Foto: U. Gehlhar

immerGRÜN Juni - 2010
Nachrichten aus Wald, Forstwirtschaft & Natur
Internetausgabe

Dauerbrenner Verkehrssicherung
Neues Naturschutzrecht
Jahr der Wälder 2011

1

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Waldbesitzerin, Sehr geehrter Waldbesitzer,
„Alles neu macht der Mai“ ist der Titel einer alten Volksweise des Herrn H. A.
von Kamp aus dem Jahre 1818. Und tatsächlich gibt es in diesem Frühjahr
einige Neuigkeiten im und um den Wald in Mecklenburg-Vorpommern.
Ein Blick zurück …
Das derzeitige Blütenmeer im Wald beendet einen langen und schneereichen Winter. Auch in den
Wäldern der Landesforst M-V führten die hohen Schneelagen zu teils erheblichen Behinderungen bei
den laufenden Forstbetriebsarbeiten. Der eingetretene Produktivitätsrückstand muss nun im Laufe
dieses Jahres aufgeholt werden. Das am 28. Februar über Deutschland hinweggezogene Sturmtief
Xynthia hatte bei uns zum Glück keine weiteren Schäden zur Folge.
Rückblickend auf das Jahr 2009 hatten wir alle mit den Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise zu kämpfen. Für die Landesforst M-V sank in deren Folge der Holzpreis im Jahr 2009 im
Vergleich zum Spitzenjahr 2008 um durchschnittlich 25 % ab. Darum hatte die Landesforst M-V ihre
Verkaufsmenge in 2009 von 900.000 Fm auf 812.000 Fm zurück-genommen. Dieses von Ihnen
unterstützte marktkonforme Verhalten und die besseren wirtschaftlichen Aussichten für die
Holzkunden haben seit Ende letzten Jahres wieder zu steigenden Holzpreisen beigetragen, so dass
wir in diesem Frühjahr auf eine verbesserte Holzmarktsituation schauen können. Bei einer
Konsolidierung der Entwicklung rechne ich mit einem Holzpreisniveau wie im Jahr 2007. Grund dafür,
aktiv Holz aus unseren Wäldern anzubieten.
Mehr als 100 Waldbesitzer und am Wald Interessierte nahmen am 26. April an der
Informationsveranstaltung zum Eschentriebsterben im Forstamt Schuenhagen teil. Eine fachliche
Gesamtschau mit Experten aus Wissenschaft und Praxis bewertete die Waldschutzsituation, klärte
hoheitliche und forstbetriebliche Fragen und zeigte Fördermöglichkeiten auf. Eine Exkursion zur
konkreten waldbaulichen Behandlung geschädigter Eschenbestände rundete den Tag ab. Ich hoffe,
Sie haben Anregungen mitnehmen können, die Ihnen dabei helfen, die Folgen des
Eschentriebsterbens abzumildern.
Neues im Frühjahr …
Am 08. Februar 2010 trat eine Änderung der Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
im Rahmen von ELER in Kraft. Neu ist der Fördertatbestand „Laubholzunterbaumaßnahmen in
kalamitätsgefährdeten Gebieten“.
Ab 1. März 2010 hat der Bundesgesetzgeber Vorschriften für Naturschutz, Landschaftspflege und
Wasserrecht bundeseinheitlich geregelt. Mit dem verabschiedeten Naturschutzausführungsgesetz MV werden einerseits die neuen Bundesnaturschutzregelungen in Landesrecht umgesetzt, andererseits
auch die Inhalte des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Landesnaturschutzgesetztes integriert.
Mögliche Auswirkungen auf die Waldbewirtschaftung sollen in dieser Ausgabe des immerGRÜN
erläutert werden.
Das Jahr 2011 ist von den Vereinten Nationen per Resolution zum Internationalen Jahr der Wälder
erklärt werden. Mit zahlreichen Aktivitäten im und um den Wald soll auf die Bedeutung von Wald und
Forstwirtschaft sowie auf deren Leistungen für die Gesellschaft aufmerksam gemacht werden.
Unterstützen Sie uns dabei, den Wald und die Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern
bestmöglich in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit zu stellen!
Ein aktueller Termin …
Am 12. Juni 2010 findet im Forstamt Billenhagen der 2. Waldtag des Landes M-V statt. Gemeinsam
mit dem Stadtforstamt Rostock und dem Privatwaldrevier Gelbensande bieten wir zahlreiche
Attraktionen für fachlich Interessierte und
Familien an. In Gelbensande findet eine
Vortragsveranstaltung für kommunale und private Waldbesitzer statt, die sich unter anderem mit
Fragen der Verkehrssicherung und dem Kostenmanagement von Forstbetrieben befassen wird. Ich
lade Sie dazu herzlich ein!
„Alles neu macht der Mai“ – viel Freude beim Lesen.
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Aktuelle Entwicklung am Holzmarkt – Frühjahr 2010
Die wieder anspringende Konjunktur hat eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Rundholz
zur Folge. Das Ausbleiben von
größeren Kalamitäten führt zu
einem planbaren Holzverkauf.
Die in unserem Land geschlagenen Holzmengen sind für die
vollständige Versorgung der
ansässigen Verarbeiter nicht
ausreichend. In der Folge dieser Entwicklung sind zurzeit
deutliche Preiserhöhungen für
fast alle Rohholzsortimente am
Markt durchsetzbar.
Die Landesforst MecklenburgVorpommern hat sich im Ergebnis der letztjährigen Holzmarktturbulenzen entschlossen,
mit allen größeren Kunden
Holzlieferverträge für Nadelsägeholz und Industrieholzsortimente mit einer Laufzeit von
einem Jahr in Verbindung mit
quartalsweisen Preisbindungszeiträumen
abzuschließen.
Damit kann gesichert werden,
dass planbare Liefermengen zu
marktgerechten Preisen gehandelt werden. Diese Verfahrensweise schafft für die Vertragsparteien faire Bedingungen. Der Verkauf von Laubsägeholz läuft, bedingt durch die
eingeschränkte Lieferzeit, zu
festen Konditionen.
Das seit einigen Jahren für den
Bereich der Landesforst Meck-

lenburg-Vorpommern
immer
mehr an Bedeutung gewinnende Energieholz ist für das Jahr
2010 vollständig in Lieferverträgen mit Verarbeitern gebunden.
Für das 2. Quartal 2010 werden
die durch die Landesforst
Mecklenburg-Vorpommern zu
liefernden
Kiefernsägeholzmengen zu durch- schnittlichen
Frei–Wald–Preisen von 50,€/fm für die Stärkeklasse 1b
(15-19 cm Mittendurchmesser),
55 €/fm für die Stkl. 2a (20-24
cm) und 60,- €/fm für die Stkl.
2b (25-29 cm) vermarktet.
Industrieholz in OSB–Qualität
erzielt für diesen Zeitraum
Durchschnittspreise von 26,€/rm frei Wald.
MDF–Sortimente werden zurzeit für 23,- €/rm vermarktet.
Es wird erwartet, dass bei
gleichbleibender
Konjunkturentwicklung bei den demnächst
anstehenden Preisverhandlungen für das 3. Quartal 2010
Preiserhöhungen für zeitgerecht in guter Qualität angebotenes Rundholz
vereinbart
werden können.
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19. Wertholzversteigerung des Landes M-V am 28.01.10 in Schwerin
Am 28.01.2010 fand traditionell
im Gasthof „Zur Mueßer Bucht“
in Schwerin die 19. Wertholzversteigerung
des
Landes
Mecklenburg-Vorpommern
statt.
Die Angebotsmenge betrug
insgesamt 534 fm (Vorjahr 508
fm) Laubwertholz von 8 verschiedenen Baumarten. Aufgrund der angespannten Holzmarktlage war
eine gewisse Zurückhaltung
insbesondere der Kommunalund Privatanbieter bei der Bereitstellung der Hölzer zu spüren. Die Eiche stellte mit 306

Festmetern (57 %) erneut den
Hauptanteil der Menge.
Neben der Landesforstanstalt
als Hauptanbieter beteiligten
sich weitere 9 kommunale und
private Waldbesitzer mit einem
Anteil von etwa 17 % (Vorjahr
20 %) der Angebotsmenge am
diesjährigen Meistgebotstermin.
Der Käuferkreis beschränkte
sich im Wesentlichen erneut
auf die Stammkundschaft, wobei auch drei „Neulinge“ begrüßt werden konnten. Insgesamt erhielten 13 Unternehmen

(Vorjahr 11) aus der Furnierund Sägeindustrie sowie des
Holzhandels Zuschläge.
Aus dem benachbarten Ausland waren ein polnisches und
ein dänisches Furnier- und
Sägewerk vertreten.
Es war festzustellen, dass von
den Käufern äußerst qualitätsorientiert geboten wurde. Aus
Sicht der Anbieterseite muss
man das Ergebnis der Versteigerung daher baumartendifferenziert betrachten. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass
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sich erstklassige Qualität auch
in schwierigen Zeiten gut verkaufen lässt.
Die nachfolgenden Auswertungen (außer einzelne Spitzenpreise) beziehen sich auf
die Verkäufe der Landesforstanstalt. Angaben zu den
Preisen entsprechen dem
jeweiligen Zuschlagspreis, zu
dem 15 €/fm Rücke- und Anfuhrkostenpauschale hinzuzurechnen sind:
Der Durchschnittspreis über
alle Baumarten lag bei 475
€/fm und damit etwa 28 % über
dem Vorjahreswert (371 €/fm),
so dass man durchaus von
einem sehr guten Gesamtergebnis sprechen kann.
Das Ergebnis der Stieleiche
bestätigte die derzeitige Marktposition dieser Baumart erneut
eindrucksvoll. Sie übertraf mit
einem Durchschnittspreis von
626 €/fm das Vorjahresergebnis um 18 %. Der Spitzenstamm, zugleich das erste Los
der Versteigerung, kam aus
dem Forstamt Radelübbe und
brachte 1.100 €/fm.

Nicht zufrieden stellend für die
Anbieterseite war trotz reduzierter Angebotsmenge das
Abschneiden der Buche. Der
Durchschnittspreis sank auf
171 €/fm ab (Vorjahr 192 €/fm).
Mehrere Lose erhielten kein
Gebot oder wurden mangels
akzeptabler Gebote zurückgezogen.
Der Bergahorn konnte die
Erwartungen der Anbieter erfüllen. Den höchsten Preis dieser
Baumart, zugleich der Spitzenwert der gesamten Versteigerung, erzielte mit 1.450 €/fm ein
Stamm aus dem Forstamt Wredenhagen.
Erfreulich war das Abschneiden
der Esche. Mit 223 €/fm konnte
der vorjährige Durchschnittspreis deutlich verbessert werden. Auch 490 €/fm als Spitzenpreis für ein Eschenlos aus
dem Forstamt Schlemmin sind
durchaus beachtlich. In den
letzten Jahren hat sich diese
Baumart wieder mit steigenden
Preisen am Markt zurückgemeldet. Es bleibt zu hoffen,
dass diese Marktbelebung anhält.

