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Liebe Leserin-
nen und Leser,
als Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer stehen wir 
aktuell vor einer ganzen 

Reihe von Herausforderungen. Die größte ist die 
Klimakrise, die unseren Wäldern seit dem Jahr 
2018 mit seinen zahlreichen Wetterextremen 
zusetzt. Stürme, Trockenheit, Käferkalamitäten 
und Waldbrände richten große Schäden an. In 
den vergangenen vier Jahren sind fast 400.000 
Hektar Wald geschädigt worden – eine Fläche, 
die eineinhalb Mal so groß ist wie das Saarland.

Bund wie auch Länder haben uns in der Krise 
unterstützt: Die 1,5 Milliarden Euro für die neue 
Förderung „Extremwetterereignisse Wald“ und für 
die Nachhaltigkeitsprämie haben den Waldbesit-
zenden bei der Schadensbewältigung und bei der 
Wiederbewaldung wirkungsvoll geholfen. 

Einen entscheidenden Anteil daran hatte mein 
Vorgänger Hans-Georg von der Marwitz, der 
mitten in der Krise das Ruder übernommen hatte. 
Mit seinem unermüdlichen Engagement ist es 
ihm gelungen, sowohl der Bundesregierung als 
auch der Öffentlichkeit die drastischen Folgen 
der Katastrophe in den Wäldern zu vermitteln. 
Ihm ist es zu verdanken, dass den Waldbesitzen-
den schnell geholfen werden konnte. 

Da die gesamte Gesellschaft auf den Erhalt der 
vielfältigen Ökosystemleistungen der Wälder 
angewiesen ist – u. a. auf die Klimaschutzleis-
tung, die Erholungsleistung, die Bereitstellung 
des Rohstoffes Holz –, ist die Stabilisierung der 
Wälder eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Angesichts der Größe der Waldschäden fordern 
wir als Waldbesitzende, dass die Förderung des 
Waldumbaus und die Honorierung der Ökosys-
temleistungen der Wälder verstetigt wird. 

In unserer Kampagne 8 „Wald ist Klimaschützer“, 
die wir gemeinsam mit den Familienbetrieben 
Land und Forst durchführen, haben wir das 
deutlich gemacht. Diese Kampagne werden wir 
fortführen, da wir an Politik und Medien immer 
wieder kommunizieren müssen, welch große Be-
deutung die Klimaschutzleistung der Wälder hat. 

Darüber hinaus bestimmen in dieser Legislatur-
periode mehrere Gesetzesnovellierungen, deren 
Ausgestaltung wir aktiv begleiten, die Arbeit 
des Verbandes auf Bundesebene. So sollen das 
Bundeswaldgesetz geändert und das Forstschä-
denausgleichsgesetz modernisiert werden. Als 
Verbandsspitze führen wir bereits Gespräche mit 
den Vertreterinnen und Vertretern aus Bundes-
regierung und Parlament sowie mit den Spitzen 
von Wirtschafts- und Umweltverbänden. 

So vielfältig wie die Waldbesitzenden sind auch 
die Wälder: Da sind die Familienforstbetriebe, die 
großen Erwerbsforstbetriebe und die körper-
schaftlichen Waldbesitzenden. Das Gros der 
Waldbesitzenden zählt aber zum Kleinprivatwald. 
Die Durchschnittsfläche des gesamten Privat-
waldes in Deutschland beträgt drei Hektar. Die 
Waldbesitzenden, die in Zusammenschlüssen 
oder Waldgenossenschaften organisiert sind, 
brauchen eine gesonderte Unterstützung, um 
sich strukturell und personell besser aufstellen 
zu können. Die AGDW wird sich wie zuvor beson-
ders für den Kleinprivatwald starkmachen.

Im kommenden Jahr 2023 steht die nächste 
Sozialwahl vor der Tür. Wir werden wieder mit 
einer eigenen Liste antreten. Unser Ziel ist es, 
möglichst viele Kandidatinnen und Kandidaten in 
die Gremien der SVLFG zu bekommen. 

Gleichzeitig müssen wir die jeweils aktuelle 
Situation in unseren Wäldern und unsere politi-
schen Forderungen immer und immer wieder an 
Politik und Gesellschaft kommunizieren. Dabei 
sollten wir gemeinsam unsere starke Verbunden-
heit mit dem Wald, unsere Nachhaltigkeitsexper-
tise und unsere Verantwortung für das Eigentum, 
das wir von unseren Eltern übernommen haben 
und an unsere Kinder weitergeben möchten, 
deutlich machen. In der Tradition der Forstwirt-
schaft ist das mehr als 300-jährige Prinzip der 
Nachhaltigkeit tief verankert. Dies ist ein genera-
tionenübergreifender Erfahrungsschatz, den wir 
der Gesellschaft gegenüber anführen dürfen.

Der Klimawandel ist nicht die einzige Krise, mit 
der wir konfrontiert sind. Wir müssen nach 
wie vor eine Pandemie bewältigen und mit den 
Auswirkungen der Russlandkrise umgehen. Bei 
der Beschleunigung der Energiewende können 
Wald und Holz einen zentralen Beitrag leisten. 
Beim Ausbau der Windkraft im Wald gibt es noch 
großes Potenzial. Und die Holzenergie leistet 
einen wichtigen Beitrag bei der Energie- und 
Wärmeproduktion. 

Der Staffelstab ist übergeben. Ich bin Hans-
Georg von der Marwitz dankbar dafür, dass er in 
seiner Amtszeit zentrale Themen im politischen 
Raum verankert hat, und dass ich mit einem von 
ihm zusammengestellten hochprofessionellen 
Team in der Geschäftsstelle weiterarbeiten darf. 
Das sind gute Bedingungen, mit denen sich die 
aktuellen Herausforderungen angehen lassen. 
Ich freue mich darauf!

Ihr 

Prof. Dr. Andreas W. Bitter 
Präsident der  
AGDW – Die Waldeigentümer
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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
auch das vergangene Jahr 
2021 war für uns im politi-
schen Berlin von zahlreichen 

Herausforderungen geprägt. Dazu zählten die Schä-
digung der Wälder durch die menschengemachte 
Klimaerwärmung, die Bundestagswahl und die zahl-
reichen Gesetze, Initiativen und Strategien, die den 
Wald betrafen. Auch befanden wir uns im zweiten 
Jahr einer Pandemie, so dass wir unsere Veranstal-
tungen auf digitale Formate umgestellt haben.  

Geprägt wurde das politische Jahr 2021 durch die 
Bundestagswahl. Bereits im Frühjahr haben wir neun 
politische Forderungen der Waldbesitzenden für die 
20. Legislaturperiode an die Politik kommuniziert. Im 
Koalitionsvertrag der Ampel – die AGDW hat die Ver-
handlungen eng begleitet und mit Nachdruck für ihre 
Positionen geworben– finden wir Licht und Schatten: 
einerseits die erstmalig vereinbarte Honorierung von 
Klimaschutz- und Biodiversitätsleistung des Waldes 
sowie die Stärkung forstwirtschaftlicher Zusammen-
schlüsse und andererseits der Einschlagsstopp in 
alten Buchenwäldern sowie der Verweis auf die eu-
ropäische Biodiversitätsstrategie, die umfangreiche 
Stilllegungen zum Ziel hat. 

Mit unserer kontinuierlichen und intensiven Interes-
senvertretung konnten wir einiges erreichen: Dazu 
zählte die Bundeswaldprämie mit 500 Millionen Euro, 
die von den Waldbesitzenden im ganzen Land sehr 
gut angenommen wurde. Wir arbeiten mit Hochdruck 
daran, dass in diesem Jahr die Waldbesitzenden 
eine Unterstützung von 200 Millionen Euro aus dem 
Klimaschutzsofortprogramm erhalten – ein erster 
wichtiger Schritt in eine dauerhafte Honorierung der 
Ökosystemleistungen des Waldes.

Kritisch begleitet haben wir die Änderung des 
Klimaschutzgesetzes, da die Ziele de facto in ein 
Nutzungsverbot der Wälder münden, und da die CO2-
Einsparung durch Holz in den verschiedenen Sekto-
ren, sprich Wirtschaftsbereichen, nicht dem Wald und 
der Forstwirtschaft angerechnet wird. Dieses Gesetz 
muss dringend geändert werden. 

Beim Thema Wald und Wild gab es im Jahr 2021 lei-
der keinen Fortschritt, die geplante Novellierung des 
Bundesjagdgesetzes scheiterte. Auch die Überarbei-
tung des Forstschädenausgleichsgesetzes kam über 
die Formulierung von Eckpunkten nicht hinaus. Beide 
Gesetze bedürfen angesichts des Klimawandels 
einer dringenden Anpassung. Zu diesen Themen sind 
wir im Gespräch mit der neuen Spitze des Bundes-
landwirtschaftsministeriums sowie mit zahlreichen 
Bundestagsabgeordneten. 

Mit großen Herausforderungen haben wir auch von 
europäischer Seite aus zu tun. Glücklicherweise ha-
ben wir mit Sven Erik Hammar aus Schweden einen 
neuen engagierten Vorsitzenden des europäischen 
Waldbesitzerverbandes CEPF. Im Präsidium des 

CEPF hat die AGDW darüber hinaus mit Dr. Ivo von 
Trotha einen erfahrenen Vertreter, so dass sich unser 
Verband noch stärker in Brüssel einbringt. Das ist 
unerlässlich, da die europäische Kommission aktuell 
über die Realitäten der Waldbesitzenden in Deutsch-
land und Europa hinweggeht.

Neben der politischen Interessenvertretung gehört 
die Kommunikation zu den Basics eines Verbandes. 
Daher haben wir im vergangenen Jahr zahlreiche  
Veranstaltungen durchgeführt. Ein Höhepunkt war 
unser erstes digitales Waldsymposium mit über  
450 Anmeldungen. Unser zweiter Höhepunkt war 
das forstpolitische Praxisseminar in Bayern mit dem 
renommierten Klimaforscher Prof. Dr. Hans Joachim 
Schellnhuber, der die Initiative „Bauhaus der Erde“ 
gegründet hat und dessen Direktor ist. 

Außerdem haben wir den Wald in die Stadt geholt: 
Zum ersten Mal fand der Bundeskongress Forst-
wirtschaftlicher Zusammenschlüsse in Berlin statt 
– ein voller Erfolg. Und wir haben die letzte Kanzle-
rinnentanne übergeben: Im kleinen coronakonformen 
Rahmen konnten wir uns so von der damaligen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel verabschieden. Unseren 
traditionellen Empfang der Waldbesitzenden konnten 
wir aufgrund der hohen Inzidenzen im Januar 2022 
leider nicht durchführen – er fiel ebenso aus wie die 
gesamte Grüne Woche. 

Dafür haben wir in Punkto Digitalisierung große 
Schritte nach vorne gemacht: Mit neuen Auftritten 
bei LinkedIn und Twitter, mit steigenden Follower-
Zahlen bei Facebook und mit einem WaldWiki haben 
wir neue Plattformen im digitalen Raum geschaffen, 
um Informationen weiterzugeben und uns neue Netz-
werke zu erschließen.  

Auch innerhalb der AGDW war wieder viel Bewegung. 
So war das Jahr 2021 ein Jahr der Verabschiedun-
gen. Auf unserer Hauptausschusssitzung im Oktober 
in Fulda haben wir unseren langjährigen Vizepräsi-
denten Norbert Leben verabschiedet und ihm die 
Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Medaille überreicht 
als Dank für sein großes Engagement. Als Präsident 
des Waldbesitzerverbandes Niedersachsen ist ihm 
Philip von Oldershausen gefolgt, den wir herzlich in 
unseren Reihen begrüßt haben. 

Und schließlich hat im Dezember Hans-Georg von 
der Marwitz sein Amt als AGDW-Präsident niederge-
legt. Er hat in den drei Jahren seiner Amtszeit für die 
Waldbesitzenden sehr viel erreicht. Ihm folgt Prof. 
Dr. Andreas W. Bitter, der seine umfassende wissen-
schaftliche, forstpolitische und praktische Erfahrung 
und Expertise in den Verband einbringen wird. Wir 
freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. 

Ihre 

Dr. Irene Seling 
Hauptgeschäftsführerin der  
AGDW – Die Waldeigentümer

GUTE AUSSICHTEN
FÜR IHREN 
WALDBESITZ
In turbulenten Zeiten braucht es frische Ideen und 
neue Perspektiven. Die Verpachtung von Flächen 
zum Betrieb moderner Windenergieanlagen ist eine 
zukunftsweisende Option, um Wald- und Schadflächen 
effektiv 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 Windkraftanlage.

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

www.altus-ag.de
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Initiative  
Klimaschützer Wald

Im Juni stellte die damalige Bundeswaldministe-
rin Julia Klöckner mit ihrer Initiative „Klimaschüt-
zer Wald“ ein erstes Modell zur Honorierung der 
Klimaschutzleistungen des Waldes vor. Anlass 
war der 2. Waldgipfel des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), der dieses 
Mal in Sachsen-Anhalt stattfand, das mit am 
schwersten von den Folgen des Klimawandels be-
troffen ist. Auch der damalige AGDW-Präsident 
Hans-Georg von der Marwitz nahm teil, der sich 
für eine finanzielle Unterstützung der Waldbesit-
zenden sowie für eine Honorierung der Klima-
schutzleistung des Waldes stark machte. 

Klimaschutz-Honorierung

Das Modell des BMEL beinhaltet, dass die Hono-
rierung den Erhalt, die Entwicklung und die Be-
wirtschaftung klimaresilienter Wälder unter 
Nachweis einer Nachhaltigkeitszertifizierung wie 
etwa PEFC berücksichtigen soll. Zuvor hatten 
sich die damaligen Regierungsparteien Union und 
SPD in ihrem Antrag „Ein vitaler, klimastabiler 
Wald nutzt uns allen – Ökosystemleistungen aus-
reichend honorieren“ vom April 2021 bereits zu 
einer Honorierung der Ökosystemleistungen be-
kannt. 

Erste Auszahlungen

Zur ersten Phase eines Honorierungsmodells 
zählt seit diesem Jahr 2022 die Umsetzung des 
Klimaschutz-Sofortprogramms, das 200 Millio-
nen Euro aus dem Klima- und Transformations-
fonds für die nachhaltige Waldbewirtschaftung 
zur Verfügung stellt. Eine Erweiterung der für eine 
Honorierung in Frage kommenden Standards soll 
auch die Kriterien Biodiversität und Erholung ein-
beziehen.

Änderungen im  
Klimaschutz-Gesetz

Ebenfalls im Sommer beschloss der Deutsche 
Bundestag die Änderung des Klimaschutzgeset-
zes. Danach soll der Sektor Landnutzung, Land-
nutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) 
bis zum Jahr 2030 eine Kompensation von rund 
25 Millionen Tonnen CO2 anstreben. Diese Zielvor-
gabe mündet de facto in ein Nutzungsverbot der 
Wälder und kann durch die bisher aktiv betriebene 
Waldbewirtschaftung nicht erreicht werden. Da-
her kann das Klimaschutzgesetz in der 20. Legis-
latur erneut zum Thema werden, das die AGDW 
kritisch begleitet. 

Corona-Konjunkturhilfen  
als Waldprämie

Eine wichtige Unterstützung im vergangenen Jahr 
war die Bundeswaldprämie, über die den Wald-
besitzenden aus den Corona-Konjunkturhilfen 
insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung ge-
stellt wurde, und die von den Waldbesitzenden 
im ganzen Land sehr gut angenommen wurde. 
Diese Prämie trug dazu bei, die wirtschaftlichen 
Folgen von Extremwetter, Schädlingsbefall und 
Corona-Pandemie bei kommunalen und privaten 
Waldbesitzenden abzufedern. Sie honoriert eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung, da sie an eine 
Nachhaltigkeitszertifizierung gekoppelt ist, die 
durch ein entsprechendes Siegel von PEFC, FSC 
oder Naturland nachgewiesen werden muss. 
Überaus positiv: Die Prämie führte zu einem deut-
lichen Anstieg der zertifizierten Waldfläche, insbe-
sondere bei PEFC.

 

Zahlreiche politische  
Initiativen prägten  

die Forstpolitik in 2021
Auch im vergangenen Jahr war der Wald wieder Gegenstand von  

zahlreichen Gesetzen, politischen Initiativen und Strategien.  
Die anhaltende Krise in den Wäldern infolge der menschengemachten  

Klimaerwärmung sowie die Klimaschutzleistung waren Themen bei den  
zahlreichen Maßnahmen und Gesetzesvorhaben. 

Zahlreiche Gespräche  
mit Bundestagsabgeordneten
Dr. Irene Seling, Hauptgeschäftsführerin der AGDW, hatte gleich zu Beginn des Jahres 2022 zahlreiche 
Gespräche mit Bundestagsabgeordneten der verschiedenen Fraktionen. So hatte sie sich mit Isabel 
Mackensen-Geis, Hermann Färber, Karlheinz Busen, Niklas Wagener, Albert Stegemann, Artur Auern-
hammer und Tessa Ganserer getroffen, um über die aktuelle Situation in den Wäldern zu 
berichten sowie um geeignete Maßnahmen und Forderungen des Verbandes zu diskutieren. 
Alle Fotos von den Treffen finden Sie auch auf unserer Facebookseite 

Bundesjagdgesetz  
noch in Diskussion

Bereits im November 2020 billigte das Bundeska-
binett einen Gesetzentwurf des BMEL zur Ände-
rung des Bundesjagdgesetzes und setzte damit 
eine Vorgabe des Koalitionsvertrages um. Jedoch 
ging der Gesetzesentwurf über die Vereinbarun-
gen der damaligen Koalitionäre hinaus. Neben 
den Festlegungen zur Jagdausbildung, zur Bleimi-
nimierung und zum Schießübungsnachweis wur-
de das Thema Wald und Wild aufgenommen. Da 
hier im Verlauf der Debatte keine Einigung erzielt 
werden konnte, wurde das Gesetz im Bundestag 
immer wieder von der Tagesordnung genommen. 
Streitpunkte waren die Art der Naturverjüngung, 
die ohne Schutz aufwachsen soll, die Einführung 
einer Lebensraumanalyse oder eines Verbissgut-
achtens sowie die Länderöffnungsklausel. Von 
einem Vegetationsgutachten wurde immer mehr 
abgerückt, so dass ein erneuter Novellierungsver-
such möglicherweise in der 20. Legislatur anste-
hen könnte. 

