. Aus ihrer Sicht müs-
se sich der Trassenbetreiber mehr an Verantwortung und Kosten der Verkehrssicherung 
beteiligen. 

Die beiden Vorsitzenden Hans-Georg von der Marwitz und Max von Elverfeldt betonten, 
dass die Verkehrssicherungsrechte neu ausgerichtet werden müssen mit Blick auf die Inf-
rastrukturanlagen: „Zurzeit haben wir unterschiedliche Verkehrssicherungsregeln an Bun-
des- und Landesstraßen, an Gleisen und Energieleitungen. Es ist Zeit für einheitliche Rege-
lungen, um die Rechtssicherheit zu verbessern.“ Darüber hinaus fordern sie, die 
Verkehrssicherungspflichten den Trägern von Infrastruktureinrichtungen aufzuerlegen. 
„Wer den wirtschaftlichen Nutzen aus einer Trasse zieht, der muss sich auch stärker an den 
Kosten für deren Sicherung beteiligen“, so die Vorsitzenden. 

Aufgrund der schweren Schäden in den Wäldern ergeben sich für die Waldeigentümer 
steigende Kosten für die Verkehrssicherung. Daher brauche es Regeln, die dem Trassenbe-
treiber Kontrollpflichten auf dem umliegenden Land zuschreiben. Dazu zähle auch, dass 
der Trassenbetreiber rechtlich verantwortlich ist, etwa wenn Gefahren übersehen werden.  

Der BvFF als Kooperationspartner der 
AGDW ist eine unabhängige Interessenver-
tretung der freiberuflich tätigen Forstsach-
verständigen, deren Tätigkeitsgebiet die 
gesamte Forstwirtschaft umfasst. Zu den 
Aufgaben der forstlichen Sachverständi-
gen zählen u.a. die Forsteinrichtung, die 
Planung waldbaulicher Maßnahmen sowie 
die Waldwertschätzung. Diese spielt eine 
wichtige Rolle bei Verkauf, Vererbung oder 
bei der Begutachtung von Schäden im 
Wald. Hinzu kommen die Betriebsleitung 
und Beratung von Forstbetrieben und 
forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen.

www.freiefoerster.de 

r i
Forstsachverständiger e.V.

KONTAKT 
Kurt Hauschild, Referent Forstwirtschaft, Telefon +49 30 311667643, khauschild@waldeigentuemer.de 
Alexander Ionis, stellv. Geschäftsführer der Familienbetriebe Land und Forst,  
Telefon +49 30 246304615, ionis@fablf.de

M A R K T S T U D I E
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SITUATION IM  
KLEINPRIVATWALD IST 

EXTREM ANGESPANNT 

Vor welchen Herausforderungen stehen 
die Zusammenschlüsse?
Auch hier ist zu differenzieren. Die Zusam-
menschlüsse in den Hauptschadgebieten 
stehen vor der bangen Frage: Wie kann es 
weitergehen, wenn die Schadholzberge ab-
gearbeitet sind. Viele Waldbesitzer stehen 
vor der Herkulesaufgabe, riesige Kahlflä-
chen wiederaufzuforsten, und erwarten 
hierbei sicherlich Unterstützung durch ihre 
Forstbetriebsgemeinschaft. Doch leben tun 
die Forstbetriebsgemeinschaften in der Re-
gel vom Verkauf von Holz, das aber nicht 
mehr da ist bzw. erst in Jahrzehnten nach-
gewachsen sein wird.  

Wie am Beispiel der FBG Celler Land be-
reits aufgezeigt, haben aber auch die Zu-
sammenschlüsse aus Bereichen mit weni-
ger starken Schäden große wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Auch wenn der Holzmarkt 
sich aktuell belebt, die nächste Krise kommt 
bestimmt. Hierauf müssen sich die Zusam-
menschlüsse vorbereiten, d. h. Reserven bil-
den und irgendwie versuchen, sich etwas 
unabhängiger vom Holzmarkt zu machen. 
Aber neue Geschäftsfelder zu erschließen 
ist leichter gesagt als getan.

Welche Art Unterstützung wird nun drin-
gend benötigt?
Wie bereits gesagt, eine stabile Finanzie-
rung der Forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse wird immer problematischer.  
Bislang wird quersubventioniert, mit Ein-
nahmen aus dem Holzgeschäft wird die Be-
ratung beim Waldbesitz finanziert. Bei 
deutlich steigendem Beratungsbedarf und 
weiterhin unbeständigen Holzmärkten ein 
riskantes Unterfangen. Daher brauchen wir 
für die Zusammenschlüsse neue Fördertat-
bestände außerhalb des Holzgeschäftes, 
um weiterhin für unsere Mitglieder da sein 
zu können und sie zu überzeugen, ihre Flä-
chen eben nicht sich selbst zu überlassen 
oder gar zu verkaufen. 

Damit einher geht unsere alte Forderung 
nach Lösung der De-minimis-Problematik. 
Die Deckelung der Förderung auf 200.000 
EURO in drei Jahren ist der größte Hemm-
schuh für die Professionalisierung der 
Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse, 
alte kleinteilige Strukturen werden damit 
zementiert. Abhilfe kann nur eine Notifizie-
rung der Zusammenschlussförderung bei 
der EU schaffen. Aber ich bin guter Hoff-
nung, weil am 08.07.2020 anlässlich des 
Fachgesprächs der CDU/CSU-Fraktion zum 
Thema Wald Frau Bundesministerin Klöck-
ner zugesagt hat, dass man das im Jahr 
2021 auf den Weg bringen werde.

2020 hat die Bundesregierung neue För-
dermöglichkeiten für den Waldbesitzen-
den geschaffen. Kommen die Hilfen auf 
der Fläche an? Und wie werden sie ange-
nommen? 
Ja, die Hilfen kommen an. Geholfen hat ins-
besondere die sogenannte Extremwetter-
Richtlinie, mit der Forstschutzmaßnahmen 
und Wiederaufforstungen gefördert wer-
den können. Geholfen hat auch, dass diese 
Richtlinie zwischenzeitlich notifiziert ist 
und diese Förderung somit nicht mehr auf 
das De-minimis-Kontingent des Antragstel-
lers angerechnet wird. Der bürokratische 
Aufwand bleibt jedoch hoch, Antragstel-
lung und -abwicklung ist eigentlich nur von 
Fachpersonal zu bewältigen, der „normale“ 
Kleinwaldbesitzer ist damit in der Regel 
überfordert.

Deutlich einfacher läuft es bei der „Nach-
haltigkeitsprämie Wald“, die von unseren 
Mitgliedern sehr stark angenommen wird. 
Dennoch bleibt auch hier ein erheblicher 
Verwaltungsaufwand bei den Forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüssen hängen. 
Und hier zeigt sich das eigentliche Dilem-
ma: Bund und Länder nehmen dankenswer-
ter Weise viel Geld in die Hand, um dem 
Wald und den Waldbesitzenden zu helfen. 
Aber die Forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse, die bei der Antragstellung unter-
stützen, gehen leer aus.

Corona-Jahr = Das Jahr der Videokonfe-
renzen – Wie haben Sie die Arbeit als IK–
Sprecher in diesem Jahr erlebt?
Videokonferenzen gab es ja vorher schon, 
durch Corona erleben wir jetzt aber einen 
regelrechten Boom. Einerseits bin ich froh, 
dass es dieses Format gibt, so können 
Netzwerke aufrechterhalten und Entschei-
dungen weiter in einem größeren Kreis vor-
bereitet werden. Anderseits halte ich bei 
bestimmten Fragestellungen den direkten 
persönlichen Kontakt für unersetzlich.

Welche Ziele hat sich der Initiativkreis für 
2021 gesteckt?
Aus der Vielzahl der Punkte, die uns be-
schäftigen, möchte ich vier herausheben:
1. Wie schon angerissen brauchen wir neue 
Fördertatbestände außerhalb des Holzge-
schäftes und wünschen daher eine entspre-
chende Weiterentwicklung der GAK im  
Fördergrundsatz C „Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse“.
2. Das hilft vielen Zusammenschlüssen aber 
nur, wenn zeitgleich die ebenfalls angespro-
chene De-minimis-Problematik gelöst wird.
3. Überfällig ist auch eine gerechtere Bei-
tragssystematik für Kleinwaldbesitzer bei 
der Berufsgenossenschaft.
4. Und dann würde ich mich sehr über neue 
Mitglieder für den Initiativkreis freuen, gern 
auch aus den neuen Bundesländern.

Hatte die Corona-Pande-
mie Auswirkungen auf Ihre 
Arbeit und auf die der FBG 
Celler Land?
Selbstverständlich hat die 
Corona-Pandemie auch un-
sere tägliche Arbeit beein-
flusst, wir brauchten ein 
Hygienekonzept, mussten 
Abstandsregeln einhalten 
etc. Verglichen mit anderen 
Wirtschaftszweigen sind die Einschränkun-
gen jedoch relativ milde, die Arbeit drau-
ßen im Wald an der frischen Luft ist davon 
kaum betroffen. Auch die Arbeit der FBG-
Büros läuft im Großen und Ganzen normal, 
jedoch mit deutlich höheren Homeoffice-
Anteilen. 

Was aufgrund der Corona-Schutzmaßnah-
men faktisch nicht mehr stattfindet, sind 
Mitgliederversammlungen unserer 
Forstbetriebsgemeinschaften. 
Die meisten Versammlungen 
im Jahr 2020 haben wir kurz 
vor dem ersten Lockdown 
noch durchführen können. 
Für 2021 ist aber noch völlig 
offen, ob bzw. wann diese 
stattfinden können. Die da-
mit verbundenen formalen 
Probleme (Entlastung von Vor-
ständen und Geschäftsführung, 
Wahlen, etc.) sind durch entsprechende ge-
setzliche Regelungen zwischenzeitlich 
zwar gelöst. Aber ohne Versammlungen 
bricht uns ein ganz wesentliches Standbein 
der Kommunikation mit unseren Mitglie-
dern weg – und das in diesen extrem 
schwierigen Zeiten für die Forstbetriebe.

