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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 M-
V 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 Kon-
junktur hat eine deutlich gestie-
gene Nachfrage nach Rundholz 
zur Folge. Das Ausbleiben von 
größeren Kalamitäten führt zu 
einem planbaren Holzverkauf. 
Die in unserem Land geschla-
genen Holzmengen sind für die 
vollständige Versorgung der 
ansässigen Verarbeiter nicht 
ausreichend. In der Folge die-
ser Entwicklung sind zurzeit 
deutliche Preiserhöhungen für 
fast alle Rohholzsortimente am 
Markt durchsetzbar.  
Die Landesforst Mecklenburg-
Vorpommern hat sich im Er-
gebnis der letztjährigen Holz-
marktturbulenzen entschlossen, 
mit allen größeren Kunden 
Holzlieferverträge für Nadelsä-
geholz und Industrieholzsorti-
mente mit einer Laufzeit von 
einem Jahr in Verbindung mit 
quartalsweisen Preisbindungs-
zeiträumen abzuschließen. 
Damit kann gesichert werden, 
dass planbare Liefermengen zu 
marktgerechten Preisen ge-
handelt werden. Diese Verfah-
rensweise schafft für die Ver-
tragsparteien faire Bedingun-
gen. Der Verkauf von Laubsä-
geholz 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 gewinnen-
de Energieholz ist für das Jahr 
2010 vollständig in Lieferver-
trägen mit Verarbeitern gebun-
den. 
 
Für das 2. Quartal 2010 werden 
die durch die Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern zu 
liefernden Kiefernsägeholz-
mengen 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 zur-
zeit für 23,- €/rm vermarktet. 
 
Es wird erwartet, dass bei 
gleichbleibender Konjunktur-
entwicklung bei den demnächst 
anstehenden Preisverhandlun-
gen für das 3. Quartal 2010 
Preiserhöhungen für zeitge-
recht in guter Qualität angebo-
tenes Rundholz  vereinbart 
werden können. 
 
Carsten Küsel 
FG Holzvermarktung,  
Waldarbeit 
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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. Wertholz-
versteigerung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 
statt.  
Die Angebotsmenge betrug 
insgesamt 534 fm (Vorjahr 508 
fm) Laubwertholz von 8 ver-
schiedenen Baum- 
arten. Aufgrund der ange-
spannten Holzmarktlage war 
eine gewisse Zurückhaltung 
insbesondere der Kommunal- 
und Privatanbieter bei der Be-
reitstellung der Hölzer zu spü-
ren. 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, wo-
bei auch drei „Neulinge“ be-
grüßt werden konnten. Insge-
samt erhielten 13 Unternehmen 

(Vorjahr 11) aus der Furnier- 
und Sägeindustrie sowie des 
Holzhandels Zuschläge. 
 
Aus dem benachbarten Aus-
land waren ein polnisches und 
ein dänisches Furnier- und 
Sägewerk vertreten.  
 
Es war festzustellen, dass von 
den Käufern äußerst qualitäts-
orientiert geboten wurde. Aus 
Sicht der Anbieterseite muss 
man das Ergebnis der Verstei-
gerung daher baumartendiffe-
renziert betrachten. Die Ergeb-
nisse zeigen aber auch, dass 
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sich erstklassige Qualität auch 
in schwierigen Zeiten gut ver-
kaufen lässt.   
 
Die nachfolgenden Auswer-
tungen (außer einzelne Spit-
zenpreise) beziehen sich auf 
die Verkäufe der Landes-
forstanstalt. Angaben zu den 
Preisen entsprechen dem 
jeweiligen Zuschlagspreis, zu 
dem 15 €/fm Rücke- und An-
fuhrkostenpauschale hinzu-
zurechnen 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 Gesamter-
gebnis sprechen kann.  
Das Ergebnis der Stieleiche 
bestätigte die derzeitige Markt-
position dieser Baumart erneut 
eindrucksvoll. Sie übertraf mit 
einem Durchschnittspreis von 
626 €/fm das  Vorjahresergeb-
nis um 18 %. Der Spitzen-
stamm, zugleich das erste Los 
der Versteigerung, kam aus 
dem Forstamt Radelübbe und 
brachte 1.100 €/fm.  