Mit dem Ergebnis der Erle
konnte die Anbieterseite nicht
zufrieden sein. Der Durchschnittspreis sank im Vergleich
zum Vorjahr relativ weit auf 151
€/fm ab. Die Gebotsabgabe
verlief ungewohnt verhalten. So
mussten sich die Anbieter mit
einem bescheidenen Höchstgebot von 200 €/fm (Vorjahr
540 €/fm) begnügen.
Mit Roteiche und Vogelkirsche wurden weitere Laubhölzer angeboten, die je nach
Qualität und Verwendungsmöglichkeit zufriedenstellende Ergebnisse erreichten. Bemerkenswert ist, dass das diesjährige Höchstgebot für ein
Roteichenlos aus dem Forstamt
Schlemmin von 380 €/fm bei
den bisherigen Versteigerungen in M-V noch nicht erreicht
wurde.
Bernd Vollerthun,
Ministerium für Landwirtschaft,
Umwelt und Verbraucherschutz M-V

Neufassung des Naturschutzrechtes: Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzausführungsgesetz gelten jetzt beide unmittelbar
Seit dem 1. März 2010 sind das
neue Bundesnaturschutzgesetz
(BNatschG) und das Naturschutzausführungsgesetz des
Landes
MecklenburgVorpommern (NatSchAG M-V)
in Kraft getreten. Nachfolgend
wird ein kurzer Überblick über
einige neu zu beachtende Aspekte in der Anwendung der
beiden Gesetze gegeben.
Das BNatschG beinhaltet im
Vergleich zum bisherigen Bundesnaturschutzgesetz
keine
grundsätzlich neuen Regelungen, ist jedoch in vielen Fällen
konkreter gefasst.
Rechtssystematisch handelt es
sich nicht mehr um ein Rahmengesetz des Bundes, das
von den Ländern mit eigenen

Regeln ausgefüllt wird, sondern
um eine konkurrierende
Gesetzgebung des Bundes mit
Abweichungsrecht der Länder.

Mittelspecht; Foto: E. Hoyer

Das bedeutet, dass die Länder
vom BNatschG grundsätzlich
abweichende Regelungen treffen können. Für folgende Be-

reiche haben die Länder aber
kein Abweichungsrecht („abweichungsfestes Recht“):
• Allgemeine Grundsätze des
BNatschG
• Artenschutz
• Meeresnaturschutz
Mecklenburg-Vorpommern ist
neben
Niedersachsen
und
Schleswig-Holstein eines der
wenigen Bundesländer, in denen durch ein Gesetzgebungsverfahren eine Anpassung des
Landesnatur schutzrechts an
das neue Bundesgesetz zeitgleich erfolgt ist. Das bisherige
Landesnaturschutzgesetz wurde dabei durch das Naturschutzausführungsgesetz des
Landes
MecklenburgVorpommern (NatSchAG-MV)
abgelöst. Der etwas sperrige
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Name soll verdeutlichen, dass
es sich hierbei um ein dem
Bundesnaturschutzgesetz
nachgeordnetes Gesetz handelt. Inhaltlich hat sich auch
hier wenig geändert. Die Integration der Ökokontierung ist die
einzige wesentliche Neuerung.
Für ein richtiges Verständnis
der naturschutzrechtlichen Regelungen ist es jetzt notwendig,
BNatschG und NatSchAG-MV
immer „nebeneinander“ zu lesen, um die unmittelbar geltenden Regelungen des BNatschG
nicht zu übersehen bzw. die
abweichenden Regelungen des
NatSchAG-MV zu erfassen.
Die unmittelbare Geltung des
Bundesnaturschutzgesetzes ist
z. B. auch für die gute fachliche
Praxis in der Forstwirtschaft
gegeben.
Nach § 5 Absatz 3 BNatschG
ist bei der forstlichen Nutzung
des Waldes das Ziel zu verfolgen, naturnahe Wälder aufzubauen und diese ohne Kahlschläge nachhaltig zu bewirtschaften.
Mit der Gleichstellung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
wird im neuen BNatschG (§ 15,
Absatz 2) keine Wertung mehr
im Hinblick auf eine gleichartige
(Ausgleichsmaßnahme)
oder
gleichwertige (Ersatzmaßnahme) Kompensation vorgenommen.
Bei der Inanspruchnahme von
land- oder forstwirtschaftlich
genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
ist gemäß § 15 Absatz 3
BNatschG auf agrarstrukturelle

Belange Rücksicht zu nehmen.
Weiter heißt es an dieser Stelle: „Es ist vorrangig zu prüfen,
ob der Ausgleich oder Ersatz
auch durch Maßnahmen zur
Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von
Lebensräumen oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden
kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der
Nutzung genommen werden.“
Die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen, landläufig
auch unter dem Begriff „Ökokontierung“ bekannt, findet sich
in beiden Gesetzen wieder.
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
werden
als
„ÖkokontoMaßnahmen“ anerkannt, wenn
folgende
Voraussetzungen
erfüllt sind (vgl. § 16 Absatz1
BNatschG):
- Die Maßnahme entspricht den
für „normale“ Kompensationsmaßnahmen geltenden Kriterien
- Für die Durchführung der
Maßnahme besteht keine rechtliche Verpflichtung
- Für die Maßnahme wurden
keine öffentlichen Fördergelder
in Anspruch genommen
- Die Maßnahme steht nicht im
Widerspruch zu bestehenden
Naturschutzfachplänen
- Eine Dokumentation des Ausgangszustandes der Fläche,
auf der die Maßnahme durchgeführt werden soll, vorliegt.
Zuständig für die Anerkennung
von Ökokontomaßnahmen ist in

M-V die örtlich zuständige Naturschutzbehörde. Das Ökokonto wird vom Landesamt für
Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow geführt. Entscheidend für eine Anerkennung
von
ÖkokontoMaßnahmen ist die schriftliche
Zustimmung der Naturschutzbehörde vor Durchführung der
Maßnahme!
(Diesbezüglich erinnern wir an den
Artikel zum Ökokonto Wald im
letzten immerGRÜN von Dezember 09, Anm. d. Red.)

Im Hinblick auf die Natura2000-Gebiete eröffnen die neuen Rechtsgrundlagen die Möglichkeit, durch Rechtsverordnung der Landesregierung (Kabinettsbeschluss erforderlich!)
diese Gebiete „pauschal“ unter
Schutz zu stellen. Auf ministerieller Ebene wird eine solche
Verordnung zurzeit vorbereitet.
Eine anderweitige, zusätzliche
Unterschutzstellung der Gebiete wäre nach Inkrafttreten dieser Verordnung dann nicht
mehr erforderlich.
Um Verwaltungsverfahren bürgerfreundlich zu gestalten,
wurde in § 42 NatSchAG-MV
auch für Erstaufforstungen und
Waldumwandlungen eine Konzentrationswirkung festgelegt:
Danach erteilt die untere Forstbehörde neben der Erstaufforstungsgenehmigung bzw. Umwandlungsgenehmigung im
Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde
auch die erforderliche Naturschutzgenehmigung.
Wolfram Lindenkreuz,
Fachgebiet Forsthoheit

Neue Stiftung „UmWald“
Am 16. Juni 2009 wurde durch
Herrn Claus Robert Agte die
Stiftung „UmWald“ als rechtsfähige
Stiftung
bürgerlichen
Rechts mit Sitz in Schwerin
errichtet.
Zweck der Stiftung ist es, einen
Beitrag zur nachhaltigen Ent-

wicklung von Wald, Umwelt und
Natur in M-V als Lebensgrundlage vielfältigen pflanzlichen
und tierischen Lebens zu liefern. Ein Schwerpunkt soll dabei die Förderung eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen den Lebensgrundlagen

der Natur und den Nutzungsinteressen des Menschen sein.
Dabei widmet sich die Stiftung
der Hege und Pflege des Waldes und seiner Wildtiere, der
Förderung einer der Tradition
und
Kultur
verpflichteten
Jagdausübung, der Förderung
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von Forschung, Bildung und
Lehre, von Denkmalschutz,
Kunst und Kultur sowie des
bürgerschaftlichen
Engagements bezüglich Wald, Umwelt
und Natur.
Zum ersten Stiftungsvorstand
sind die Herren H.-T. Sönnich-

sen, H.-H. Rave und R. Hube
bestellt. Mitglieder im Kuratorium sind Herr Minister Dr. T.
Backhaus und Herr C. R. Agte.
Ein 10-köpfiger Fachbeirat unterstützt den Vorstand bei der
Verfolgung der satzungsmäßigen Ziele. Dem Fachbeirat
gehört seit Mitte Februar 2010

als Vertreter der Landesforst
Mecklenburg-Vorpommern
deren Vorstand Sven Blomeyer
an.

Jutta Kautz,
Büro des Vorstands

Eschentriebsterben in Nordvorpommern – ernste Bedrohung der wichtigsten Edellaubbaumart, aber keine Katastrophe !
Informationsveranstaltung der Landesforst M-V für Waldbesitzer
Mehr als 110 Gäste, darunter
etwa 85 Vertreter des kommunalen und vor allem privaten
Waldbesitzes, hatten sich am
26. April 2010 im Jagdhaus
Papenhagen bei Richtenberg
(Forstamt Schuenhagen) eingefunden, um sich aktuell über
das Eschentriebsterben zu
informieren. Die in der Vortragsreihe am Vormittag behandelten Themen wurden
anschließend (bei bestem Frühlingswetter) an drei Waldbildern
im Landeswald des Reviers
Lendershagen beispielhaft vorgestellt und diskutiert.
In der Region Nordvorpommern
stock(t)en auf mehr als 3.500
ha Eschen im Oberstand
(Forstämter
Schuenhagen,
Abtshagen und Poggendorf).
Die sehr nährstoffreichen und
feuchten bis nassen Lehmböden des jungpleistozän geprägten Wuchsbezirks Richtenberger Flachmoräne bieten eigentlich beste standörtliche Bedingungen für die zuwachsstarke
und vitale Edellaubbaumart.
Das seit etwa acht Jahren in
der Region auftretende und
sich
stetig
verschärfende
Eschentriebsterben, verursacht
durch den Pilz Chalara fraxinea, hat hier wie nirgends anderswo in Deutschland
zu großflächig verheerenden
Schäden geführt. Betroffen sind
insbesondere der private Waldbesitz, aber auch hochanteilig
die Landesforst M-V.
Nach der Begrüßung durch den
Vorstand der Landesforstanstalt, Sven Blomeyer, skizzierte
Andreas Baumgart, Leiter des

Forstamtes Schuenhagen, einführend die natürlichen Waldgesellschaften mit Eschen, die
aktuelle
Schadsituation
in
Nordvorpommern und die bisher erfolgten Kalamitätsnutzungen. Baumgart zitierte rückblickend den Abtshäger Oberförster Swart, der in einer Publikation von 1929 bereits auf die
Risiken des Eschenreinbestandsanbaus auf NiedermoorStandorten hinwies und diesen
scharf ablehnte. Die frostempfindliche Esche sei von Natur
aus eine typische Mischbaumart und risikoarm auch nur in
Mischbeständen zu bewirtschaften.