Wie haben sich die jüngsten Krisenjahre 
auf Ihre Forstbetriebsgemeinschaften aus-
gewirkt?
Wenn man Bilder z. B. aus Südniedersach-
sen sieht, wird einem klar, wie glimpflich wir 
in Summe bislang davongekommen sind, 
vornehmlich weil in unseren Wäldern über-
wiegend Kiefern und wenig Fichten sto-
cken. Aber auch bei uns gibt es zahlreiche 
Betriebe, die fast alles verloren haben. 

Trotz (oder wegen) dieser 
vergleichsweise geringen 
Schäden im Wald ist die wirt-
schaftliche Situation unserer 
Forstbetriebsgemeinschaf-
ten extrem angespannt. Wer 
nicht musste, hat wegen der 
katastrophal schlechten 
Holzpreise in den letzten 
drei Jahren kein Holz schla-

gen lassen bzw. nur das  
Allernötigste. So sind in der FBG Celler 
Land im Jahr 2020 lediglich 110.000 Fest-
meter Holz umgesetzt worden, davon rund  
50 Prozent Schadholz. In guten Jahren ma-
chen wir 180.000 bis 200.000 Festmeter. In 
Verbindung mit den extrem schlechten 
Preisen ist unser Umsatz in Euro noch sehr 
viel drastischer eingebrochen. Was das für 
eine FBG bedeutet, die maßgeblich vom 

Holzverkauf lebt, bedarf keiner näheren 
Erläuterung.

Wie sind die Auswirkungen 
von drei Dürrejahren auf den 
Kleinprivatwald?
Viele Waldbesitzende ste-
hen vor einem Scherben-
haufen: Die Vorräte ernterei-

fen Holzes und damit die 
Einnahmen der kommenden 

Jahre sind durch Sturm-, Dürre- 
und Borkenkäferschäden zerstört. 

Gleichzeitig soll investiert werden, um die 
Schadflächen mit klimastabilen Baumarten 
wieder zu bewalden. Es ist zu befürchten, 
dass eine zunehmende Anzahl resigniert 
und die Flächen sich selbst überlässt oder 
gar verkauft. 

Aber auch in den Regionen mit weniger 
gravierenden Schäden gibt es negative Fol-
gen: Wenn Holz nichts kostet, wird nichts 
gemacht. Das ist ganz typisch für den 
Kleinprivatwald, heißt aber auch, dass in 
den letzten drei Jahren auf großer Fläche 
Pflegeeingriffe unterblieben sind. Diese 
Maßnahmen sind jedoch ungemein wichtig 
für die Stabilität der Bestände, gerade auch 
mit Blick auf den Stress, dem die Wälder 
bedingt durch die zunehmenden Witte-
rungsextreme ausgesetzt sind.

VOLKER SCHULTE, SPRECHER DES INITIATIVKREISES  
FORSTWIRTSCHAFTLICHER ZUSAMMENSCHLÜSSE, ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN  

VON DREI DÜRREJAHREN UND DIE CORONA-PANDEMIE

 
BUND UND  

LÄNDER NEHMEN  
DANKENSWERTERWEISE  

VIEL GELD IN DIE HAND,  
UM DEM WALD UND DEN  

WALDBESITZENDEN  
ZU HELFEN. 
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KONTAKT 
Bastian Niemöller, Referent für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse,  
Telefon +49 30 311667646, bniemoeller@waldeigentuemer.de

STÄRKUNG DER  
ZUSAMMENSCHLÜSSE  

MIT PROJEKT  
BENCHMARKING

Ein erfolgreiches erstes Projektjahr liegt 
hinter uns. Nach einem Jahr intensiver 

Gespräche mit 14 Pilotpartnern steht zum 
Jahresende das Grundgerüst „Benchmar-
king FWZ“. Ab 2021 können sich alle Forst-
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse (FWZ) 
daran beteiligen.

Begonnen hat das Projektjahr 2020 mit ei-
nem ersten Arbeitstreffen der Projektpart-
ner Unique aus Freiburg, AGDW und der Pi-
lotteilnehmer. Schnell wurde dabei die 
größte Herausforderung des Projektes er-
kannt: Wie können FWZ mit sehr heteroge-
nen Angeboten und Organisationsformen 
auf Bundesebene vergleichbar gemacht 
werden?

Um einen Kennzahlenvergleich zu ermögli-
chen, mussten in einem ersten Schritt die 
buchhalterischen Unterschiede harmoni-
siert werden. Dies gelang, indem die Tätig-
keitsfelder neu benannt und definiert wur-
den. Alle Pilotteilnehmer haben ihre 
Sachkonten aus dem kaufmännischen Jah-
resabschluss den Geschäftsfeldern (1. Mit-
glieder, 2. Holz, 3. Wald, 4. Kapital) und den 
darin untergliederten 15 Leistungsberei-
chen (1. Mitgliederbetreuung, 2. Eigenge-
schäft, Vermittlung Holz, Koordination Ab-
satz, Bündelung für Dritte 3. Beförsterung, 
Waldwirtschaft, Holzernte & Logistik, Öko-
systemleistungen, Förderung, Verleih, 

Vermittlung, Sonstige Leistungen 4. Anla-
gen, Beteiligungen) zuordnen müssen. Zu-
sätzlich mussten alle Konten einer Auf-
wands- bzw. Ertragsgruppe zugeordnet 
werden.  Somit konnte eine Analyse der Er-
trags- und Aufwandsstrukturen für jeden 
einzelnen Leistungsbereich erstellt werden 
– in aggregierter Form. Für den FWZ wird 
so transparent, welche Geschäftsfelder 
profitabel und welche nicht profitabel sind. 

In einem zweiten Schritt werden Struktur-
daten abgefragt. Aus den Ergebnissen der 
Strukturdatenabfrage und der Harmonisie-
rung der ökonomischen Daten können an-
schließend einheitliche und vergleichbare 
Kennzahlen abgeleitet werden. 

Um langfristig allen interessierten Zusam-
menschlüssen eine unkomplizierte Teilnah-
me zu ermöglichen, werden in der ersten 
Jahreshälfte 2021 ein Handbuch, digitale 
Schulungsmaterialien und ein Direktbetreu-
ungskonzept entwickelt. Anschließend sind 
alle FWZ herzlich eingeladen, sich daran zu 
beteiligen.  
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UKA – MIT RUND 15 REALISIERTEN WALD-WINDPARKS  
IHR PARTNER FÜR WINDENERGIE-PROJEKTE.
Der deutsche Wald wird durch den Klimawandel bedroht, nicht durch Windenergie-
anlagen. Diese schützen ihn, denn Klimaschutz ist Artenschutz! Je Anlage werden 
weniger als 0,2 Hektar beansprucht. Als Kompensation forstet UKA 1:1 wieder auf. 
Die Wege, welche nur für den Bau benötigt wurden, werden als gestufter Waldman-
tel umgestaltet.

Weitere Informationen unter:
WWW.UKA-GRUPPE.DE/LANDEIGENTÜMER/WIND-IM-WALD/

IHR WALD BRAUCHT ABKÜHLUNG:
GEMEINSAM GEGEN DEN KLIMAWANDEL!
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KONTAKT 
Thies Völker, Referent der Betriebsleiterkonferenz,  
Telefon +49 176 84897498, tvoelker@waldeigentuemer.de

WALDHILFEN DER  
BUNDESREGIERUNG 

ZEIGEN WIRKUNG

ERWERBSFORSTBETRIEBE  
LEIDEN UNTER DEN  

DÜRREFOLGEN 

Welches waren für 
Sie die herausragen-
den Ereignisse des 
Jahres 2020 für die 
Betriebsleiterkonfe-
renz?
Besonders gefreut 
hat mich das Zu-
standekommen un-
serer Konferenz in 

Göttingen. Die Anwesenheit unseres 
Präsidenten Hans-Georg von der Marwitz 
und das intensive Gespräch über die Sor-
gen und Nöte der Erwerbsbetriebe konnten 
wir prominent platzieren. Ohnehin erken-
nen wir als BLK die Erfolge des Präsidenten 
mit allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle in 
Berlin an. Die inhaltliche, persönliche und 
auch große finanzielle Unterstützung der 
AGDW durch die BLK wollen wir uneinge-
schränkt fortsetzen, weil dies eben ein  
Erfolgsmodell ist.

Bei der Unterstützung der privaten Wald-
besitzer ist die Bereitstellung von größeren 
Finanzmitteln bei der GAK-Förderung und 
bei den Corona-Hilfen zu nennen, selbst 
wenn die Erwerbsbetriebe nicht in vollem 
Umfang davon Gebrauch machen konnten.

Wie stellt sich die ökonomische Situation 
Ihrer Mitgliedsbetriebe dar?
Mitglieder der BLK finden Sie in ganz 
Deutschland. Somit gibt es Schwerpunkte 
der Betroffenheit bezüglich des Schadholz-
anfalls in Nordrhein-Westfalen, Hessen, in 
Teilen von Niedersachsen und Thüringen; 
wobei – und das gilt es ganz deutlich he-
rauszustellen – auch Baumarten wie die 

Buche stark betroffen sind. Alle Betriebe 
leiden unter den niedrigen Holzpreisen so-
wie unter den Auswirkungen der Pandemie 
und den damit verbundenen Einschränkun-
gen. Und einige leiden besonders stark in 

den betroffenen Regionen unter größten 
Schadholzmengen und Wiederauffors-
tungszwängen. Insofern ist die ökonomi-
sche Situation ebenso differenziert, für 
manche Betriebe aber am Rande der Exis-
tenzbedrohung.