Forstschädenausgleichsgesetz 
muss besser funktionieren

Darüber hinaus hatten Union und SPD in ihrem 
Koalitionsvertrag der 19. Legislatur die Novellie-
rung des Forstschädenausgleichsgesetzes ver-
einbart, das noch aus dem Jahr 1969 stammt und 
dringend reformbedürftig ist. Das BMEL nahm 
sich dieses Themas Anfang 2020 an und richtete 
dazu eine Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Forst- und Holzbranche ein, mit 
dem Ziel ein Grundlagenpapier zu erarbeiten, das 
die Basis für eine Novellierung des Gesetzes in 

der 20. Legislatur ist. Die AGDW drängte in der 
Arbeitsgruppe darauf, dass die Funktionalität des 
Gesetzes weiter verbessert wird. Notwendig ist 
die Sicherstellung sachgerechter regionaler Zu-
ständigkeiten, die auf Basis örtlicher Kalamitäts-
feststellungen arbeiten. Die Beschränkung des 
Holzeinschlages muss sich auf den Staatswald 
konzentrieren, um die Marktsituation im Krisenfall 
zu entspannen. Positiv zu bewerten ist, dass Ein-
vernehmen zwischen dem BMEL und dem Bun-
desministerium für Finanzen (BMF) hergestellt 
werden konnte hinsichtlich der Auflösung des 
Junktims von Einschlagsbeschränkung und 
Steuererleichterungen. Dringenden Handlungsbe-
darf sieht die AGDW auch beim Thema Verkehrs-
sicherungspflicht: Hier benötigen die privaten 
Waldbesitzenden Entlastungen angesichts der 
gravierenden Schäden durch Stürme und Trocken-
heit.

Eigentumsrechte  
einbeziehen

Im September 2021 stellte das BMEL die Wald-
strategie 2050 vor. Sie setzt maßgebliche Akzente 
in der Waldpolitik, so ist die Honorierung der Öko-
systemleistungen des Waldes ein Novum, das die 
AGDW begrüßt. Dennoch fehlt es der Waldstrate-
gie an einem klaren Bekenntnis zum Waldeigen-
tum: Den vielfältigen Ansprüchen an den Wald 
und damit an die Besitzenden wird der gleiche 
Stellenwert zugemessen wie dem Waldeigentum 
selbst. Die Strategie benennt das Waldeigentum 
nicht als unumstößliche Grundlage. Hier wirbt die 
AGDW für einen stärkeren Fokus auf die Wahrung 
des Eigentums. Die AGDW kommentierte im Früh-
jahr 2021 die Waldstrategie 2050 umfänglich und 
ergänzte sie um wichtige Themen und Aspekte, 
die zumindest in Teilen übernommen wurden. 
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Wirtschaft und Gesellschaft? Werden Sie sich dafür 
stark machen?
Unbedingt! Holznutzung stärkt die Wertschöpfung in 
der ländlichen Region und leistet einen unverzichtba-
ren Beitrag, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. 
Denn die stoffliche Nutzung von Holz nimmt eine Dop-
pelfunktion ein: Kohlenstoff bleibt in Holzprodukten 
gespeichert, und Holz ersetzt andere energieintensi-
vere Materialen, wodurch Treibhausgas-Emissionen 
eingespart werden. Deshalb ist es wichtig, Holz, wo 
möglich und sinnvoll, zunächst stofflich und erst in 
der Folge nach einer möglichst langen Nutzungskas-
kade energetisch zu verwenden. Leitgedanke ist eine 
Ressourceneffizienz, da nachhaltiges Holz aus heimi-
schen Wäldern nur begrenzt zur Verfügung steht. Des-
halb: Holz vor allem im Bausektor stärker zu 
verwenden, ist fester Bestandteil politischer Strategi-
en und Maßnahmen, wie dem Klimaschutzprogramm 
2030 und der Charta für Holz 2.0, dies wird auch in 
unserem Koalitionsvertrag explizit unterstützt. Aber, 
und das ist für mich zentral, die Waldbewirtschaftung 
und damit die Holznutzung müssen in Balance zu den 
sonstigen Leistungen des Waldes stehen. 

Das Prinzip Nachhaltigkeit mit einer Balance aus 
Ökonomie und Ökologie stammt aus der Forstwirt-
schaft in Deutschland und hat zu Zertifizierungssy-
stemen wie PEFC geführt. Werden Sie sich dafür 
einsetzen, dass Nachhaltigkeitsstandards auch in 
anderen Ländern etwa der EU gestärkt werden?
Was in den Wäldern geschieht, hat weltweite Bedeu-
tung. Stichwort: Ausweg aus der Klimakrise. Aber 
auch holzwirtschaftlich bestehen engste Beziehun-
gen sowohl global wie auch innerhalb der EU. Deshalb 
fördert mein Ministerium auch bilaterale Projekte und 
den Fachaustausch zu nachhaltiger Waldwirtschaft. 
In Europa umfasst das auch die grenzüberschreitende 
Förderung von Ansätzen zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt in den Wäldern im Rahmen des Netz-
werks „Integrate“. Darüber hinaus bringen wir uns in 
die Beratungen zu verschiedenen EU-weiten Richtlini-
en im Rahmen der neuen EU-Wald- und der EU-Biodi-
versitätsstrategie ein. Allerdings wollen wir hier auch 
die nötige Flexibilität für die Mitgliedstaaten bewah-
ren – Wald ist nicht gleich Wald. 

Der Wald leistet mit seiner CO2-Speicherfähigkeit 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wie ste-
hen Sie zur Forderung nach einer Honorierung der 
Klimaschutzleistung des Waldes? Und was halten Sie 
davon, auch andere Ökosystemleistungen zu vergü-
ten?
Damit gehen Sie bei mir durch offene Türen. Im Koali-
tionsvertrag haben wir ja vereinbart, dass der Bund 
zusammen mit den Ländern einen langfristigen An-
satz entwickeln wird, der konkrete, über die bisherigen 
Zertifizierungssysteme hinausgehende Anforderun-
gen an zusätzliche Klimaschutz- und Biodiversitätslei-
stungen adressiert, diese honoriert und die 
Waldbesitzerinnen und -besitzer dadurch in die Lage 
versetzt, ihre Wälder klimaresilient weiterzuentwik-
keln und, wenn nötig, umzubauen oder Neu- und Wie-
derbewaldung zu unterstützen. Das hat für mich eine 
sehr hohe Priorität, und wir beraten bereits mit dem 
Bundesumweltministerium, wie dieser Ansatz ausge-
staltet werden soll. Die Länder und auch die Verbände 

werden wir einbinden. Mir ist dabei wichtig, dass wir 
den Klimaschutz nicht ausspielen gegen andere Ziele 
der naturnahen Waldbewirtschaftung. Ein „entweder 
das eine oder das andere“ – „entweder die Kohlen-
stoffspeicherung im (stillgelegten) Wald oder in den 
Holzprodukten“: das bringt uns nicht weiter. Im Koali-
tionsvertrag haben wir den Honorierungsansatz auf 
Klimaschutz- und Biodiversitätsleistungen ausgelegt. 
Damit ist für mich ganz klar, dass es nicht allein um 
Klimaschutz gehen kann, sondern auch um weitere 
Ökosystemleistungen – in einem ausbalancierten An-
satz. 

Welche Beobachtungen haben Sie in den Wäldern Ih-
rer Heimat, in Baden-Württemberg, gemacht?
Ich bin im Herzen der Schwäbischen Alb, in Bad Urach, 
aufgewachsen. Die Stadt liegt eingebettet in Täler mit 
dichten Buchenwäldern, der Wald ist für uns Uracher 
wichtig für Freizeit und Kultur. Der Ursprung der Erms, 
die durch Bad Urach fließt, liegt im Wald, so dass die 
enge Verzahnung der Bereitstellung von sauberem 
Wasser aus dem Wald deutlich wird. Und auch das 
Holz aus dem Wald spielt bei der Versorgung der Be-
völkerung, der Sägewerke und der Handwerker eine 
große Rolle. Und natürlich spielt in den Wäldern um 
Urach der Naturschutz eine besondere Rolle. Die Bu-
chenwälder, die die Stadt umgeben, sind zum größten 
Teil Waldlebensraumtypen in Natura 2000-Gebieten. 
Teile der Hangschluchtwälder um Urach sind als Kern-
zonen des Biosphärengebiets Schwäbische Alb aus-
gewiesen. Hier leben zahlreiche seltene Arten wie der 
Alpenbock, der in Urach seit Jahrzehnten durch das 
Forstamt besonders geschützt und unterstützt wird. 
Ich finde: So wie der Wald Urach prägt, prägt der Wald 
auch die Deutschen insgesamt – kulturell, wirtschaft-
lich, gesellschaftlich.

Was mögen Sie gerne am Wald? Und haben Sie einen 
Lieblingswald, den Sie immer wieder besuchen?
Schon als Kind hatte ich ein enges Verhältnis zum 
Wald. Von mir zuhause war es nur ein Katzensprung 
bis in den Wald. Auch heute bin ich gerne im Wald, 
soweit es zeitlich klappt – Berlin und Stuttgart sind ja 
zum Glück von viel Wald und Natur umgeben und mit 
dem Fahrrad ist man schnell draußen. Aber einen 
Lieblingswald habe ich eigentlich nicht. Ich entdecke 
gerne neue Wälder, und auch im bekannten Wald ent-
deckt man immer wieder Neues. Deutschland hat das 
Glück eines der waldreichsten Länder der Welt zu 
sein. Das müssen wir uns unbedingt erhalten! Und da 
Sie mich ja hier für Ihren Jahresbericht interviewen, 
möchte ich mich gerne zum Schluss an alle richten, 
die den Wald in Deutschland schützen und nutzen: Ge-
meinsam mit den Waldbesitzerinnen und -besitzern, 
den Forstleuten, dem Naturschutz, der Holzwirtschaft, 
den Ländern, den Städten und Kommunen und der 
Wissenschaft wollen wir im Dialog eine neue Balance 
zwischen den gewachsenen Anforderungen an die 
Wälder und ihre Bewirtschaftung erreichen. Wir dür-
fen jetzt keine Zeit verlieren, unseren so wichtigen 
Wald zukunftsfest zu machen. Unsere Wälder sind 
eine elementare CO2-Senke und damit Schlüssel für 
die Bekämpfung der Klimakrise.

Interview: Larissa Schulz-Trieglaff

Bundesminister Cem Özdemir über die Waldziele 
der neuen Bundesregierung, das Engagement der 
Waldbesitzenden, den Rohstoff Holz und seine Ver-
bundenheit zum Wald.

Wie nehmen Sie die Auswirkungen des Klimawandels 
in den Wäldern wahr? 
Wir sind mitten in einer Klimakatastrophe, und an den 
Waldschäden wird uns vor Augen geführt, was das für 
uns bedeutet. Der Wald ist Opfer des Klimawandels, 
dabei brauchen wir ihn dringend im Kampf gegen die-
se Krise. Es ist eine geradezu toxische Mischung, die 
unsere Wälder bedroht: Trockenheit, Borkenkäfer, 
Stürme, Waldbrände – das alles lässt sich auf die Kli-
makrise zurückführen und hat große Schäden in den 
deutschen Wäldern angerichtet. Ein wenig Entspan-
nung gab es im letzten Jahr, weil es etwas mehr ge-
regnet hat. Trotzdem befürchten unsere Forstexperten 
weitere Schäden, auch an Laubbäumen, weil es insge-
samt zu wenig Niederschläge gibt, die auch tiefere 
Bodenschichten erreichen. Die Klimakrise ist die zen-
trale Herausforderung unserer Gesellschaft. Aber 
auch der zweiten globalen ökologischen Krise – der 
Verlust an Biodiversität – muss jetzt entschieden be-
gegnet werden. 

Welche Anstrengungen müssen unternommen wer-
den, um die Wälder in Zeiten des Klimawandels zu 
stabilisieren und zu schützen? 
Im Koalitionsvertrag sind diese Herausforderungen 
für die nationale Waldpolitik adressiert, unter ande-
rem mit der Novelle des Bundeswaldgesetzes, der 
Honorierung zusätzlicher Klimaschutz- und Biodiver-
sitätsleistungen, dem Einschlagsstopp in alten, natur-
nahen Buchenwäldern und der Stärkung der 
Forstbetriebsgemeinschaften. Uns geht es darum, 
den notwendigen Transformationsprozess in der 
Forst- und Holzwirtschaft zu unterstützen. Wir wollen 
durch einen gezielten Waldumbau artenreiche und kli-
maresiliente Wälder mit überwiegend standortheimi-
schen Baumarten schaffen. Natürlich spielt dabei die 
Waldbewirtschaftung eine wichtige Rolle. Wir müssen 
das Risiko auf möglichst viele Baumarten und auf viel-

fältige Strukturen verteilen, damit der Wald für alle 
Eventualitäten gerüstet ist. Die Dürreschäden haben 
deutlich gezeigt, wo die Grenzen des Anbaus be-
stimmter Baumarten liegen, ich sage nur: Fichte. Hier 
muss umgedacht werden und der Waldbau auf Misch-
bestände setzen. Wir müssen dabei auch über besser 
angepasste Alternativen zur Fichte im Klimawandel 
nachdenken. Denn wir werden Nadelholz brauchen. 
Ein Beispiel ist die Tanne, die in unseren Mischwäl-
dern eine lange Tradition hat. Bund und Länder unter-
stützen entsprechende Maßnahmen für die 
kommunalen und privaten Waldbesitzerinnen und 
Waldbesitzer. Im Moment machen uns Berichte Sor-
gen, nach denen die Buche unerwartet stark unter den 
Witterungsextremen der letzten Jahre gelitten hat. 
Das werden wir im Auge behalten. 

Welche Empfehlungen würden Sie den Waldbesitzen-
den geben, um ihre Wälder gegen die Wetterextreme 
fit zu machen?
Ganz ehrlich: Das wissen die Waldbesitzer und 
Waldbesitzerinnen doch viel besser als ich.                                                                                                              
Sie tragen die Verantwortung für die Wälder – zum 
Teil schon seit Generationen. Nur mit ihrem Engage-
ment werden wir unsere Klima- und Biodiversitätsziele 
erreichen. Wir haben uns deshalb im Koalitionsvertrag 
darauf geeinigt, dass sie bei dem klimaresilienten Um-
bau der Wälder stärker als bisher unterstützt werden 
sollen. Dazu soll ein System entwickelt werden, das 
Anforderungen an zusätzliche Klimaschutz- und Bio-
diversitätsleistungen adressiert und honoriert. Ziel ist 
eine Einführung eines solchen Systems noch in 2022. 
Bei der Bestandsverjüngung ist auf einen vielfältigen 
Aufbau der Bestände mit überwiegend heimischen 
Baumarten zu achten. Wo Naturverjüngung genutzt 
werden kann, sollte diese zum Zuge kommen. Für 
die Anpassung der Wälder an den Klimawandel ist 
es wichtig, dass die Waldökosysteme fähig sind, sich 
aus sich selbst heraus zu erneuern. Dies setzt auch 
angepasste Wildbestände voraus. 

Wie stehen Sie zur Verwendung des Rohstoffes Holz 
etwa im Bausektor oder in anderen Bereichen von 

Zahlreiche politische Initiativen  
prägten die Forstpolitik in 2021

Auch im vergangenen Jahr war der Wald wieder Gegenstand von zahlreichen  
Gesetzen, politischen Initiativen und Strategien.  

Die anhaltende Krise in den Wäldern infolge der menschengemachten  
Klimaerwärmung sowie die Klimaschutzleistung waren Themen bei den  

zahlreichen Maßnahmen und Gesetzesvorhaben. 