Schadbild in Esche im Forstamt
Schuenhagen; Foto: A. Baumgart

Dr. Jörg Schumacher (Uni Göttingen), einer der wichtigsten
Forscher zum Eschentriebsterben Europas, fasste in einem
brillanten Vortrag die Hypothe-

sen zur Ursache des Eschentriebsterbens zusammen und
erklärte den aktuellen Erkenntnisstand mit zum Teil noch
brandneuen Forschungsergebnissen. Demnach gilt heute
unstrittig der Schlauchpilz Chalara fraxinea als Verursacher
der Krankheit. Frühere Ansätze
(Faktorenkomplex-Krankheit,
Phytophtera, Wurzelpathogene)
kommen heute als primäre
Ursache nicht mehr in Betracht.
Chalara dringt über Blätter und
Blattstiele in den Baum ein und
wächst axial und radial in markröhrennahen Gefäßen und in
Holzstrahlen. Als vermutliche
Hauptfruchtform konnte erst
2009 zunächst das seit langem
bekannte „Weiße Stengelbecherchen“, eine falllaubzersetzende Pilzart, identifiziert werden. Neueste Forschungsergebnisse belegen jedoch, dass
es sich tatsächlich um einen
anderen, bisher noch nicht
beschriebenen Pilz handelt. Dr.
Margrit
Bemmann,
Waldschutzexpertin der Landesforstanstalt,
berichtete
anschließend über die Ergebnisse
des
EschentriebsterbenMonitorings in M-V aus dem
Jahr 2008 und stellte die wesentlichen Befunde einer aktuellen Diplomarbeit der TU
Dresden an
1.030 Eschen in Forstamt
Schuenhagen vor. Robert Berger konnte statistisch gesichert
nachweisen,
dass
jüngere
Eschen wesentlich stärker als
ältere (> 80 Jahre) geschädigt
sind und Eschen auf terrestrischen und wechselfrischen
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Standorten signifikant weniger
geschädigt sind als solche auf
mineralisch nassen und insbesondere Moorböden. Bemmann
empfahl die Aufrechterhaltung
des Anbauverbotes von Esche
und forderte ein konsequentes
Belassen von kaum geschädigten, vital erscheinenden und
möglicherweise
resistenten
Einzelbäumen, die immer wieder zu beobachten seien.

Besorgte Forstleute in Kalamitätsbestand im Rev. Karnin im Oktober
2009:
v.l.: Revierleiter Stiehm, Praktikant
Bodenstab, Dr. Bemmann, Leiter
Waldschutz LWF Bayern Immler,
Anwärter Nippe, Diplomand Berger, Dr. Schumacher, Uni Göttingen

Zu forst- und naturschutzrechtlichen Aspekten bei der Nutzung von Eschenkalamitätsbeständen sprach Bernd Fischer,
Fachgebietsleiter für Forsthoheit in der Landesforstanstalt.
Eschen stocken meist auf
Standorten und in Naturräumen, die im besonderen Fokus
des Naturschutzes stehen.
Entweder handelt es sich um
seltene Waldgesellschaften mit
besonderen Schutz nach §20
LNatG oder regional und europaweit besonders wertvolle und
naturnahe Waldlebensgemeinschaften mit entsprechend bedeutsamen
Artvorkommen
(Status NSG, FFH, SPA, besondere Art-Vorkommen). Entsprechend vielfältig sind die
einzuholenden
Genehmigungen und Beteiligungen von
Naturschutzbehörden bei beabsichtigten Kahlhieben > 2 ha
(UNB, LUNG, StAUN). Die für
Kahlhiebsgenehmigungen zuständige Forstbehörde kann
hier die Waldbesitzer intensiv

beraten und führt die Abstimmungen mit dem Naturschutz
durch.
Gustav Wilke, Fachbereichsleiter Forstpolitik der Landesforst M-V, erläuterte anschließend die Fördermöglichkeiten
beim Umbau geschädigter Bestände. Das Eschentriebsterben wurde vom LU-Ministerium
als „Naturereignis“ anerkannt
und der Umbau betroffener
Bestände als unbedingt förderfähig bewertet.

Der Fördersatz beträgt 70 %
(Höchstbetrag 3.800 Euro/ha),
Abzüge für ältere, ohnehin
hiebsreife
Eschenbestände
erfolgen nicht, die Umbauflächengröße muss > 1,0 ha sein.
Zaunschutz kann in 2010
noch mit bis zu 60 % der Kosten gefördert werden, ab 2011
nur noch mit 40 %.
Die
Holzmarktsituation
für
Eschensortimente
erläuterte
Carsten Küsel aus Sicht des
Fachgebietsleiters
Holzvermarktung, Waldarbeit, Technik
der Landesforstanstalt. Die
Landesforst
schlug
2008
26.000 Efm, 2009 knapp
34.000 fm Esche ein. Eschenstammholz erreichte Durchschnittspreise von deutlich über
100 Euro (in 2010 bisher ca. 92
Euro), sein Anteil beträgt jedoch kaum 10 %. Schwerpunktsortimente bleiben Industrie- und Brenn/Energieholz, die
2009 einen Anteil von fast 80 %
der Hiebsmenge erreichten.
Damit liegt auch der Durchschnittserlös bei nur etwa 40
Euro/fm (2008: 46 Euro, 2009:
31 Euro).
Die Einführung in die Exkursion
bildete der Schlussvortrag von
Forstamtsleiter
Andreas
Baumgart zum Handlungskonzept beim Umbau von Kalamitätsbeständen für das Forstamt
Schuenhagen. Die Nährkraftund Feuchteverhältnisse der
Waldböden sind hervorragend
(2/3 R- und K-Standorte), die
Esche nimmt in vier von sechs
Revieren eine Fläche von 630

ha (Oberstand) sein. Auf Grund
des hohen Anteils sehr befahrungsempfindlicher Standorte
(> 70 %) ist die Holzbringung in
Schuenhagen
überdurchschnittlich teuer. Bodenschutz
und nachhaltige Gewährleistung der Bodenfunktionen haben stets Primat. Ein nennenswertes Waldschutzproblem im
Laubholzbetrieb Schuenhagen
stellten bisher nur sehr hohe
Schalenwilddichten dar, die zu
teilweise extremen Schäl- und
Verbissschäden führten und die
natürliche Verjüngung der Altbestände erschweren. Seit
2002 kam nun das Eschentriebssterben dazu. In 2006
begannen die ersten Kalamitätshiebe. Der Nachhaltshiebssatz bei der Esche (ca. 2.300
fm) wurde kontinuierlich überschritten, seit 2008 verdreifacht. Auf Grund der Vielfalt der
Standorte und Schädigungsgrade der Esche wurde, dem
Grundsatz „nur kein Aktionismus !“ folgend, ein Handlungskonzept für den Umgang mit
dem Eschentriebsterben entwickelt. Kahlhiebe > 2 ha
wurden auch 2009 nur in einem
Fall mit ca. 2,5 ha erforderlich.
Wesentliche Teile dieses seit
2007 umgesetzten Konzeptes
sind:
- jährliche Inventarisierung
aller Eschenbestände auf Revierebene nach den Kriterien
Holzmengen und –sortimente,
Bestandesgrößen,
Erschließungssituation,
Unterstand,
Standort / Befahrbarkeit, Naturschutzstatus,
Artenschutzbelange, Nachfolgebe- stand,
Verjüngungsart, Förderfähigkeit
und –umfang
- Priorisierung der Hiebsdringlichkeit (1: hohe Priorität, 3:
nachrangig/verschieben)
Wegebau/-instandsetzung
möglichst im Vorjahr
Kahlhiebe möglichst immer < 2
ha, alle Mischbaumarten und
Vitale Eschen erhalten
- Flächenvorbereitung / Auszeichnen
Durchführung: Unterstand räumen, Holzeinschlag im September und Oktober
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- Holzbringungssystem festlegen (Forwarder mit Gummiketten, Terri, Anrücken mit
Pferd / 40m-Rückegassenabstand, Seilkran)
- Energieholzgewinnung / maschinelle
Flächenräumung,
möglichst bis Oktober
Die geringsten Probleme mit
dem Eschentriebsterben treten
in den häufig vorkommenden
eschenreichen Buchenbeständen auf, sofern eine gewisse
Vorausverjüngung vorhanden
ist.
Ausfallende Bestandesglieder

(Eschen) bilden kleine Löcher,
in der sich die Verjüngung bei
sehr guten Stoffkreislaufbedingungen rasch etablieren kann.
In eschendominierten Beständen auf nassen Standorten
muss meist gepflanzt werden.
Hier ist Risikostreuung und –
minimierung das wichtigste
Ziel. Neben Roterle auf sehr
nassen organischen
Böden
und Sand-Gleyen werden Stieleiche, Flatterulme, Bergahorn
und Hainbuche als Nachfolgebestand künstlich begründet.
Die in drei Gruppen mit den
Revierleitern Martin Mehl, Uwe

Stiehm und Frank Schmidt
durchgeführte Exkursion demonstrierte dieses Handlungskonzept an drei Beispielen. Die
Forstpraktiker aus Schuenhagen blicken zwar sorgenvoll,
aber dennoch optimistisch in
die Zukunft. Immer wieder finden sich einzelne Eschen mit
recht gutem Belaubungszustand, die konsequent geschont
werden und den Fortbestand
der Art sichern helfen sollen.
Andreas Baumgart,
Forstamt Schuenhagen

Neuer Fördertatbestand – Laubholzunterbau
Mit der zum 01.03.2010 in Kraft
getretenen
Änderung
der
Richtlinie
zur
Förderung
forstwirtschaftlicher
Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftfonds für die Entwicklung
des
ländlichen
Raumes
(ELER) wurde eine weitere
Fördermöglichkeit für Waldbesitzer eröffnet.
Der Fördertatbestand nennt
sich „Laubholzunterbau“ und
dient allein der ökologischen
Stabilisierung von Kiefernreinbeständen. Der wirtschaftliche
Schwerpunkt soll somit bei der
Kiefer bleiben. Es sollen also
vorrangig Waldgebiete gefördert werden, die durch die
Massenvermehrung
von
Schadinsekten gefährdet sind
(besonders kalamitätsgefährdete Gebiete). Bekanntermaßen
wird durch das Einbringen von
Laubbaumarten in reine Nadelwälder deren Bodenzustand
und das Waldinnenklima verbessert. Die Vermehrungsbedingungen für nadelfressenden
Schadinsekten (z. B. Kiefernspanner) werden so deutlich
ungünstiger. Das Waldschutzrisiko wird stark reduziert.
Diese Tatsache kann beispielsweise immer wieder bei
der periodisch auftretenden
Massenvermehrung des Kie-

fernspanners an den Grenzen
von unterbauten zu nicht unterbauten Beständen beobachtet
werden. Innerhalb weniger
Meter hört das Fraßgeschehen
auf.