Welche Herausforderungen sehen Sie für 
die BLK-Betriebe in 2021?        
Große Sorgen bereitet uns das Urteil des 
OVG Bautzen zu forstlichen Maßnahmen in 
FFH-Gebieten. Es droht eine Welle von Bü-
rokratie und vor allem von Einfluss fach-
fremder und Ideologieorientierter Verbän-
de, die ihr „Mitspracherecht“ über die 
Beteiligungsverfahren bei gegebenenfalls 
erforderlichen UVP manifestieren wollen. 
Mit gespanntem Interesse haben wir also 
dem Deutschen Naturschutzrechtstag im 
März 2021 entgegengesehen, der für die 
Naturschutzverwaltungen in den Ländern 
Leitlinien in Anlehnung an das Bautzener 
Urteil formuliert hat. Gemeinsam mit AGDW 
und FABLF werden wir uns dem entgegen-
stellen und zumindest den Versuch unter-
nehmen, die Auswirkungen auf die Er-
werbsbetriebe abzumildern.  

HUBERTUS ROEDER VON DIERSBURG, SPRECHER DER  
BETRIEBSLEITERKONFERENZ (BLK), ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN VON DÜRRE  

UND PANDEMIE AUF DIE GROSSEN FORSTBETRIEBE 

Das Jahr 2020 bedeutete für die Er-
werbsbetriebe keinerlei Normalität. Die 

klimabedingten Schäden in den Wäldern 
fordern nach wie vor volle Aufmerksamkeit, 
Flexibilität und Geschick, um die Betriebe 
durch diese existentielle Krise zu führen. 
Hinzu kamen die Einschränkungen durch 
die Pandemie, so dass die Betriebsleiter 
ihre Mitarbeiter schützen und gleichzeitig 
die forstbetrieblichen Zwänge, z.B. im Holz-
einschlag, abarbeiten mussten. Anders als 
die steuerfinanzierten Landesbetriebe wur-
den die Privatbetriebe an ihre Belastungs-
grenze geführt.

Unbestritten ist, dass durch den Wegfall 
der De-minimis-Grenze für die waldbauli-
chen Maßnahmen (Gruppe F) Entlastungen 
geschaffen wurden. Dies ist ein großer Ver-
dienst der AGDW und von deren Präsiden-
ten Hans-Georg von der Marwitz. Die beim 
Waldgipfel 2019 beschlossenen Hilfen ha-
ben somit Wirkungen gezeigt. Und es be-
darf besonderer Erwähnung, dass auf der 
Erfolgsliste des Verbandes auch die 
700-Millionen-Euro-Hilfen aus dem Coro-
na-Konjunkturpaket zu verzeichnen sind. 
Wenn auch unter Krisenbedingungen und 
nicht für alle BLK-Mitgliedsbetriebe, so 
wurden in einem solch kurzen Zeitraum 
noch nie derart viele Finanzmittel zur Ver-
fügung gestellt. Klar ist aber auch, dass die 
Einkommenssituation vieler Betriebe wei-
terhin schwierig ist.

So war es in 2020 Aufgabe der BLK, die 
Rahmenbedingungen für die Erwerbsbe-
triebe zu verbessern. In vielen Vor-Ort-Ter-
minen wurden Bundes- und Landtagsabge-
ordneten BLK-Betriebe vorgestellt, die 
Auswirkungen der Krise auf Wald und 
Forstwirtschaft sowie die ökonomische Si-
tuation dargelegt und auf die Notwendig-
keit einer angemessenen Leistungsvergü-
tung hingewiesen. Dies gilt insbesondere 
für die Honorierung der CO2-Senkenleis-
tung, die ganz entscheidend zur Zielerfül-
lung der deutschen Klimabilanz beiträgt. 
Den Betriebsleitern, die sich dieser beson-
deren Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit 
gestellt haben, sei an dieser Stelle vielmals 
gedankt. 

Als „dicker Brocken“ hat sich das Thema 
Verkehrssicherungspflicht herausgestellt. 
Wenn auch die Änderung des Eisenbahn-
gesetzes in dieser Hinsicht eine gewisse 
Entlastung geschaffen hat, so bleibt das 
Problem z.B. an den Straßen bestehen. Das 
Haftungsrecht des BGB und die Länder-
straßengesetze zu ändern, ist eben dieser 
„dicke Brocken“; eine baldige Lösung zeich-
net sich nicht ab.

Trotz Pandemie konnte die BLK im Septem-
ber 2020 ihre jährliche Konferenz durch-
führen, an der auch Vertreter u.a. aus dem 
BMEL, von AGDW und IK teilgenommen 
haben.

KRISE IM WALD, PANDEMIE, VERKEHRSSICHERUNGS- 
PFLICHT – BETRIEBSLEITERKONFERENZ MIT  

VIELEN HERAUSFORDERUNGEN

Karl-Joachim von Brandenstein beim Waldbegang  
mit Philipp Amthor MdB

Dr. Jens Borchers beim waldbegang mit Florian Vögele und  
Jens Metzger, Landtagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen
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EINE STARKE STIMME 
FÜR DIE WALDBESITZENDEN  

IM POLITISCHEN BERLIN

Dr. Irene Seling, was hat Sie 
zur AGDW geführt?
Meine Wurzeln liegen in der 
Grünen Branche. Nach einer 
Ausbildung zur Gärtnerin im 
Garten- und Landschaftsbau 
habe ich ein Studium an der Forstwissen-
schaftlichen Fakultät der Albert-Ludwigs-
Universität in Freiburg absolviert und eine 
Promotion in der Forstökonomie ange-
schlossen. Im Anschluss nahm ich eine 
Gastprofessur in Brasilien an – eine tolle 
Chance, um auch die Forstwirtschaft in den 
Tropen und Subtropen kennenzulernen. 
Nach vielen Jahren bei der Bundesvereini-
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
freue ich mich sehr darüber, zu meinen 
Wurzeln zurückzukehren zu können. 
 
Was haben Sie sich für Ihre neue Aufgabe 
vorgenommen?
Der Fokus eines Verbands liegt in der poli-
tischen Interessenvertretung und der 
Dienstleistung für seine Mitglieder. Nach 
den jüngsten Extremwetterereignissen be-
findet sich der Wald in einer Krise, wie wir 
sie in der Forstwirtschaft noch nicht erlebt 
haben. Angesichts der Probleme mit dem 
Klimawandel, war es selten so wichtig, den 
Waldbesitzenden im politischen Berlin eine 
starke Stimme zu geben, unsere Forderun-
gen an die Politik heranzutragen und in Ge-
sprächen und Medienarbeit laufend über 
die Krise in den Wäldern zu berichten. Im 
Superwahljahr 2021 haben wir besondere 
Herausforderungen. Wir werden nach der 
Bundestagswahl eine neue Regierungskon-
stellation bekommen und viele neue 

Kontakte im Parlament und in 
den Ministerien aufbauen 
müssen. Ich freue mich, an 
dieser Stelle meine Erfahrun-
gen aus vielen Jahren Ver-
bandsarbeit, Wissenschaft 

und Forstwirtschaft einbringen zu können. 

Wie können wir gemeinsam die Wert-
schätzung für den Wald und seine nach-
haltige Bewirtschaftung steigern?
Die AGDW hat ein großes Pfund: Mit ihrer 
Vielfalt von Waldbesitzenden aus dem 
Groß- und Kleinprivatwald steht sie für eine 
sympathische Branche, für Menschen, die 
sich Wald und Natur verbunden fühlen, und 
die einen nachhaltigen und klimafreundli-
chen Rohstoff – das Holz – zur Verfügung 
stellen. Diese positiven Seiten müssen wir 
immer wieder kommunizieren. Dafür brau-
chen wir starke Botschaften und gute Bil-
der. Die Voraussetzungen sind günstig: Der 
Klimawandel ist ein Topthema in der Politik. 
Und die Katastrophe in den Wäldern wird 
von Medien und Öffentlichkeit seit dem 
zweiten Dürrejahr deutlich wahrgenom-
men. Mit der Kampagne 8 von den Famili-
enbetrieben und der AGDW kommunizie-
ren wir die Klimaschutzleistung des Waldes 
und verknüpfen sie mit der politischen For-
derung, die Klimaschutzleistung der Forst-
wirtschaft und damit das Engagement der 
Waldbesitzenden zu honorieren. Auf die-
sem Weg müssen wir gemeinsam weiter-
machen.     

DR. IRENE SELING, NEUE HAUPTGESCHÄFTSFÜHRERIN DER AGDW,  
ÜBER HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE WALDBESITZENDEN  

UND IHRE ZIELE FÜR DIE VERBANDSARBEIT  

Der Dachs
Der Dachs, der Meles meles, zählt zur 
Familie der Marder. Er ist ein Europäer, 
wird aber auch im Kaukasus und in  
Afghanistan gesichtet. Der Dachs fühlt 
sich besonders in hügeligen und wald-
haltigen Landschaften wohl, wo er im 
Boden zumeist umfangreiche Bauwerke 
errichtet. In der Nähe von Städten oder 
Dörfern ist er nur selten zu finden. 

Seine Nahrung besteht aus einem brei-
ten Spektrum, das je nach Jahreszeit 
eher aus tierischer oder aus pflanz-
licher Kost bestehen kann. Auf seinem 
Speiseplan stehen Regenwürmer, die im 
Frühjahr bis zu 50 Prozent der Nahrung 
ausmachen können, kleine Säugetiere 
und Insekten ebenso wie Feldfrüchte, 
Wurzeln oder Beeren. 

Der Meles meles ist ein Baumeister: 
Dachsbaue können Jahrzehnte alt sein 
und aus mehreren Etagen bestehen.  
Sie graben in die Tiefe, ihr Bau kann 
über zahlreiche Gänge mit der Ober-
fläche verbunden sein. Im Gegensatz 
zum Fuchs polstert der Dachs seine 
Wohnung mit trockenem Laub, Moos 
oder Farnkraut aus. 

Jede Generation dehnt den Bau weiter 
aus und fügt Räume hinzu.  
Ein Dachsbau in Großbritannien um-
fasste 50 Kammern und 178 Eingänge, 
die durch insgesamt 879 Meter Tunnel 
miteinander verbunden waren.  
Für einen bei Malchin in Mecklenburg-
Vorpommern untersuchten Bau wird 
von einer ständige Besiedlung über 
einen Zeitraum von 10.000 Jahren 
ausgegangen. 

