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Waldbesitzer und Forstwirtschaftliche
Zusammenschlüsse werden

sichtbar
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WILLKOMMEN

E ditor ial

Liebe
Waldbauern,

Liebe Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des
Bundeskongresses,
in diesem Jahr begrüßt Sie die
AGDW – Die Waldeigentümer im
Doppelpack. Wir freuen uns, dass
wir den BuKo zur Vorstellung nutzen dürfen. Zusammen wollen wir
uns mit dem Team der AGDW und
den Landeswaldbesitzerverbänden
noch stärker für den privaten und
kommunalen Waldbesitz einsetzen.
Der BuKo ist als Impulsgeber eines
der wichtigsten Instrumente unserer Verbandsarbeit in Berlin und
lebt von Ihrem Engagement, Ihren
Ideen und Visionen. Unser Dank gilt
Ihnen ganz besonders für die vorbildliche Bewirtschaftung Ihrer
Wälder. Dies belegen die Zahlen der
aktuellen Bundeswaldinventur für
den Privatwald sehr eindrücklich.
Wir freuen uns dabei zu sein.
Es grüßen Sie herzlichst

Alexander Zeihe
Hauptgeschäftsführer
AGDW – Die Waldeigentümer

Petra Sorgenfrei
Geschäftsführerin
AGDW – Die Waldeigentümer
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Der BuKo fand in diesem Jahr erstmalig in Bad Kissingen statt –
nach „5 Jahren Wernigerode“ sollte der Kongress etwas weiter in
den Süden Deutschlands rücken.
Die Grußworte hielten MinDirig Georg Windisch (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) und Josef Spann (Präsident
Bayerischer Waldbesitzerverband e. V.). Zudem präsentierte Klaus Jänich von
den Niedersächsischen Landesforsten einen Impulsvortrag zum aktuellen
Stand der Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel (RVR).
Die mehr als einhundert Teilnehmer aus insgesamt 13 Bundesländern fanden
sich wieder in vier Arbeitskreisen (AK) zusammen, um folgende Themen zu
bearbeiten: AK 1 „Öffentlichkeitsarbeit“ – Nach dem erfolgreichen Auftakt
im letzten Jahr sollen die bereits umgesetzten Aktionen bewertet und weiter
ausgebaut werden. Der AK 2 „Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse als
Arbeitgeber“ wird ebenfalls auf dem Ergebnis des letzten Jahres aufgebaut
und weiter entwickelt. „Das Kartellverfahren“ (AK 3) bietet den Teilnehmern
Raum, Meinungen aus allen Bundesländern einzubringen und entsprechende
Reaktionen zu erarbeiten. Im AK 4 „GAK /PLANAK“ diskutieren die Teilnehmer wie Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse die neuen Förderrichtlinien
optimal nutzen können und mit innovativen Ansätzen das Ziel der Eigenständigkeit schneller erreichen. Lesen Sie mehr dazu im Innenteil.

der Klein- und
Kleinstwald steht
– nicht zuletzt wegen der Kartellrechtsdebatte –
im Vordergrund unserer Arbeit. Ziel
muss es sein, unsere privaten Organisationen so zu stärken, dass sie allen etwaigen Veränderungen auf
dem Markt aber auch dem politischen Umfeld gewachsen sind. Dass
auf uns keiner wartet, wissen wir.
Daher ist das diesjährige Motto
„Sichtbar werden“ der richtige Weg,
um unsere Anliegen zielgerichtet zu
platzieren. Auch in Berlin halten wir
uns an das Motto: Neben der vom IK
geschaffenen Stelle von Claudia
Heyn als Referentin für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse, haben wir ganz aktuell die Geschäftsführung „doppelt spitze“ besetzt:
neben Petra Sorgenfrei wird sich
Alexander Zeihe für Sie in den politischen Ring begeben. Sie sehen: es
passiert etwas. Der Privatwald wird
in Politik und Öffentlichkeit ver
stärkt wahrgenommen, die Resonanz nimmt stetig zu – auch von
Seiten anderer Interessenvertreter,
die den Wald als zu belegendes Feld
ansehen. Lassen Sie uns deshalb
weiter und noch besser zusammenarbeiten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt
in einem gut funktionierenden und
vor allem sichtbaren Netzwerk des
Kleinprivatwaldes !
Ihr

Philipp Freiherr zu Guttenberg
Präsident
AGDW – Die Waldeigentümer

interView

gesPräch

Waldbesitzer und
Forstwirtschaftliche
Zusammenschlüsse
werden sichtbar

Zusammen
sind wir stark!