Unsere Wälder sind eine  
 elementare CO2-Senke      
und damit Schlüssel für die  
           Bekämpfung der Klimakrise
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Isabel Mackensen-Geis 
Forstpolitische Sprecherin der  
SPD-Bundestagsfraktion

„Die dramatische Situation in den Wäldern 
ist auch nach einem regenreichen Jahr 
omnipräsent. Daher war es mir eine Ehre, 
den Koalitionsvertrag aktiv mitzugestal-
ten und dem Wald erstmals eine solch 
umfangreiche Rolle zukommen zu lassen. 
Das wird der Bedeutung des Waldes als Klimaschüt-
zer Nummer eins gerecht. Die klare Botschaft an die 
kommunalen und privaten Waldbesitzenden ist, dass 
sie bei dem gezielten Waldumbau zu artenreichen 
und klimaresilienten Mischwäldern durch die Hono-
rierung der Ökosystemleistungen im Wald unter-
stützt werden. Mit einer Holzbauinitiative stärken wir 
die Holzwertschöpfungsketten im ländlichen Raum 
und durch die forstwirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse die privaten Kleinstwaldbesitzenden.“ Ina  

Latendorf
Agrarpolitische 
Sprecherin der 
Bundestags-
fraktion Die 
Linke 

„Der Wald in Mecklenburg-Vorpommern ist ver-
gleichsweise gesund. Aber auch hier gibt es Eschen-
sterben, Borkenkäfer, Trockenheit und zunehmend 
Sturmschäden. Seit frühster Kindheit habe ich eine 
starke Verbundenheit zum Wald und war aktiv bei der 
Gestaltung und Pflege eines Wald-Naturlehrpfades. 
Zuallererst als Erholungsort aufgesucht, kann man 
die Klimawirksamkeit des Waldes erleben und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen kennenlernen. Und 
dies ist es, was wir dringend brauchen: den Wald als 
Klimaschützer, Sauerstoffproduzent, Erholungsort 
und Lebensraum. Um ihn zu erhalten, ist ein sukzes-
siver Waldumbau nötig. DIE LINKE begreift den Wald-
umbau als eine gesellschaftliche Aufgabe. Neben 
den 2 Millionen Waldeigentümern muss diese Aufga-
be auch von der Gesamtgesellschaft mitgetragen 
werden.“

Hermann Färber 
Vorsitzender des Agrarausschusses im Deutschen Bundestag 
und forstpolitischer Sprecher der Unionsfraktion

„Ein gesunder, ans Klima angepasster und nachhaltig bewirtschafteter Wald weist vielfäl-
tige Ökosystem- und Klimaschutzleistungen auf. Durch die Fähigkeit, der Atmosphäre 
CO2 zu entziehen, ist der Wald zum Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel ge-
worden. In den letzten Jahren haben unsere heimischen Wälder durch Trockenheit und 
Kalamitäten stark gelitten. Pflege in Form von nachhaltiger Bewirtschaftung, Auffor-

stung und Waldumbau hin zu klimastabilen Mischwäldern 
ist die Herausforderung der Gegenwart. Diese Pflege ko-
stet viel Geld, das allein aus den finanziellen Erträgen aus 
der Waldbewirtschaftung nicht gewonnen werden kann. 
Das liegt auch an der Struktur der Waldbesitzenden in 
Deutschland: Fast die Hälfte des Waldes wird von privaten 
Eigentümern bewirtschaftet, die überwiegend kleine Pri-
vatwaldflächen besitzen. Aus diesem Grund muss die 
CO2-Senkungsleistung entlohnt und honoriert werden. 
Dies kommt nicht nur den Menschen, die sich um den 
Wald kümmern, sondern auch der Gesellschaft als Gan-
zes zu Gute.“ 

Karlheinz Busen 
Forstpolitischer Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion

„Unsere Wälder sind mit ihren wertvol-
len Ökosystemleistungen die größten 
CO2-Senken in unserem Land. Diese 
Potenziale wollen wir nutzen: Still- 

legung bedeutet Stillstand – und den darf es beim Klimaschutz nicht geben. Die Leistungen der 
Waldbesitzenden, die durch ihre Bewirtschaftung aktiv Klima- und Umweltschutz betreiben, wer-
den wir honorieren. Außerdem werden wir das Bauen mit Holz fördern: Nur so können wir nachhal-
tig CO2 binden. Damit unsere Wälder der Zukunft klimarobust und artenreich sind, ist der Einsatz 
nicht-heimischer Baumarten unumgänglich.“

Niklas Wagener 
Berichterstatter für den Wald bei 
Bündnis 90/Die Grünen

„Im Wald spüren wir die Auswirkungen 
des Klimawandels besonders stark, die 
Trockenjahre 2018 –2020 mit all ihren 
Folgen sind omnipräsent. Das trifft nicht 
nur den Wald, sondern auch die Men-
schen, die in und mit ihm arbeiten, deren 
Existenz von einem gesunden und pro-
duktiven Wald abhängt. Um diese Exi-
stenzen zu sichern und den 
Umbau des Waldes zu ei-
nem resilienten Waldökosy-
stem zu unterstützen, setze 
ich mich für eine Honorie-
rung von Ökosystemleistun-
gen ein. Eine reine 
Kohlenstoffspeicherprämie 
fördert die Anpassung der 
Wälder an die Klimakrise 
nicht, vielmehr brauchen wir 
konkrete Maßnahmen, die 
die Wasserversorgung des 
Waldes in Trockenzeiten verbessern und 
die Artenvielfalt im Sinne der Minimie-
rung von Risiken fördern.“ 

 Was sagen 

Bundestagsa bgeordnete 
  zu den Herau sforderungen 
                            für den Wald ?
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Energienutzung verbundenen Treibhausgasemissio-
nen in der EU. Am 14. Oktober 2020 veröffentlichte die 
Europäische Kommission die Strategie für eine Reno-
vierungswelle im Bausektor, in der ausgeführt wird, 
dass der Holzbau Emissionen vermeidet, die für die 
Herstellung konventioneller Baumaterialien erforder-
lich wären. Wie die Präsidentin der Europäischen 
Kommission, Ursula von der Leyen, in ihrer Rede zur 
Lage der Union erwähnte, kann der Bausektor von ei-
ner Kohlenstoffquelle in eine Kohlenstoffsenke ver-
wandelt werden, wenn organische Baumaterialien wie 
Holz bevorzugt werden.

Zugleich enthält besagte Strategie aber keine konkre-
ten Maßnahmen zur Förderung des Holzbaus. Die ein-
zige Maßnahme, die indirekt darauf verweist, ist der 
Fahrplan in Zusammenhang mit der Überarbeitung 
der Bauprodukteverordnung zur Reduzierung der Koh-
lenstoffemissionen im gesamten Lebenszyklus von 
Gebäuden.

Neben der Förderung freiwilliger Maßnahmen sollten 
zur Stärkung des Einsatzes von Holz im Gebäudebau 
politische Maßnahmen forciert werden, die Informa-
tionen zum Holzbau bereitstellen, die Bau- und Um-
weltnormen fördern, auf eine Erhöhung des Anteils 
von Holz in Gebäuden fokussieren und die Kreislauf-
wirtschaft durch die Wiederverwendung von Materi-
alien und Bauteilen am Ende der Lebensdauer stärken. 
Nicht zuletzt kann auch die öffentliche Beschaffungs-
politik einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung 
des Holzbaus leisten. 

Was halten Sie von der Forderung von Seiten der 
EU-Kommission, mehr Wälder aus der Nutzung zu 
nehmen und sich selbst zu überlassen?
Diese Forderung wurde in der Neufassung der EU-
Biodiversitätsstrategie und dem damit verbundenen 
Aktionsplan konkretisiert. 30 Prozent der Landesflä-
che der EU sollen unter Schutz und 10 Prozent unter 
strengen Schutz gestellt werden. Da der Biodiversi-
tätsschutz kaum in Siedlungsgebieten, auf Verkehrs-
wegen oder auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 
umgesetzt werden kann, werden entsprechende 
Schutzgebiete in Deutschland vor allem auf Wälder 
entfallen. Damit wäre fast die gesamte Waldfläche 
betroffen, die geforderte Fläche für strengen Schutz 
würde weite Teile des staatlichen Waldbesitzes be-
treffen. Für den privaten Waldbesitz ergibt sich hier-
aus eine zwiespältige Situation. Einerseits wird auch 
der Privatwald von Nutzungseinschränkungen betrof-
fen sein, andererseits wird sich die Holzproduktion 
sehr stark auf den Privatwald konzentrieren. Damit 
steigen nicht nur die Holzerlöse, sondern auch der 
Wert der Privatwälder.

Können Wälder und Holz in Deutschland eine wichti-
gere Rolle für die Energiewende und die Rohstoff-
unabhängigkeit spielen? 
Holz gilt zunehmend als eines der wichtigsten Materi-
alien für die Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. 
Voraussetzung für eine wichtigere Rolle von Wald und 
Holz ist, dass genügend nachhaltig produziertes Holz 
zur Verfügung steht. Leider finden wir allzu häufig 
Narrative von einer unsachgemäßen Bewirtschaftung 
unserer heimischen Wälder und Walddegradierung 

durch Holznutzung. Auch politische Initiativen wie die 
kürzlich von der Europäischen Kommission verab-
schiedete europäische Waldstrategie sind für die 
nachhaltige Holznutzung eher kontraproduktiv. Wald 
und Holz in Deutschland können eine wichtigere Rolle 
für die Energiewende und die Rohstoffunabhängigkeit 
spielen - aber nur wenn wir vorher das herrschende 
Narrativ ändern. 

Könnten die Wälder in Deutschland mehr Holz für 
den Energiesektor bereitstellen?
Die energetische Nutzung von Holzsortimenten, die 
für eine stoffliche Verwendung nicht geeignet sind, ist 
sicherlich richtig. Aber ich sehe eine Steigerung der 
direkten Nutzung von Waldholz für energetische 
Zwecke eher skeptisch. Damit verspielen wir einen 
Großteil des Substitutionspotenzials und mindern den 
Beitrag der Holzverwendung zur Emissionsreduktion. 
Das Emissionsminderungspotenzial der Holzverwen-
dung ist deutlich höher, wenn für die Energiegewin-
nung vorwiegend nicht weiter verwertbare 
Produktionsverluste und Altholz genutzt werden. Holz 
sollte also erst nach einer stofflichen Verwendung für 
den Energiesektor bereitgestellt werden. Wenn wir die 
stoffliche Verwendung von Holz steigern, wird gleich-
zeitig auch mehr Holz für den Energiesektor anfallen.  

Wie bewerten Sie den europäischen Green Deal, 
wenn es um das Erreichen der Klimaziele geht? 
Der Green Deal ist ein weltweit vorbildliches Instru-
ment zum Erreichen der Klimaziele. Unter seinem 
Schirm sind umfangreiche politische Maßnahmen 
zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens erar-
beitet worden. Leider widersprechen sich in Bezug 
auf Wald und Holznutzung einzelne Maßnahmen. 
Die Renovationsinitiative will mehr Holz im Bausek-
tor. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie will den An-
teil an nachwachsenden Energieträgern erhöhen, 
beschränkt die energetische Holznutzung aber auf die 
Kaskadennutzung. Die Biodiversitätsstrategie wird 
einen spürbaren Rückgang der Holznutzung verur-
sachen. Gleichzeitig soll die Bioökonomie und Kreis-
laufwirtschaft gefördert werden, was ohne Holz nicht 
umsetzbar ist. Die neue Europäische Waldstrategie 
stellt Biodiversität und Senkenfunktion in den Fokus 
und lässt der nachhaltigen Holzproduktion nur eine 
Nebenrolle zukommen. Auch sucht man Begriffe wie 
Holzvorrat, Zuwachs oder Nutzung, die allgemein an-
erkannte pan-europäische Indikatoren einer nachhal-
tigen Waldbewirtschaftung sind, in der europäischen 
Waldstrategie vergebens. In Bezug auf den Wald ist 
der Green Deal inkonsistent und bietet deutliche An-
sätze zur Verbesserung.

Haben Sie einen Lieblingswald, den Sie regelmäßig 
besuchen?
Ich bin häufig im Sachsenwald, einem Privatwald im 
Osten Hamburgs. Dort gibt es herrliche Buchenbe-
stände, mächtige Douglasien und mystische Auen-
wälder am Bachverlauf der Bille.

Interview: Larissa Schulz-Trieglaff

Welche Rolle spielen der Wald und der Einsatz von 
Holz für den Klimaschutz?
Die Klimaschutzwirkung von Wald und Holz hat be-
kanntlich vier Bausteine: die Bindung atmosphäri-
schen Kohlenstoffs in Biomasse und Holzprodukten 
sowie die Vermeidung von CO2-Emissionen durch die 
stoffliche und energetische Holzverwendung.  Hier 
muss man allerdings unterscheiden zwischen dem 
tatsächlichen Beitrag von Wald und Holznutzung zum 
Klimaschutz und den Beiträgen, die dem Wald und 
Holzprodukten in den nationalen Treibhausgasinven-
taren zugerechnet werden. Im nationalen Inventarbe-
richt (NIR) werden nur die Veränderungen des 
Kohlenstoffvorrats im Wald und Veränderungen der in 
Holzprodukten gespeicherten CO2-Menge berichtet. 
Durch Holznutzung vermiedene Emissionen werden 
anderen Sektoren, zum Beispiel dem Energiesektor, 
zugerechnet. 

Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus?
Für die nationale Treibhausgasbilanz spielt es keine 
Rolle, welchem Sektor die vermiedenen Emissionen 
zugerechnet werden. Das darf aber nicht dazu führen, 
dass dieser Beitrag zur Emissionsreduktion bei Dis-
kussionen zur zukünftigen Rolle des Waldes im Klima-
schutz in den Hintergrund rückt. Besonders bei der 
Umsetzung des Klimaschutzgesetzes könnte ein Pa-
radigmenwechsel auf Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer zukommen. Mit dem Klimaschutzgesetz soll in 
Deutschland bis 2045 die Treibhausgasneutralität er-
reicht werden. Das Gesetz betont den Beitrag natürli-
cher Ökosysteme zum Klimaschutz. Wälder und 
Moore sollen als natürliche Senken unvermeidbare 
Restemissionen von Treibhausgasen binden. 

Durch die Zunahme erneuerbarer Energien werden in 
Zukunft auch Nichtholzprodukte mit weniger CO2-
Emissionen belastet sein, der Substitutionseffekt bei 
der energetischen Holznutzung könnte daher weitge-
hend entfallen. Das könnte wiederum die Forderungen 
nach einem Nutzungsverzicht zum Aufbau des Wald-

kohlenstoffspeichers verstärken. Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer wären daher gut beraten, sich früh-
zeitig auf diese Situation vorzubereiten und für ihren 
Beitrag zum Erreichen der Treibhausgasneutralität  
einen fairen Ausgleich einzufordern. 

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel in den 
Wäldern der Europäischen Union? 
Entsprechend den unterschiedlichen Änderungen des 
Klimas in den verschiedenen Klimazonen Europas 
werden die Wälder auch unterschiedlich reagieren. In 
nahezu allen Regionen der Europäischen Union sind 
vermehrt Wetterextreme mit geringeren Sommernie-
derschlägen, ausgeprägten Hitzewellen und zuneh-
menden Winterstürmen zu erwarten. Dadurch steigt 
das Schadensrisiko für Wälder und ihr wirtschaftliche 
Wert nimmt ab. 

Neben einem steigenden Schadensrisiko wird die Pro-
duktivität von Wäldern negativ beeinflußt werden. 
Eine jüngst veröffentlichte Studie zeigt, dass zum Bei-
spiel das Wachstum von Buchen in weiten Bereichen 
Europas zurückgehen wird –  je nach Region und Kli-
maszenario um bis zu 50 Prozent. Lediglich in der 
borealen Zone kann der Zuwachs von Wäldern zuneh-
men, dort wird aber auch die Gefahr durch Schädlinge 
steigen.

Was sind die zentralen Maßnahmen für die Waldbe-
wirtschaftung, um die Wälder an den Klimawandel 
anzupassen?
Vor dem Hintergrund des zu erwartenden Klimawan-
dels einseitig auf die natürliche Anpassungsfähigkeit 
und die Selbstheilungskräfte von Wäldern zu setzen, 
hätte für Wirtschaftswälder fatale Auswirkungen. Da-
her ist es wichtig, die Wälder frühzeitig und aktiv an 
den Klimawandel anzupassen. Wesentliches Element 
ist der Waldumbau zur Förderung strukturreicher Wäl-
der, die Waldverjüngung, die Wahl wenig anfälliger 
Baumarten und Herkünfte, die Verbesserung der Sta-
bilität und des Wasserhalts durch Waldbehandlung 
und Durchforstung, außerdem Waldschutzmaßnah-
men zur Anpassung an neue Pathogene. Bei der Wahl 
von standortsangepassten Baumarten und Herkünf-
ten sollte bedacht werden, dass sich die Standortfak-
toren ändern werden. Durch trocknere und wärmere 
Sommer und zunehmende Winterstürme wird das 
Abwägen zwischen Produktionsleistung und Produkti-
onssicherheit zu einer zentralen Frage. 

Welche Maßnahmen sind nötig, um den Einsatz von 
Holz im Gebäudebau zu stärken?
Auf Gebäude entfallen rund 40 Prozent des Gesamt-
energieverbrauchs und etwa 36 Prozent der mit der 

Der  
Green Deal  

bietet  
deutliche  

Ansätze zur 
Verbesserung

Prof. Dr. Michael Köhl, Professor  
für Weltforstwirtschaft an der  

Universität Hamburg, über den  
Green Deal, den Klimaschützer Wald 

und das große Potenzial von Holz 
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Kurt Hauschild, Referent Forstpolitik und EU-Politik, Telefon +49 30 311667643, khauschild@waldeigentuemer.de

Auf EU-Ebene war der Slogan „Fit for 55“ im Jahr 
2021 und darüber hinaus das Maß allen politi-
schen Handelns. Alle politischen Themen müssen 
sich an dem neuen Klimaschutzziel orientieren, 
bis 2030 55 Prozent der Treibhausgasemissionen 
im Vergleich zum Basisjahr 1990 einzusparen.  

Das betrifft auch die LULUCF-Verordnung (Land-
nutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirt-
schaft) und die RED II-Richtlinie (Richtlinie für 
erneuerbare Energien). Am 14. Juli 2021 präsen-
tierte die EU-Kommission die an das 55 Prozent-
Ziel angepassten Überarbeitungen dieser 
Rechtsetzungen. 