Dachse können bis zu 15 Jahre alt 
werden. Sie sind meist nachtaktiv. Beim 
Überqueren von Straßen werden sie 
leicht Opfer des Autoverkehrs. In den 
kälteren Regionen halten sie eine Art 
Winterruhe, die je nach Klima einige 
Tage bis mehrere Monate dauern kann. 

Weitere Informationen zum Dachs 
finden Sie hier: 
www.deutschewildtierstiftung.de/
wildtiere/dachs

Hauptgeschäftsführerin Dr. Irene 
Seling zu Gast bei der Sonder-

sitzung AGRAR zum Thema  
„Ressource Wald“ der Genius 
GmbH Die Kommunikatoren. 

Sie diskutierte mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Dirk Wiese, 

mit Prof. Dr. Andreas Bolte vom 
Thünen-Institut für Waldökosyste-

me und mit dem Unternehmer  
Timo Beelow von wijld, der 

Kleidung aus Holz produziert.

Aufzeichnung der  
Sondersitzung Agrar 

vom 25.02.2021
30



32 33

AGDWAGDW

HERZLICH  
WILLKOMMEN!
NEUE KOLLEGEN IN DEN  

LANDESVERBÄNDEN

SACHSEN  
HANS KRASKE 

Zu Beginn des vergangenen Jahres 2020 

hat Hans Kraske die Geschäftsführung 

des Sächsischen Waldbesitzerverbandes 

übernommen.  
Er ist gelernter Kaufmann im Holz-Groß- 

und Außenhandel. Nach seiner Ausbil-

dung hat er Forstwissenschaften in Frei-

burg und Zürich studiert und sein 

forstliches Staatsexamen in Baden-Würt-

temberg absolviert. Hans Kraske hatte 

nach seinem Studium verschiedene ver-

antwortliche Tätigkeiten in der deut-

schen Holz- und Forstwirtschaft über-

nommen, seine Arbeit für den 

Holzabsatzfonds führte ihn schließlich 

nach Sachsen. 
Hans Kraske hat sich zum Ziel gesetzt, 

die Interessen der privaten und kommu-

nalen Waldbesitzer im Freistaat Sachsen 

zu vertreten, indem er einen Schwer-

punkt auf die konzentrierte Abstimmung 

mit den anderen forstlichen Akteuren 

setzt.

wbv.sachsen@googlemail.com

SACHSEN-ANHALT  
BJÖRN HÖNOCH

Björn Hönoch hat zum 1. Januar 2021 die Geschäftsführung des Waldbesit-zerverbandes für Sachsen-Anhalt über-nommen, vorerst jedoch ehrenamtlich. Da er noch bis 31.03.2022 im FNR-Pro-jekt WALD-WIKI tätig ist, wird Dr. Ehlert Natzke so lange noch als stellvertreten-der Geschäftsführer unterstützend an Bord bleiben. 
Der gebürtige Niedersachse studierte in Göttingen und absolvierte anschließend ein Referendariat in Rheinland-Pfalz. Er arbeitete beruflich in der Privatwaldbe-treuung in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Bis Ende 2017 war er im Bereich der Forstplanung tätig in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit An-fang 2018 ist Björn Hönoch bereits für den Waldbesitzerverband in Sachsen-Anhalt tätig. 

bjoern.hoenoch@wbvsachsen-anhalt.de

THÜRINGEN 
KARSTEN SPINNER 

Ende des vergangenen Jahres übernahm 

Karsten Spinner die Geschäftsführung 

des Waldbesitzerverbandes für Thürin-

gen, nachdem Wolfgang Heyn in den Ru-

hestand verabschiedet wurde. Spinner 

war zuvor Interims-Geschäftsführer bei 

der AGDW in Berlin, seit Juni 2018 ver-

antwortete er hier bereits den Geschäfts-

bereich Forstwirtschaft. Vor seinem 

Wechsel nach Berlin war Karsten Spinner 

viele Jahre für die Forsten des Landeskir-

chenamtes der Evangelischen Kirche in 

Mitteldeutschland (EKM) tätig und dort 

für die Verwaltung und Bewirtschaftung 

von rund 1.600 Waldbesitzern und kirch-

lichen Waldgemeinschaften zuständig. 

waldbesitzerverband.thueringen 

@t-online.de

BADEN-WÜRTTEMBERG 
AXEL MISKE 

Axel Miske ist im Oktober 2020 als Re-
ferent zur Forstkammer Baden-Würt-
temberg e. V. dazugestoßen und dort 
vor allem für die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, die Betreuung von Gremien, 
für die Verbandszeitschrift, den Newslet-
ter und für die Gestaltung von Tagungen 
und Veranstaltungen zuständig.
Seit seiner Kindheit auf dem Land besitzt 
Axel Miske eine große Verbundenheit 
zum Wald, bereits früh hatte er sich für 
dessen nachhaltige Bewirtschaftung in-
teressiert. Im Jahr 2014 folgte das Studi-
um der Forstwirtschaft an der Hochschu-
le in Rottenburg am Neckar. Im Juni 2020 
hat er dieses mit einer Masterarbeit zum 
Thema „Konfliktmanagement im Rahmen 
der Waldbewirtschaftung“ abgeschlos-
sen. Da er die wachsenden Ansprüche 
der Gesellschaft an den Wald in Baden-
Württemberg vielerorts erlebt hat, kann 
er diese Erfahrungen in seine Tätigkeit 
bei der Forstkammer einbringen. 
miske@foka.de

ALLES GUTE WOLFGANG HEYN!
Wolfang Heyn gab im vergangenen Jahr 2020 die Ge-
schäftsführung des Waldbesitzerverbandes für Thürin-
gen nach rund 30 Jahren ab, um in den Ruhestand zu 
gehen. Er hat in der Zeit nach dem Mauerfall eine ge-
waltige Aufbauarbeit für diesen Verband geleistet und 
die Interessen der privaten und kommunalen Waldbe-
sitzer mit großem Engagement, mit großer Kompe-
tenz und mit viel Leidenschaft vertreten. Mit seiner Per-
sönlichkeit und seiner Erfahrung war er innerhalb der 
AGDW eine Institution, die der Verbandsarbeit fehlt.  
Vielen Dank Wolfgang Heyn!

1 | Bei der Geschäftsführerbesprechung im Frühjahr 2020 in Berlin 2 | Bei der Sitzung der Fachausschüsse im Kloster Frauenberg 
in Fulda 3 | Die Mitarbeiter/innen der AGDW werben für die Deutschen Waldtage 2020 4 | Bei der Geschäftsführerbesprechung im 
Herbst 2020 in Berlin. 

2

4

1

3
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MIT ALTERNATIVEN  
BAUMARTEN DEN WALD FÜR  
DIE ZUKUNFT WAPPNEN

Nach einer pandemiebedingt langen 
Pause konnten die Jungen Waldeigen-

tümer Mitte Oktober wieder mit einer ers-
ten Veranstaltung starten. Mit 23 Teilneh-
merInnen an der waldbaulichen Exkursion 
am Vormittag und einem forstfachlichen 
Vortrag am Nachmittag war dies ein gelun-
gener Neustart. Die TeilnehmerInnen ka-
men vorwiegend aus den 
nord- und mitteldeutschen 
Bundesländern Mecklen-
burg-Vorpommern, Bran-
denburg und Sachsen-An-
halt und brachten die 
unterschiedlichsten Hinter-
gründe, Wissensstände und 
Erfahrungen mit.

Die waldbauliche Besichti-
gung fand im Wald der Fa-
milie Weinauge in Mecklen-
burg-Vorpommern statt. In diesem erfolgt 
seit nunmehr 13 Jahren eine aktive Um-
wandlung vom Altersklassenwald hin zum 
Dauerwald. Mit angepassten Wildbestän-
den, individueller Bestandsbetreuung und 
dem richtigen Maß an Licht entstehen 
hier vielschichtige Waldbilder. Neben der 

starken natürlichen Verjüngung, zu der un-
ter anderem auch die Weißtanne eindrucks-
voll zählt, setzt die Familie Weinauge auf 
alternative Baumarten, um den Wald für die 
Zukunft zu wappnen: Orientalische Buche, 
kalabrische Weißtanne, kaukasische Flügel-
nuss, Troja-Tanne, Tulpenbau oder orientali-
sche Fichte seien nur beispielhaft erwähnt. 

Zahlreiche Diskussionen 
während der Waldbege-
hung zum Umgang mit den 
Wäldern und zum Umbau 
gefährdeter Waldtypen 
wurden im Vortrag von 
Dierk Meyer vertieft. Als 
Geschäftsführer der Forst-
betriebsgemeinschaft Mo-
rizaner in unmittelbarer 
Nähe der Müritz gab er ei-
nen guten Überblick und 

Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten 
der Überführung in stabile Bestände. Ein-
drucksvoll waren dabei die Beispiele, wie 
aus kahlen Kiefernwäldern in Brandenburg 
bunte und verjüngte Bestände entstehen 
können, ohne dass es der Pflanzung oder 
des Zaunbaus bedarf. 

Rundum konnte so jeder Teilnehmer eine 
Vielzahl an neuen Ideen und Inspirationen 
für sich und seine Wälder mitnehmen. Und 
auch für die Organisatoren war es eine 
Freude, eine so motivierte und interessierte 
Gruppe zu begrüßen. Eine Wiederholung 
ist – sobald es die Corona-Lage zulässt – 
geplant.

Ein Dank an die Familie Weinauge für die 
Einladung und Begleitung durch einen 
spannenden Wald und an Dierk Meyer für 
die eingebrachte Mühe und Zeit am Sams-
tagnachmittag.  

Moritz v. Loe, Rudolf Deuter  
und Moritz Raben

olivia.eggen

„SCHNELLER & 
STÄRKER“
#newchainsawgeneration

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten.