Peter Lohner, Ministerialrat im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)

Norbert Leben über die Rahmenvereinbarung
für den Rohholzhandel

KIENSPAN:
Die Themen des diesjährigen
Bundeskongresses sind ein
Beispiel für die Vielschichtigkeit
der Aufgaben und Herausforderungen für die Waldeigentümer.
Ein anderes Thema dominiert die
aktuelle Berichterstattung:
Die Ergebnisse der Bundeswaldinventur3. Welche Reaktionen
waren für Sie und Ihr Haus
bemerkenswert?

KIENSPAN:
Und die Waldbesitzer, was
machen die daraus?

LOHNER:

KIENSPAN:
12ter Bundeskongress, neuer
Veranstaltungsort, Ihr Resümee?

Bevor ich auf die Reaktion komme,
möchte ich an dieser Stelle die guten Ergebnisse der BWI3 hervorheben. Waldfläche konstant, Vorrat
erneut gestiegen, Mischwaldanteil
weiter erhöht, zwei- und mehrschichtige Bestände + 28 % !
62 Mio. Biotopbäume in deutschen
Wäldern. Diese Zahlen waren berechtigterweise für viele Zeitungen
eine Meldung wert, selbst in der
Tagesschau wurde über die BWI3
berichtet.
KIENSPAN:
Wie reagiert die Politik auf diese
tollen Ergebnisse?
LOHNER:

Für die Forstpolitik unseres Hauses sind diese Zahlen die beste
Bestätigung für die Erfüllung
unseres Mottos „Schützen durch
Nützen“. Diese Politik werden wir
fortsetzen.

Vor fast 10 Jahren begann der Prozess der Rahmenvereinbarung für
den Rohholzhandel (RVR). Vertreter der Holzbranche verhandeln
mit der Forstseite über ein Nachfolgewerk zur bereits 2008 gesetzlich ausgelaufenen Handelsklassensortierung für Rohholz (HKS).
Nach einem langen, schwierigen
Prozess steht die RVR kurz vor
dem Abschluss. Zwei Punkte sind
zwischen Forst- und Holzseite noch
offen: Harvester- und fotooptisches
Holzaufmaß sowie Reduktionsfaktoren beim Aufmaß von Schichtholzsortimenten. Die Forstseite
hat hierzu bereits einen Vorschlag
unterbreitet.

LOHNER:

Es sind die Waldbesitzer, die durch
ihre Arbeit diese Leistungen geschaffen haben. Sie können darauf
stolz sein und sollten dies auch
laut und deutlich aussprechen.
Schließlich heißt es: Tue Gutes und
rede drüber!

LOHNER:

Meinen herzlichen Glückwunsch
an alle Teilnehmer. Dieser Kongress hat neue Maßstäbe gesetzt.
Engagierte Arbeitsgruppen, leidenschaftliche, aber sachliche Diskussionen, und ein ausgeprägter Wille,
zu gemeinsamen Ergebnissen zu
kommen, eben ein Kongress der
Führungskräfte! Die Impulse des
Initiativkreises und der Einsatz
von Claudia Heyn haben beste Voraussetzungen geschaffen. Ihnen
gilt mein besonderer Dank!

„Wir wollen,
dass das Cluster
Forst und Holz
lebt.“

Kleine Waldbesitzer wissen um
die Notwendigkeit, sich in Zusammenschlüssen zu organisieren;
Landesverbände schließen sich
im Bundesverband zusammen;
die Forst- und Holzbranche sollte
ihre Zusammenarbeit vertiefen.
Wir wollen, dass das Cluster Forst
und Holz lebt. Zusammen stark zu
sein, gilt nicht nur für die forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse
mit den einzelnen Waldbesitzern,
sondern auch für das gesamte Cluster mit seinen beiden Branchen.