Der neue LULUCF-Vorschlag der EU-Kommission 
kommt jedoch eindimensional daher. Der Fokus 
liegt vorrangig auf der CO2-Senkenleistung des 
Waldes und nicht auf der Substitutionsleistung 
durch werthaltige Holzprodukte und Holzenergie 
als Brückentechnologie. Der Beitrag der aktiven 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung zur Erfül-
lung des 55 Prozent-Ziels wird fast vollständig 
ignoriert. Die Rolle der Wälder besteht nach Auf-
fassung der EU-Kommission darin, die CO2-Emis-
sionen anderer Sektoren aufzunehmen und das 
eigene Innovationspotential, insbesondere mit 
Blick auf Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft, zu 
unterbinden. 

Der Vorschlag für eine überarbeitete RED II-
Richtlinie entpuppt sich als ein Instrument zur 
Bekämpfung des Energieträgers Holz am nach-
haltigen Energiemix. Energieversorgungsstruktu-
ren (z.B. Heizkraftwerke und Nahwärmenetze auf 
lokaler Ebene), die ihre Versorgung aus dem Rest-
holz speisen, werden durch die vorgeschlagenen 
Nachhaltigkeitsvorgaben der EU-Kommission 
stark in ihrer Versorgungslage beschnitten. Die 
Holzenergie als speicherfähige Brückentechnolo-
gie auf dem Weg zu einem fossilfreien Energiemix 
werden nicht genutzt, obwohl die Verfügbarkeit 
aufgrund des klimaresilienten Waldumbaus in 
den nächsten Jahrzehnten hoch sein wird. 

Mit über einem Jahr Verspätung veröffentlichte 
die EU-Kommission im Juli die neue EU-Wald-
strategie, die voller Widersprüche ist. Einerseits 
wird die Rolle der werthaltigen Ressource Holz für 
die Umsetzung des „Neuen Europäischen Bauhau-
ses“ betont. Andererseits wird aus dem Dreiklang 
der Nachhaltigkeit eine Dissonanz mit Vorrang für 
die Biodiversität und den dafür angedachten Nut-
zungseinschränkungen auf 30 Prozent bzw. Nut-
zungsverboten auf 10 Prozent der Landfläche. Die 
Integrationswirkung bisheriger EU-Waldstrategien 
verpufft angesichts der Maximierung von Ein-
zelinteressen der Umwelt-, Klima- und Energiepo-
litik. Die von Seiten der Waldbesitzenden erhoffte 
und angemahnte Kohärenz waldrelevanter Politik-
inhalte im Rahmen der EU-Waldstrategie bleibt 
unerfüllt. Mit einem neuen Stil des ideologischen 
Durchmarsches übergeht die EU-Kommission 
sowohl fundierte Vorschläge der Mitgliedstaaten 
als auch des EU-Parlaments zu den Inhalten der 
EU-Waldstrategie. Die im EU-Vertrag verankerten 
Säulen der EU-Politik – Subsidiarität und Einheit 
durch Vielfalt – scheinen nur mehr leere Worthül-
sen für Sonntagsreden zu sein. 

Waldpolitisches Handeln in  
Brüssel konterkariert Energiewende  

und Klimaschutz
EU-Kommission übergeht Vorschläge von Mitgliedstaaten und Parlament

       WIND IM WALD
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Sie möchten wissen, ob Ihr Forst für Windenergie geeignet ist? 
Gerne prüfen wir unverbindlich und kostenfrei Ihre Flächen! 

Richten Sie Ihre Anfrage per E-Mail an 
windenergie-im-wald@uka-gruppe.de
oder melden Sie sich gerne telefonisch unter 
03521 4068-0.

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

NEUE CHANCEN FÜR
IHREN FORST!

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

• zusätzliche Ertragsmöglichkeiten
• umfangreiche Ersatzau� orstungen
• UKA als erfahrener und verlässlicher Partner

KO NTA K T 
Natalie Hufnagl-Jovy, Referentin für europäische und internationale Forstpolitik, 
hufnagl-jovy@bayer-waldbesitzerverband.de 

Die Confederation of European Forest Owners (CEPF) vertritt die Interessen der rund  
15 Millionen Waldbesitzenden in Europa. Sie hat 19 Mitglieder aus den einzelnen  
EU-Mitgliedsstaaten und vier assoziierte Mitglieder. Gegründet wurde der europäische 
Dachverband im Jahr 1996, seinen Sitz hat er in Brüssel.  

CEPF
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Welche Herausforderungen sehen Sie für dieses 
Jahr 2022 auf europäischer Ebene?
Die Strategien und Gesetzesinitiativen der Kommissi-
on zum Thema Wald sind unausgewogen und unter-
graben das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der 
Europäischen Union. Sie zeigen kein Verständnis für 
die nachhaltige Forstwirtschaft in den Mitgliedstaa-
ten und unterschätzen die Bedeutung von Holz als 
Ersatz für fossile Materialien und Energie. Zusam-
mengenommen hätten die verschiedenen Komponen-
ten und Initiativen der Kommission in Bezug auf Wald 
und Forstwirtschaft verheerende Folgen für Waldbe-
sitzende in ganz Europa, was die Rentabilität und Ei-
gentumsrechte betrifft. Die Kommission geht von 
einem Ansatz aus, der die Nutzung natürlicher Res-
sourcen als zweitrangig gegenüber der Notwendigkeit 
ansieht, die biologische Vielfalt zu schützen und Koh-
lenstoff zu binden. Die Herausforderung besteht da-
rin, die politischen Interessen neu auszubalancieren, 
so dass die Rücksichtnahme auf die Umwelt mit  
Investitionen und wirtschaftlicher Entwicklung auf der 
Grundlage einer nachhaltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen kombiniert wird. 2021 war das Jahr der 
Vorschläge der Europäischen Kommission, 2022 ist 
das Jahr der endgültigen Entscheidungen und der 
Umsetzung. Deshalb müssen wir Waldbesitzende in 
Europa jetzt gemeinsam unsere Stimme erheben.

Welche Länder in der EU sind aus Ihrer Sicht am 
stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen?
Es ist schwierig, genau zu bestimmen, welche Länder 
am stärksten vom Klimawandel betroffen sind, da 
dessen Auswirkungen zwischen den einzelnen Mit-
gliedstaaten, innerhalb der einzelnen Länder und im 
Laufe der Zeit variieren. Dürre, Insektenschäden, 
Waldbrände und Krankheiten treten immer häufiger 
auf. Alle Länder sind in unterschiedlichem Maße vom 
Klimawandel betroffen, und als Waldbesitzende müs-
sen wir dies bei der Bewirtschaftung unserer Wälder 
berücksichtigen.

Was sind die größten Herausforderungen für Wälder 
und Waldbesitzende in Schweden?
Die nationale Forstpolitik in Schweden basiert von An-
fang an auf den Grundsätzen des Privateigentums, 
der weitgehenden Freiheit der Waldbesitzenden und 
der Marktwirtschaft. Diese Grundsätze haben sowohl 
den Waldbesitzern als auch dem Land Schweden gute 
Dienste geleistet. Diese Grundsätze werden heute in 
Frage gestellt, nicht zuletzt durch die Bestrebungen 
der EU-Kommission, die Waldbewirtschaftung in 
Schweden und in anderen Mitgliedstaaten, in denen 
die Wälder eine wichtige Rolle spielen, zu kontrollieren 
und zu beschränken.

Sehen Sie eine Chance, die Flächenstilllegungs- 
initiativen auf Brüsseler Ebene zu stoppen und mehr 
Verständnis für die Waldbesitzer zu wecken?
Ja. Die nachhaltige Nutzung der europäischen Wälder 
ist ein globales Erfolgsmodell in einer Welt, in der Ent-
waldung und Misswirtschaft keine Seltenheit sind. Die 
Wälder und Waldbesitzenden in Europa leisten einen 
vielfältigen Beitrag – für die Gesellschaft, für die Um-
welt, für die Wirtschaft. Wälder sind die Grundlage der 
biobasierten Wirtschaft, die zu den wichtigsten Instru-
menten im Kampf gegen den Klimawandel gehören. 
Daher müssen die Wälder genutzt werden, um Holz 
zur Verfügung stellen zu können und gleichzeitig ein 
Zuhause für die vielfältigen Tier- und Pflanzenarten zu 
bleiben, im Einklang mit den Grundsätzen einer nach-
haltigen Waldbewirtschaftung.

Welche Erwartungen haben Sie an Ihre europä-
ischen Mitgliedsverbände?
Der CEPF und die Mitgliedsverbände müssen gemein-
sam mit einer Stimme sprechen und deutlich machen, 
dass die derzeitige Kommission in Forstfragen auf 
dem falschen Weg ist. Wir sehen heute eine Umwelt-
politik, die Europa in eine Richtung treibt, die weder 
der Umwelt noch dem Klima noch der langfristigen 
Entwicklung der Gesellschaft nützt. Gemeinsam müs-
sen wir den EU-Politikerinnen und -Politikern begreif-
lich machen, dass die Verwaltung und Überwachung 
der europäischen Wälder und Waldbesitzenden von 
Brüssel aus nicht funktionieren kann und von den 
Waldbesitzenden auch nicht akzeptiert wird. 

Stattdessen muss die EU respektieren, dass Wald und 
Forstwirtschaft in die Zuständigkeit der Mitgliedstaa-
ten fallen, und dass in Bereichen mit geteilter Zustän-
digkeit das Subsidiaritätsprinzip eingehalten werden 
muss. Gleichzeitig müssen der CEPF und seine Mit-
gliedsverbände weiterhin die Vielfalt der Wälder und 
Waldbewirtschaftungspraktiken in der Europäischen 
Union sowie die Realität vor Ort erklären. Wir müssen 
unsere Arbeit intensivieren und einen konstruktiven 
Dialog führen, damit diese Vielfalt und Realität bei der 
Weiterentwicklung der EU-Politik berücksichtigt und 
anerkannt wird. Gemeinsam müssen wir dafür sor-
gen, dass Wald und Forstwirtschaft weiterhin nationa-
le Kompetenzen bleiben.

 Interview: Larissa Schulz-Trieglaff

Die nachhaltige  
Nutzung der  

europäischen Wälder  
ist ein weltweites  

Erfolgsmodell
Sven Erik Hammar,  
Vorsitzender des europäischen  
Waldbesitzerverbandes CEPF,  
über seine Kritik an der EU-Kommission 
und über seine Erwartungen  
an die Waldbesitzenden in Europa

Sven Erik Hammar ist seit 2021 Präsident von CEPF. Er ist Vorstandsmitglied der 
Waldbesitzervereinigung Mellanskog in Schweden und Mitglied der Königlich 
Schwedischen Akademie für Land- und Forstwirtschaft. Sven Erik Hammar 
verfügt in verschiedenen Positionen innerhalb der Waldbesitzerorganisationen 
in Schweden und Europa über eine langjährige Erfahrung darin, die für die 
Waldbesitzenden wichtigen Themen voranzutreiben. Derzeit ist er Sonderbe-
auftragter für schwedische Waldbesitzer in internationalen Waldfragen. Sven 
Erik Hammar ist darüber hinaus Vizepräsident des Verbandes der schwedi-
schen Landwirte.

EUROPA
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KO NTA K T 
Leon Nau, Referent Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse und Benchmarking,  
Telefon +49 30 311667646, lnau@waldeigentuemer.de

Der Wald kam in die Stadt: Im September 2021 
fand der Bundeskongress für Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse (BUKO) erstmals in Berlin 
statt. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus ganz Deutschland trafen sich unter dem Mot-
to „Neue Wertschöpfung für kleine Wälder“. Ne-
ben dem Tagungsort mitten in Berlin zeichnete 
sich der BUKO 2021 besonders durch neue und 
abwechslungsreiche Formate aus. 

Über zwei Tage wurden die Teilnehmenden bei 
Vorträgen, Diskussionsrunden und an Themen-
tischen über die vielfältigen Möglichkeiten von 
alternativen Einkommensquellen für Waldbesit-
zende und Fortwirtschaftliche Zusammenschlüs-
se (FWZ) informiert. Der Empfang am Vorabend 
hatte darüber hinaus wieder den Erfahrungsaus-
tausch für die Geschäftsführenden der Zusam-
menschlüsse aus ganz Deutschland ermöglicht. 

Begonnen hatte der BUKO mit dem Schwer-
punktthema „Honorierung von Klimaschutzlei-
stungen“. Hierzu diskutierten Dr. Eckhard Heuer, 
Referatsleiter „Nationale Waldpolitik“ im BMEL, 
Dr. Bernd Wippel, Geschäftsführer der Unique 
Land Use GmbH, und Dr. Joachim Krug, Berater 
und Koordinator von Waldklima.com. Verschiede-
ne staatliche und private Honorierungsansätze  
wurden angesprochen und den Teilnehmenden 
die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen An-
sätze deutlich gemacht. 

Über die künftige Förderung der FWZ wurde am 
zweiten Tag informiert. Hierzu hatte das BMEL 
die derzeitigen Fördertatbestände des GAK-För-
derbereich 5 C (Förderung von FWZ) vorgestellt 
und einen Ausblick gegeben, welche Fördertatbe-
stände künftig dazukommen könnten. Anschlie-
ßend diskutierten alle Teilnehmenden mit den 
Referentinnen und Referenten ihrer Bundesländer 
über die dortige Förderkulisse.

Der letzte Themenblock setzte sich mit bereits 
bestehenden alternativen Geschäftsfeldern in der 
Forstwirtschaft auseinander. Dabei wurden in 
Kleingruppen über Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen, Windkraft im Kleinprivatwald, Koopera-
tionen zwischen FWZ und dem Kartellrecht im 
Holzgeschäft berichtet und diskutiert. Da alle Re-
ferenten in diesen Geschäftsfeldern bereits tätig 
sind, konnten diese 
auch über eigene 
Erfahrungen, 
Schwierigkei-
ten und 
Chancen 
ausführlich 
informie-
ren. 

Neue Perspektiven  
für den Kleinprivatwald 

BUKO 2021 fand erstmals in Berlin statt
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Andere AZ wählen, weil sonst Seitenaufbau  
wie Seite 16.

Digitale 
Forsteinrichtung &
Dynamic Forest 
Software.

OCELL GmbH
Rosenheimerstraße 139, 81671 München

info@ocell.io
www.ocell.io

Alle Daten 
digital & mobil

Hochaufgelöstes 
aktuelles Luftbild

Alle Maßnahmen
im Blick

Von Neukartierung 
über Bestandsanalyse
bis Hiebsatzermittlung

Alle Beteiligten
eingebunden
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Welche Herausforderungen 
erwarten Sie für die Forst-
wirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse im Jahr 2022?
Die Forstwirtschaftlichen Zu-
sammenschlüsse sind in 
Deutschland unterschiedlich 

strukturiert und organisiert. Einem Problem müs-
sen sich aber alle stellen: den Folgen der Klimaer-
wärmung und dem Erhalt des Kleinprivatwaldes. 
Mit den zunehmenden Wetterextremen steigen 
auch die Herausforderungen für die Zusammen-
schlüsse. In den Hauptschadensgebieten unter-
stützen sie ihre Mitglieder beim Aufbau einer 
zukunftsfähigen Waldgeneration, in weniger be-
troffenen Regionen helfen sie Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzern beim Umbau und der Klima-
anpassung. 

Welche Art Unterstützung brauchen die Zusam-
menschlüsse?
Zu den Folgen des Klimawandels gehört aber 
auch, dass die Finanzierung von Forstbetriebsge-
meinschaften und Forstwirtschaftlichen Vereini-
gungen durch das stark schwankende 
Holzgeschäft immer schwieriger geworden ist. 
Um das Beratungsangebot langfristig sicherstel-
len zu können, müssen die Selbsthilfeeinrichtun-
gen mit notifizierten Förderprogrammen des 
Staates unterstützt werden. Besonders in den 
Schadgebieten, in denen die Holzvermarktung in 
den nächsten Jahrzehnten ausfallen wird, benöti-
gen die Zusammenschlüsse dringend neue För-
dermöglichkeiten und Geschäftsfelder.

Worin liegen die Stärken des Kleinprivatwaldes 
in Zeiten des Klimawandels?
Der Kleinprivatwald zeichnet sich durch eine enor-
me Vielfalt an Eigentümerinnen und Eigentümern 
aus, die oftmals vollkommen unterschiedliche 
Ziele haben. Das führt zu kleinflächig strukturier-
ten und gemischten Wäldern mit hohem Nutzen 
für die Gesellschaft. Auch die Liebe zum eigenen 
Wald der Familie, um den man sich neben dem 
Hauptberuf kümmert, ist eine echte Stärke und 
ein wichtiger Benefit für den Klimaschutz in den 
kleinflächigen Wäldern. Die Politik sollte deshalb 
alles dafür tun, um den Idealismus dieser Men-
schen zu erhalten. 

Welche Erwartungen haben Sie an die neue Bun-
desregierung?
Die neue Bundesregierung hat dankenswerter-
weise das Ziel formuliert, die Forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüsse zu stärken. Das 
hat mich sehr gefreut. Ich hoffe sehr, dass die 
Bundesregierung dieses Ziel ernst nimmt und 
umsetzt. Zwei wichtige Meilensteine zur Stär-
kung wären die Notifizierung des GAK-Förder-
grundsatzes 5 C und die Überarbeitung des § 37 
BWaldG dahingehend, dass Forstwirtschaftliche 
Vereinigungen alle notwendigen Dienstleistungen 
für ihre Mitglieder erbringen dürfen. Gerade in 
Ländern mit vielen kleinen Forstbetriebsgemein-
schaften könnten damit professionellere Struktu-
ren geschaffen werden. 
     