Nicht zufrieden stellend für die 
Anbieterseite war trotz redu-
zierter 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 zurückge-
zogen.  
Der Bergahorn konnte die 
Erwartungen der Anbieter erfül-
len. Den höchsten Preis dieser 
Baumart, zugleich der Spitzen-
wert der gesamten Versteige-
rung, erzielte mit 1.450 €/fm ein 
Stamm aus dem Forstamt Wre-
denhagen.  
 
Erfreulich war das Abschneiden 
der Esche. Mit 223 €/fm konnte 
der vorjährige Durchschnitts-
preis deutlich verbessert wer-
den. Auch 490 €/fm als Spit-
zenpreis für ein Eschenlos aus 
dem Forstamt Schlemmin sind 
durchaus beachtlich. In den 
letzten Jahren hat sich diese 
Baumart wieder mit steigenden 
Preisen am Markt zurückge-
meldet. Es bleibt zu hoffen, 
dass diese Marktbelebung an-
hält. 

 
Mit dem Ergebnis der Erle 
konnte die Anbieterseite nicht 
zufrieden sein. Der Durch-
schnittspreis sank im Vergleich 
zum Vorjahr relativ weit auf 151 
€/fm ab. Die  Gebotsabgabe 
verlief ungewohnt verhalten. So 
mussten sich die Anbieter mit 
einem bescheidenen Höchst-
gebot von 200 €/fm (Vorjahr 
540 €/fm) begnügen. 
Mit Roteiche und Vogelkir-
sche wurden weitere Laubhöl-
zer angeboten, die je nach 
Qualität und Verwendungsmög-
lichkeit zufriedenstellen- 
de Ergebnisse erreichten. Be-
merkenswert ist, dass das dies-
jährige Höchstgebot für ein 
Roteichenlos aus dem Forstamt 
Schlemmin von 380 €/fm bei 
den bisherigen Versteigerun-
gen in M-V noch nicht erreicht 
wurde.  
 
Bernd Vollerthun,  
Ministerium für Landwirtschaft,  
Umwelt und Verbraucherschutz M-V 
 

 
 
Neufassung des Naturschutzrechtes: Bundesnaturschutzgesetz und Landesnatur-
schutzausführungsgesetz gelten jetzt beide unmittelbar 
 
Seit dem 1. März 2010 sind das 
neue Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatschG) und das Natur-
schutzausführungsgesetz des 
Landes Mecklenburg-
Vorpommern (NatSchAG M-V) 
in Kraft getreten. Nachfolgend 
wird ein kurzer Überblick über 
einige neu zu beachtende As-
pekte in der Anwendung der 
beiden Gesetze gegeben. 
   
Das BNatschG beinhaltet im 
Vergleich zum bisherigen Bun-
desnaturschutzgesetz keine 
grundsätzlich neuen Regelun-
gen, ist jedoch in vielen Fällen 
konkreter gefasst.  
Rechtssystematisch handelt es 
sich nicht mehr um ein Rah-
mengesetz 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 tref-
fen können. Für folgende Be-

reiche haben die Länder aber 
kein Abweichungsrecht („ab-
weichungsfestes Recht“): 
• Allgemeine Grundsätze des  
  BNatschG 
• Artenschutz 
• Meeresnaturschutz 
 
Mecklenburg-Vorpommern ist 
neben Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein eines der 
wenigen Bundesländer, in de-
nen durch ein Gesetzgebungs-
verfahren eine Anpassung des 
Landesnatur schutzrechts an 
das neue Bundesgesetz zeit-
gleich erfolgt ist. Das bisherige 
Landesnaturschutzgesetz wur-
de dabei durch das Natur-
schutzausführungsgesetz des 
Landes Mecklenburg-
Vorpommern (NatSchAG-MV) 
abgelöst. Der etwas sperrige 
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Name soll verdeutlichen, dass 
es sich hierbei um ein dem 
Bundesnaturschutzgesetz 
nachgeordnetes Gesetz han-
delt. Inhaltlich hat sich auch 
hier wenig geändert. Die Integ-
ration der Ökokontierung ist die 
einzige wesentliche Neuerung. 
 