Potenzieller Unterbau-Bestand

Zuwendungsfähig sind der Erwerb des forstlichen Vermehrungsgutes und dessen Ausbringung einschließlich der
Flächenvorbereitung, sowie die
Maßnahmen zum Schutz der
Kultur.
Die zuwendungsfähigen Ausgaben können in voller Höhe
gefördert werden (Vollfinanzierung).
Der Förderhöchstbetrag
beträgt 3000,- €/ha bei Begründung des Unterbaues durch
Saat und 4000,- €/ha bei Unterbauung durch Pflanzung.
Es sind ausschließlich die
Baumarten Buche, Hainbuche
oder Linde zu verwenden.

Auf den ärmeren Standorten
wird aus rein wirtschaftlichen
Gründen oft nur auf die Kiefer
als Hauptbaumart gesetzt.
Die Investitionen für einen rein
ökologischen Unterbau können
viele Waldbesitzer nicht aufbringen.
Dennoch ist ein Mischbestand
mit Laubbaumanteilen auch auf
diesen ärmeren Standorten aus
genannten Gründen erstrebenswert. Von daher ist die
Förderung allein auf ausgewählte Standorte der Nährkraftstufen A (arm), Z (ziemlich arm)
und M (mäßig) beschränkt und
erfolgt ausschließlich in den so
genannten besonders kalamitätsgefährdeten Gebieten in
30–70 jährigen Kiefernreinbeständen.
Diese Gebiete sind territorial
auf das Gebiet bestimmter Reviere der Landesforst M-V festgelegt und basieren auf einer
Studie der Landesforstanstalt
Eberswalde aus dem Jahr
2003. Sie befinden sich überwiegend in den südlichen Sandergebieten M-V`s.
Weitere
Details sind in dem entsprechenden Merkblatt aufgeführt
(www.wald-mv.de – Für Waldbesitzer – Forstliche Förderung).
Bei erfolgreicher Umsetzung
dieser Fördermaßnahme erübrigt sich in der Regel für den
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Waldbesitzer der Einsatz von
Insektiziden, und außerdem
werden immer wiederkehrende
Zuwachsverluste
vermieden.
Dieser überwiegend ökologisch
ausgerichtete Unterbau hat
dadurch auch einen wirtschaft-

lichen Vorteil für den Waldbesitzer.
Beachtet werden muss, dass
der Waldbesitzer, wie bei den
meisten waldbaulichen Fördertatbeständen, während der
ersten 10 Jahre für den ord-

nungsgemäßen Erhalt des geförderten
Laubholzunterbaus
(Zuwendungweck)verantwortlich ist.
Thomas Beil,
Fachgebiet Forstförderung

Aktuelle Entwicklung im Bereich der Verkehrssicherungspflichten des Waldbesitzers
Viele Waldbesitzer fühlen sich
bei der Beantwortung der Frage, wie weit ihre Verkehrssicherungspflichten reichen und welche Maßnahmen zum Schutz
der Waldbesucher ihnen die
Rechtsprechung
abverlangt,
unsicher. Dies liegt zum Teil an
den recht unterschiedlich anmutenden Entscheidungen der
Zivilgerichte.
Zum anderen
liegt es aber auch an der Besorgnis, gegebenenfalls persönlich für den Schaden – und
wenn es ganz schlimm kommt
für die körperlichen Verletzungen des Betroffenen verantwortlich gemacht zu werden. Gerade letzteres scheint
ein wesentliches Motiv für den
gelegentlich
anzutreffenden
Übereifer beim Herstellen sicherer Zustände im Wald zu
sein. Im Zuge der gegenwärtigen Novellierung des Landeswaldgesetzes wird die Aufnahme von Regelungen in das
Gesetz diskutiert, mit deren
Hilfe mehr Rechtssicherheit für
die Betroffenen Grundeigentümer hergestellt werden soll.
Daneben soll möglicherweise
auch der immer schwerer herzustellende Spagat zwischen
dem Sicherheitsbedürfnis der
Waldbesucher und dem Anspruch des Naturschutzes auf
größere Naturnähe (Totholzanteil erhöhen) der Bestände
etwas abgeholfen werden. Der
Gesetzesentwurf orientiert sich
dabei an den Formulierungen
des niedersächsischen Waldgesetzes in der Fassung vom
März 2002. Dort heißt es unter
„§ 30 Haftung“:
Wer von den Betretensrechten
... Gebrauch macht, handelt auf
eigene Gefahr. Die Waldbesitzenden und sonstigen Grundbesitzenden haften insbeson-

dere nicht für 1. natur- und
waldtypische Gefahren durch
Bäume, 2. natur- und waldtypische Gefahren durch den Zustand von Wegen ... 5. Gefahren außerhalb von Wegen, die
a) natur- und waldtypisch sind
... .

Radwanderwege (hier im Naturpark Nossentiner-Schwinzer Heide)
sind in Fragen der Verkehrssicherung immer wieder umstritten

Inzwischen liegen erste Entscheidungen der niedersächsischen Gerichte vor, die erkennen lassen, wie sich die gesetzliche Neuregelung auf die
Rechtsprechung auswirkt. Das
Landgericht Hannover hat für
einen tatsächlich öffentlichen
Wanderweg im Wald (LG Hannover, Urt. 02.05.2005, 20 O
03/05) entschieden, dass § 30
Nds. LWaldG die grundsätzlich
auch für den Waldbesitzer bestehende Verkehrssicherungspflicht dahingehend konkretisiert, dass der Waldbesitzer für
natur- und waldtypische Gefahren nicht haften soll. Zu den
Gefahren in diesem Sinne
rechnet das Gericht insbesondere Bodenunebenheiten, auf
dem Weg liegende Baumteile
oder in den Luftraum hineinra-

gende Äste sowie die mit Altund Totholz verbundenen Risiken. Damit hat das Gericht
weitgehend diejenigen Gefahren ausdrücklich benannt, die
tatsächlich zu Unfällen führen
können und nicht nur rein theoretischer Natur sind. Das Oberlandesgericht in Celle hat die

Entscheidung des Landgerichtes ein halbes Jahr später uneingeschränkt bestätigt (OLG
Celle, Urt. vom 20.12.2005).
Wegweisend und doch weniger
bekannt geworden als andere
Entscheidungen ist ein Urteil
des
Landgerichtes
Braunschweig (Urt. vom 25.09.2002,
2 O 2817/01) mit dem klargestellt wird, dass das Umstürzen eines Baumes eine typische Waldgefahr darstellt. Es
beruht auf einem natürlichen
Prozess, nämlich darauf, dass
ein Baum abstirbt und schließlich morsch wird. Ferner entspricht es auch der modernen
und durch das Bundesnaturschutzgesetz
vorgegebenen
Bewirtschaftungsart, in einem
Wald Totholz soweit wie möglich zu erhalten und seinem
natürlichen Verfall anheim zu
geben.
Auch angesichts
schwerwiegender Verletzungen
und bleibender Gesundheitsbeschädigungen des Geschädigten hat das Gericht die von der
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Rechtsprechung entwickelten
Grundsätze der Haftung aus
Verletzung der Verkehrssicherungspflichten konsequent angewendet und eine Haftung des
Waldbesitzers wegen des Umstürzens eines bereits seit längerem abgestorbenen unweit
eines Wanderweges stehenden
Totholzes abgelehnt. Mit Blick
auf eine ältere Entscheidung
des
Bundesgerichtshofes
(BGH, MDR 1974, 217) hat das
Gericht festgestellt, dass Ge-

fahren, die von derartigem
Totholz ausgehen, letztlich auf
Gegebenheiten und Gewalten
der Natur beruhen und daher
als unvermeidbar und als eigenes Risiko hinzunehmen sind.
Es bedeutete eine Überforderung der an einen Waldbesitzer
zu stellenden Anforderungen,
wollte man von ihm verlangen,
alle abgestorbenen Bäume in
der Nähe von Wanderwegen
auf ihre Umsturzgefahr zu untersuchen, wenn nicht beson-

dere Anhaltspunkte für eine
zeitlich nahe Gefahrverwirklichung bestehen.
Eine verlässliche und kontinuierliche Fortsetzung dieser
Rechtsprechung würde sicher
dem Erhalt totholzgebundener
Lebensräume ebenso zu Gute
kommen wie der Kostenminimierung beim Waldbesitz.
Harald Wagner,
Servicebereich Recht

Obligatorischer Schießnachweis für Jagdteilnehmer in der Landesforst M-V
zelabschüsse und zeitlich befristete Jagderlaubnisscheine),
gilt eine Übergangsregelung:
Jagdjahr 2010/2011: Die Vorlage des Nachweises der
Schießfertigkeit ist noch nicht
Pflicht.

Der Landesforst M-V obliegt
eine Vorbildfunktion hinsichtlich
der Einhaltung der jagdrechtlichen Vorschriften und bei der
praktischen Jagddurchführung,
vor allem auch in Bezug auf
Sicherheit, Tierschutzgerechtigkeit und Wildbrethygiene.
Deshalb fordert die Landesforst
M-V von allen teilnehmenden
Jägern ab sofort einmal jährlich
den Nachweis des fortbestehenden und hinreichenden
Erhalts der Schießfertigkeit.
Geschossen wird - entsprechend der Jägerprüfungsordnung
für
MecklenburgVorpommern - auf die Rehbockscheibe und auf den laufenden Keiler mit für Schalenwild zugelassenen Büchsenpatronen.
Eine Vorgabe der zu erzielenden Treffer und Ringe erfolgt
nicht.
Der Nachweis kann sowohl auf

allen für das jagdliche Schießen zugelassenen Schießständen als auch in Schießkinos
erbracht werden.
Die Bestätigung erfolgt durch
den zuständigen Schießleiter in
einem
Schießnachweisheft.
Dieses erhalten die Jäger bei
den Forstämtern oder können
es sich auf www.wald-mv.de
selbst herunterladen und ausdrucken. Wir empfehlen die
Mitführung mit dem Jagdschein.
Für Bedienstete der Landesforst M-V und Jahresjagderlaubnisscheininhaber beginnt
die
Nachweispflicht
am
01.07.2010.
Für Jagdgäste ist der Nachweis
der Schießfertigkeit Voraussetzung für die Ausübung der
Jagd in der Landesforst M-V.
Für Jagdgäste, die nicht Jahresjagderlaubnisscheininhaber
sind (z. B. Drückjagden, Ein-