KIENSPAN:
Herr Lohner, vielen Dank für das
Gespräch!

Zum 01.01.2013 wurde die Sozialversicherung für Landwirtschaft,
Forsten und Gartenbau (SVLFG)
geschaffen. Dies führte gerade
für die kleineren Waldbesitzer zu
großen Veränderungen. Mit einem
hohen Grundbeitrag (min. 60 EUR/
Jahr ab 0,25 ha Wald) und einem
neuen Risikofaktor steigen die
jährlichen Beiträge zur SVLFG
exorbitant. Zur Bewältigung der
mit der SVLFG einhergehenden
Probleme bot der Ausschuss für
überbetriebliche Zusammenarbeit
(AfüZ) dieses Jahr bereits Lösungsvorschläge an:
1) Gemeinsame Veranlagung der
in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen organisierten
Flächen
2) Praxisgerechte Erhöhung der
Mindestflächengröße, ab der die
Versicherungspflicht eintritt
3) Differenzierung nach Nutzungsmöglichkeiten auch für kleine
Betriebe.
Hinsichtlich der SVLFG müssen wir
stark sein. Eine Änderung in Richtung der dargestellten Vorschläge
wird nur aus der SVLFG selbst
möglich sein. Es gilt für die Waldbesitzer bei den nächsten Wahlen
eine gemeinsame Forstwahlliste
zu erstellen und hier mit geballter
Kraft die Wahlen zu unseren Gunsten zu entscheiden. So werden die
Forstbranche, die Waldbesitzer
und die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse sichtbar!

netZwerken im netZ

Kienspan jetzt als Online-Magazin für
PC, Tablet und Smartphone
Mit der Online-Version ist der KIENSPAN noch aktueller als bisher: parallel zum
Kongress werden Beiträge in Echtzeit auf der Website veröffentlicht und kommentiert. Auch kann man sich per Mail stets auf dem Laufenden halten. Doch lebt
dieses Medium vom Mitmachen. Wir laden Sie daher herzlich ein, den KIENSPAN
aktiv mitzugestalten. Werden Sie auch im Netz sichtbar! (gs)
Nur online bis zum 30. November: www.kienspan-online.de
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Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelm Unnerstall, Regina Eden, Miriam Poetting, Guido Schwichtenberg (Kienspan-online)
Bereits beim letzten Bundeskon- Die Schwerpunkte der Arbeitsgruppenarbeit
gress 2013 wurden „Botschaften“ fußten auf diesen – im diesjährigen Arbeitskreis
formuliert, die durch die Zusam- bestätigten – Markenwerten und -botschaften.
menschlüsse selbst und auch die
AGDW an die entsprechenden In vier Arbeitsgruppen und einer gemeinsamen
Zielgruppen (Waldeigentümer, Gruppenarbeit erarbeiteten die Teilnehmer konEntscheidungsträger aus Politik, Verwaltung krete Aktionskonzepte, die durch Forstwirtschaftund Öffentlichkeit) herangeliche Zusammenschlüsse für
tragen werden sollen. Diese
geplante Öffentlichkeitsarbeit
Botschaften fanden bereits
verwendet werden können.
1. Wir sind die
Verwendung – sowohl bei
Waldexperten !
der AGDW – Die WaldeigenKonstruktive Diskussionen,
2. Wir sind die
tümer als auch bei einigen
angereichert mit Beispielen
Naturschutzexperten!
Teilnehmern.
und Fragestellungen aus dem
Tagesgeschäft, verhalfen zu
3. Wir schaffen regionale
Wirtschaftsräume !
Um den Faden von PR-Aktineuen Erkenntnissen für die
onen für die ZusammenBewerbung in den heimischen
4. Wir kämpfen
schlüsse nicht abreißen zu
Organisationen. KIENSPAN-onfür das Waldeigentum !
lassen, wurde dieses Thema
line wurde dabei aktiv für die
5. Wir stärken
in diesem Jahr fortgeführt.
Bereitstellung der Präsentatidas Allgemeinwohl !
Zentrales Anliegen der Moonen genutzt: quasi in Echtzeit
6. Wir stärken
deratoren und der bisher PRstanden den Followern (Kon
die Volkswirtschaft !
aktiven Zusammenschlüsse
gressteilnehmer, die sich im
war die Weiterentwicklung
Blog angemeldet hatten) diese
7. Wir bieten Mitgliedern das
Rundum-sorglos-Paket !
der ausgearbeiteten Ansätze
Inhalte zur Verfügung.
des letzten Jahres.