Für ein richtiges Verständnis 
der naturschutzrechtlichen Re-
gelungen ist es jetzt notwendig, 
BNatschG und NatSchAG-MV 
immer „nebeneinander“ zu le-
sen, um die unmittelbar gelten-
den 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 verfol-
gen, naturnahe Wälder aufzu-
bauen und diese ohne Kahl-
schläge nachhaltig zu bewirt-
schaften. 
 
Mit der Gleichstellung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 
wird im neuen BNatschG (§ 15, 
Absatz 2) keine Wertung mehr 
im Hinblick auf eine gleichartige 
(Ausgleichsmaßnahme) oder 
gleichwertige (Ersatzmaßnah-
me) Kompensation vorgenom-
men.      
Bei der Inanspruchnahme von 
land- oder forstwirtschaftlich 
genutzten Flächen für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen 
ist gemäß § 15 Absatz 3 
BNatschG auf agrarstrukturelle 

Belange Rücksicht zu nehmen. 
Weiter heißt es an dieser Stel-
le: „Es ist vorrangig zu prüfen, 
ob der Ausgleich oder Ersatz 
auch durch Maßnahmen zur 
Entsiegelung, durch Maßnah-
men zur Wiedervernetzung von 
Lebensräumen oder durch Be-
wirtschaftungs- oder Pflege-
maßnahmen, die der dauerhaf-
ten Aufwertung des Naturhaus-
halts oder des Landschaftsbil-
des dienen, erbracht werden 
kann, um möglichst zu vermei-
den, dass Flächen aus der 
Nutzung genommen werden.“  
 
Die Bevorratung von Kompen-
sationsmaßnahmen, landläufig 
auch unter dem Begriff „Öko-
kontierung“ bekannt, findet sich 
in beiden Gesetzen wieder. 
Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege 
werden als „Ökokonto-
Maßnahmen“ anerkannt, wenn 
folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind (vgl. § 16 Absatz1 
BNatschG): 
 
- Die Maßnahme entspricht den 
für „normale“ Kompensations-
maßnahmen geltenden Krite-
rien 
- Für die Durchführung der 
Maßnahme besteht keine recht-
liche Verpflichtung 
- Für die Maßnahme wurden 
keine öffentlichen Fördergelder 
in Anspruch genommen 
- Die Maßnahme steht nicht im 
Widerspruch zu bestehenden 
Naturschutzfachplänen 
- Eine Dokumentation des Aus-
gangszustandes der Fläche, 
auf der die Maßnahme durch-
geführt werden soll, vorliegt. 
Zuständig für die Anerkennung 
von Ökokontomaßnahmen ist in 

M-V die örtlich zuständige Na-
turschutzbehörde. Das Ökokon-
to wird vom Landesamt für 
Umwelt, Naturschutz und Geo-
logie in Güstrow geführt. Ent-
scheidend für eine Anerken-
nung von Ökokonto-
Maßnahmen ist die schriftliche 
Zustimmung der Naturschutz-
behörde vor Durchführung der 
Maßnahme! 
 
 (Diesbezüglich erinnern wir an den 
Artikel zum Ökokonto Wald im 
letzten immerGRÜN von Dezem-
ber 09, Anm. d. Red.) 
 
Im Hinblick auf die Natura-
2000-Gebiete eröffnen die neu-
en Rechtsgrundlagen die Mög-
lichkeit, durch Rechtsverord-
nung der Landesregierung (Ka-
binettsbeschluss erforderlich!) 
diese Gebiete „pauschal“ unter 
Schutz zu stellen. Auf ministe-
rieller Ebene wird eine solche 
Verordnung zurzeit vorbereitet. 
Eine anderweitige, zusätzliche 
Unterschutzstellung der Gebie-
te wäre nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung dann nicht 
mehr erforderlich.  
Um Verwaltungsverfahren bür-
gerfreundlich zu gestalten, 
wurde in § 42 NatSchAG-MV 
auch für Erstaufforstungen und 
Waldumwandlungen eine Kon-
zentrationswirkung festgelegt: 
Danach erteilt die untere Forst-
behörde neben der Erstauffors-
tungsgenehmigung bzw. Um-
wandlungsgenehmigung im 
Einvernehmen mit der zustän-
digen Naturschutzbehörde 
auch die erforderliche Natur-
schutzgenehmigung. 
 