Jagdjahr 2011/2012: Die Vorlage des Nachweises der
Schießfertigkeit wird für die
Teilnahme an den Jagden der
Landesforst M-V von allen
Jagdgästen gefordert. Von
Jagdgästen, die den Nachweis
der
Schießfertigkeit
nicht
erbringen können, wird in den
Forstämtern ein um 25,- € erhöhtes Entgelt für die Teilnahme an der Jagd erhoben.
Jagdjahr 2012/2013: Die Vorlage des Nachweises der
Schießfertigkeit ist für die Teilnahme an den Jagden der
Landesforst M-V für alle Jagdgäste Pflicht. Jäger, die nicht im
Besitz des Nachweises der
Schießfertigkeit sind, wird die
Teilnahme an der Jagd untersagt.
Bärbel Neumann,
Fachgebiet Waldbau, Waldschutz, Naturschutz und Jagd
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Winterschäden in Forstkulturen
Der vergangene Winter in
Mecklenburg-Vorpommern war,
wie alle sagen, mal wieder
nach vielen Jahren ein richtiger
Winter, mit Schnee, zugefrorenen Gewässern und Winterstürmen. Also Ski und Rodel
gut. Aber des Einen Freude ist
des Anderen Leid, sagt der
Volksmund. So erschwerte der
Schnee die Arbeit im Wald und
die Wildtiere hatten Not, ausreichend Nahrung zu finden. Da
liegt es auf der Hand, dass
Wild- und Mäuseschäden in
den Forstkulturen besonders
hoch sein müssten. Auch die
Insekten müssten Schaden
genommen haben, so der allgemeine Volksglaube.
Die Ergebnisse der Überwachung der Winterschäden im
Wald werden im Monat März im
Waldschutzkontrollbuch erfasst
und von der Landeswaldschutzmeldestelle zusammengefasst. Erfahrungsgemäß sind
im März noch nicht alle Schäden entdeckt, so dass Nachmeldungen bis in den Mai
durchaus üblich sind. Oft werden Schäden erst dann sichtbar, wenn geschädigte Pflanzen nicht austreiben, die kleinen Laubholzpflanzen wie „gestutzt“ aussehen oder die
Schälschäden durch Rotwild
weithin leuchten.
Über das momentane Schadausmaß gibt die Statistik im
Vergleich mit vergangenen
Jahren Auskunft. Der Waldschutzmeldedienst erfasst die
Schäden am Gesamtwald. Abwehren kann und konnte man
diese Schäden nicht. Deshalb

m³
2001
Schnee 3.665
949
Sturm

sind die weitere Überwachung
der Flächen, wo notwendig die
Nachbesserung mit gesunden
Pflanzen, die Aufarbeitung von
Schneebruch und Windwurf
wichtige und notwendige Maßnahmen, um Folgeschäden
gering zu halten.
Mäuseschäden wurden bisher
auf ca. 60 ha beobachtet. Das
ist zwar die dreifache Fläche
von 2009 (20 ha), aber deutlich
weniger als 2008, wo auf ca. 80
ha Mäuseschäden erfasst wurden.
Unter der Schneedecke waren
es die Erdmäuse, welche besonders an Buchenpflanzen,
aber auch an anderen Laubholzpflanzen genagt haben.
Diese Kurzschwanzmaus klettert nicht. Schäden durch
Schermäuse in Laubholzaufforstungen werden mit ca. 15
ha angegeben. Das entspricht
der Fläche vom Vorjahr. Rötelmäuse sind Kletterer und fressen eher oberirdisch an Knospen, Trieben und Nadeln.
Wildschäden werden getrennt
nach Verbiss- und Schälschäden erfasst. Der Verbiss in
Laubholzkulturen an Trieben
und Knospen macht den
Hauptschaden aus. Aber auch
Knospen von Nadelhölzern, die
aus dem Schnee ragen, werden vom Wild geäst.
Bisher gemeldet wurde Verbiss
auf einer Fläche von mehr als
600 ha (462 ha Laubholz-, 151
ha Nadelholzkulturen). Schälschäden in jüngeren und älteren Beständen traten besonders im Nadelholz auf, nämlich

auf ca. 620 ha, und im Laubholz auf 174 ha.
Schnee- und Sturmschäden
werden als Schneebruch und
Windwurf oder -bruch erfasst.
Die geschädigte Fläche wird
mit ca. 2.370 ha angegeben.
Wie die Übersicht zeigt, hat es
in der Vergangenheit deutlich
mehr Schadholz durch Schnee
und Sturm gegeben.
Wie geht es den Insekten?
Insekten besitzen Strategien,
um gut über den Winter zu
kommen. Da der Waldboden
unter dem Schnee nicht gefroren war, werden die im Boden
überwinternden
Borkenkäfer
bald mit Ihrem Flug beginnen.
Sie finden Brutraum im vorhandenen „Winter-Schadholz“ und
in geschwächten oder gebrochenen Bäumen. Die Entwicklungsstadien der Kiefernschädlinge, die bei der Winterbodensuche gefunden wurden, sind
ausreichend vital, um die Populationen zu erhalten. Es ist davon auszugehen, dass weder
der Kiefernspanner noch die
anderen an der Kiefer fressen
den Insekten ihren „Eisernen
Bestand“ zur Progradation erweitern.
Ja, und Pilze, Viren sowie Bakterien nehmen ohnehin keinen
Schaden in einem normalen
Winter….
Dr. Margrit Bemmann,
Landeswaldschutzmeldestelle,
Telefon: 0385 / 6700 – 183

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

208

500

0

2.768

1.317

0

15

129

1.032

41.970

2.486

0

7.374

2.243

106.495

55.222

695

1.336

Schadholzanfall durch Schnee und Sturm in den Monaten Januar bis März im Gesamtwald M-V
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Aktuelle Informationen aus der Öffentlichkeitsarbeit der Landesforst M-V
Neue Kurzbroschüre über die
Landesforst erschienen
Im Mai ist eine 16-seitige Broschüre im A5-Format erschienen, die übersichtlich Aufgaben, Strukturen, Leistungen
und Zielstellungen der Landesforst M-V darstellt.
Sie richtet sich in erster Linie
an die allgemeine Öffentlichkeit, liefert aber auch dem fachlich versierten Leser interessante Informationen zur Landesforst M-V.
Die Broschüre kann unter Telefon 03994 / 235 - 169 oder per
e-mail an karsten.ahrens@lfoamv.de kostenfrei bezogen werden, unter www.wald-mv.de
steht eine pdf-Version zum
Download bereit.

Forst-Newsletter M-V jetzt
über die Homepage waldmv.de eingebunden
Inzwischen bietet die Landesforst M-V ihren Newsletter
„Forst-News M-V“ in optischer
verbesserter Form über ihre
Homepage wald-mv.de an.
Neben dem direkten Versand
können die jeweils letzten Ausgaben nun auch über die Homepage eingesehen werden.
Daneben gibt es eine An- und
Abmeldefunktion für den Newsletter, von der wir uns perspektivisch eine deutliche Erweiterung des Empfängerkreises
versprechen. Wer noch nicht
angemeldet ist, sollte dies
gleich nachholen!

Online-Voting über einen
Slogan für die Landesforst
Wer im September die Homepage
der
Landesforst
www.wald-mv.de besucht, wird
eingeladen, an einer öffentlichen Abstimmung teilzunehmen: Gegenwärtig werden
mehrere Sloganvorschläge für
die Landesforst M-V erarbeitet,
die vom 1. bis zum 30. September zum Voting auf die Homepage gestellt werden. Der
Slogan mit den meisten Stimmen wird in Kraft gesetzt. Machen Sie mit – unser neuer
Slogan soll nicht nur uns gefallen, sondern vor allem Ihnen!
Falk Jagszent,
Öffentlichkeitsarbeit

Nur einmal im (Berufs)leben ...
Das Internationale Jahr der Wälder 2011 – Ein Aufruf
Hätten Sie’s gewusst? 2011 ist das Internationale Jahr der Wälder - 2011 ist unser
Jahr! Dieses Jahr bietet - wie selten ein Anlass zuvor und wohl auch kaum einer
danach - große Chancen für die Öffentlichkeitsarbeit der Forst- und Holzbranche.
Chancen zum Schulterschluss. Chancen, in der gesellschaftlichen Diskussion
verstärkt wahrgenommen zu werden und als Akteur und Ansprechpartner gefragt zu
sein. Chancen für uns alle – packen wir’s an!

Aufbauend auf den guten Erfahrungen aus Gemeinschaftsaktivitäten war sehr bald die
Grundsatzentscheidung gereift,
auch zum Internationalen Jahr
der Wälder eine gemeinsame,
von allen Akteuren der deutschen Forstwirtschaft getragene oder zumindest unterstützte
Waldkampagne zu planen. Im
April 2009 fasste die Forstchefkonferenz den Beschluss,
- „frühzeitig in den Bundesländern für eine starke Beteiligung
an der Gemeinschaftskampagne zum Internationalen Jahr der
Wälder 2011 zu werben,
- die Ziele der Kampagne zu
tragen und die im Konsens
erarbeiteten
Kernbotschaften
nachhaltig zu kommunizieren,
- sich aktiv und mit den zur

Verfügung stehenden Ressourcen an der Kampagne zu beteiligen,
- ihre Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit gezielt am Kampagnenkonzept auszurichten und
bereits geplante Veranstaltungen - im Rahmen der Initiative
Treffpunkt Wald - in die bundesweite Kampagne einzubinden.“
Schon am 6. Mai 2009 konstituierten sich unter Federführung
des
Deutschen
Forstwirtschaftsrates in Berlin eine Projektgruppe und ein Projektbeirat, um die Grundlagen für eine
Gemeinschaftskampagne
zu
entwickeln. Mit der Entwicklung
eines ersten Kommunikationskonzeptes in Zusammenarbeit
mit dem beauftragten Institut für

Umweltkommunikation (ifu) in
Bonn wurden grundlegende
Vorarbeiten geleistet sowie
allererste
Kampagnenideen
„gesponnen“.
Stolperstein
fondsurteil

Holzabsatz-

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum HAF
entfiel eine zentrale Finanzierungsgrundlage, so dass weitergehende,
konzeptionelle
Aktivitäten vorübergehend auf
Eis gelegt werden mussten.
Mit Hockdruck voran
Bundesministerin
hat den „Ball“ der
aufgefangen und
dass das BMELV