AK

1

Regina Eden stellte den mit Unterstützung der
AGDW – Die Waldeigentümer und des Initiativkreises entwickelten FWZ-Flyer „Sie haben Wald ?
Sie haben Glück!“ vor. Präsentationsmittel wie
Poster, eine Anleitung zur Bestellung und Individualisierung wurden ebenso wie ein Rollup-Banner und eine einfache Präsentationssäule gezeigt.
Vorträge zu der unabdingbaren Zielgruppendefinition für Absender, Mittler und definierte Öffentlichkeit, sowie zur Ansprache von Medienvertretern waren weitere Bausteine, die die Teilnehmer
unmittelbar in ihre konstruktive Arbeitsgruppenarbeit einbinden konnten (Auszüge finden Sie
unter www.kienspan-online.de, AK1).

Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse als Arbeitgeber
Joachim Zeutzheim, Frank Sander

AK

2
Jede erfolgreiche
Unternehmung
muss daran interessiert sein, motivierte, fachlich
versierte und engagierte Mitarbeiter zu haben.
Nur mit diesem Mitarbeitertyp können die vielfältigen Ziele erreicht werden.

keiten durch die persönliche Entwicklung und
Weiterbildung sowie spannende Aufgaben und
Herausforderungen sind dem Arbeitnehmer wesentlich wichtiger. Ebenfalls herausgehoben wurden die Faktoren kompetenter Vorgesetzter und
Anerkennung guter Leistung.
Um Defizite in den Bereichen Kompetenz und Motivation bei Mitarbeitern ausgleichen zu können,
beschäftigte sich der Arbeitskreis mit Lösungsmöglichkeiten in Verbindung mit der Personalent-

Die Frage ist nun sehr berechtigt, ob es den gewünschten forstwirtschaftlichen Mitarbeitertyp
gibt. Wenn diese Frage mit einem eindeutigen JA
beantwortet werden kann, ist es eine Hauptaufgabe der Unternehmung, alles zu tun, um diesen
„idealen Mitarbeiter“ für die Zukunft zu behalten.
Der AK2 beschäftigte sich u. a. sehr intensiv mit
der Frage der Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeiterbindung.
Interessantes Ergebnis der Gruppenarbeit war die
einhellige Feststellung, dass der monetäre Anreiz
in der Rangliste sehr weit hinten steht. So war es
nötig, wichtigere Punkte herauszufinden, wie man
als Arbeitgeber attraktiver wird. Karrieremöglich3

wicklung. Hier wurde intensiv der forstwirtschaftliche und der kaufmännische Mitarbeiter in die
Überlegungen einbezogen. Aufgrund der unterschiedlichen Strukturen in den forstlichen Zusammenschlüssen kann es keine allgemeingültigen
Aussagen geben, wie die Personalentwicklung
stattfinden muss. Aber jeder Arbeitgeber kann aufgrund seines Produktenplanes und der Stellenbeschreibung sein eigenes Fortbildungskonzept erstellen.

WEITE
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AGDW – D i e W a l d e i g e n t ü m e r

Das Kartellverfahren –
Wie reagieren die
Zusammenschlüsse?