Wolfram Lindenkreuz,  
Fachgebiet Forsthoheit

 
 
Neue Stiftung „UmWald“ 
 
Am 16. Juni 2009 wurde durch 
Herrn Claus Robert Agte die 
Stiftung „UmWald“ als rechtsfä-
hige 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 Lebensgrund-
lage vielfältigen pflanzlichen 
und tierischen Lebens zu lie-
fern. Ein Schwerpunkt soll da-
bei die Förderung eines ausge-
glichenen Verhältnisses zwi-
schen den Lebensgrundlagen 

der Natur und den Nutzungsin-
teressen des Menschen sein. 
Dabei widmet sich die Stiftung 
der Hege und Pflege des Wal-
des 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 Engage-
ments bezüglich Wald, Umwelt 
und Natur. 
 
Zum ersten Stiftungsvorstand 
sind die Herren H.-T. Sönnich-

sen, H.-H. Rave und R. Hube 
bestellt. Mitglieder im Kuratori-
um sind Herr Minister Dr. T. 
Backhaus und Herr C. R. Agte. 
Ein 10-köpfiger Fachbeirat un-
terstützt den Vorstand bei der 
Verfolgung der satzungsmäßi-
gen 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 Edel-
laubbaumart, aber keine Katastrophe ! 
Informationsveranstaltung der Landesforst M-V für Waldbesitzer 
 
Mehr als 110 Gäste, darunter 
etwa 85 Vertreter des kommu-
nalen und vor allem privaten 
Waldbesitzes, hatten sich am 
26. April 2010 im Jagdhaus 
Papenhagen bei Richtenberg 
(Forstamt Schuenhagen) einge-
funden, um sich aktuell über 
das Eschentriebsterben zu 
informieren. Die in der Vor-
tragsreihe am Vormittag be-
handelten Themen wurden 
anschließend (bei bestem Früh-
lingswetter) an drei Waldbildern 
im Landeswald des Reviers 
Lendershagen beispielhaft vor-
gestellt 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 Lehmbö-
den des jungpleistozän gepräg-
ten Wuchsbezirks Richtenber-
ger Flachmoräne bieten eigent-
lich beste standörtliche Bedin-
gungen 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 fraxi-
nea, hat hier wie nirgends an-
derswo in Deutschland 
zu großflächig verheerenden 
Schäden geführt. Betroffen sind 
insbesondere der private Wald-
besitz, aber auch hochanteilig 
die Landesforst M-V.  
Nach der Begrüßung durch den 
Vorstand der Landesforstan-
stalt, Sven Blomeyer, skizzierte 
Andreas Baumgart, Leiter des 

Forstamtes Schuenhagen, ein-
führend die natürlichen Wald-
gesellschaften mit Eschen, die 
aktuelle Schadsituation in 
Nordvorpommern und die bis-
her erfolgten Kalamitätsnutzun-
gen. Baumgart zitierte rückbli-
ckend den Abtshäger Oberförs-
ter Swart, der in einer Publika-
tion von 1929 bereits auf die 
Risiken des Eschenreinbe-
standsanbaus auf Niedermoor-
Standorten hinwies und diesen 
scharf ablehnte.  Die frostemp-
findliche Esche sei von Natur 
aus eine typische Mischbaum-
art und risikoarm auch nur in 
Mischbeständen zu bewirt-
schaften. 
 

 
 
Schadbild in Esche im Forstamt 
Schuenhagen; Foto: A. Baumgart 
 
Dr. Jörg Schumacher (Uni Göt-
tingen), einer der wichtigsten 
Forscher zum Eschentriebster-
ben Europas, fasste in einem 
brillanten Vortrag die Hypothe-