Ilse Aigner
Agrarminister
entschieden,
im Internatio-
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nalen Jahr der Wälder eine
aktive Rolle einnehmen wird.
Seither werden die Arbeiten zur
Vorbereitung des Waldjahres
mit Hochdruck voran getrieben.
Über eine Steuerungsgruppe
und den Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit des DFWR soll
eine Rückkopplung und Abstimmung mit den Ländern und
forstlichen Verbänden erreicht
werden, ohne die notwendigen
schnellen Entscheidungen eines solchen Vorhabens zu sehr
zu behindern. Dem Engagement des BMELV ist es zu verdanken, dass die Waldkampagne 2011 bereits einen prominenten Schirmherrn besitzt –
Bundespräsident Horst Köhler!
Gemeinsame Dachkampagne
Durch die Formulierung von
zentralen Botschaften, die von
der gesamten Branche mitgetragen werden (können), kann
die Forstwirtschaft unter einem
gemeinsamen Kampagnendach
vereint werden, ohne dass Differenzierungsmöglichkeiten
verloren gehen.
Bei allen Anstrengungen in der
Kommunikation ist (nicht nur)
2011
Glaubwürdigkeit
das
oberste Gebot unserer „Zunft“.
Gerade wenn wir uns in diesem
Jahr stärker zu Wort melden,
wird man uns an unseren Taten
messen. Und die sind und bleiben in unserer „gläsernen“ Produktionsstätte nun einmal für
jedermann und jede Frau sichtbar. Der „erhobene Zeigefinger“
steht uns deshalb sicher nicht

gut zu Gesicht. Ideen, was im
Rahmen des Waldjahres möglich wäre, sprudeln nur so.
Doch noch ist es zu früh, über
Einzelheiten zu sprechen, bevor die finanziellen Möglichkeiten ausgelotet sind. Sicher ist,
dass wir mit einem gemeinsamen Kampagnenlogo, einem
aus den Dachbotschaften abgeleiteten Motto und einer eigens für 2011 zu entwickelnden
Internetpräsenz auftreten werden.
Eigene Planungen starten
Die Aktivitäten zum Jahr der
Wälder sollen auf eine möglichst breite Basis gestellt werden. Forstverwaltungen und
Forstbetriebe des Bundes und
der Länder, Waldbesitzer, Verbände und Vereine, berufsständische
Organisationen,
Städte und Gemeinden und
dem Wald verbundene Unternehmen und Institutionen sind
aufgerufen mitzumachen.
Auch bei noch so gut gemachten, zentralen Kommunikationsmedien und einem noch so
durchdachten Kampagnendach
wird es vor allem auf die Akteure vor Ort ankommen. Nur
durch Ihr Engagement, liebe
Leserin, lieber Leser, können
wir die Menschen erreichen
und begeistern. Ab sofort darf
und soll über geeignete Beiträge und Aktivitäten zum Internationalen Jahr der Wälder nachgedacht werden. Gute Ideen,
Aktionen und Initiativen sind
gefragt. Ziel sollte eine ange-

messene Wahrnehmung aller
Aktivitäten sein. Eine Konkurrenz der Angebote zueinander
muss unbedingt vermieden
werden.
Für Mecklenburg-Vorpommern
entwickelt die Landesforst M-V
bis zur Jahresmitte einen Jahresplan 2011 einschließlich der
dafür notwendigen Ressourcen.
Im Anschluss wollen wir uns
möglichst für die verschiedenen
Aktionen Partner aus Ihren
Reihen suchen und werden uns
dann an Sie wenden. Das sollte
Sie aber nicht davon abhalten,
sich bereits mit Vorschlägen
und Ideen an uns zu wenden.
Veranstaltungsbeiträge sollen
auch 2011 über die Internetplattform der Initiative Treffpunkt
Wald
(www.treffpunktwald.de) erfasst
und beworben werden.
Dieser gemeinsame Veranstaltungskalender steht natürlich
auch im laufenden Jahr – dem
Internationalen Jahr der Biodiversität – allen Akteuren der
deutschen Forst- und Holzwirtschaft und ihren Kooperationspartnern
zur
Verfügung.
Schauen Sie einmal hinein und
melden Sie Ihre Veranstaltungen.
Ralf Laux, Landesforsten Rheinland-Pfalz, DFWR-Ausschuss für
Öffentlichkeitsarbeit
Falk Jagszent, Öffentlichkeitsarbeit
Landesforst M-V

Die Bedeutung von Waldwiesen
Zum Thema Waldwiesen traf
sich der Arbeitskreis Naturschutz der IG-BAU Landesvertretung der Beamten und Angestellten in Forst und Naturschutz im Forstamt Schlemmin.
Frau Dr. Angela Martin unterstrich in einem anschaulichem
Vortrag die Bedeutung der
Waldwiesen für Pflanzen und
Insekten bis hin zum Wild.
Forstamtsleiter Eckhard

Hackert erläuterte seinen Einsatz für Verpachtung und Nutzung zahlreicher Wiesen durch
heimische Landwirte. Wir sahen auf der Exkursion teilweise
entwässerte und befahrbar
gemachte Wiesenflächen, aber
auch Wiedervernässung und
Sollrenaturierung. So entstanden im Forstamt vielfältige
Wiesenbiotope. Jagdliche Gedanken vermischen sich hier

perfekt mit Naturschutzinteressen.
Wiesen allgemein gehören zu
unserer Kulturlandschaft. Sie
stellen keineswegs „unberührte
Natur“ dar, wie in den Medien
fälschlicherweise so oft zu hören oder zu lesen ist. Wiesen
haben sich in unseren Breiten
erst mit Erfindung der Sense,
also in der Eisenzeit vor ungefähr 2700 Jahren herausgebil-
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det. Die Öffnung der Landschaft durch den Menschen
nahm besonders im 18. und 19.
Jahrhundert große Ausmaße
an und führte zu einer enormen
Zunahme der Zahl der Pflanzen- und Tierarten.

Bereits in der Zeit der industriellen Revolution kehrte sich
dieser Prozess jedoch um: eine
Abnahme der Artenzahl setzte
ein. Dieser Prozess beschleunigte sich. Da die Landnutzungsformen immer stärker
gegen die Natur arbeiten, Eingriffe in den Naturhaushalt immer weniger „ausgleichbar“
werden und die gesamte Landschaft unter einem Nährstoffüberfluss leidet, geht die Minderung der Artenzahl ungebremst weiter.
Es sollen hier nur die drei wichtigsten Faktoren genannt werden, die zu einer völligen Umstrukturierung der Pflanzengesellschaften
der
Wiesen
führ(t)en: Umbruch der Flächen
und Umwandlung in Äcker,
Trockenlegung - zumindest
Entwässerung - und verstärkte
Düngung. In jüngster Zeit erkennt man (auch aus jagdlichen
Gründen) den Wert von Waldwiesen für den Artenschutz
mehr und mehr. Allerdings fehlen oft die „Taten“, denn eine
Waldwiese kann nur durch

Bewirtschaftung erhalten werden.
An dieser Stelle soll zwar die
Pflanzenwelt im Mittelpunkt
stehen, doch lässt sich von
dieser leicht auf die Bedeutung

für andere Organismengruppen
schließen. Dafür sollte uns ein
Merksatz immer vor Augen
stehen: Von einer Pflanzenart
sind 10-12 Tierarten direkt abhängig!
Da auf Waldwiesen kaum mit
Chemie gearbeitet wird, haben
die Untersuchungen der oft nur
zwischen 1 und 3 ha großen
Flächen ergeben, dass mitunter
über 60 Pflanzenarten auf ihnen wachsen. Auf Intensivgrasland hingegen sind neben den
1-3 „gewünschten“ Grasarten
nur einzelne Pflanzen weiterer
10-15 Arten zu finden.

Sumpfkratzdisteln im Gegenlicht
- beliebt bei allen Nektarsammlern

rechtes Refugium, haben eine
Trittsteinfunktion für verstreut
wachsende Restbestände von
Wiesenpflanzenarten. Pflanzen
sind relativ „unbeweglich“ – ein
„Austausch“ oder besser: eine
Auffrischung des Bestandes
erfolgt einerseits durch Austausch des Genmaterials bei
der Bestäubung durch Insekten
oder durch Wind und andererseits durch Saatgut, das auf
verschiedenste Weise von einer Fläche auf eine andere
transportiert wird.
All das ist jedoch nur möglich,
wenn diese Pflanzenarten noch
vorhanden sind.
Und dabei
spielen Waldwiesen eine zunehmend große Rolle – siehe
oben. Die Bedeutung nimmt
nochmals enorm zu, wenn andere Biotope mit Waldwiesen
verbunden werden.
Wenn die Waldwiese groß genug ist, kann z. B. ein Kleingewässer auf ihr angelegt werden. Das hat mitunter folgenden günstigen Nebeneffekt:
durch die Vertiefung einer Teilfläche wird der gesamten
Waldwiese
überschüssiges
Wasser entzogen und sie damit
besser bewirtschaftbar.
Das
neue Kleingewässer zieht viele
Tierarten magisch an. Es sei
hier nur eine Artengruppe herausgegriffen: die Lurche. Sie
hat durch die Intensivierung der
Landwirtschaft enorm viel Lebensraum verloren. Lurche sind
wichtige „Mitverhinderer“ von
Insektenkalamitäten.
Waldwiesen stellen einen regelrechten Schatz dar. Und solch
ein Schatz muss erhalten werden. In einigen Forstämtern
funktioniert das. Wir konnten
uns im FA Schlemmin davon
überzeugen, dass mit sehr viel
Engagement eine Verpachtung
an Landwirte realisiert wurde.
Dr. Angela Martin,
Jürgen Gärtner
Sprecher des Arbeitskreises Naturschutz der IG BAU

Und das macht gerade die Bedeutung von Waldwiesen heutzutage aus. Sie sind ein regel-
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Arten des Jahres 2010 – eine Auswahl
Vogelkirsche
Baum des Jahres
Über den Baum des Jahres
erhielten die Forstämter Faltblätter, in denen viele Informationen zur Vogelkirsche stehen.
Im Internet werden Sie fündig
unter:
www.baum-des-jahres.de
Sibirische Schwertlilie
Blume des Jahres
Viele ‚Blumen des Jahres’ waren solche Arten, die auf einen
Feuchtlebensraum angewiesen
sind. Diesmal haben wir es
allerdings mit einer großen
Seltenheit zu tun. In Mecklenburg-Vorpommern existiert nur
noch ein größeres Vorkommen
bei Greifswald.
Dachs
Wildtier des Jahres
Der Grund für die Wahl des
Dachses zum ‚Wildtier 2010’ ist
allein sein geringer Bekanntheitsgrad.
Seine nächtliche
Aktivität ist die Ursache, dass
der Dachs selbst Naturfreunden
selten begegnet.
Die Dachsbaue werden jedes
Jahr vergrößert, die Gänge
können bis 80 m lang werden.
Jungtiere können mit der eigenen Familie einen anderen
Kessel im gleichen Bau beziehen.
Kormoran
Vogel des Jahres
Selten war ein ‚Vogel des Jahres’ bei einigen Berufsgruppen
so umstritten wie dieser. Von
den Fischern und Anglern wird
er verbal erbittert verfolgt. Es
gibt immer wieder Anträge,

diesen Vogel uneingeschränkt
bekämpfen zu dürfen. Fischer
fühlen sich durch ihn in ihrer
Existenz bedroht. Der Kormoran ist Koloniebrüter. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es
derzeit 14 Kolonien mit einer
Größe zwischen 100 und über
2000 Brutpaaren.
Karausche
Fisch des Jahres
Der Fisch des Jahres, der gewiss vielen vom Namen bekannt ist, soll auf die “Lebensleistungen“ des kleinen Fisches
aufmerksam machen.
Die Karausche gehört zu den
Karpfenartigen, sie wirkt mit der
Länge von 15 – 25 cm wie ein
junger Karpfen. Ihre weniger
gebräuchlichen Namen weisen
darauf hin: Bauern- oder Moorkarpfen.
Obwohl die Karausche eine
häufige Art ist, steht sie aber in
einigen Bundesländern bereits
auf der Roten Liste in der Kategorie ‚gefährdet’ oder auf der
Vorwarnliste. Es sind Regulierungsmaßnahmen, Schadstoffbelastung und Verbau (Uferund Querverbaue) der Gewässer, die der Karausche immer
mehr Lebensraum streitig machen.
Goldenes Frauenhaar
Moos des Jahres
Dieses weltweit verbreitete
Moos ist die häufigste Art der
Widerton- oder Frauenhaarmoose. Es trägt auch den Namen Gewöhnliches Frauenhaarmoos.
Wenn sein Lebensraum ideal