Mein erster BuKo – intensive Einblicke
und großartiger Austausch
Alexander Zeihe, neuer Hauptgeschäftsführer der AGDW – Die Waldeigentümer, zieht Resümee

Dr. Bernd Wippel, Joachim Prinzbach, Jerg Hilt

AK

Das Thema Kartellverfahren bewegt die
Zusammenschlüss e
in nahezu jedem Bundesland
sicherlich
derzeit am meisten.
Den drei Moderatoren des Arbeitskreises war bewusst, dass die Diskussionen sehr intensiv werden
würden. Jerg Hilt informierte zu
Beginn umfassend über die Entwicklung des Kartellverfahrens und
den aktuellen Stand aus der Sicht
Baden-Württembergs. Joachim Prinzbach ergänzte diese Ausführungen
aus der Sicht eines holzvermarktenden Zusammenschluss es aus
dem Schwarzwald. Dr. Bernd Wippel erläuterte in einem Kurzvortrag
die Entwicklungen zum Aufbau der
Vermarktungsstrukturen in Rheinland-Pfalz innerhalb der letzten zehn
Jahre.

3

Anschließend dokumentierten die
neun im Arbeitskreis vertretenen
Bundesländer ihre jeweiligen Strukturen sowie ihre spezifische Betroffenheit in Bezug zum laufenden
Kartellverfahren. Diese Ergebnisse
wurden anschließend den anderen

Teilnehmern des Arbeitskreises vorgestellt und diskutiert. Dabei wurde
deutlich, dass die Meinungen zur aktuell diskutierten Änderung des Bundeswaldgesetzes kontrovers sind.
Zum Abschluss wurde ein Apell in
Richtung Bundesministerium für Er-

Wenn man eine neue Anstellung be- ihres Bundeslandes hinausschauen
ginnt, sollte man versuchen, soviel wie können – was passiert beim Nachbarn
möglich vom Wirkungsbereich des oder sogar in einer ganz anderen Ecke
neuen Berufsfeldes kennen zu lernen. Deutschlands? Kann ich davon lernen
Somit ist mein Terminplan gut gefüllt oder sogar meine Erfahrungen zum
Nutzen Anderer beiund ich konnte mich in
steuern? Interessante
den ersten Wochen bei
der AGDW – Die Wald„ ... eine besonders Gespräche, die man
eigentümer bereits mit wichtige Grundlage nicht zuletzt in den Pausehr vielen Menschen
für meine Arbeit in sen und am Abend vertieft…
der Forstwirtschaft aus
Berlin.“
tauschen. Der BuKo ist
Mein erster BuKo ist
für mich Neuland – und
zwar ein Großartiges! Ich bekomme eine besonders wichtige Grundlage für
einen Eindruck davon, was das Wort meine Arbeit in Berlin – mit den han„Bundeskongress“ eigentlich bedeutet delnden Menschen über solch eine
– aus allen Bundesländern Deutsch- Veranstaltung verbunden zu sein, ist
lands trifft sich die Branche der Forst- ein hervorragender Einstieg. Es war
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse. die perfekte Mischung zwischen lehrWas mich fasziniert, ist die konstruk- reichen Gesprächen und intensivem
tive Zusammenarbeit, das „Miteinan- Erfahrungsaustausch. Hierfür – und
der“ innerhalb der Arbeitskreise. Eini- für die herzliche Aufnahme in eine
ge Teilnehmer sprechen mir gegenüber großartige Branche – sage ich von
davon, dass sie hier über den Rand Herzen Danke!

nährung und Landwirtschaft (BMEL)
erarbeitet, der ein differenziertes
Meinungsbild widerspiegelt. Dieser
wurde allen BuKo-Teilnehmern am
letzten Tag im Plenum vom Moderatorenteam vorgestellt.

GAK/PLANAK – Der Weg in die Selbständigkeit
Dr. Carsten Leßner, Thomas Meyer, Gustav-Adolf Engelin

AK

Hinter dem sperrigen Titel des
Arbeitskreises 4 verbirgt sich
nicht mehr und nicht weniger
als die Diskussion um die jetzige
und künftige Förderlandschaft
für forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse in Deutschland. Ein aktuelles und
auch für alle Teilnehmer wichtiges Thema, da
die Förderung der FBGen derzeit nicht wegzudenken ist. Zwar gibt es einen bundesweiten
GAK-Rahmenplan, aber was in den einzelnen
Ländern umgesetzt wird und somit den FBGen als
Förderinstrumente zur Verfügung steht, ist sehr
unterschiedlich. Ursache dafür sind die länderspezifischen Rahmenbedingungen. Diese Erkenntnis
ist vielleicht nicht neu, aber die rege Diskussion
in den drei Arbeitsgruppen stolperte immer wieder über die Hinterlassenschaften der zahlreichen
Forstreformen des letzten Jahrzehnts.
Von einer Gruppe wurden die einzelnen Förderschwerpunkte betrachtet und der Variantenreichtum herausgearbeitet. Der Waldpflegevertrag war