 

Der Kleinprivatwald  
  zeichnet sich durch  
      eine enorme 

Vielfalt 
    aus

AGDW-Vizepräsident Josef Ziegler über die Stärken  
des Kleinprivatwaldes und seine Erwartungen  

an die neue Bundesregierung

Benchmarking FWZ –  
In sieben Schritten zum  
Kennzahlenvergleich 

In den ersten zwei Projektjahren wurde viel erreicht. 
Nachdem zunächst ein Konzept zur Harmonisierung 
von betriebswirtschaftlichen Eckdaten entwickelt wur-
de, konnte im zweiten Projektjahr das Benchmarking-
Tool um eine Strukturdatenabfrage erweitert werden. 
Zusätzlich wurden Kennzahlen überarbeitet, sodass 
für jeden Leistungsbereich individuelle Kennzahlen 
ermittelt werden können. Nach zwei intensiven Pilot-
phasen beginnt 2022 das erste bundesweite „Bench-
marking FWZ“.

In sieben Schritten können so alle Forstwirtschaftli-
chen Zusammenschlüsse an dem Kennzahlenver-
gleich teilnehmen. Sie bekommen so erstmals die 
Gelegenheit, den Erfolg ihres eigenen wirtschaftlichen 
Handelns mit denen anderer Zusammenschlüsse ver-
gleichen zu können. Zur Teilnahme werden lediglich 
ein Jahresabschluss sowie wenige allgemeine Infor-
mationen (z.B. Anzahl Mitglieder, Mitgliedsfläche) 
über den FWZ benötigt. 

Bei der Datenerhebung unterstützt Sie selbstver-
ständlich das Projektteam der AGDW um Leon Nau 
(lnau@waldeigentuemer.de)  

21
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Moritz Foet, Referent BvFF und Projektmanager N-ForB, Telefon +49 30 311667632, foet@freiefoerster.de 
Sophia Trautmann, Projektmitarbeiterin N-ForB, strautmann@waldeigentuemer.de

Seit Oktober 2020 untersucht ein Forschungs-
projekt „Neue Wege der Forstlichen Beratung und 
Betreuung – Trifft das Angebot die Nachfrager?“. 
Der Focus der Marktstudie liegt auf dem Privat-
wald. Sie analysiert die Rolle der staatlichen und 
privaten Anbieter sowie deren Dienstleistungsan-
gebote und bezieht dabei die Nachfrage der Pri-
vatwaldbesitzenden ein. 

Untersucht wird, wie sich der Markt zwischen den 
forstlichen Beratungs- und Betreuungsangebo-
ten und den Marktteilnehmenden wechselseitig 
beeinflusst. Zudem werden die Wettbewerbsbe-
dingungen zwischen privaten und staatlichen 
Anbietern verglichen. Daraus ableitend wird auf-
gezeigt, welche Faktoren für eine Marktentwick-
lung entscheidend sind.

 
 

Die bundesweite Erfassung der privaten und 
staatlichen Anbieter auf dem forstlichen Dienst-
leistungsmarkt ist bereits abgeschlossen. Daraus 
resultiert eine Übersicht forstlicher Dienstleister 
mit etwa 6.000 Datensätzen. 

Schwerpunkte des Projektes:
_ Transparenz im Forstdienstleistungssektor 
_ Zukünftige Marktpotentiale 
_ Markt- und Wettbewerbsbedingungen
_ Beratung und Betreuung von Waldbesitzenden  

Das Projekt wird in einem Verbund aus der Fach-
hochschule Erfurt, der AGDW – Die Waldeigentü-
mer und dem Bundesverband der Freiberuflichen 
Forstsachverständigen durchgeführt. Gefördert 
wird es vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft durch die Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe.

Marktstudie zur Verbesserung der  
forstlichen Betreuung auf gutem Weg

Verbundprojekt hat bundesweite Erfassung abgeschlossen

Ihr Kontakt für eine 
kostenlose Beratung:

Stephan Martini 
Standortentwicklung
FriedWald GmbH
06155 848-213
stephan.martini@friedwald.de
www.friedwald.de

Profitieren Sie von:
•   20 Jahren Erfahrung
•    Erfolg bei mehr als 70 

Genehmigungsprozessen
•   Markenbekanntheit von mehr als
    70 Prozent in  der Zielgruppe
•   Erprobten Langzeitsystemen für 
    Datenverwaltung und Dokumentation
•   Umfassendem Kundenservice, 
    6 Tage die Woche

Nutzen Sie das wachsende Interesse an der 
Waldbestattung. Als Pionier und Marktführer bei
Bestattungswäldern bietet FriedWald Waldei-
gentümern eine leistungsfähige Partnerschaft.

Vom Wald  
zum FriedWald

Neue Ertragsmöglichkeiten für Ihren Forst
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In Berlin haben sich durch die Ampelkoalition 
die politischen Verhältnisse geändert. Was  
erwarten Sie von der neuen Regierung? 
Es liegt auf der Hand, dass die Erwerbsforstbe-
triebe eine klimaschutzgerechte Bewirtschaftung 
ihrer Waldflächen auf Basis waldbaulicher Exper-
tise und örtlicher Erfahrung realisieren. Insofern 
sehen wir mit Spannung, was die neue Regierung 
hinsichtlich Honorierung der Ökosystem- und  
Klimaschutzleistungen, Forstschädenausgleichs-
gesetz, der Holzbauinitiative, des Vertragsnatur-
schutzes und der Anpassung des erst kürzlich 
beschlossenen Klimaschutzgesetzes veranlas-
sen wird. Wir wünschen uns von der Regierung 
eine der dramatischen Situation in unseren Wäl-
dern angemessene waldbauliche Freiheit und 
Flexibilität. Die Novellierung des Bundeswaldge-
setzes darf unsere waldbaulichen Möglichkeiten 
nicht einschränken.

Was sind die drängendsten Probleme der  
Erwerbsforstbetriebe? 
Zum einen die politischen, aber gerade auch die 
betrieblichen Rahmenbedingungen, unter denen 
wir arbeiten müssen. Die politischen Vorgaben 
wie z.B. Baumartenwahl, Flächenstilllegung und 
die Vorstellungen hinsichtlich der Geschwindig-
keit eines klimagerechten Waldumbaus dürfen 
die Betriebe nicht über die Maßen belasten. Mit 
„Bordmitteln“ werden viele Betriebe diese Aufga-
ben nicht leisten können. Es wäre also dem kli-
magerechten Waldumbau angemessen, wenn 

uns auch die erforderliche Zeit für die Umstellung 
unserer langfristigen Produktion gelassen würde.

Welche Unterstützung würden Sie sich  
wünschen? 
Der Wissenschaftliche Beirat beim BMEL gibt in 
mehreren Studien und Gutachten Handlungs-
empfehlungen für eine klimagerechte Waldbe-
wirtschaftung. So darf es nicht zu 
Flächenstilllegungen kommen, da wir den Roh-
stoff Holz für die Zukunft benötigen. Die nachhal-
tige Waldbewirtschaftung stellt aber nicht nur 
den ökologischen Rohstoff Holz bereit und leistet 
einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz, sie 
führt auch zu einem hohen Maß an Biodiversität. 
Bei einem klaren Bekenntnis zur nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung sind die Erwerbsbetriebe 
bereit, zum Gelingen der großen Aufgabe des Kli-
maschutzes beizutragen.

In welcher Weise können die Erwerbsforst- 
betriebe die Klimaschutzziele der Regierung 
unterstützen? 
Absolut prioritäres Ziel ist die Wiederbewaldung 
der 400.000 Hektar großen Schadfläche. Nur ein 
produktiver Wald bindet CO2. Dazu sind die Wald-
besitzer angetreten, bedürfen allerdings der Hilfe 
und Unterstützung. Geeignete Rahmenbedingun-
gen sowie Flexibilisierung gesetzlicher Grundla-
gen für den zeitraubenden Waldumbau, der sich 
nicht an Legislaturperioden orientiert, sind es-
sentiell dabei. Und auch der Ausbau der Wind- 

energie im Wald, etwa auf Schadflächen, 
schafft finanzielle Möglichkeiten für den 
klimaresilienten Waldumbau auch für die 
Erwerbsbetriebe und leistet einen wichti-
gen Beitrag zum Klimaschutz. 

Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die 
Themen der Erwerbsforstbetriebe stärker 
in die Öffentlichkeit bringen? 
Die BLK hat sich in 2021 an der Kampagne 
8 beteiligt und wird dies weiterhin tun. 
Darüber hinaus bedarf es in 2022 weiterer 
Aktivitäten, um einer breiteren Öffentlich-
keit die Situation der Erwerbsforstbetriebe 
zu vermitteln. Das wollen wir in überregio-
nalen Medien wie auch auf Social Media 
vermitteln. Und wir möchten die Bundes-
tags- und Landtagsabgeordneten in unsere 
Wälder einladen, um ihnen die aktuelle 
Situation sowie unsere Leistungen beim 
klimastabilen Waldumbau zu zeigen.  
Dazu gehört auch der Blick nach Brüs-
sel. Die BLK fördert ein EU-Projekt unter 
Federführung des Bayerischen Waldbesit-
zerverbandes. Davon versprechen wir uns 
größere Transparenz in allen den Wald und 
das Eigentum betreffenden Feldern, um 
auf die Folgen einer manchmal entrückt 
wirkenden EU-Klima- und Forstpolitik hin-
weisen zu können. 

Karl-Joachim von Brandenstein,  
Sprecher der Betriebsleiterkonferenz,  

über die drängendsten Probleme  
der Erwerbsforstbetriebe

Die nachhaltige  
Waldwirtschaft  

leistet einen  
zentralen Beitrag  
zum Klimaschutz
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Ihr Wald zeichnet sich durch eine  
naturnahe Waldbewirtschaftung aus. 
Was sind die besonderen Merkmale 
dieser Art, den Wald zu pflegen und 
zu entwickeln?
Ich denke, die Merkmale sind im Erfolg 
dieser Art der Waldbewirtschaftung zu 
finden. Unser Wald in Rentweinsdorf liefert über 
Dekaden hinweg deutlich stabilere wirtschaftliche 
und ökologische Ergebnisse als vergleichbare Be-
triebe und übersteht forstwirtschaftliche Krisen 
wie die der vergangenen Jahre wesentlich besser. 
Wie das technisch umgesetzt wird, kann man am 
besten im Wald zeigen. Man kann es aber auch in 
unserem Buch „Um den Wald zu retten, muss man 
keine Bäume pflanzen“ nachlesen. 

Seit wann setzen Sie auf die naturnahe Waldbe-
wirtschaftung? 
In unserer Familiengeschichte habe ich gelesen, 
dass bereits mein Urgroßvater in den 1880er Jah-
ren die Wirtschaft bei uns im Wald umstellte. An-
lässlich der Feier „100 Jahre Dauerwald“, die bei 
uns in Rentweinsdorf stattfand, übergab mir mein 
Vater das Buch „Der Waldbau“ von Dr. Karl Gayer, 
original signiert durch meinen Urgroßvater. 

Welche Vorteile hat diese Art, den Wald zu pfle-
gen? Ist Ihr Wald zum Beispiel weniger anfällig 
gegen Wetterextreme, wie wir sie seit einigen 
Jahren erleben?
In Bezug auf klimatische Veränderungen ist er 
deutlich besser gewappnet. Wir arbeiten neben 
unseren etwa zehn Hauptwirtschaftsbaumarten, 
darunter die Kiefer, Lärche, Douglasie, Eiche und 
Buche, mit weiteren fünf bis zehn Nebenbaumar-
ten. Das Ganze in horizontal als auch vertikal ge-
mischten Beständen. Das ist einerseits für das 
Waldinnenklima sehr wichtig, andererseits ein 
großer Vorteil, wenn verschiedene Baumarten 
schwächeln. 

Ist ihr Wald von den jüngsten Auswirkungen des 
Klimawandels, die mit dem Dürresommer 2018 
ihren Anfang nahmen, betroffen? Wenn ja – wel-
che Schäden beobachten Sie?
Ja, allerdings nicht zu vergleichen mit dem Aus-
maß, in dem andere Regionen in Deutschland ge-
troffen wurden. Fichte und Buche haben sich 
schwergetan, allerdings haben wir keine Folgeko-
sten, da der neue Wald darunter schon in den 
Startlöchern steht. 

Lohnt es sich heute noch finanziell, einen Forst-
betrieb zu haben? Oder muss man sich auch 
andere Standbeine aufbauen?
Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich 
lohnt. Allerdings muss man eine Strategie vorwei-
sen und das Management im Griff haben. Aus 

meiner Erfahrung als Dienstleister in 
der Boscor-Gruppe kann ich sagen, 
dass es immer wieder hieran scheitert. 
Weitere Standbeine im Rahmen der Di-
versifizierung sind sehr sinnvoll. Aller-
dings sehe ich auch immer wieder, 
dass mit diesen begonnen wird, bevor 

die „Hausaufgaben“ im Wald gemacht wurden. 

Haben Sie von den steigenden Holzpreisen im 
Jahr 2021 profitiert? 
Ja, sicherlich. Allerdings sind wir in Rentweins-
dorf durch die Baumartenvielfalt weniger von ei-
ner Baumart und deren Preis – in diesem Fall dem 
Fichtenpreis – abhängig.

Wie stehen Sie zum Ausbau der Windkraft im 
Wald?
Die Windkraft ist eine Art der Diversifizierung von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und 
muss von jedem Eigentümer und dessen Stake-
holdern sinnvoll geprüft werden. Wichtig ist je-
doch, dass man alle anderen Möglichkeiten dabei 
nicht vernachlässigt. 

Wie stehen Sie zur Forderung nach einer Hono-
rierung der Klimaschutzleistung des Waldes?
Aus einer marktwirtschaftlichen Sicht kann man 
sagen: „Was nichts kostet, ist nichts wert“, und 
demnach muss es, wenn von der Öffentlichkeit 
gefordert, hierfür einen Preis geben. Wir als 
Boscor arbeiten darüber hinaus mit PINA EARTH 
zusammen, die das Thema intensiv bearbeiten.

Was erwarten Sie von der neuen Bundesregie-
rung?
Lösungen zu schaffen, wie dem Wald nachhaltig 
geholfen werden kann. Wir haben hier ein klares 
Konzept, dessen Erfolg wir bereits heute auf gro-
ßer Fläche nachweisen können. Die Politik muss 
hier eine klare Antwort geben. Gerne würden wir 
die Bundesregierung dabei beraten. 

Haben Sie einen Lieblingswald?
Mein Lieblingswald ist der Wald, der nachhaltig 
Erträge erntet – das ist auch die Mission unsere 
Arbeit in der Boscor-GmbH.

Unser Wald  
liefert über  
Dekaden  
stabile  
wirtschaftliche 
und  
ökologische  
Ergebnisse

Interview mit Maximilian von Rotenhan,  
Geschäftsführer der Boscor-Gruppe  

und Waldbesitzer bei Rentweinsdorf in Bayern,  
über die naturnahe Waldbewirtschaftung

Das Buch „Um den Wald zu retten, 
muss man keine Bäume pflanzen“ 
kann unter info@leseinsel-ebern.de 
bestellt werden.
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Hans-Georg von der Marwitz

Das vergangene Jahr 2021 war auch ein Jahr der 
Abschiede innerhalb der Verbandsführung. Zum 
Jahresende legte Hans-Georg von der Marwitz 
sein Amt als Präsident nieder. Er übte dieses Eh-
renamt seit Januar 2019 aus und übernahm es zu 
diesem Zeitpunkt von seinem Vorgänger Philipp 
zu Guttenberg. 

Von der Marwitz übernahm das Amt in einer 
schwierigen Situation, da auf das Jahr 2018 zwei 
weitere Dürrejahre folgten, die zu einer anhalten-
den Krise in den Wäldern führten. Das Bundesmi-
nisterium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) geht für ganz Deutschland seit 2018 von 
einem Schadholzanteil in einer Höhe von 171 Mil-
lionen Festmetern und von einer Schadfläche in 
Höhe von 400.000 Hektar aus, einer Fläche grö-
ßer als das Saarland. Nadel- und Laubbäume wa-

ren gleichermaßen von Schädlingsbefall und 
Krankheiten betroffen. Das Überangebot an 
Schadholz sorgte für eine Schieflage auf den 
Holzmärkten, on top kam in 2020 die Corona-
Pandemie dazu, die zeitweise zum Zusammen-
bruch der globalen Holzmärkte führte. 

Damit hatte Hans-Georg von der Marwitz als Prä-
sident eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Er 
hatte in 2019 dafür gesorgt, dass die Krise im 
Wald bei der damaligen Bundesregierung ganz 
oben auf die Agenda rückte. Gleichzeitig erreichte 
das Thema die breite Öffentlichkeit, so dass die 
Katastrophe auch in den Medien eine große Rolle 
spielte und von der Marwitz darüber berichten 
und geeignete Maßnahmen vorstellen konnte. 

Schließlich ließ die Bundesregierung dem Wald 
und den Waldbesitzenden eine Unterstützung von 
insgesamt 1,5 Milliarden Euro zukommen. Diese 
Gelder wurden aus der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung des Agrar- und Küstenschutzes“ 
(GAK) und aus dem Corona-Konjunkturpaket mo-
bilisiert. Mit diesen Hilfen konnten das Schadholz 
aus den Wäldern geholt, Kahlflächen wieder- 
bewaldet und der klimaresiliente Waldumbau vor-
angetrieben werden. 