ist, bildet das Moos große Polster. Aber auch die einzelne
Moospflanze ist im Vergleich zu
ihren recht kleinen Verwandten
ein Riese: sie misst bis zu 50
cm. Durch Entwässerung von
Mooren, Brüchen und Feuchtwiesen ist bei dieser noch häufig vorkommenden Art ein
Rückgang zu befürchten.
Ameisenlöwe
Insekt des Jahres
Sowohl bei Insekt, als auch bei
Schmetterling des Jahres ist
ein Teil des deutschen Namens
der Welt großer Raubtiere entliehen. Dieser Vergleich betrifft
jeweils die Larve. Das Wort
‚Ameisenlöwe’ bezeichnet nur
die Larve, was in der Insektenwelt ziemlich selten vorkommt.
Das ausgewachsene Insekt
heißt Ameisenjungfer.
Das Vollinsekt selbst erinnert
im Aussehen entfernt an eine
Libelle. Den Flug kann man
allerdings nur als unbeholfenes
Flattern bezeichnen.
Weitere Arten des Jahres sollen wie in den Vorjahren der
Vollständigkeit halber nur aufgezählt werden:
Staude des Jahres – Katzenminze, Höhlentier – Zackeneule, Gemüse –Erbse, Arzneipflanze – Efeu, Heilpflanze Gewürznelke, Giftpflanze –
Herbstzeitlose,
regionale
Streuobstsorten – Kleiner Fleiner, Luxemburger Renette,
Boden – Stadtböden, Nutztierrasse – Meißner Widder, Alge Froschlaichalge.
Dr. Angela Martin
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Aus BDF aktuell 2/10 drucken wir mit freundlicher Genehmigung des BDF und des Autoren folgenden Artikel ab:

2010 – Das Internationale Jahr der biologischen Vielfalt – Nur eine weitere politische
Initiative?

Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen hat das
Jahr 2010 zum Internationalen
Jahr der biologischen Vielfalt
erklärt, um Bewusstsein dafür
zu schaffen, dass das Wohl des
Menschen von dieser Vielfalt
abhängt. Darüber hinaus müssen ihr Verlust gestoppt und
Erfolge bei ihrem Schutz erreicht werden. In der Begründung dazu heißt es, dass die
Weltgemeinschaft höchst besorgt über die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und
kulturellen Auswirkungen des
Verlusts der biologischen Vielfalt auf der Erde ist. Es wird die
Notwendigkeit betont, konkrete
Maßnahmen zu verabschieden,
um diesen Trend umzukehren.
Die weltweite Auftaktveranstaltung des UN-Jahres 2010 fand
am 21./ 22. Januar am Hauptsitz der UNESCO in Paris statt.
Die feierliche Eröffnungszeremonie des deutschen Vorsitzes
des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt (Convention
on Biological Diversity – CBD)
war bereits am 11. Januar 2010
in Berlin. Am 22. Mai wird der
"Internationale Tag für biologische Vielfalt" gefeiert.
Das ganze Jahr über werden
weitere zahlreiche internationale, nationale und lokale Veranstaltungen zu diesem Thema
stattfinden. Die Abschlussfeier
wird vom nachfolgenden CBDVorsitz Japan im Dezember
2010 ausgerichtet.
Bedeutendes Thema für die
Menschheit
Ein paar Wochen nach dem

gescheiterten Klimagipfel in
Kopenhagen wird damit erneut
ein zweifellos bedeutendes
Thema für die Menschheit in
die Weltöffentlichkeit gerückt.
Beide sind untrennbar miteinander verknüpft. Das Wort „Biodiversität“ – für den Normalbürger ähnlich wie der Begriff
Nachhaltigkeit ein Buch mit
sieben Siegeln – ist in aller
Munde und deren unbedingte
Erhaltung Konsens.
Die Pressemeldungen von Regierungen, Institutionen und
Unternehmen
überschlagen
sich und teilen
z. B. mit: Die Natur liefert uns
Nahrung, sauberes Wasser
oder Medikamente. Insekten
sichern unsere Ernten, indem
sie Obst- und Gemüsepflanzen
bestäuben. Wälder schützen
uns vor Überschwemmungen,
speichern große Mengen Kohlendioxid und wirken damit
gegen den Klimawandel. Es
wird zunehmend erkannt, dass
der Schutz der biologischen
Vielfalt auch für das menschliche Wohlergehen, die globale
wirtschaftliche Entwicklung und
die Armutsbekämpfung eine
immense Bedeutung hat.
Bisherige Maßnahmen waren
wenig erfolgreich
Die bisherige Entwicklung jedoch auf diesem Feld – trotz
internationaler
Bemühungen
und Abkommen – lässt befürchten, dass die Weltgemeinschaft
in der Umsetzung von Maßnahmen und der ernsthaften
Bekämpfung und Verhinderung
des Verlustes von Arten und

Lebensräumen gleichermaßen
erfolgreich ist und sein wird wie
beim Klimaschutz.
Die Ziele der Rio-Konvention,
die 1992 ausgehandelt wurden
und damit in diesem Jahr ihren
18. Geburtstag feiern, konnten
trotz dieser Zeitspanne bisher
nicht erreicht werden. Das Johannesburg-Summit aus dem
Jahr 2002 ist bisher gescheitert. Es wurde damals beschlossen, die Zahl der Artenverluste bis 2010 drastisch zu
reduzieren. Vereinzelt konnten
zwar Erfolge verbucht werden,
das große Ziel ist jedoch unerreicht. Experten gehen sogar
davon aus, dass der Verlust
von Lebensräumen noch weiter
zugenommen hat.
Auch in Europa war man nicht
untätig. Für die europäische
Union wurde 1998 eine Europäische Strategie für biologische
Vielfalt verabschiedet – wegweisende Initiativen wie das
Schutzgebietsnetz Natura 2000
folgten. Waldbezogen finden
sich die Zielstellungen auch im
Forstaktionsplan der EU wieder.
Zahlreiche Strategien sollen
der Schlüssel zum Erfolg
sein
Deutschland wiederum versucht diese Aufgaben unter
anderem mit seiner Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt und der Waldstrategie 2020
umzusetzen. Ein „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ soll
folgen.
Die Zahlen, die das Bundesumweltministerium kommuniziert, sind jedoch erschreckend:
Jährlich wird eine Waldfläche
von 13 Millionen Hektar vernichtet. Karibische Korallenriffe
sind bereits zu 80 Prozent zerstört, 35 Prozent aller Mangroven wurden innerhalb der letzten 20 Jahre vernichtet. In
Deutschland sind 72 Prozent
aller Lebensräume gefährdet
oder sogar akut von Vernichtung bedroht (Rote Liste 2009).
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Von den einheimischen Tierarten Deutschlands sind 35 Prozent, von den Pflanzenarten 26
Prozent bestandsgefährdet.
In Deutschland war die Biodiversität durch kleinteiliges Wirtschaften im vorindustriellen
Zeitalter am höchsten. Wir
sprechen heute von traditionellen
Bewirtschaftungsformen.
Auf den Wald bezogen, werden
dabei immer Niederwald-, Mittelwald- oder auch Hutewaldbewirtschaftung genannt. Die
kleinflächige Abfolge verschiedener vom Menschen geschaffener Lebensräume in Natur
und Landschaft rief vielfältige,
reich strukturierte und ausgestattete Habitate hervor. Die
Wildbestände waren infolge
des Nahrungsbedarfs der Bevölkerung stark herabgesetzt –
der gemischte Wald konnte
nahezu ungehindert wachsen.
Global denken – lokal handeln
Im Gegensatz dazu herrschen
heute überbordende Globalisierung und Gleichmacherei vor.
Zukünftig müssen wieder regionale Ansätze im Fokus stehen, die trotzdem die Welt nicht
aus den Augen lassen: „Global
denken – lokal handeln.“
Das Bewahren von regionalen
Traditionen und Eigenheiten
muss neben der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung Priorität haben. Wo man davon
schon weit entfernt ist, ist die
Rückbesinnung wichtig.
Darüber hinaus gilt es, das
Subsidiaritätsprinzip als Hilfe
zur Selbsthilfe auf solidarischer
Basis wirklich zu leben. Der
Versuch der Erhaltung der Biodiversität
muss
von
der
Menschheit und den Akteuren
als Strategie begriffen werden,
um auf künftige Entwicklungen
bestmöglich vorbereitet zu sein.
Die nachteiligen Wirkungen des
menschlichen Handelns und
Eingreifens in die Ökosysteme
können durch deren Biodiversität abgepuffert und wieder ein
Gleichgewicht hergestellt wer-

den. Nur so kann schließlich
das eigene Überleben gesichert
werden, da der Mensch als
vorwiegend linear denkendes
Wesen die komplexen Wirkzusammenhänge kaum überblicken und gegensteuern kann.
Neben den Arten stehen die
Landschaften im Fokus
Im Bemühen um die Biodiversität darf nicht nur der Artenschutz als solcher im Fokus
stehen. Es muss gleichermaßen um Habitate, um Lebenssysteme gehen. Der Landschaftenschutz ist hier gefragt.
Die Leistungen der Ökosysteme werden dabei normalerweise nicht gesehen.
Nur intakte Lebensräume bedeuten aber sichere Erträge in
der Land- und Forstwirtschaft,
dämpfen die Auswirkungen des
Klimawandels und erhöhen die
Standortattraktivität. Nicht auszumalen wäre es, wenn diese
zentralen Leistungen entfallen.
Diese Problematik muss daher
künftig ganz oben auf der
Agenda stehen.
Die wichtigste Anstrengung und
Herausforderung wird sein, die
Ziele der nationalen und internationalen
Biodiversitätsabkommen mit den zumeist konkurrierenden Zielen der Klima-,
Energie-, Landwirtschafts- und
Wirtschaftspolitik in Einklang zu

bringen.
Dabei muss der Mensch auch
über die eigenen Bedürfnisse
kritisch richten.
Fazit
Als Fazit bleibt festzuhalten,
dass es keine Alternative zum
Erhalt der Biodiversität gibt. Es
braucht Ehrlichkeit, Mut und Zuversicht, unbedingt gemeinsames Handeln
und Konsens – keine faulen
Kompromisse – für den Schutz
der Vielfalt. Polemiken oder
Partikularinteressen sind hier
deplaziert.
Forstleute als Erfinder und Hüter der Nachhaltigkeit im Wald
sowie als Experten bei der Integration vielfältiger Ansprüche
können als Multiplikatoren auftreten und ein gutes Beispiel
sein, um zu zeigen, dass Ressourcenversorgung und Naturschutz im Allgemeinen und
Besonderen sich nicht ausschließen. Der BDF fordert
daher alle auf, diesen Bildungsauftrag anzunehmen und
im täglichen Tun zu leben.