Die Zusammenfassung des Holzangebotes findet die Zustimmung
aller Teilnehmer – es ist einfach
umzusetzen und wird in fast allen
Ländern genutzt. Die angebotene
Professionalisierung wird dagegen
kritisch gesehen, da die Hürden
hoch sind.

4

zu Beginn eher ein Mysterium. Erst die intensive
Diskussion hat die Möglichkeiten und Facetten beleuchtet, die den Waldpflegevertrag handhabbar
machen. Er erscheint für Kleinstwaldflächen und
„waldferne“ Eigentümer besonders geeignet. Insbesondere wird ein Mustervertrag gewünscht.
Eine hohe Zustimmung erfährt der Förderpunkt
„Mitgliederinformation und -aktivierung“, für den
alle Teilnehmer Potenzial sehen.
6

Die dritte Gruppe richtete den
Blick nach Vorne und formulierte
ein „Wunschkonzert“ zukünftiger
Förderung. Unter dem Eindruck
der Kartellrechtsdiskussion wird eine freie Wahl
der Beförsterung eingefordert. Als Maßnahmebereiche werden ein Strukturnachteilsausgleich,
Mitgliederinformation, -beratung, -aktivierung und
die Fortführung der Geschäftsführungsförderung
vorgeschlagen.
Die Projektförderung zur Überwindung von Strukturnachteilen soll ein weiterer Baustein künftiger
Förderung sein.

P RO J EKT

FW Z - K a m pa g n e

Das Waldklimafonds-Projekt
„KoNeKKTiW“
Im Laufe der vierjährigen Projektdauer
wollen Wissenschaftler und Forstpraktiker die Waldeigentümer für Maßnahmen zur Anpassung ihrer Wälder an
den Klimawandel sensibilisieren. Sie
werden zusammen mit Entscheidungsträgern ein effektives, nutzerorientiertes Krisenmanagement etablieren. Dieses soll durch die Bildung
eines bundesweiten Kompetenz-Netzwerks für Klimawandel, Krisenmanagement und Transformation in
Waldökosystemen erreicht werden.
Ihr Ansprechpartner bei der
AGDW – Die Waldeigentümer ist
Guido Schwichtenberg,
Email: gschwichtenberg@waldeigentuemer.de

„Sie haben
Wald?
Sie haben
Glück!“

Die Ziele:
Unterstützung der Waldeigentümer
durch Informationen und Fortbildungen zum Thema Klimawandel

Flyer, Poster und RollupBanner für eine aktive
Mitgliederwerbung

Die Projektpartner:
Waldklimafonds-Verbundprojekt der
Forstlichen Versuchsanstalt BadenWürttemberg (FVA), der AGDW – Die
Waldeigentümer und des Deutschen
Forstwirtschaftsrates (DFWR)

Die AGDW – Die Waldeigen
tümer hat für Forstwirtschaft
liche Zusammenschlüsse in
Deutschland einen Flyer ent
wickelt, der die wichtigsten
Aufgaben von FWZ darstellt
und unsere Botschaften
greifbar macht.

Die MitarbeiterInnen:
Yvonne Chtioui und Clemens Leutner
(beide FVA), Sandra Collin (DFWR),
Yvonne Hengst-Ehrhart, Markus Lohr
und Dr. Guido Schwichtenberg (alle
AGDW) unter der Leitung von Dr. Christoph Hartebrodt (FVA)

Die Idee entstand beim letz
ten Bundeskongress im Jahr
2013. Den Input lieferten die
Mitglieder des Initiativkrei
ses Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (IK), das Layout wurde von Re
gina Eden entwickelt. So entstand eine fachlich überzeugende und gleich
zeitig ansprechend gestaltete Werbung für Forstbetriebsgemeinschaften.
Inzwischen sind knapp 40.000 Flyer produziert worden – natürlich PEFCzertifiziert.