Damit hat von der Marwitz als Präsident in den 
drei Jahren seiner Amtsausübung außergewöhn-
lich viel für die privaten, kommunalen und körper-
schaftlichen Waldbesitzenden erreicht. 

 

Norbert Leben

Im vergangenen Jahr verabschiedete sich die 
AGDW auch von ihrem Vizepräsidenten Norbert 
Leben, der sein Amt als Präsident des Waldbesit-
zerverbandes Niedersachsen an Philip Freiherr 
von Oldershausen übergab (siehe Seite 33). 

Leben engagierte sich auf Landes- und auf Bun-
desebene über mehrere Jahrzehnte in der Forst-
wirtschaft und Forstpolitik. Im Jahr 1991 
übernahm er den Vorsitz der Forstwirtschaftli-
chen Vereinigung Nordheide-Harburg, seit 1999 
war er ehrenamtlicher Vorsitzender des Landes-
waldbesitzerverbandes Hannover und im Jahr 
2008 wurde er Präsident des niedersächsischen 
Waldbesitzerverbandes. Darüber hinaus prägte 
Norbert Leben als AGDW-Vizepräsident seit dem 
Jahr 2000 die Geschicke des Bundesverbandes.

Er setzte sich insbesondere ein für den Klein-
privatwald und trieb die Professionalisierung 
der Strukturen voran. Als Mitinitiator des Bun-
deskongresses der Forstwirtschaftlichen Zu-
sammenschlüsse (BuKo) schuf er mit dem 
Bundeslandwirtschaftsministerium eine einmali-
ge Plattform. Darüber hinaus war er Mitglied im 
Vorstand der Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Norbert 
Leben war darüber hinaus Vizepräsident des 
Deutschen Forstwirtschaftsrates und hat damit 
auch die Interessen der Forstwirtschaft über alle 
Besitzarten hinweg vertreten.

Auf der Hauptausschusssitzung im Oktober über-
eichte ihm der damalige AGDW-Präsident Hans-
Georg von der Marwitz die Philipp Freiherr von 
Boeselager-Medaille. „Norbert Leben hat mit sei-
nem Engagement Großes geleistet und viel er-
reicht für die Waldeigentümer in Deutschland“, 
sagte von der Marwitz. „Mit seinem Engagement 
und seiner Kompetenz ist er vielen ein starkes 
Vorbild.“ 

Mit der Philipp Freiherr von Boeselager-Medaille 
zeichnet die AGDW Persönlichkeiten aus, die sich 
in besonderer Weise für die Forstwirtschaft und 
die Waldbesitzenden eingesetzt haben. Philipp 
von Boeselager war von 1968 bis 1988 Präsident 
der AGDW. Von Boeselager hat eine Vorbildfunkti-
on, da er sich während des Nationalsozialismus 
dem Widerstand angeschlossen hatte.

AGDW nahm Abschied von Hans-Georg von der Marwitz  
und Norbert Leben

Verabschiedungen  
in der Verbandsspitze
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Präsidiumsmitglied  
Michael Freiherr von der 

Tann erhält hessischen  
Verdienstorden 

Michael Freiherr von der Tann, Präsident des Hes-
sischen Waldbesitzerverbandes, erhielt im ver-
gangenen Juli den hessischen Verdienstorden. 
Überreicht wurde er ihm durch Ministerpräsident 
Volker Bouffier im Rahmen eines Festaktes im 
Schloss Biebrich in Wiesbaden. Mit dieser Aus-
zeichnung wurde Freiherr von der Tann für sein 
jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement 
für die hessischen Waldbesitzenden sowie in vie-
len anderen Funktionen geehrt. 

Seit 22 Jahren vertritt Freiherr von der Tann als 
Präsident des Hessischen Waldbesitzerverban-
des die Interessen der privaten und kommunalen 
Waldbesitzenden, darüber hinaus ist er seit vielen 
Jahren Mitglied des AGDW-Präsidiums. Außer-
dem ist Michael Freiherr von der Tann seit Jahr-
zehnten Stadtverordneter in seiner Heimatstadt 
Tann in der Rhön und war über mehrere Wahlperi-
oden Stadtverordnetenvorsteher. Auch hatte er 
sich als stellvertretender Bürgermeister stark in 
der Kommunalpolitik engagiert.

Personalwechsel  
in der Geschäftsstelle
Die AGDW-Geschäftsstelle in Ber-
lin konnte im vergangenen Jahr 
Martina Wache als Assistenz 
der Geschäftsführung hinzuge-
winnen. Sie hatte seit 2016 das 
Wahlkreisbüro von Hans-Georg 
von der Marwitz im brandenburgi-
schen Seelow geleitet, davor war sie 
für die AOK tätig. Martina Wache hat Romanistik, 
Germanistik und Deutsch als Fremdsprache in 
Potsdam und Madrid studiert.

Bastian Niemöller, Referent 
Forstwirtschaftliche Zusam-
menschlüsse und Benchmar-
king, ist nach rund zweieinhalb 
Jahren bei der AGDW im April 
2022 zu den Waldmärkern nach 
Niedersachsen gewechselt. Ihm 
folgt Leon Nau, der Ende 2021 sein Stu-
dium an der Forstwissenschaftlichen Fakultät der 
Technischen Universität Dresden abgeschlossen 
hat.  

Markus von Willert hat im Frühjahr das Projekt 
WIKIWeb 2.0 erfolgreich abgeschlossen. Er wech-
selte zum April 2022 zum Verband der Deutschen 
Säge- und Holzindustrie. Markus von Willert ver-
antwortet darüber hinaus mehrere Websites, mit 
denen er die Waldbesitzenden berät, wie wald- 
hilfe.de, fbg-hilfe.de und holz-kauf.de. 

www.waldeigentuemer.de/verband/ 
geschaeftsstelle

Unterwegs als Waldradler

Die Geschäftsstelle der AGDW beteiligte sich  
im vergangenen Sommer 2021 am Stadtradeln, 
einem Wettbewerb, der sich international für den 
Klimaschutz und den Ausbau der Radwegeinfra-
struktur einsetzt. 

Die Stadtradeln-Kampagne stellte mit insgesamt 
804.077 Teilnehmenden aus 2.172 Kommunen in 
Dänemark, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, 
Rumänien und den USA neue Rekorde auf. 

Zwischen Mai und September legten die Radeln-
den rund 160 Millionen Kilometer mit dem Fahr-
rad zurück, vermieden über 23.000 Tonnen CO2 
und setzten ein Zeichen für mehr Klimaschutz 
und Radförderung. Als Waldradler war das AGDW-
Team in Berlin eins von 1.205 Teams mit fast 
12.000 Radfahrerinnen und Radfahrern, die über 
3,4 Millionen Kilometer geradelt sind.

www.stadtradeln.de/home

Josef Ziegler als neuer  
Vizepräsident 
Im vergangenen Jahr hat der 
Hauptausschuss das Präsidi-
um neu gewählt. Zum neuen 
Vizepräsidenten ist Josef 
Ziegler, Präsident des Bayeri-
schen Waldbesitzerverban-
des, gewählt worden. Roland 
Burger, Präsident der Forstkammer 
Baden-Württemberg, ist als AGDW-Vizepräsident 
bestätigt worden. Michael Freiherr von der Tann, 
Präsident des Hessischen Waldbesitzerverban-
des, und Dr. Ivo von Trotha, Vorsitzender des 
Waldbesitzerverbandes für Mecklenburg-Vor-
pommern und CEPF-Vizepräsident, sind als Präsi-
diumsmitglieder wiedergewählt worden.

Prof. Dr. Andreas W. Bitter zum  
neuen Präsidenten gewählt

Der 233. AGDW-Hauptaus-
schuss hat Anfang Mai 2022 
Prof. Dr. Andreas W. Bitter 
einstimmig zum neuen Präsi-
denten gewählt. Bitter ist als 

Professor am Institut für 
Forstökonomie und Forstein-

richtung an der Technischen Univer-
sität Dresden tätig und Vorsitzender von PEFC 
Deutschland. Er war viele Jahre Vorsitzender des 
Sächsischen Waldbesitzerverbandes und Präsidi-
umsmitglied der AGDW. Außerdem ist er Waldei-
gentümer in Nordrhein-Westfalen und Sachsen. 
 
„Mit Professor Bitter hat die AGDW eine enga-
gierte Persönlichkeit mit außergewöhnlicher Ex-
pertise an ihre Spitze gewählt“, sagten die beiden 
Vizepräsidenten Roland Burger und Josef Zieg-
ler. „Er wird seine umfangreiche Erfahrung aus 
Wissenschaft, Verbandsarbeit und Waldbewirt-
schaftung in die Spitzenfunktion unseres Bundes-
verbandes einbringen können.“ 

„Ich freue mich darauf, mich auf Bundesebene für 
die Interessen der Waldbesitzenden stark ma-
chen zu können“, sagte der neue Präsident. „Ein 
Kernthema wird für mich die Honorierung der 
Ökosystemleistungen des Waldes sein. Ange-
sichts der Klimakrise braucht der Wald dringend 
und schnell mehr finanzielle Unterstützung, damit 
Wiederbewaldung und klimaangepasster Wald-
umbau gelingen. Darüber hinaus werde ich den 
Schutz des Eigentums und die besonderen  
Herausforderungen des Kleinprivatwaldes in den 
Fokus nehmen.“ 

Bereits als Präsidiumsmitglied und Verbandsvor-
sitzender in Sachsen hatte sich Prof. Bitter inten-
siv für die Honorierung der Klimaschutzleistung 
des Waldes sowie für eine stärkere Vertretung der 
Waldbesitzenden in den Gremien der Sozialversi-
cherung SVLFG eingesetzt. 

Prof. Dr. Andreas W. Bitter folgt auf Hans-Georg 
von der Marwitz, der seit Januar 2019 Präsident 
der AGDW war.

Teamabend im Bundestag
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 Geschäftsführender Direktor des Institutes für 
Forstökonomie und Forsteinrichtung an der 
Technischen Universität Dresden, 

 seit 1994 Univ.-Professor für Forsteinrichtung  
an der TU Dresden,

 seit 2015 Vorsitzender von PEFC Deutschland,
 von 2011 bis 2019 Vorsitzender des Säch- 
sischen Waldbesitzerverbands sowie AGDW- 
Präsidiumsmitglied,

 1990 Promotion zum Dr. forest. an der Georg-
August-Universität Göttingen,

 1981–1986 Studium der Forstwissenschaft an 
der Georg-August-Universität Göttingen.
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Präsidiumsmitglied Michael 
Freiherr von der Tann erhält 
hessischen Verdienstorden 
Michael Freiherr von der Tann, Präsident des Hes-
sischen Waldbesitzerverbandes, erhielt im ver-
gangenen Juli den hessischen Verdienstorden. 
Überreicht wurde er ihm durch Ministerpräsident 
Volker Bouffier im Rahmen eines Festaktes im 
Schloss Biebrich in Wiesbaden. Mit dieser Aus-
zeichnung wurde Freiherr von der Tann für sein 
jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement 
für die hessischen Waldbesitzenden sowie in vie-
len anderen Funktionen geehrt. 

Seit 22 Jahren vertritt Freiherr von der Tann als 
Präsident des Hessischen Waldbesitzerverban-
des die Interessen der privaten und kommunalen 
Waldbesitzenden, darüber hinaus ist er seit vielen 
Jahren Mitglied des AGDW-Präsidiums. Außer-
dem ist Michael Freiherr von der Tann seit Jahr-
zehnten Stadtverordneter in seiner Heimatstadt 
Tann in der Rhön und war über mehrere Wahlperi-
oden Stadtverordnetenvorsteher. Auch hatte er 
sich als stellvertretender Bürgermeister stark der 
Kommunalpolitik engagiert.

Personalwechsel  
in der Geschäftsstelle
Die AGDW-Geschäftsstelle in Berlin konnte im ver-
gangenen Jahr Martina Wache als Assistenz der 
Geschäftsführung hinzugewinnen. Sie hatte seit 
2016 das Wahlkreisbüro von Hans-Georg von der 
Marwitz im brandenburgischen Seelow geleitet, 
davor war sie für die AOK tätig. Martina Wache 
hat Romanistik, Germanistik und Deutsch als 
Fremdsprache in Potsdam und Madrid studiert.

Bastian Niemöller, Referent Forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse und Benchmarking, ist nach 
rund zweieinhalb Jahren bei der AGDW im April 
2022 zu den Waldmärkern nach Niedersachsen 
gewechselt. Ihm folgt Leon Nau, der Ende 2021 
sein Studium an der Forstwissenschaftlichen Fa-
kultät der Technischen Universität Dresden abge-
schlossen hat.  

Markus von Willert hat im Frühjahr das Projekt 
WIKIWeb 2.0 erfolgreich abgeschlossen. Er wech-
selt zum April 2022 zum Verband der Deutschen 
Säge- und Holzindustrie. Markus von Willert ver-
antwortet darüber hinaus mehrere Websites, mit 
denen er die Waldbesitzenden berät, wie wald- 
hilfe.de, fbg-hilfe.de und holz-kauf.de. 

www.waldeigentuemer.de/verband/ 
geschaeftsstelle

Josef Ziegler als neuer  
Vizepräsident 
Im vergangenen Jahr hat der Hauptausschuss 
das Präsidium neu gewählt. Zum neuen Vizepräsi-
denten ist Josef Ziegler, Präsident des Bayeri-
schen Waldbesitzerverbandes, gewählt worden. 
Roland Burger, Präsident der Forstkammer Ba-
den-Württemberg, ist als AGDW-Vizepräsident 
bestätigt worden. Michael Freiherr von der Tann, 
Präsident des Hessischen Waldbesitzerverban-
des und Dr. Ivo von Trotha, Vorsitzender des Wald-
besitzerverbandes für Mecklenburg-Vorpommern 
und CEPF-Vizepräsident, sind als Präsidiumsmit-
glieder wiedergewählt worden.von Boeselager 
war von 1968 bis 1988 Präsident der AGDW. Von 
Boeselager hat eine Vorbildfunktion, da er sich 
während des Nationalsozialismus dem Wider-
stand angeschlossen hatte.

Networking und 
Austausch trotz 

Pandemie
Junge Waldeigentümer luden 

 ein zu Online-Seminaren 

Auch wenn aufgrund der Pandemie die geplan-
ten Exkursionen abgesagt werden mussten, 
konnten doch zwei erfolgreiche digitale Veran-
staltungen stattfinden. Ende März luden die 
Jungen Waldeigentümer zu ihrem ersten Online-
Seminar ein, das unter dem Titel „Handlungs-
möglichkeiten im Klimawandel“ stattfand. Als 
Referenten waren Prof. Dr. Hermann Spellmann 
und Dr. Jens Borchers mit spannenden Themen 
zu waldbaulichen Strategien und alternativen 
Nutzungsmöglichkeiten in der Forstwirtschaft 
dabei. 

Von der großen Teilnehmendenzahl und dem 
positiven Feedback motiviert, folgte im Oktober 
gemeinsam mit der „NextGen“, der Jugendorga-
nisation der Familienbetriebe Land und Forst, 
eine zweite Online-Veranstaltung. Im Rahmen ei-
ner Start-Up-Competition erhielten sechs junge, 
innovative Unternehmen aus der Forstbranche 
die Gelegenheit, sich und ihre Konzepte vorzu-
stellen. Die Firma OCELL mit ihrer effizienten 
und hochdetaillierten Waldbestanderfassung 
durch Leichtbauflugzeuge wurde von den Teil-
nehmenden schließlich zum Gewinner gekürt 
und wurde damit Bronze-Partner der AGDW.

Neben diesen Höhepunkten konnten die Jungen 
Waldeigentümer auch bei einigen verbands-
übergreifenden Veranstaltungen teilnehmen. 
Dazu zählten die Hamburger Gespräche der 
Hermann-Otto-Stiftung, bei dem ein Austausch 
mit den Jugendorganisationen von NABU, WWF, 
Greenpeace und Deutschem Jagdverband statt-
fand.

Neue Gesicher in unserer Geschäftsstelle: 
Martina Wache und Leon Nau

Stark saurer Boden
gefährdet 

unsere Wälder! 

STÄRKT RESILIENZ 
Ziel: pH-Werte > 4,5

KALKEN 
HILFT!

www.waldkalkung.com
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Moritz Raben,  
junge@waldeigentuemer.de

AGDW

Aus den  
Landesverbänden

HESSEN  
Sonja Braun als neue  

Ansprechpartnerin für die 
Waldbesitzenden

Seit Ende des Jahres 2020 unterstützt 
Sonja Braun die Geschäftsstelle des Hes-
sischen Waldbesitzerverbandes. Sie hat 
die Homepage des Verbandes erneuert, 
führt die Benchmarking-Arbeitskreise für 
den Privat- und Kommunalwald, ist An-
sprechpartnerin für die Waldbesitzenden 
und Weihnachtsbaumerzeuger/innen, 
und sie ist für die Organisation von Semi-
naren und Veranstaltungen zuständig. 

Neben ihrer Tätigkeit im Waldbesitzerver-
band führt Sonja Braun die Geschäfte 
des Verbandes der Familienbetriebe 
Land und Forst Hessen. Die aus Hessen 
stammende Forstwissenschaftlerin be-
endet zurzeit ihr Masterstudium „Urba-
nes Baum- und Waldmanagement“ an 
der HAWK Göttingen. 