DIE SCHNITTLEISTUNG  
MACHT DEN UNTERSCHIED! 
Die neue Husqvarna 550 XP® Mark II überzeugt durch  
ihre Kraft, Produktivität und Handhabung. Perfekt  
ausbalanciert und mit einer herausragenden  
Schnittleistung wurde sie für den ganztägigen  
Einsatz entwickelt. Sie sägt mehr Holz in  
kürzerer Zeit – überzeugen Sie sich selbst! 

Jetzt auf Instagram folgen unter #newchainsawgeneration
Husqvarna  
550 XP® Mark II
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„Es war sehr  
beeindruckend und  
super organisiert.  

Auch vermag ich die  
Traubenkirsche jetzt 
zum Teil als nützlich 

statt als Unkraut  
anzusehen.“

Christian Burkhard, Mitglied der  
Jungen Waldeigentümer und  

Waldbesitzer des Jahres 2020
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KONTAKT 
Larissa Schulz-Trieglaff, Pressesprecherin, Telefon +49 30 311667625,  
lschulz-trieglaff@waldeigentuermer.de

AGDW-SPITZE 
ZAHLREICH 

IN DEN MEDIEN 
VERTRETEN

Die Märkische Oderzeitung befragte 
AGDW-Präsident Hans-Georg von der Mar-
witz am Jahresende unter dem Titel „Staf-
felstabübergabe an nächste Generation“ 
noch einmal ausführlich zu seinem land-
wirtschaftlichen Betrieb, zu den Hilfen der 
Bundesregierung für den Wald und zu sei-
nem politischen Engagement. 

Zahlreich war auch die Berichterstattung 
über die Kampagne 8: In vielen Regional-
zeitungen erschienen Berichte mit den 
Spitzenvertretern der einzelnen Waldbesit-
zerverbände, die Spitzenpolitiker in die 
Wälder eingeladen hatten und ihnen ihre 
Forderung nach Honorierung der Klima-
schutzleistung des Waldes vor Ort erklär-
ten – wie Norbert Leben, Dr. Philipp Heere-
man oder Hubertus von Roeder. 

Sehr engagiert war auch der Hessische 
Waldbesitzerverband mit Michael von der 
Tann als Vorsitzenden und Christian Rau-
pach als Geschäftsführer: Der Verband lud 
zu zwei digitalen Pressegesprächen ein, an 
denen zahlreiche Medienvertreterinnen und 
-vertreter teilnahmen. 

Darüber hinaus war die AGDW aktiv auf  
Facebook mit zahlreichen Posts, Filmen 
und Meldungen. Gut kamen die Bilder und 
Berichte an zu Auswahl, Ankunft und Auf-
stellung des Weihnachtsbaumes aus dem 
Wald von Hubertus von Roeder im Berliner 
Bundeskanzleramt. Aktuelle Zahlen zu den 
Waldschäden, das Fotoshooting des neuen 

Waldhelden Christian Burkhardt und die 
Werbung der AGDW-Geschäftsstelle für die 
3. Deutschen Waldtage hatten guten Res-
ponse. Absolutes Highlight war die Aktion 
von AGDW und Familienbetrieben Land 
und Forst im Rahmen der Kampagne 8 auf 
den Spreetreppen vor dem Reichstagsge-
bäude. 

In den Ländern haben der Hessische Wald-
besitzerverband und die Forstkammer Ba-
den-Württemberg mit viel Engagement 
ihre Facebookauftritte weiterentwickelt. 

Darüber hinaus haben AGDW und PEFC ihr 
gemeinsames Projekt „Waldhelden“ fortge-
setzt und mit Christian Burkhardt einen en-
gagierten jungen Waldbesitzer aus Bad Lie-
benwerda im südlichen Brandenburg 
portraitiert, der viel Zeit in den Umbau sei-
nes Waldes investiert, einen Feuerlösch-
brunnen angelegt und ein Schulprojekt – 
ein „grünes Klassenzimmer“ – aufgebaut 
hat (siehe Seite 40).

Und die AGDW hat zum ersten Mal einen 
Imagefilm produziert: Unter dem Titel „Ver-
antwortung für Generationen“ zeigt dieser 
Film, wie eine junge Waldbesitzerfamilie 
und eine Waldgenossenschaft, deren Wäl-
der eng miteinander verzahnt sind, mit den 
Auswirkungen des Klimawandels umgehen. 
Der Film vermittelt auch die starke Verbun-
denheit der Akteure, die mit ihren Wäldern 
groß geworden sind (siehe Seite 38).  

Die Verbandsspitzen der AGDW waren 
im vergangenen Jahr wieder in zahlrei-

chen Medien deutlich sichtbar: in regiona-
len Zeitungen, in überregionalen Medien 
sowie in den Magazinen, Zeitschriften, Zei-
tungen und Online-Plattformen der grünen 
Branche. Die Medienwelle, die der 
Verband im Sommer 2019 erlebte, 
hat die Katastrophe in den Wäl-
dern in Medien und Öffentlichkeit 
verankert. Im Laufe des gesamten 
Jahres 2020 meldeten sich Medi-
envertreterinnen und -vertreter 
bei der Pressestelle der AGDW 
mit Interviewanfragen, Themen-
recherchen und Kontaktwün-
schen zu Waldbesitzern, die ihnen 
die Zerstörungen im Wald zeigen 
konnten, und die darüber Aus-
kunft geben konnten, wie Waldei-
gentümer und Förster die Wälder 
an den Klimawandel anpassen. 

Im März und April sorgte die Be-
fürchtung in der Forstwirtschaft 
für Schlagzeilen, dass ein drittes 
Dürrejahr folgen könnte. In zahl-
reichen überregionalen Medien – 
vom ZDF über das Handelsblatt 
und die Rheinische Post bis zum 
Münchner Merkur und den Ost-
friesischen Nachrichten – lief die 
Meldung mit Statements des 
AGDW-Präsidenten Hans-Georg 
von der Marwitz. Die taz widmete 
dem Thema zwei Seiten in der Ru-
brik „nahaufnahme“. Jörg von 
Beyme, Waldbesitzer im sachsen-
anhaltinischen Teil des Harzes, zeigte der 
Autorin die Ausmaße nach zwei Jahren der 
Trockenheit und des Käferbefalls in seinem 
Wald. Im Mai folgte das Thema Waldbrand 
anlässlich der Veröffentlichung eines neuen 
Waldbrandatlas des Bundesamtes für Kar-
tographie und Geodäsie.

AGDW-Präsident von der Marwitz be-
richtete in zahlreichen Gesprächen mit 

Journalisten über die Krise im Wald. So hat-
te die Wirtschaftswoche die Bund-Länder-
Hilfen aufgegriffen, die den Waldeigentü-
mern zur Verfügung gestellt werden. In 
einem Interview mit der Märkischen Allge-
meinen im März – „Sehen keinen Grund zur 

Beruhigung“ – zeigte der AGDW-
Präsident einem Journalisten die 
Schäden in seinem Wald und be-
richtete über die Herausforde-
rungen für die Waldbesitzer in 
Brandenburg. In einem Gastbei-
trag für die Agrarsoziale Gesell-
schaft beschrieb er die Schäden, 
die der Klimawandel in den Wäl-
dern Deutschlands anrichtet, und 
schilderte die notwendigen Maß-
nahmen, um den Wald zu stabili-
sieren. 

Karsten Spinner, damaliger 
AGDW-Geschäftsführer, berichte-
te in einem Interview für das Holz-
Zentralblatt über die wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Krise auf 
Waldbesitzer und Erwerbsforst-
betriebe, über die Umsetzung der 
Hilfsprogramme, über die künfti-
ge Baumartenwahl und über die 
Forderung nach Honorierung der 
Ökosystemleistungen. 

Letztere wurde von dem monat-
lich erscheinenden Wirtschafts-
magazin „Brand eins“ aufgegrif-
fen. In einem ausführlichen 
Beitrag ging der Autor auf diese 
Forderung ein und ließ Dr. Ulrich 

Ivo von Trotha, Vorsitzender des Waldbesit-
zerverbandes für Mecklenburg-Vorpom-
mern, diese Forderung erklären.  „80 Pro-
zent des Nutzens stellen wir der 
Öffentlichkeit bisher kostenlos zur Verfü-
gung“, erläuterte von Trotha. Darüber hin-
aus ersetze das Holz Stoffe wie Stahl, Be-
ton, Kunststoff und Öl (siehe Brand eins, 
Heft 10, Oktober 2020).
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E R S T E R  I M AG E F I L M  D E R  AG DW

VERANTWORTUNG  
FÜR GENERATIONEN

Im vergangenen Jahr produzierte die 
AGDW unter dem Titel „Verantwortung für 

Generationen“ ihren ersten Imagefilm und 
veröffentlichte diesen im Januar 2021 an-
lässlich der Internationalen Grünen Woche. 
Eine junge Waldbesitzerfamilie und der 
Vorsitzende einer Waldgenossenschaft aus 
Niedersachsen berichten über ihre starke 
Verbundenheit zum Wald und über die He-
rausforderungen, vor denen sie angesichts 
eines dritten Dürrejahres stehen. Beide le-
ben in Imbshausen am Rande des Harzes. 

Im Mittelpunkt stehen die Waldbesitze-
rin  Marie von Schultzendorff  und  Thomas 
Nolte, Vorsitzender der Forstgenossen-
schaft Imbshausen. Beide Waldbesitzer 
sind eng miteinander verzahnt, da ihre 
Waldflächen in unmittelbarer Nachbar-
schaft zueinander liegen. Sie teilen die 

gleichen Erfahrungen, da sie von Kind auf 
mit ihren Wäldern groß geworden sind und 
diese nach Sturm Friederike im Januar 2018 
und nach den drei darauffolgenden Dürre-
jahren teils nicht wiedererkennen. Und sie 
teilen die große Sorge um die Zukunft ihres 
Waldes. Welche Baumarten werden dem 
Klimawandel standhalten? Wie wird sich 
das Klima in den nächsten Jahren entwi-
ckeln? 