Das Projekt „KoNeKKTiW“ wird gefördert durch

Anlässlich des BuKo 2014 hat die AGDW – Die Waldeigentümer ein entspre
chendes Poster aufgelegt, welches kostenlos an die Teilnehmer verteilt wur
de. Um das Werbemittelpaket abzurunden, kann ab sofort auch ein RollupBanner erworben werden, um bei Veranstaltungen „sichtbar“ zu sein.
Fragen oder Bestellwünsche richten Sie bitte an Claudia Heyn, Referentin
für Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse der AGDW – Die Waldeigentü
mer, Email cheyn@waldeigentuemer.de.

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

© Adreas Täger

Unternehmens aus. Doch was bedeutet dies für die regional ansässigen Kleinunternehmer und Nebenerwerbslandwirte? Für diese
sind die jährlich anfallenden Kosten eine erhebliche Belastung.
Welche Konsequenzen können daraus entstehen? Entweder hören
diese dann auf und stehen dem
Waldbesitzer nicht mehr zur Verfügung oder aber sie arbeiten dennoch in den Wäldern. Dann steht
der Waldbesitzer vor dem Problem,
ob er das Holz noch als PEFC zertifiziertes Holz in den Verkehr bringen kann.
Können wir es uns erlauben, auf
die vielen kleinen Holzeinschlagsunternehmer künftig zu verzichten? Wir meinen nein!
Im Bereich der WBV Westallgäu
gibt es seit nunmehr sieben Jahren
ein Netzwerk der bei uns tätigen
und ansässigen Forstunternehmer.
Von den knapp 30 Unternehmern
können rund 14 zu den sogenannten Kleinunternehmern, ohne eigene Maschinen und/oder Mitarbeiter, gezählt werden.

PEFC-Gruppenzertifizierung
Chance für Forstbetriebsgemeinschaften – Beispiel WBV Westallgäu
Ab 2014 (bis zur Verabschiedung der überarbeiteten PEFCStandards) dürfen in PEFC-zertifizierten Wäldern nur noch
zertifizierte Forstunternehmer
die anfallenden Arbeiten verrichten. Alle Unternehmer werden jährlich überprüft, ob sie die
Standards gemäß der PEFC-Leitli-

nien einhalten. Für große Unternehmer mit eigenen Maschinen
(Harvester/Rückezug)
bedeutet
dies jährlich Kosten in Höhe von
rund 700.– EUR und entsprechende Aufwendungen. Diese Kosten werden einkalkuliert und machen in der Regel nur einen
kleinen Teil der Gesamtkosten des
7

Kernpunkt des Netzwerkes ist ein
Rahmenvertrag, der als Vertragsbestandteil die PEFC-Leitlinien enthält, Mindeststandards der Holz
ernte und -rückung definiert und
ein Abnahmeprotokoll nach Hieb
abschluss vorsieht.
Für diese haben wir eine Gruppenzertifizierung beantragt und sind
seit 2014 als solche auch zertifiziert. Wir organisieren Schulungen, Seilwindenprüfungen und
die Rahmenbedingungen für das
Audit. Damit senken wir die Kosten für den einzelnen Unternehmer, haben unmittelbaren Einfluss
auf die Qualifikation der Unternehmer und die Arbeitsqualität.
Zudem binden wir diese Unternehmer stärker an uns und sind auf
der Fläche im Kleinprivatwald
sehr viel schlagkräftiger.
Natürlich heißt das für den GF und
die Geschäftsstelle ein mehr an Arbeit, allerdings bringt uns das
mehr Vertrauen, sowohl von den
Waldbesitzern, als auch von den
beteiligten Unternehmern. (at)