NIEDERSACHSEN
Philip Freiherr von  

Oldershausen

Philip Freiherr von Oldershausen folgte 
im September 2021 auf Norbert Leben 
als Vorsitzender des Waldbesitzerver-
bandes Niedersachsen. Der ausgebildete 
Land- und Forstwirt aus dem südlichen 
Niedersachsen war seit 2006 bereits Vi-
zepräsident des Waldbesitzerverbandes. 
Philip v. Oldershausen führt seit fast 20 
Jahren den land- und forstwirtschaftli-
chen Familienbetrieb in Oldershausen im 
Landkreis Northeim. Gemeinsam mit sei-
nem Vater baute er während dieser Zeit 
ein forstliches Dienstleistungsunterneh-
men auf, das heute in sechs Bundeslän-
dern Privatwaldflächen betreut und 
verwaltet. 

NIEDERSACHSEN 
Martin Wissenberg neuer stell-
vertretender Geschäftsführer

Seit November 2021 hat die Geschäfts-
stelle des Waldbesitzerverbandes Nie-
dersachsen mit Martin Wissenberg einen 
neuen stellvertretenden Geschäftsführer. 
Wissenberg war zuvor im Verband tätig 
für das Projekt „Klimanutzwälder für Nie-
dersachsen“. Zusammen mit dem Kura-
torium für Waldarbeit und Forsttechnik 
und der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen wird das Projekt durchführt und 
vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft gefördert. Neuer Pro-
jektkoordinator ist Clemens Prinz zu Wal-
deck und Pyrmont. Er wird die im Projekt 
entstehende Kampagne weiter organisie-
ren und zusammen mit den Projektpart-
nern durchführen.

NIEDERSACHSEN 
Waldmanagement verbessern 

mit Satellitendaten 

Ein neues Verbundprojekt bündelt die 
Vorteile von kostenlosen und kommerzi-
ellen Satellitendaten, Cloud Computing 
und Machine Learning, um sie auf Wald-
schäden anzuwenden. Ziel des Projektes 
„FirSt2.0“ ist die Entwicklung von Anwen-
dungen für Desktop und mobile Endgerä-
te, welche Schadereignisse wie Stürme, 
Kalamitäten, Trockenheit und Feuer über-
wachen und Waldbesitzenden ein verbes-
sertes Waldmanagement ermöglichen 
können. 

Ansprechpartnerin des Verbundprojekts 
beim Waldbesitzerverband Niedersach-
sen ist Dr. Aletta Grimrath, die für die Ein-
bringung der Interessen und Bedürfnisse 
der Waldbesitzenden in die Produktent-
wicklung sorgt. 

www.waldbesitzerverband- 
niedersachsen.de
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Die Medienarbeit stand auch im vergangenen 
Jahr wieder im Focus der AGDW. Die Themen des 
Verbandes konnten über die Verbandsspitze – mit 
dem damaligen Präsidenten Hans-Georg von der 
Marwitz und Hauptgeschäftsführerin Dr. Irene Se-
ling – sowie über die einzelnen Mitglieder an zahl-
reiche überregionale und regionale Medien sowie 
an die Zeitungen, Zeitschriften und Online-Portale 
der Branchenmedien kommuniziert werden. 

So strahlte der Deutschlandfunk Ende des Jahres 
2022 eine Sendung unter dem Titel „Besitz und 
Bürde – Wem gehört der Wald?“ in der Rubrik 
„Hintergrund Politik“ über das Waldeigentum aus.  

Der Spiegel veröffentlichte zwei große Artikel:  
Unter dem Titel „Ein Wald für die Zukunft“ berich-
tete er aus unterschiedlichen Perspektiven über 
die Waldkrise und die vielfältigen Ansprüche und 
Ansätze zur Stabilisierung des Ökosystems. Und 
im Frühjahr erschien unter dem Titel „Säuferin des 
Waldes“ eine Reportage aus Thüringen über die 
Krise, in der sich die Fichte befindet. 

Auch Die Zeit berichtete zweimal: Einmal über die 
rasanten Schwankungen des Holzpreises im ver-
gangenen Jahr und schließlich über Waldeigentü-
mer aus dem Groß- und Kleinprivatwald, ihre 
Verbundenheit zum Wald und die aktuellen Her-
ausforderungen in Zeiten des Klimawandels. 
 
Darüber hinaus wurden die Themen der AGDW, 
von der Krise in den Wäldern über die Holzpreis-
entwicklung bis zur Forderung nach einer Hono-
rierung der Klimaschutzleistung des Waldes 
sowohl von weiteren großen Medien wie der ARD 
als auch von großen regionalen Zeitungen aufge-
griffen, darunter die Neue Osnabrücker Zeitung, 
die Rheinische Post oder die Märkische Oderzei-
tung. 

Auch in den Branchenmedien war die AGDW-Spit-
ze präsent: So erschienen ein Gastbeitrag des 
damaligen AGDW-Präsidenten Hans-Georg von 
der Marwitz zum Forstschäden-Ausgleichsgesetz 
und ein Interview mit ihm zum Klimaschutzgesetz 
im Holz-Zentralblatt. Ebenso berichteten die 
Agra-Europe und der Deutsche Waldbesitzer 
über die Positionen und Aktivitäten des Bundes-
verbandes. Des Weiteren war der Verband mit 
seinen Themen in den Magazinen anderer Bran-
chen wie der Windkraft- und der Holzbranche prä-
sent. 

 

Im Fokus der Pressearbeit stand die Forderung 
nach einer Honorierung der Klimaschutzleistung 
des Waldes: Im Rahmen ihrer Kampagne 8 (siehe 
Seite 42) stellten die beiden Vorsitzenden der 
AGDW und der Familienbetriebe Land und Forst, 
Hans-Georg von der Marwitz und Max von Elver-
feldt, in zwei digitalen Pressegesprächen im 
Frühjahr und Herbst diese Forderung den Medien-
vertreterinnen und -vertretern vor. Mit ihrem er-
sten Pressegespräch flankierten die beiden 
Verbände einen Antrag der damaligen Regie-
rungsfraktionen, der sich für die Honorierung der 
Ökosystemleistungen aussprach. Im zweiten 
Pressegespräch platzierten die Verbände ihre For-
derung nach der Bundestagswahl unter dem Mot-
to „Wir fordern einen Mindestlohn für den Wald“ in 
der neuen politischen Landschaft, um die neuen 
Ansprechpartnerinnen und -partner in der Politik  
für dieses Thema zu gewinnen.

Vor der Bundestagswahl im September 2021 gab 
die AGDW ein Papier mit neun Forderungen der 
Waldbesitzenden an die Politik in der kommenden 
Legislatur heraus. Diese Forderungen reichten 
von der Honorierung der Klimaschutzleistung der 
Wälder über die Förderung der Holzverwendung 
bis zur Stärkung des Kleinprivatwaldes. Jede ein-
zelne Forderung wurde ausführlich erklärt und mit 
einzelnen Zitaten von Wissenschaftlern aus der 
Forstwirtschaft unterlegt.  
 
Neben der klassischen Medienarbeit erhielten die 
Social-Media-Kanäle mit dem Start von Hauptge-
schäftsführerin Dr. Irene Seling neuen Rücken-
wind. Seit Beginn des Jahres 2021 ist die AGDW 
neben Facebook auch auf Twitter und LinkedIn 
aktiv. Auf Facebook und LinkedIn werden eigene 
Verbandsseiten unterhalten, auf denen neben den 
Verbandsthemen aktuelle forstpolitische The-
men, Berichte und zahlreiche Fotos gepostet wer-
den. Auf Facebook hat die AGDW mittlerweile fast 
2.200 Follower erreicht. Am Jahresende postete 
der Verband eine Bilanzserie „Die Meilensteine der 
AGDW“ mit allen Aktivitäten und Neuerungen des 
Verbandes. Und eine Serie „Wohllebens Waldmär-
chen“ setzte einen Kontrapunkt zu einzelnen Aus-
sagen des Buchautors und sorgte damit für eine 
lebendige Debatte. 

www.waldeigentuemer.de

AGDW in  
zahlreichen Medien und  

auf Social Media

„Dank der Windenergie habe  
ich ein weiteres Standbein!“ 
Ist Ihr Wald auch für Windenergie geeignet? 
Sprechen Sie uns an – wir prüfen Ihre Fläche! 

Mit Standorten im Wald können siedlungsferne Flächen für die Energiewende  
genutzt werden, ohne dass es dadurch zu Einschränkungen bei der Bewirtschaftung 
und Bejagung kommt. 

Zudem ist der Flächenbedarf für Windenergieanlagen sehr gering und  
Ausgleichsmaßnahmen führen häufig sogar zu einer Aufwertung des Waldbestands. 
Kontaktieren Sie gerne unser Regionalbüro München: 089 38 39 32 52.

BayWa r.e. – Ihr Partner, von der Flächensicherung über die Projektentwicklung  
und den Bau bis zur Betriebsführung.

www.baywa-re.com
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Catrin Fetz, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit PEFC Deutschland, fetz@pefc.de

Das Jahr 2021 war für PEFC Deutschland ein Jahr 
des Wachstums: Um über 1.000.000 Hektar hat 
sich die PEFC-zertifizierte Waldfläche seit Mitte 
des Jahres 2020 erhöht. Dahinter stehen viele 
tausend neu registrierte Forstbetriebe und Mit-
glieder forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse, 
die auf PEFC als ein glaubwürdiges, effizientes 
und sachgerechtes Waldzertifizierungssystem 
vertrauen.

Das Interesse der Waldbesitzerinnen und Wald-
besitzer, die ihre nachhaltige Wirtschaftsweise 
im eigenen Wald mit dem PEFC-Zertifikat doku-
mentieren wollen, wurde unter anderem auch von 
der Bundeswaldprämie angetrieben. Diese stellte 
für die Waldbesitzenden, die nunmehr drei Krisen-
jahre hintereinander zu bewältigen hatten, eine 
wichtige Unterstützung dar, um die Folgen der 
Kalamitäten zu stemmen.

Eine Hauptaufgabe für alle bei PEFC Beschäftig-
ten besteht nun darin, die neuen Mitgliedsbetriebe 
bestmöglich bei der Umsetzung der PEFC-Wald-
standards auf ihren Waldflächen zu unterstützen. 
Insbesondere die PEFC-Regionalassistentinnen 
und -assistenten stehen vor Ort (www.pefc.de/
region) als Ansprechpartner/innen bereit – viele 
PEFC-zertifizierte Waldbesitzende werden sie un-
ter anderem bei den PEFC-Vor-Ort-Gesprächen im 
Rahmen des internen Monitorings kennenlernen. 

Darüber hinaus wird sich PEFC Deutschland mit 
einem neuen Projekt, den PEFC-Praxishilfen, dezi-
diert an neu-zertifizierte Betriebe wenden, um Hil-
festellung bei der konkreten Umsetzung der 
PEFC-Standards zu leisten. 

PEFC konnte  
viele neue Mitglieder  

gewinnen
Unterstützung bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung

DENN WER SEINEN WALD 
ZERTIFIZIERT, MACHT MIT 
SEINEN PRODUKTEN DIE 
MENSCHEN NACHHALTIG 
GLÜCKLICH.

EIN FUCHS, WER
AUF DAS SIEGEL 
ACHTET.
DENN WER SEINEN WALD 
ZERTIFIZIERT, MACHT MIT 
SEINEN PRODUKTEN DIE 
MENSCHEN NACHHALTIG 
GLÜCKLICH.

EIN FUCHS, WER
AUF DAS SIEGEL 
ACHTET.

Unser Wald – unersetzlich für das Klima, 
kostbar als Naherholungsgebiet für uns 
Menschen und wichtig als Lebensgrundlage 
für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Damit er 
erhalten bleibt, stellt die PEFC-Zertifizierung 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung sicher. 
Machen Sie mit und achten Sie auf Holz- und 
Papierprodukte mit PEFC-Siegel.

10444-006-004_Anzeige_AGDW_Mädchen_RZ.indd   1 16.05.17   10:17

Praxishilfen: Hilfestellung für PEFC-zertifizierte Forstbetriebe

Praktische Hilfe bei der Umsetzung der PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung in 
Ihrem eigenen Wald leisten die PEFC-Praxishilfen. Schon heute können Sie regelmäßig live an den 
PEFC-Videosprechstunden teilnehmen oder diese als YouTube-Videos mit Themensprungmarken 
und Untertiteln ansehen.

Außerdem werden demnächst Broschüren als Praxishilfen zu den Themen Bestandsbegrün-
dung, Waldpflege, Holzernte, Brennholzselbstwerbung, Jagd, Natur- und Umweltschutz sowie 
Dokumentation für das PEFC-Audit zur Verfügung stehen. Diese können Sie per E-Mail an info@
pefc.de (Betreff: „Vorbestellung Praxishilfen“) bereits heute vorbestellen.

Alle PEFC-Videosprechstunden auf YouTube:  
www.pefc.de/alle-videosprechstunden 

Live-Teilnahme an den Videosprechstunden:  
Diese werden unter www.pefc.de/neuigkeiten angekündigt.
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Das Jahr 2021 war vor allem im Veranstaltungs-
bereich geprägt von der Covid 19-Pandemie. Der 
traditionelle Empfang der Waldeigentümer am 
Vorabend der Internationalen Grünen Woche 
musste zum ersten Mal in der Geschichte des 
Verbandes abgesagt werden. Auch die Grüne Wo-
che hatte auf ein Online-Programm umgestellt. 

Trotz aller Widrigkeiten hat die AGDW verschiede-
ne Veranstaltungen organisiert. So fand im Juni 
das Digitale Waldsymposium statt. Mit rund 450 
Anmeldungen war das Interesse am Thema „Öko-
systemleistungen honorieren – Herausforderun-
gen des Klimawandels meistern“ groß. Das 
Publikum hörte wissenschaftliche Vorträge, 
tauschte sich untereinander in Diskussionsrun-
den aus und stellte Fragen an die Vertreterinnen 
und Vertreter aus der Bundespolitik. 

Nach der Bundestagswahl, Anfang November, lud 
die AGDW Politikerinnen und Politiker aus Landta-
gen, Bundestag und Europäischem Parlament zu 
einem Praxisseminar an die Bayerische Waldbau-
ernschule Kelheim ein. In mehreren Praxisteilen 
im Schulwald und bei Exkursionen lernten die 
zwölf Teilnehmenden – ausgerüstet mit Schutz-
kleidung durch Husqvarna – was Forstwirtschaft 

in der Praxis im Wald bedeutet. Zum Kaminabend 
waren dann Forstpolitik und -praxis geladen. Hö-
hepunkt war die Diskussionsrunde mit Prof. Dr. 
Hans Joachim Schellnhuber, Klimaforscher und 
Gründungsdirektor des Potsdam-Institut für Kli-
mafolgenforschung (PIK), Dr. Henrik Hartmann, 
Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut 
für Biogeochemie Jena, und Raoul Kreienmeier, 
Betriebsleiter des Forstbetriebs Thurn und Taxis. 

Im vergangenen Jahr gab es verschiedene digita-
le Angebote für die Mitglieder der Landesverbän-
de. Dazu zählt die Online-Übertragung der 
LIGNA-Eröffnung. Der damalige Präsident Hans-
Georg von der Marwitz hat die Messe miteröffnet. 
Im Rahmen des „Wood Industry Summit digital“ 
lud die AGDW zum Forum „Nachhaltig und innova-
tiv – Waldeigentümer als Pfeiler der grünen Bran-
che“ ein. Hauptgeschäftsführerin Dr. Irene Seling 
stellte innovative Unternehmen vor, darunter  
Michael Winter, Vorstand der Altus AG, Benedikt 
Pointner, Geschäftsführer Bitcomp GmbH, Timo 
Beelow, Geschäftsführer der wijld GmbH, und  
Anna-Karina Kemper, Bienenwaldbotschafterin 
des Landgutes Kemper & Schlomski.

Darüber hinaus lud die AGDW zu einem Impuls- 
seminar „Die 6 Saboteure des Verhandlungs- 
erfolgs“ ein, an dem knapp 80 interessierte Wald-
besitzende teilnahmen. Dieses Seminar war der 
Auftakt zu einer Seminarreihe „Masterclasses“. 
Diese Reihe startet die AGDW in 2022. 