Jens Düring
BDF Pressereferent
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„Europäische Baumarbeiter“ aus M-V – Baumsteiger bilden sich weiter
Das Berufsbild des Forstwirtes
ist vielfältig. Im Wechselspiel
zwischen Natur, Technik und
körperlicher Arbeit nimmt aber
auch der Grad der Spezialisierung für bestimmte Aufgabenbereiche immer mehr zu. Ein
Beispiel dafür sind die Baumsteiger der Landesforst M-V.
Traditionell werden die derzeit
15 Baumsteiger als „Zapfenpflücker“ zur Saatguternte eingesetzt. Mit Klettergeschirr,
Steigeisen und Pflückstab ausgerüstet geht es dann zur
Mastzeit in die luftigen Höhen
der Baumwipfel von Douglasie,
Ahorn und Co. Besonders im
Jahr 2009 mit der reichhaltigen
Mast wurde jede pflückende
Hand gebraucht.

Doch ist nicht jedes Jahr Mastjahr, und so war im Rahmen
der unternehmerischen Konzeption die Frage zu klären,
inwieweit die Baumsteiger der
Landesforst auch in anderen
„Höhenbereichen“
eingesetzt
werden können, um angesichts
der hohen Ausbildungs- und
Ausrüstungskosten eine entsprechende Auslastung gewährleisten zu können.
Im Bereich der Verkehrssicherung an Bäumen, die nicht so
ohne weiteres gefällt werden
dürfen und sollen (Alleebäume,
Naturdenkmäler), gibt es einen
sehr hohen Bedarf an besonders geschulten Personen,
denn das Erkennen von Gefährdungsmerkmalen an Bäumen und die sachkundige Behebung unter Nutzung von

Hubbühnen ist ja nicht gerade
eine alltägliche Arbeit eines
Forstwirtes.
So wurde bereits im Jahr 2007
eine Forstwirtsrotte im Forstamt
Neustrelitz für die genannten
Tätigkeiten spezialisiert. Die
Nachfrage nach dieser Mannschaft war so groß, dass im
Herbst 2009 erneut 4 Baumsteiger und 3 bisher nicht spezialisierte Forstwirte eine entsprechende Fortbildung besuchten, um zukünftig auch
Hubbühnenarbeiten
und
Baumpflege sachgerecht leisten zu können. Die Ausbildung
dauerte fünf Wochen und fand
an der Fachhochschule für
Gartenbau in Großbeeren bei
Berlin statt.

Der Lehrplan war vielfältig und
umfasste
Schnitttechniken,
Unfallschutz und allerhand
Themengebiete aus dem Gartenbaubereich, der mit klassischen forstlichen Themen ja
weniger gemein hat.
Die Forstwirte Jan Möller, Sebastian Fachin, Mirko Döbel,
Eric Kidszun, Ronald Jorke,
Henning Friz und Detlef Blank
setzten sich aber mit großem
Elan an die vielfältige Materie.
Am Ende stand die Prüfung:
Unsere Mecklenburger Forstwirte gerieten in fünf Fachprüfungen vor einer kritischen Jury
aus Berliner Gartenbaumeistern schon ein wenig ins
Schwitzen.

Nach 8 Stunden Prüfung war
es am Abend des 5. Februar
aber vollbracht: 5 von 6 angetretenen Forstwirten hatten das
europaweit gültige Zertifikat
„European Treeworker“ in der
Hand. Die Durchfallquote liegt
normalerweise bei 50%, so
dass sich das Ergebnis durchaus sehen lassen kann. Die
Freude wurde nur durch die
Abwesenheit von Ronald Jorke
aus der Verwaltungsgemeinschaft
Rothemühl-Torgelow
getrübt, den in der Vorwoche
ein sehr schwerer Arbeitsunfall
im Holzeinschlag ereilt hatte –
auch an dieser Stelle von uns
allen alle guten Wünsche und
vor allem gute Genesung!
Auf die frisch gekürten „Europäischen Baumarbeiter“ der Landesforst M-V warten jetzt viele
morsche Äste und beschädigten Stämme, denen sie mit
Fachkunde
und
sicherem
Schnitt zuleibe rücken werden.
Also: (Hub)Bühne frei!

Felix Weisbrich,
Fachgebiet Vermarktung
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Veranstaltungsreihe 200 Jahre Forstamt Lüttenhagen
In diesem Jahr begeht das
Forstamt Lüttenhagen seinen
200. „Geburtstag“.
Dieses Jubiläum ist Anlass für
eine Reihe kleinerer und größerer Veranstaltungen, die im
Laufe des Jahres immer wieder
die Aufmerksamkeit auf das
Forstamt in der Feldberger
Seenlandschaft lenken sollen.
So hoffen wir, in diesem Jahr
ein abwechslungsreiches und
interessantes Programm gestalten zu können, das unsere
Gäste anspricht.
So fand zum Beispiel in der Zeit
vom 14. bis 16. Mai 2010 ein
Workshop
„Holzgestaltung“
statt. Die Teilnehmer hatten
hier die Möglichkeit, unter der
Anleitung des Holzgestalters
Ralf Schade aus Adamsdorf
aus einem Stück Holz ein kleines Kunstwerk entstehen zu
lassen.
Unter dem Thema „200 Jahre
Lüttenhagen – Geschichte und
Geschichten“ gab der ehemalige Forstamtsleiter Klaus Borrmann am 29. Mai im Sonderausstellungsraum
des
Waldmuseums
einen
geschichtlichen Überblick über 2
Jahrhunderte Forstverwaltung
in Lüttenhagen. In gemütlicher
Runde erfuhren die Gäste Wissenswertes über das Forstamt.
Abgerundet wurden die geschichtlichen Fakten mit Anek-

doten und Geschichten aus
dem Förster- und Jägeralltag
der jeweiligen Zeit.

hervorgegangen ist, lädt an
diesem Tag zu einem kleinen
bunten Familienfest ein. Der
kleine Park bietet dann viele
Überraschungen, die man so
im Wald nicht vermutet. Lassen
Sie sich überraschen und verzaubern!
Ungewöhnlich wird auch die
„Klangwanderung“ am 23. Juli.

Kinderschminken beim Fest „10
Jahre Lütt Holthus“ im August 2009

Am 18. Juni beginnt um 10:00
Uhr eine Wanderung zu den
Heiligen Hallen. Bei dieser
Wanderung im Rahmen des
„Wandertages
Biodiversität“
stehen diesmal nicht nur die
„forstlichen und waldhistorischen Fakten“ im Vordergrund,
sondern auch Gedichte und
Geschichten, die sich um den
ältesten Buchenwald Deutschlands ranken – einen echten
„Hot Spot“ der Artenvielfalt
übrigens. Untermalt wird diese
Wanderung von Jagdhornklängen.
Am 18.Juli von 13:00 bis ca.
18:00 Uhr findet das „Kleine
Fest im Paradies“ statt.
Der „Paradiesgarten“ in der
Nähe des Forstamtes, der aus
der ersten forstlichen Versuchspflanzung Mecklenburgs

Jörg Hartzsch nimmt die Besucher mit auf eine Waldwanderung der besonderen Art. An
verschiedenen Stationen werden den Gästen unterschiedliche Klangerlebnisse geboten,
die in Verbindung mit der Natur,
dem Wald und der Landschaft
eine ganz eigene Wirkung entfalten.
Weitere Informationen zu den
einzelnen
Veranstaltungen
kann man im Forstamt Lüttenhagen bekommen.
Ansprechpartner ist
Katja Powils,
Telefon 039831 / 591 - 25,
eMail: katja.powils@lfoa-mv.de.
Wir freuen uns auf zahlreiche
Besucher und hoffen auf schönes Wetter für unsere Vorhaben.
Katja Powils,
Forstamt Lüttenhagen

Fortbildungsreise 2010 der Forstwirtschaftlichen Vereinigung M-V nach Estland
Im Rahmen der jährlich stattfindenden Fortbildungsreise des
Vorstandes der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern (FWV M-V)
führte uns unsere Exkursion im
April 2010, einer Einladung
folgend, zum Gegenbesuch
nach Estland.
Mit 2,2 Mill. ha Wald, davon ca.
50 % Privatwald, und 12 Mill.
fm Nachhaltigkeitshiebssatz, ist
Estland ein ebenso interessantes Exkursionsziel gewesen,
wie die seit der Gründung und

Anerkennung unserer Organisation (FWV M-V) im Jahre
2003 unternommenen Studienfahrten nach Österreich, Polen,
Schweden und in Deutschland.
Auf unserem Exkursionsplan
für Estland stand auch der
Besuch des zweitgrößten Sägewerkes, des größten Hafens
(Pärnu Sadam) und der jährlich
ausgetragenen
Landund
Forstwirtschaftsmesse
des
Baltikums in Tartu (Maamess).

Im Rahmen eines Seminars
erfolgte ein Austausch zwischen den estnischen und
mecklenburgischen Privat- und
Kommunalwaldbewirtschaftern
und den Vertretern estnischer
Forstinstitutionen (Umweltministerium, Privatwaldbesitzerzentrum, Staatsforsten und
dem Dachverband der estnischen Holzindustrie). Hierbei
bestand aus estnischer Sicht
starkes Interesse an der Holzvermarktungsstrategie der FWV
M-V, den Fördermöglichkeiten
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Waldbegehungen
mit
Erki
Sokk, welcher 2006 eine Auszeichnung für die beste Bewirtschaftung des Waldes bekam.
Festzuhalten ist, dass auch in
Estland die Themen Flächenstillegungen und Wildschadensproblematiken (u. a. sind
Biberschäden immens) derzeit
aktuell sind.

für
Privatwaldbesitzer
in
Deutschland und der übrigen
Privatwaldorganisation,
was
durch die strikte Trennung der
Privat- und Staatswaldbewirtschaftung zu begründen ist.

Im Hafen von Pärnu

Ein umfangreicher Erfahrungsaustausch bezüglich der Waldbewirtschaftung entstand eindrucksvoll bei ausgiebigen

Zusammenfassend stellen wir
fest, dass wir von den Esten
einen guten Einblick in deren
waldbaulichen Voraus- und
Umsetzungen,
Wertschöpfungskette von Holz, Holzvermarktung und weitere die
Waldbesitzer
betreffenden
Themen bekommen haben.
Ein Dank an alle Mitwirkenden!
Vorstand der FWV M-V

WERBUNG im immerGRÜN:
Haben Sie schon einmal über die Möglichkeit der Werbung im immerGRÜN nachgedacht?
Sie erreichen sehr zielorientiert die forstliche Öffentlichkeit in M-V, insbesondere die Waldbesitzer.
Mögliche Formate: ganz-, halb- und viertelseitige Anzeigen, bzw. Kleinanzeigen (2spaltig 120 x 40;
1spaltig 58 x 40 bzw. 58 x 95). Derzeitige Auflagenhöhe: 1.600 Exemplare. Die Werbung erscheint
ausschließlich in der Druckversion!
Weitere Details und die Mediadaten erfahren Sie bei unserer Redaktion.
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