Der Film zeigt die große Verbundenheit der 
Akteure mit ihrem Wald. Thomas Nolte 
setzt sich mit seinen Forstgenossinnen und 
-genossen für die Wiederbewaldung der 
zerstörten Flächen ein. Und die junge Fami-
lie geht mit ihren Kindern in den Wald, um 
auch bei ihnen diese Waldbegeisterung zu 
wecken, die Marie von Schultzendorff von 
ihren Eltern mitbekommen hat. 

Stark saurer Boden
gefährdet 

unsere Wälder! 

KALKEN 
HILFT!

www.naturkalk.de

             „Wir sind eine Gemeinschaft  
        und haben zusammen die  
              Verantwortung für diesen Wald.“
   Thomas Nolte, 
          Vorsitzender Forstgenossenschaft  
                Imbshausen

„Es ist die Herausforderung  
 für uns als junge Generation,  
         sich gut um den Wald zu kümmern.“
   Marie von Schultzendorff, 
          Waldbesitzerin

Beim Filmdreh in Niedersachsen im 
Oktober 2020 mit der Familie von 
Schultzendorff, mit Thomas Nolte, 

dem Filmteam und einem vierbeinigen 
heimlichen Star.

Den Film „Verantwortung für  
Generationen“ finden Sie auf  

unserer Website und auf YouTube

EIN BLICK  
HINTER DIE  
KULISSEN
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W A L D H E L D  C H R I S T I A N  B U R K H A R DT

FEUERWEHRMANN,
WALDBAUER,

NACHHALTIGKEITS- 
EXPERTE

Die AGDW hat im Jahr 2020 die Serie 
„Waldheldinnen und Waldhelden“ fort-

gesetzt. Gemeinsam mit PEFC stellt die 
AGDW die Vielfalt der Waldbesitzenden in 
Deutschland vor. Im vergangenen Jahr wa-
ren Larissa Schulz-Trieglaff und die Foto-
grafin Catrin Rogalski zu einem Fotoshoo-
ting mit Christian Burkhardt in Bad 
Liebenwerda.

Wer mit Christian Burkhardt durch den 
Wald geht, spürt seine Waldbegeisterung. 
Er zeigt auf die jungen Bäume, die er ge-
pflanzt hat, auf Stellen mit Naturverjün-
gung und auf hochgewachsene Bäume, er 
kann fast zu jedem Baum, an dem wir vor-
beigehen, etwas sagen. Burkhardt ist Wald-
bauer - im wahrsten Sinne des Wortes. Sei-
nen Wald in einer Größe von rund 4,5 
Hektar hat er teils von seinem Großvater 
geerbt und teils vor kurzem dazugekauft. 
„Sich um einen Wald zu kümmern, ist etwas 
großartiges“, sagt Burkhardt, „ich habe 
mich nie für Fußball interessiert, sondern 
immer nur für Wälder“. Seit er sich um die-
ses Stück Natur in der Nähe von Bad Lie-
benwerda kümmert, baut er es zu einem 
vielfältigen Mischwald um.

Von seinem Großvater, einem Waldbauer, 
hat er nicht nur Teile des Waldes, von ihm 
hat er auch die Verbundenheit zum Wald 
geerbt, die einhergeht mit einem hohen En-
gagement und einem Gefühl der Verant-
wortung für die Natur. Darüber hinaus hat 
er von seinem Großvater viel Waldbauliches 
gelernt: „Der Wald ist am stabilsten je viel-
fältiger er ist – das war ein Leitmotiv meines 
Großvaters“, erklärt der 40-Jährige. 

Folglich hat er die ursprünglichen Baumar-
ten Eiche, Sandbirke und Kiefer erweitert 
um Edelkastanie, Elsbeere und Eberesche, 
Bergahorn, Weißtanne und Waldhasel, 
Douglasie, Lärche und Roteiche. Mit seiner 
Familie hat er einen Waldrand naturnah mit 
Schlehen, Hagebutten und Holunder umge-
staltet. Der Brandenburger hat viel selbst 
gepflanzt und einiges der Natur überlassen. 
In seinen Wald sollen Fledermäuse einzie-
hen und Vögel nisten. Dafür hat er Nistkäs-
ten oben an mehreren Bäumen angebracht 

und Totholz liegenlassen für seine Unter-
mieter. Burkhardts Wald ist PEFC-zertifi-
ziert: Er zeigt auf ein Schild, das er in sei-
nem Wald aufgestellt hat, um deutlich zu 
machen, dass er sich der nachhaltigen 
Waldwirtschaft verpflichtet fühlt. 

Christian Burkhardt ist von Beruf Feuer-
wehrmann und kümmert sich zwischen 
24-Stunden-Schichten und Bereitschafts-
diensten um seinen Wald. Nach Feierabend 
pflanzt er Setzlinge mit seiner ältesten 
Tochter Zoe, schaut nach, wie sich die 
Jungpflanzen entwickeln, kontrolliert die 
Flächen nach Stürmen oder Starkregen, be-
rät sich mit dem Förster oder entsorgt den 
Müll, den  andere einfach abwerfen, und der 
zu einem immer größeren Problem für 
Waldbesitzer und Förster geworden ist. 
Manchmal am Wochenende nimmt der Va-
ter von drei Töchtern seine ganze Familie 
mit in den Wald, um hier zu arbeiten oder 
einfach nur die Seele baumeln zu lassen…

Christian Burkhardt hat 
bereits ein neues Pro-
jekt gestartet: Neben 
der Grundschule Wah-
renbrück, in der Nähe 
von Bad Liebenwerda, hat er mit Un-
terstützern und mit den Kindern einen Schulwald angelegt. 

Dazu zählen ein Walderlebnispfad, Schautafeln und ein Mini-Jägerstand. Ziel des „grünen 
Klassenzimmers“ ist es, dass die Kinder Baumarten kennenlernen, Wald erleben und Verant-
wortung für dessen Pflege übernehmen können. Die Fürst-Pückler-Baumschule aus Zeischa hat 
250 Bäume gespendet, zahlreiche Eltern haben sich ins Projekt eingebracht. 

Das ganze Portrait  
finden Sie hier

Grünes  

Klassenzimmer  

in Wahren- 
brück
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AGDW UND  
FAMILIENBETRIEBE  
LAND UND FORST  
WERBEN MIT  
KAMPAGNE 8

Die AGDW startete im vergangenen Sep-
tember gemeinsam mit den Familien-

betrieben Land und Forst eine höchst er-
folgreiche Informationskampagne „Wald ist 
Klimaschützer“. Ziel ist es, für die Honorie-
rung der Klimaschutzleistung der Wälder 
zu werben. Das Cluster Forst und Holz bin-
det mit über 127 Millionen Tonnen CO2 rund 
14 Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes 
der deutschen Volkswirtschaft. Dies ist 
noch viel zu wenig bekannt. Allein 8 Tonnen 
CO2 speichert ein Hektar Wald im Durch-
schnitt pro Jahr. Daher steht die Zahl 8 
auch im Mittelpunkt der Kampagne. „Ange-
sichts der enormen CO2-Speicherleistung 
unserer Wälder ist es nur gerecht, dass die-
se Leistung einen Preis erhält“, so die bei-
den Präsidenten Hans-Georg von der Mar-
witz und Max von Elverfeldt, „schließlich ist 
die Waldwirtschaft als größte CO2-Senke 
der Stakeholder Nummer Eins in Sachen 
Klimaschutz“.

Die Kampagne begann mit einem Pressege-
spräch der Verbandsspitzen in Nordrhein-
Westfalen, auf das zahlreiche Berichte in 
den regionalen Medien folgten. Anläss-
lich der Themenwoche Nachhaltigkeit im 

Deutschen Bundestag initiierten die beiden 
Verbände eine Aktion auf den Spreetrep-
pen des Reichstagsgebäudes im Septem-
ber 2020. Die beiden Vorsitzenden von der 
Marwitz und von Elverfeldt hatten die Frak-
tionsspitze der Union mit Ralf Brinkhaus 
und Michael Grosse-Brömer sowie zahl-
reiche Bundestagsabgeordnete und Bun-
deslandwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner eingeladen. Eine Stunde diskutierten 
sie diese Forderung mit den Politikern, sie 
erklärten ihre Beweggründe und konnten 
Vorbehalte aus dem Weg räumen. 

Die Politikergespräche waren die eine Seite 
dieser Kampagne. Getragen wurde sie von 
den vielen Videos, die zahlreiche Waldei-
gentümerinnen und Waldeigentümer in den 
Wochen ab September erstellt haben. „Ich 
bin Klimaschützer…“ – in wenigen Worten 
und Sekunden haben die unterschiedlichs-
ten Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in 
ganz Deutschland erklärt, welche Bedeu-
tung ihr Wald für den Klimaschutz hat. Die-
se vielfältigen Bekenntnisse zu Wald und 
Klimaschutz haben die Kampagne getra-
gen. 

Gleichzeitig haben die Spitzen der AGDW 
in den Ländern Interviews in verschiedenen 
Regionalmedien gegeben, Spitzenpolitiker 
in den Wald eingeladen, Fotos gemacht 
oder in anderer Form für die Honorierung 
der Klimaschutzleistung des Waldes ge-
worben. Immer dabei: Eine fast zwei Meter 
große orange 8, die während der Kampag-
ne als Eyecatcher aufgestellt wurde. 