Branchenauftritt

Bad kissingen

Baum des Jahres

Für Klein und Groß – Multitalent
Holz begeistert in Halle 4.2

© A. Roloff

Bereits zum neunten Mal erleben die Besucher der internationalen
Grünen Woche in halle 4.2, auf mehr als 2.500 qm, einen facettenreichen Branchenauftritt.
Unter dem Motto „Forstwirtschaft in Deutschland“ zeigen Akteure aller Waldbesitzarten Beispiele nachhaltiger Wald- und Forstwirtschaft, Unternehmen
informieren über die leistungsfähige Holzverarbeitung. In der „Holz-Werkstatt“ entstehen während der Messe moderne Bauelemente aus Holz, Zimmerer präsentieren ihr Handwerk.
Die aktuellen Ergebnisse der gerade veröffentlichen Bundeswaldinventur 3
bieten beste Gelegenheiten zu fundierten Gesprächen mit den zahlreich anwesenden Pressevertretern, den Entscheidern aus Politik und Verwaltung sowie
den Branchenpartnern aus Forst & Holz. (wu)

Sonnige Aussichten

Feld-Ahorn

Nach 5 Jahren BuKo in Wernigerode
war mal wieder ein Ortswechsel angesagt. Einigermaßen zentral gelegen
und gut zu erreichen traf man sich in
Bad Kissingen ganz oben auf dem
‚Sonnenhügel‘ im dichten Nebel.

Der Baum des Jahres – jährlich
durch die Dr. Silvius WodartzStiftung gewählt – ist im Jahr
2015 der Feld-ahorn.

Dieses aus drei Hochhäusern plus
Anbauten bestehende 3 Sterne-Hotel
ist ein El Dorado für junge Familien
mit Kindern. Ein Riesen-Hallenbad,
Wellness, Sauna brachten Abwechslung und Entspannung. Große, helle
Räume halfen, die sehr gute Arbeitsatmosphäre zu halten.
Zum Entspannen trug das gemütliche
Schwyzer Stübli bei, bis nachts um 2!
Schaun wir mal, was im nächsten
Jahr passiert. (kd)
www.hotel-sonnenhuegel.de
imPressum
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termine

Der Feld-Ahorn (Acer campestre) ist
häufig am Waldrand zu finden. In der
Regel wird die dritte, neben Spitzund Berg-Ahorn, in Deutschland heimische Ahornart, bis zu 20 m hoch.
Gut erkennbar ist er neben seiner
eindeutigen Blattform an den Korkleisten, die er an seinen Zweigen bildet. Der Feld-Ahorn wächst oft mehrstämmig und erreicht selten einen
höheren Durchmesser. So beschränkt
sich die Nutzung auch auf eher kleinere Drechselarbeiten. Aber auch als
Brennholz ist der Feld-Ahorn wegen
eines hohen Heizwertes beliebt. (mp)
www.baum-des-jahres.de

d a s k t m -t e a m - Q u i Z

25. November 2014, Berlin
AGDW – Die Waldeigentümer
übergeben Weihnachtsbaum im
Kanzleramt
10. Dezember 2014, Brüssel
CEPF Members Day
16.–25. Januar 2015, Berlin
Internationale Grüne Woche
Oktober/November 2015
13. Bundeskongress für
Führungskräfte Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse

1. Was findet man auf www.kienspanonline.de
(nicht RECHTS, sondern ...)?
2. Wie lautet das erste Wort des
Veranstaltungstitels BuKo 2011?
3. In welcher Farbe wurde das Wort
ABONNIEREN auf der KienspanWebsite
hinterlegt?
4. Worauf muss der verantwortliche Anbieter
einer Website bei der Verwendung
personenbezogener Daten achten?
5. Was geht in diesem Jahr zum ersten Mal
online?
6. Was darf für Innenaufnahmen bei keinem
Fotoapparat fehlen?
7. Welches Medium wird erstmalig neben dem
BuKoGruppenfoto online präsentiert?

KTM-Team-Quiz 2013
Auﬂösung

Liebe Jungs von der BLE – Ihr seid einfach wunderbar! Vielen Dank an Patrick
Gestier und Michael Weydmann im Namen aller Teilnehmer für die wieder
einmal perfekte Organisation und Rund-um-Betreuung.

Das Lösungswort zu dem sehr unter
haltsamen Quiz der BLEMitarbeiter
aus dem letzten Kienspan lautet:
BÄRCHEN

KIEN

zertiﬁ
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SPAN
ziert!