AGDW setzt auf digitale  
Veranstaltungen
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HUSQVARNA 592 XP®

Beste  
Schnittleistung  
ihrer Klasse*

HUSQVARNA 592 XP®

So kraftvoll wie nie 
Schnell, extrem leistungsstark und das beste Leistungsgewicht in dieser Klasse* –  
die neue 592 XP® überzeugt durch ihre unvergleichbare Schnittleistung und leichte 
Manövrierbarkeit. Der starke X-Torq® Motor bietet einen herausragenden Drehmoment 
mit einer erstaunlichen Beschleunigung. Perfektioniert wird die neue 90 cm3 Säge 
durch die extrem scharfe X-CUT™ Kette und die neue Leichtbauschiene, die perfekt 
abgestimmt sind auf die 592 XP®. Eine herausragende Schnittleistung & Produktivität 
die im direkten Testvergleich die Beste ihrer Klasse* ist – überzeugen Sie sich selbst 
unter www.husqvarna.de/schnittleistung

*Quelle: RISE SMP – Swedish Machinery Testing, Umeå, Schweden (www.husqvarna.de/schnittleistung)

Anzeige_592_XP_WaldWirtschaft_297x155_RZ.indd   1Anzeige_592_XP_WaldWirtschaft_297x155_RZ.indd   1 24.01.22   08:1524.01.22   08:15
Co

py
rig

ht
 ©

 2
02

2 
H

us
qv

ar
na

 A
B 

(p
ub

l).
 A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

HUSQVARNA 592 XP®

Beste  
Schnittleistung  
ihrer Klasse*

HUSQVARNA 592 XP®

So kraftvoll wie nie 
Schnell, extrem leistungsstark und das beste Leistungsgewicht in dieser Klasse* –  
die neue 592 XP® überzeugt durch ihre unvergleichbare Schnittleistung und leichte 
Manövrierbarkeit. Der starke X-Torq® Motor bietet einen herausragenden Drehmoment 
mit einer erstaunlichen Beschleunigung. Perfektioniert wird die neue 90 cm3 Säge 
durch die extrem scharfe X-CUT™ Kette und die neue Leichtbauschiene, die perfekt 
abgestimmt sind auf die 592 XP®. Eine herausragende Schnittleistung & Produktivität 
die im direkten Testvergleich die Beste ihrer Klasse* ist – überzeugen Sie sich selbst 
unter www.husqvarna.de/schnittleistung

*Quelle: RISE SMP – Swedish Machinery Testing, Umeå, Schweden (www.husqvarna.de/schnittleistung)

Anzeige_592_XP_WaldWirtschaft_297x155_RZ.indd   1Anzeige_592_XP_WaldWirtschaft_297x155_RZ.indd   1 24.01.22   08:1524.01.22   08:15



40 41

KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION

KO NTA K T 
Johanna Esser, Manager Event & Sponsoring, jesser@waldeigentuemer.de

 
Im vergangenen Dezember sorgte eine Colorado-
tanne aus Thüringen für Weihnachtsstimmung 
vor dem Bundeskanzleramt in der Berliner Mitte. 
Hans-Georg von der Marwitz übergab der frühe-
ren Bundeskanzlerin Angela Merkel zum letzten 
Mal einen Weihnachtsbaum. 

Mit der Tanne brachte die Verbandsspitze wieder 
eine Schachfigur mit, einen hellen (Wald-)Bauern. 
Diese Figur gesellte sich zu den anderen Schach-
figuren im Kanzlerbüro, die Angela Merkel bereits 
in den Vorjahren erhalten hatte.        

Der damalige AGDW-Präsident bedankte sich für 
die Unterstützung der Bundesregierung, die dazu 
beitrug, die schweren Schäden in den Wäldern zu 
bewältigen und den Waldumbau voranzutreiben. 
Er verwies auf die vielfältigen Ökosystemleistun-
gen der Wälder: Schließlich leisten die Wälder 
einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Sauerstoffproduktion. Sie sind Erholungsorte, Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen, und sie stellen 
den ökologischen Rohstoff Holz zur Verfügung. 

Gespendet hatte den Baum der Thüringer Wald-
besitzer Cecil von Reitzenstein sowie der Wald-
besitzerverband Thüringen, der von dessen 
Präsidenten Jörg Göring sowie von Vorstands-
mitglied Christoph Deselaers vertreten wurde. 
Die Spitze des Verbandes machte deutlich, dass 
auch Baumarten, die ihre Herkunft in anderen 
Ländern haben, in Deutschland wachsen können. 
Gerade die Coloradotanne aus Thüringen, die das 
Bundeskanzleramt zur Weihnachtszeit schmück-
te, steht dafür. Sie hat ihren Ursprung im Westen 
Nordamerikas, in den Rocky Mountains und in der 
Sierra Nevada, sie kommt sowohl mit Frost wie 
auch mit Trockenheit zurecht.

Große Nachfrage beim WALD-WIKI Coloradotanne aus Thüringen  
schmückte Bundeskanzleramt

Mercer Holz - Dem Waldbesitz
ein verlässlicher Partner
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Bei Interesse kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennenzulernen.

Mit unserer Erfahrung und unserem Käufernetzwerk vermarkten wir 
auch Ihren Wald kompetent, verlässlich und mit der gebotenen 
Zurückhaltung.Wir bauen auf langfristige Zufriedenheit.

Nutzen Sie die starke Nachfrage nach Eigenjagden.

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

Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. FH Forstwirtscha Sebastian Seidel

Waldholz Immobilien
Ihr Fachmakler für Forstimmobilien und Eigenjagden

0551 - 634 538 00  |  service@waldholz.de  |  www.waldholz.de

Seit vielen Jahren spielt die Anpassung der Wäl-
der an den Klimawandel eine zentrale Rolle für die 
Waldbesitzenden. Unter dem Titel „Klimawandel 
gestalten“ wurde daher das Verbundprojekt WIKI 
Web 2.0 ins Leben gerufen. 

Bei diesem WALD-WIKI handelt es sich um einen 
Online-Dienst, der Waldbesitzende und Forst-
wirtschaftliche Zusammenschlüsse sowohl mit 
Wissen als auch mit der Möglichkeit zum aktiven 
Erfahrungsaustausch unterstützt. Das WALD-
WIKI ging im März des vergangenen Jahres 
bundesweit live, nachdem es zuvor mit ersten 
Anwenderinnen und Anwendern getestet wurde. 

Mittlerweile finden sich dort bereits über 700 
Artikelseiten zu verschiedensten Waldthemen 
– von der Waldbewirtschaftung über die Anpas-
sung der Wälder an den Klimawandel bis hin zur 
Forstlichen Förderung und vielem mehr. Gerade 
die zahlreichen Fachinhalte werden besonders 
häufig von Nutzern des WALD-WIKI frequentiert. 
Dies verdeutlicht den hohen Informationsbedarf 
auf Seiten der Waldbesitzenden. 

Doch auch wichtige Kontakte und Veranstaltun-
gen des Waldsektors sind im WALD-WIKI zu fin-
den - eine Funktion, die ebenfalls gerne genutzt 
wird. Eine Forenlandschaft für wald- und forst-
wirtschaftliche Themen bietet darüber hinaus die 
Möglichkeit zum schnellen Austausch innerhalb 
der Community.

Dieses Waldklimafonds-Projekt endete offiziell 
am 31. März 2022. Die AGDW als Betreiber des 
WALD-WIKI wird das Online-Angebot über diesen 
Zeitpunkt hinaus für Waldbesitzende im Bundes-
gebiet bereitstellen und technisch-administrativ 
betreuen. Somit geht es auch im neuen Jahr 
darum, Autorinnen und Autoren zum fortlaufen-
den Ausbau der Inhalte und zur Moderation von 
Fachforen zu gewinnen sowie eine immer weiter 
wachsende Präsenz und Akzeptanz des digitalen 
Leistungsangebotes bei den Waldbesitzenden zu 
schaffen. 
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Und überall tauchten  
orangene 8ten auf…

AGDW und Familienbetriebe Land und Forst ha-
ben im vergangenen Jahr mit ihrer Kampagne 
8 „Wald ist Klimaschützer“ für die Forderung 
nach einer Honorierung der Klimaschutzleistung 
des Waldes geworben. Im April luden die beiden 
Präsidenten Hans-Georg von der Marwitz und 
Max von Elverfeldt Politikerinnen und Politiker der 
damaligen Regierungsfraktionen zu einer Aktion 
vor das Brandenburger Tor ein, um darüber zu 
informieren. Zahlreiche Bundestagsabgeordnete 
beider Parteien sowie die damalige Bundesland-
wirtschaftsministerin Julia Klöckner nahmen teil.

Anlass war die Umweltministerkonferenz, bei der 
das Thema auf der Tagesordnung stand. Auch ein 
Regierungsantrag sprach sich für eine Honorie-
rung der Ökosystemleistungen des Waldes aus. 

Darüber hinaus starteten die beiden Verbände 
eine Yougov-Umfrage, die ergab, dass 93 Prozent 
der Deutschen im Wald einen wichtigen Baustein 
für mehr Klimaschutz sehen. Und 76 Prozent 
sprechen sich für eine dauerhafte Unterstützung 
des Waldes und seiner Bewirtschafter aus Mitteln 
des neuen Klima- und Transformationsfonds aus.  

AGDW und Familienbetriebe Land und Forst lu-
den in 2021 Journalistinnen und Journalisten 
der Hauptstadt- und Branchenmedien zu zwei 
digitalen Pressegesprächen ein, die beide sehr 
gut besucht waren. Im zweiten Pressegespräch, 
das kurz nach der Bundestagswahl 
stattfand, forderten die beiden Verbän-
de einen „Mindestlohn für den Wald“. 
Mit diesem Slogan verankerten sie ihre 
Forderung nach einer Honorierung der 
Klimaschutzleistung des Waldes erneut 
(siehe Seite 34).

 

Auch im Jahr 2022 stehen Gespräche mit Po-
litikerinnen und Politikern sowie weitere Pres-
segespräche an, um die Forderung an die neue 
Bundesregierung heranzutragen. So verschickten 
die beiden Verbände im Januar im ersten Schritt 
an rund 250 Bundestagsabgeordnete eine Wald-
box mit dem Slogan „Paket öffnen & Waldbesit-
zerIn werden“. Die Box enthielt unterschiedliche 
Baumsamen sowie ein Anschreiben, in dem sich 
die beiden Verbände vorstellten.    

Im vergangenen Jahr tauchten auf Initiative der 
Landesverbände sowie einzelner Waldbesitzen-
der im ganzen Land orangene 8ten auf. Ministe-
rinnen und Minister wie Michaela Kaniber aus 
Bayern und Dr. Till Backhaus aus Mecklenburg-
Vorpommern sowie zahlreiche Politikerinnen 
und Politiker aus den Parlamenten und der 
Kommunalpolitik beteiligten sich. So mobilisier-
te Andreas Täger, Geschäftsführer der Waldbe-
sitzervereinigung Westallgäu, seine Mitglieder. 
Und Dr. Jens Borchers, Forstbetriebsleiter bei 
Fürstenberg Forst, platzierte 80 8ten in den von 
ihm betreuten Wäldern. Und auch in Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen 
und Sachsen-Anhalt tauchten plötzlich überall 
orangene 8ten auf…

www.wald-ist-klimaschützer.de
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Bayern

Bayern

Baden-Württemberg
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Berlin

Berlin

Mecklenburg- 
Vorpommern

Im Oktober 2021 hat der damalige Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums ein wegweisendes Gutachten vorgelegt, das 
die Anpassung der Wälder und der Waldwirtschaft an den Klimawandel zum The-
ma hat. Die massiven Waldschäden infolge der Dürrejahre 2018 und 2019 haben 
gezeigt, mit welcher Geschwindigkeit die Veränderungen infolge des Klimawan-
dels in Deutschland voranschreiten. Daher stellt auch die Anpassung der Wälder 
eine massive Herausforderung dar. Das Gutachten richtet seine Handlungs-
empfehlungen auf die Ökosystemleistungen des Waldes. So werden die 
Auswirkungen der Klimaänderungen auf die Wälder skizziert und die Anpas-
sungsmöglichkeiten aufzeigt.

Die Familienbetriebe Land und Forst haben eine Kampagne „Unser Green Deal“ ge-
startet, der sich die AGDW angeschlossen hat. Mit dieser Kampagne fordern die 
Verbände einen Kurswechsel beim europäischen Green Deal. Dieser hat das Ziel, 
innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten den Übergang zu einer ressourceneffizienten 

Wirtschaft zu vollziehen. Denn unter anderem mit der Biodiversitätsstrategie 
werden Eingriffe in die Kulturlandschaft mit negativen Effekten für Natur und 
Mensch verhandelt. Die Verbände unterstützen die ambitionierten Ziele der 
EU-Kommission im Green Deal für den Klima- und Artenschutz. Flächen aus 
der Nutzung zu nehmen, ist allerdings der falsche Ansatz. Die Kampagne 

macht mit zahlreichen Fakten und Grafiken deutlich, dass ohne eine nachhaltige 
Bewirtschaftung die Umwelt- und Klimaziele nicht zu erreichen sind.

Mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro hat die AGDW die Ukrainian National 
Forestry University in Lwiw im Westteil der Ukraine unterstützt. Die Universität 
wird diese Spende u.a. für ihre Mitgliedschaft und ihr Engagement in europä-
ischen und internationalen Institutionen im Bereich der forstwissenschaftli-
chen Forschung einsetzen. Der Krieg in der Ukraine hat auch Auswirkungen 
auf die Wissenschaft des Landes. Seit der russischen Invasion sind auch 
die Aktivitäten an den Universitäten zum Stillstand gekommen. Die Universität in 
Lwiw beteiligt sich an internationalen Institutionen und Programmen: Dazu zählt 
u.a. die Mitgliedschaft am European Forest Institute (EFI) mit Sitz in Finnland so-
wie an der International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) mit Sitz 
in Österreich. 

Unter dem Motto „Forstpraxis live“ finden vom 9. bis 11. September 2022 im west-
fälischen Lichtenau die DLG-Waldtage statt. Sie sind der führende Treffpunkt der 
Forstpraxis und Plattform für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Waldbe-
wirtschaftung. Im Fokus stehen wieder zahlreiche Live-Demonstrationen zu forst-
lichen Kernthemen. Zahlreiche Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren 
ein vielfältiges Angebot von der Waldpflege über die Holzernte bis zur Arbeits-
sicherheit und Jagdbewirtschaftung. Als starke Projektpartner sind der Landes-

betrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, der Waldbauernverband NRW 
und der Stadtwald Brilon dabei.

Wegweisendes Gutachten zur Anpassung an den Klimawandel

AGDW-Spende an Forst-Universität in der Ukraine

DLG lädt ein zu Waldtagen in Lichtenau 

Gutachten

AGDW

Kampagne
Neue Kampagne „Unser Green Deal“

Waldtage

Niedersachsen



MELDUNGEN MELDUNGEN

46 47

IMPRESSUM

Redaktion: Larissa Schulz-Trieglaff 
Autorinnen und Autoren: Johanna Eßer, 
Catrin Fetz, Moritz Foet, Kurt Hauschild, 
Natalie Hufnagl-Jovy, Leon Nau, Bastian 
Niemöller, Larissa Schulz-Trieglaff, Thies 
Völker, Markus von Willert 
Gestaltung: STUDIO EDEN, Berlin 
Bildquellen: Catberry Studios,  
Photothek, Pixabay.com, istock.com 
Erscheinungsdatum: Mai 2022 
Druck: oeding print GmbH,  
Braunschweig, 100% PEFC-zertifiziert | 
GFA-COC 500211 
Papier: Umschlag Dacostern 200 g/qm, 
Innenteil Juwel-Offset 120 g/qm

Der Luchs (Lynx) lebt vor allem auf der Nordhalb-
kugel, er ist in weiten Teilen Europas und Asi-
ens verbreitet. Der auf der Iberischen Halbinsel 
beheimatete Pardelluchs ist am stärksten vom 
Aussterben bedroht. 

Luchse zählen zur Familie der Katzen. Die einzi-
ge weitere europäische Katzenart ist die Europä-
ische Wildkatze. Der Name Luchs geht auf das 
alt- und mittelhochdeutsche luhs zurück, das 
Funkler bedeutet und sich auf die reflektierenden 
Katzenaugen bezieht. 

Luchse erreichen eine Länge von bis zu 120 Zen-
timetern, die kleinste Spezies ist der Rotluchs, 
die größte der Eurasische Luchs. Luchse haben 
einen Backenbart; die Spitzen der Ohren tragen 
schwarze Haarpinsel. Die Fellfärbung ist sehr 
unterschiedlich, sie reicht von sandfarben über 
rotbraun, braun und grau, oft ist das Fell gefleckt, 
das Schwanzende schwarz.

Sie bewohnen verschiedenartige Lebensräume: 
dazu zählen Wälder, Wüsten, Tundren, Sümpfe, 
Buschland, Grasland und Felsregionen. Der Eu-
rasische Luchs kommt im Bergland bis in 5500 
Meter Höhe vor. Luchse erbeuten Säugetiere, vor 
allem Hasen und Nagetiere, außerdem Vögel, 
Fische und Reptilien. Sie sind vorwiegend nacht- 
und dämmerungsaktive Einzelgänger. 

Die Gebiete, die sie durchstreifen, haben eine 
Größe zwischen 16 und 248 Quadratkilometern. 

Luchsweibchen bringen einmal im Jahr zwei bis 
vier Junge zur Welt. Als Verstecke und Wurfplät-
ze dienen hohle Baumstämme, Dickichte und 
Felsspalten.

Bedroht ist der Luchs durch den Menschen, da er 
wegen seines Fells gejagt wird, und da er unter 
der Fragmentierung seines Lebensraumes, unter 
der Flächenversiegelung sowie unter Störungen 
durch Freizeitaktivitäten leidet. Weitere Gefah-
ren sind der Straßen- und Schienenverkehr. 

Quelle: Deutsche Wildtierstiftung

Der Journalist Andreas Kersting schreibt in seinem Buch „Der Wald stirbt nicht“ 
über eine engagierte Waldeigentümerfamilie im Sauerland, die ihren Wald seit  
40 Jahren zu einem vielfältigen Mischwald umbaut. In diesem Buch berichtet das 
Ehepaar Lösse von seinen Erfahrungen mit dem Wald(um)bau 
und mit den einzelen Baumarten. Eine locker geschriebene Lek-
türe, nicht nur für Waldbesitzende und Förster, sondern auch für 
alle Waldinteressierten...

Buch gebunden, 160 Seiten, erschienen im Oktober 2021  
im Marzellen Verlag Köln

Buchempfehlung für alle Waldinteressierten
Lesetipp

Zu guter Letzt...

Der Luchs
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Präsident: Prof. Dr. Andreas W. Bitter 
Hauptgeschäftsführerin: Dr. Irene Seling (ViSdPG)
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