Die Kampagne 8 wird fortgesetzt: Im Rah-
men des Superwahljahrs 2021 und im Vor-
feld der Agrarministerkonferenz Ende März 
im sächsischen Chemnitz haben die 

Verbände ihre politische und mediale Ar-
beit intensiviert, um ihre Forderung im poli-
tischen Raum und in der Öffentlichkeit wei-
ter zu verankern. 

www.wald-ist-klimaschuetzer.de 

Wer hat die  
orange 8 gebaut?
Ein Gesicht der Kampagne 8 ist Sabah Ra-
maj aus Menden. Er ist 2016 mit seiner Fa-
milie aus Albanien gekommen und hat sein 
Studium in BWL abgeschlossen. Er hat die 
orangen 8ten produziert, weil er einen Bei-
trag zum Klimaschutz leisten möchte. 
Wenn der Wald in Not ist, sind früher oder 
später alle betroffen, sagt er. Danke Sabah!

Hier entlang zum Kurzfilm über  
Sabah Ramaj auf Facebook

1 | Max von Elverfeldt, Vorsitzender der Fami-
lienbetriebe Land und Forst, und Hans-Georg 
von der Marwitz, Vorsitzender der AGDW –  
Die Waldeigentümer, bei der Aktion im Rahmen  
der Kampagne 8 auf den Spreetreppen vor 
dem Reichstagsgebäude… 2 | … mit Bundes-
landwirtschaftsministerin Julia Klöckner  
3 | Max von Elverfeldt mit Reinhold Jost,  
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz  
im Saarland, und Michael Klein, Vorsitzender 
des Saarländischen Waldbesitzerverbandes  
4 | Hans-Georg von der Marwitz mit den 
Vorsitzenden der Landesverbände bei der 
Hauptausschusssitzung im Herbst 2020 

1

2

3

4
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Das Aufmacher-Foto  
auf der Website  
www.helden-im-wald.de

Mit dem Holzschnitzer Geppetto 
aus der Geschichte „Pinocchio“ 
thematisiert die Website die Not-
wendigkeit nachhaltiger Waldwirt-
schaft.

Hase und Igel, die sich im Märchen 
einem sportlichen Wettstreit  
hingeben, liegen bewegungslos 
auf dem Sofa. Auf der Website 
wird das Motiv in Bezug auf Sport- 
und Freizeitaktivitäten im Wald 
aufgegriffen.

Alle Bilder: © PEFC Deutschland / Sommer+Sommer

Der Wald ist nicht nur die  
Heimat vieler Tiere, sondern  
auch für uns Menschen eine Art 
zweites Zuhause. 

KONTAKT 
Catrin Fetz, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PEFC Deutschland e.V.,  
Telefon +49 711  24861820, fetz@pefc.de

PEFC 
PRÄSENTIERT 

HELDENHAFTE
WALDBESITZER

Was wäre, wenn es unseren Wald und 
seine wundervollen Geschichten in 

ihm nicht mehr gäben? Diese Frage steht 
hinter dem Konzept einer im Sommer 2020 
gestarteten Online-Kampagne von PEFC 
Deutschland e.V. unter www.helden-im-
wald.de. Erklärtes Ziel: die Bedeutsamkeit 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung stärker 
im Bewusstsein junger, waldbegeisterter, 
aber zunehmend waldwirtschaftsferner Be-
völkerungsschichten zu verankern und da-
bei die unverzichtbare Arbeit nachhaltig 
wirtschaftender Waldbesitzer hervorzuhe-
ben. 

Da die anvisierte Zielgruppe sich durch eine 
überdurchschnittliche Nutzung von Social 
Media und anderen Online-Medien aus-
zeichnet, ist die Aktion als reine Online-
Kampagne konzipiert. Zunächst wurden 
reichweitenstarke Beiträge auf Facebook 
und Instagram ausgespielt, um die Auf-
merksamkeit auf PEFC und die Arbeit der 
Waldbesitzenden zu lenken. Die Motive er-
zielten mit bisher über eine Million Nutzern 
eine große Reichweite in einer Zielgruppe, 
die bislang wenig Berührungspunkte zur 
Forstwirtschaft hatte. 

Der Diskussionsbedarf vieler Nutzer wird in 
den hunderten von Kommentaren zu den 
Anzeigenmotiven deutlich. Neben geäußer-
tem Unmut über die Politik behandeln viele 
der Diskussionen die Themen Waldbesitz, 
Jagd und alternative Energiegewinnung 
auch kritisch. Insgesamt zeugen jedoch 
über tausend »Gefällt mir«-Angaben unter 
den Beiträgen davon, dass Sympathien ge-
genüber nachhaltiger Waldwirtschaft be-
stehen. Dass die Kampagne innerhalb der 
Branche gut angenommen wird, belegen 
viele positive Rückmeldungen auf ein Mai-
ling an über 3.700 PEFC-Zertifikatsinhaber. 

Um die Kampagne innerhalb der Branche 
noch bekannter zu machen, wurden Ende 
2020/Anfang 2021 Werbeanzeigen in 

mehreren forstlichen Medien geschaltet. 
Schließlich sollen Waldbesitzende gerne 
die auf der Kampagnenseite aufbereiteten 
Argumente in Gesprächen mit Waldbesu-
cherinnen und -besuchern, mit Bürgerinitia-
tiven und Co. nutzen.

Die Kommunikation der Leistungen von 
zertifizierten Forstbetrieben soll auch 2021 
einen hohen Stellenwert im Rahmen der 
PEFC-Kommunikation einnehmen. Daher 
werden seit Januar 2021 neue Kampagnen-
anzeigen bei facebook und instagram ge-
schaltet. Im Fokus steht dann auch eine 
stärkere Moderation der Kommentare 
durch PEFC, da die Meinungsbildung der 
Internetnutzer bereits im Kommentarbe-
reich beginnt.

www.helden-im-wald.de

 

NEUE KAMPAGNE SETZT NACHHALTIGE  
WALDBEWIRTSCHAFTUNG INS RICHTIGE LICHT

Unterstützung  
für die Kampagne
Die Broschüre „Herzenssache Wald“  
(www.pefc.de/herzenssache-wald) nimmt 
viele der in der Kampagne thematisierten 
Argumente auf und kann kostenfrei unter 
info@pefc.de unter Angabe der  
gewünschten Anzahl an Exemplaren  
bestellt werden.

Wer die Kampagne digital unterstützen 
möchte, kann den Link zur Website  
www.helden-im-wald.de sowie die Bei-
träge auf den Social-Media-Kanälen von 
PEFC teilen:

www.facebook.com/ 
PEFC.Deutschland

www.instagram.com/ 
pefc_deutschland 

MOTIVE  

DER NEUEN  

PEFC-

KAMPAGNE
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Hier gelangen Sie  
zum Bildmaterial



ATLANTIC PROPERTIES

Hinzu gekommen sind darüber hinaus eine 
Kooperation mit Atlantic Properties, einem 
Familienunternehmen aus Hamburg, das 
seit mehreren Jahrzenten deutsche Wald-
besitzer beim Erwerb von Forst- und Agrar-
flächen im Osten Kanadas unterstützt. Die 
Familien Jaeckh und Steeger haben dieses 
Unternehmen gegründet, das sich auf den 
nordamerikanischen Markt konzentriert 
und dabei insbesondere Kanada im Fokus-
hat.  Beide Familien investierten selbst seit 
Jahrzehnten in Wald- und Agrarflächen in 
den Provinzen New Brunswick und Nova 
Scotia und bewirtschaften diese bis heute 
erfolgreich. Beide Provinzen Nova Scotia 
und New Brunswick bieten beeindrucken-
de Möglichkeiten, da ganze 80 Prozent der 
Region von  Waldflächen bedeckt sind. Für 
Waldbesitzende, die außerhalb Europas 
eine Wald bewirtschaften möchten, bietet 
dieses Unternehmen eine gute Möglichkeit, 
sich beraten zu lassen und vielleicht den 
Schritt über den Atlantik zu machen. 
www.atlantic-properties.de

INOQ 

Eine weitere interessante Kooperation ist 
mit der INOQ GmbH aus Niedersachsen zu-
stande gekommen, die Mykorrhiza-Produk-
te für das Pflanzenwachstum entwickelt. 
Die Firma arbeitet an der Schnittstelle zwi-
schen Forschung und Praxis - sie vertreibt 
Mykorrhiza-Produkte für den Gartenbau, 
für die Land- und Forstwirtschaft. Dazu 
zählen Mykorrhiza-Pilze, die das Pflanzen-
wachstum im Wald etwa bei Trockenstress 
unterstützen. Auch diese ist ein interessan-
tes Angebot für Waldbesitzende und Forst-
betriebe gerade nach einer Reihe von Dür-
rejahren. Als Mykorrhiza wird eine Form der 
Symbiose von Pilzen und Pflanzen bezeich-
net, bei der ein Pilz mit dem Feinwurzelsys-
tem einer Pflanze in Kontakt ist. Mykorrhi-
za-Produkte werden europaweit eingesetzt, 
die Firma INOQ verfügt über eine umfang-
reiche Biobank von Mykorrhiza-Pilzen. Alle 
Produkte sind gemäß der Öko-Durchfüh-
rungs-Verordnung im Ökolandbau zugelas-
sen. 
www.inoq.de

ALTUS AG

Die AGDW hat in den vergangenen Jahren 
zahlreiche Kooperationen mit Unterneh-
men gestartet. Im vergangenen Jahr sind 
einige neue hinzugekommen, die die Arbeit 
der AGDW bereichern. Eine davon ist die 
Kooperation mit der Altus AG, die über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren laufen soll. 
Die Altus AG engagiert sich im Bereich der 
erneuerbaren Energien als Projektentwick-
ler für den Aufbau von Windenergie- und 
Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen be-
gleitet Kommunen und Privatpersonen von 
der Planung über die Realisierung bis hin  
zur Betriebsführung einer solchen Anlage. 
Zudem setzt es auf die Entwicklung neuer 
Technologien in diesem Bereich. 

Interessant ist diese Kooperation für die 
AGDW, da die Waldbesitzenden vor dem 
Hintergrund der aktuellen Krise in den Wäl-
dern nach weiteren Geschäftsfeldern su-
chen und der Aufbau von Windkraftanla-
gen im Wald eine Option sein kann. 
www.altus-ag.de

HUSQVARNA

Eine weitere Kooperation der AGDW ist die 
Zusammenarbeit mit der Husqvarna 
Deutschland GmbH. Das Unternehmen, 
dessen Hauptsitz sich in Schweden befin-
det, produziert Motorgeräte und Werkzeu-
ge für die Forstwirtschaft und den Garten-
bau, die weltweit verkauft werden.  Ziel 
dieser Kooperation ist der Austausch von 
Wissen und Erfahrungen in der forstlichen 
Praxis. Auch angesichts der Krise im Wald 
können die Waldbesitzenden von den viel-
fältigen und jahrzehntelangen Erfahrungen 
dieses Unternehmens profitieren. Beide Un-
ternehmen – die Altus AG und die Husqvar-
na Deutschland GmbH - haben sich bereits 
auf einer der Geschäftsführerbesprechun-
gen der 13 Landesverbände vorgestellt.
www.husqvarnagroup.de

KONTAKT 
Johanna Eßer, Manager Event & Sponsoring, Telefon +49 30 311667644, jesser@waldeigentuemer.de 

KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION

AGDW STARTET  
KOOPERATIONEN 

MIT UNTERNEHMEN 
UNTERSTÜTZUNG FÜR WALDBESITZENDE  
IN DER KRISE DANK STARKER PARTNER

Bis Ende 2020 hatte Jochen Flenker zahlreiche Kooperationen zu Unternehmen entwi-
ckelt, mit denen die AGDW seit Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, und die eine Berei-
cherung für die Verbandsarbeit sind. Herzlichen Dank für diese engagierte Arbeit an Jo-
chen Flenker, der die AGDW zum Jahresende verlassen hat. Auf Jochen Flenker folgt 
Johanna Eßer, sie war zuvor u.a. tätig bei Die Familienunternehmer e.V. und hat Medien- 
und Kommunikationswirtschaft in Ravensburg studiert.
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ROTFICHTE AUS HESSEN 
SCHMÜCKTE  KANZLERAMT  

ZUR WEIHNACHTSZEIT

Eine Rotfichte (Picea abies) aus Hessen 
schmückte in der Vorweihnachtszeit des 

vergangenen Jahres das Bundeskanzleramt 
in Berlin. Aufgrund der Pandemie fand die 
Übergabe an die Bundeskanzlerin digital 
statt: AGDW-Präsident Hans-Georg von der 
Marwitz, der Präsident des Hessischen 
Waldbesitzerverbandes, Michael von der 
Tann, und Hubertus Freiherr Roeder von 
Diersburg, der den Baum gespendet hat, 
übergaben den Baum in einer Videokonfe-
renz. „Dieser Weihnachtsbaum soll ein Zei-
chen setzten, das Hoffnung und Zuversicht 
vermittelt“, so die beiden Präsidenten, „ge-
rade in schwierigeren Zeiten, wie wir sie ak-
tuell erleben, brauchen wir diese Signale.“

Begleitet wurde die Fichte traditionell von 
zwei Schachfiguren, einem hellen und ei-
nem schwarzen Bauern, mit denen die bei-
den Präsidenten der Bundeskanzlerin viel 
Glück für das neue Jahr wünschten.

Die Bundeskanzlerin hatte sich über den 
Baum gefreut und sich Zeit genommen: Da-
her hatten die beiden Präsidenten bei die-
ser Gelegenheit noch einmal auf die Krise in 
den Wäldern aufmerksam gemacht. Sie  
berichteten von den Schäden im ganzen 
Bundesgebiet sowie in Hessen. Und sie er-
läuterten ihre Forderung nach einer Hono-
rierung der Klimaschutzleistung des Wal-
des, die sie im vergangenen Jahr in die 
politische Debatte eingebracht hatten. „Die 
Wälder leisten einen elementaren Beitrag 
zum Klimaschutz – diese Leistung muss in 
Zukunft eine stärkere Rolle spielen und ho-
noriert werden“, betonten die beiden Präsi-
denten.

Auch hatte die rund 17 Meter große und 
etwa 70 Jahre alte Rotfichte 30 Jahre nach 
der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 
eine besondere Bedeutung, da sie aus Wan-
fried-Völkershausen und damit aus dem 
hessisch-thüringischen Grenzgebiet stam-
mte. Hubertus Freiherr Roeder von Diers-
burg machte anlässlich des kurz zuvor be-
gangenen 30-jährigen Jubiläums bei der 
Übergabe an die Kanzlerin darauf aufmerk-
sam. 

Wochen vorher hatte er den Baum ausge-
sucht und gemeinsam mit dem Forstunter-
nehmen Wolfgang Lauer nach Berlin  
gebracht und im Ehrenhof des Bundes-
kanzleramtes aufgestellt. Begleitet wurden 
Transport und Aufstellung von zahlreichen 
hessischen Medienvertreterinnen und -ver-
tretern, die über die unterschiedlichen 
Etappen berichteten. So hatte auch die hr3-
Moderatorin Tanja Rösner in ihrer Morning-
show den Weihnachtsbaum zum Thema 
gemacht. Wenige Wochen vorher war sie 
vom Arbeitskreis Hessischer Weihnachts-
baum zur Weihnachtsbaumkönigin 2020 
gekürt worden. 

1 | Die Übergabe des Weihnachtsbaumes fand zum ersten Mal als Videokonferenz statt. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, AGDW-Präsident Hans-Georg von der Marwitz, Michael von der Tann, Präsident des 
Hessischen Waldbesitzerverbandes, und Präsidiumsmitglied Hubertus Roeder von Diersburg – er hatte 
die Rotfichte gespendet. 2 | Hubertus Roeder von Diersburg mit Geschäftsführer Christian Raupach 
bei der Auswahl des Weihnachtsbaumes. 3 | Nach der Aufstellung des Weihnachtsbaumes im Ehrenhof 
des Bundeskanzleramtes: Hubertus Roeder von Diersburg mit Forstunternehmer Wolfgang Lauer und 
Mitarbeitern. 4 | Der geschmückte Weihnachtsbaum im Ehrenhof.
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In turbulenten Zeiten braucht es frische Ideen und neue 
Perspektiven. Die Verpachtung von Flächen zum Betrieb 
moderner Windenergieanlagen ist eine zukunft sweisende 
Option, um Wald- und Schadfl ächen eff ektiv zwischenzunutzen: 
Neben umwelt- und klimaschonender Energiegewinnung 
erzielen Sie garantierte Einnahmen über eine Laufzeit 
von 20 bis 30 Jahren.

Wir sind Kooperationspartner der AGDW – Die Waldeigentümer 
und sprechen Ihre Sprache. Unser Projektentwickler berät Sie 
unverbindlich und mit viel Erfahrung rund um Standortwahl, 
Realisierung und Betrieb einer Windkraft anlage.

Ihr Ansprechpartner
Thorsten Wehner
Mobil +49 160 7850260
t.wehner@altus-ag.de

ALTUS AG
Kleinoberfeld 5  
76135 Karlsruhe 
www.altus-ag.de

GUTE AUSSICHTEN 
FÜR IHREN 

WALDBESITZ

Zutaten für 1 Person

60 ml  Gin  

40 ml  Cointreau  

30 ml  Limettensaft,  
  frisch gepresst  

30 ml  Waldmeistersirup  

einige Eiswürfel 

2   Eiskugeln  

2  frische Waldmeister  

  Blätterquirle 

  Sprudelwasser

Zuerst Gin, Cointreau, Limettensaft, Wald-

meistersirup und Eiswürfel in einen Shaker 

geben und  kräftig schütteln.

Dann Tumbler mit 2 Eiskugeln befüllen. Den 

Cocktail ins Tumbler Glas abseihen und mit 

Sprudelwasser auffüllen. Waldmeister Blät-

terquirle hinzugeben und mit Trinkhalm 

servieren.

WALDCOCKTAIL

Die AGDW– Die Waldeigentümer hat im April 2021 ihre Forde-
rungen an die Politik für die kommende Legislaturperiode ver-
öffentlicht. Darin skizziert der Verband die langfristigen Heraus-

forderungen, vor denen die Waldeigentümer 
angesichts des Klimawandels stehen, aber auch 
das große Pfund – den Wald als Multitalent –, 
den sie mit ihrer Pflege und Bewirtschaftung 
erhalten. 

„Die fast zwei Millionen Waldeigentümer sind 
eine starke Stimme aus der Mitte der Gesell-
schaft“, so die Botschaft des Verbandes an  
die Politik.

Das Forderungspapier finden Sie  
als Download auf unserer Website  
www.waldeigentuemer.de

NEUN FORDERUNGEN  
AN DIE POLITIK

MELDUNGEN

Eine wegweisende Studie des Instituts für Dauerhaft Umweltgerechte Entwicklung von Naturräumen der Erde (DUENE e.V.) aus Mecklenburg-Vorpommern hat eine ökonomische Bewertung der Ökosystemleistungen der Wälder in Mecklenburg-Vorpommern vorgenom-men. Grundlage der Studie ist die genaue Berechnung von Ökosystemleistungen der Wälder als Luftfilter, Le-bensraum, Kohlenstoffspeicher, Bodenschutz, Sauer-stofflieferant etc. All diese Vorteile gibt der Wald der Allgemeinheit derzeit noch kostenlos. Daher setzt sich der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpom-mern, Dr. Till Backhaus, für die finanzielle Anerkennung der Ökosystemleistungen ein. 
Waldeigentümer sollen nicht mehr nur für die Holzerträ-ge Geld erhalten, sondern auch für die Ökosystemleis-tungen honoriert werden.

STUDIE WEIST WEG ZU HONORIERUNG DER ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN DES WALDES



AGDW – Die Waldeigentümer
Reinhardtstraße 18A · 10117 Berlin · Telefon +49 30 311667620  

info@waldeigentuemer.de

www.waldeigentuemer.de

Präsident: Hans-Georg von der Marwitz
Hauptgeschäftsführerin: Dr. Irene Seling (ViSdPG)
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