sen zur Ursache des Eschen-
triebsterbens zusammen und 
erklärte den aktuellen Erkennt-
nisstand mit zum Teil noch 
brandneuen Forschungsergeb-
nissen. Demnach gilt heute 
unstrittig der Schlauchpilz Cha-
lara 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 mark-
röhrennahen Gefäßen und in 
Holzstrahlen. Als vermutliche 
Hauptfruchtform konnte erst 
2009 zunächst das seit langem 
bekannte „Weiße Stengelbe-
cherchen“, eine falllaubzerset-
zende Pilzart, identifiziert wer-
den. Neueste Forschungser-
gebnisse belegen jedoch, dass 
es sich tatsächlich um einen 
anderen, bisher noch nicht 
beschriebenen Pilz handelt. Dr. 
Margrit Bemmann, Wald-
schutzexpertin der Landes-
forstanstalt, berichtete an-
schließend über die Ergebnisse 
des Eschentriebsterben-
Monitorings in M-V aus dem 
Jahr 2008 und stellte die we-
sentlichen Befunde einer aktu-
ellen Diplomarbeit der TU 
Dresden an  
1.030 Eschen in Forstamt 
Schuenhagen vor. Robert Ber-
ger konnte statistisch gesichert 
nachweisen, dass jüngere 
Eschen wesentlich stärker als 
ältere (> 80 Jahre) geschädigt 
sind und Eschen auf terrestri-
schen und wechselfrischen 
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Standorten signifikant weniger 
geschädigt sind als solche auf 
mineralisch nassen und insbe-
sondere Moorböden. Bemmann 
empfahl die Aufrechterhaltung 
des Anbauverbotes von Esche 
und forderte ein konsequentes 
Belassen von kaum geschädig-
ten, vital erscheinenden und 
möglicherweise resistenten 
Einzelbäumen, die immer wie-
der zu beobachten seien. 
 

 
 
Besorgte Forstleute in Kalamitäts-
bestand im Rev. Karnin im Oktober 
2009: 
v.l.: Revierleiter Stiehm, Praktikant 
Bodenstab, Dr. Bemmann, Leiter 
Waldschutz LWF Bayern Immler, 
Anwärter Nippe, Diplomand Ber-
ger, Dr. Schumacher, Uni Göttin-
gen 
 
Zu forst- und naturschutzrecht-
lichen Aspekten bei der Nut-
zung von Eschenkalamitätsbe-
ständen sprach Bernd Fischer, 
Fachgebietsleiter für Forstho-
heit in der Landesforstanstalt. 
Eschen stocken meist auf 
Standorten und in Naturräu-
men, die im besonderen Fokus 
des Naturschutzes stehen. 
Entweder handelt es sich um 
seltene Waldgesellschaften mit 
besonderen Schutz nach §20 
LNatG oder regional und euro-
paweit besonders wertvolle und 
naturnahe Waldlebensgemein-
schaften mit entsprechend be-
deutsamen Artvorkommen 
(Status NSG, FFH, SPA, be-
sondere Art-Vorkommen). Ent-
sprechend vielfältig sind die 
einzuholenden Genehmigun-
gen und Beteiligungen von 
Naturschutzbehörden bei be-
absichtigten Kahlhieben > 2 ha 
(UNB, LUNG, StAUN). Die für 
Kahlhiebsgenehmigungen zu-
ständige Forstbehörde kann 
hier die Waldbesitzer intensiv 

beraten und führt die Abstim-
mungen mit dem Naturschutz 
durch. 
Gustav Wilke, Fachbereichs-
leiter Forstpolitik der Landes-
forst M-V, erläuterte anschlie-
ßend die Fördermöglichkeiten 
beim Umbau geschädigter Be-
stände. Das Eschentriebster-
ben wurde vom LU-Ministerium 
als „Naturereignis“ anerkannt 
und der Umbau betroffener 
Bestände als unbedingt förder-
fähig bewertet. 
 
 
Der Fördersatz beträgt 70 % 
(Höchstbetrag 3.800 Euro/ha), 
Abzüge für ältere, ohnehin 
hiebsreife Eschenbestände 
erfolgen nicht, die Umbauflä-
chengröße muss > 1,0 ha sein. 
Zaunschutz kann in 2010  
noch mit bis zu 60 % der Kos-
ten gefördert werden, ab 2011 
nur noch mit 40 %.  
 
Die Holzmarktsituation für 
Eschensortimente erläuterte 
Carsten Küsel aus Sicht des 
Fachgebietsleiters Holzver-
marktung, Waldarbeit, Technik 
der Landesforstanstalt. Die 
Landesforst schlug 2008 
26.000 Efm, 2009 knapp 
34.000 fm Esche ein. Eschen-
stammholz erreichte Durch-
schnittspreise von deutlich über 
100 Euro (in 2010 bisher ca. 92 
Euro), sein Anteil beträgt je-
doch kaum 10 %. Schwer-
punktsortimente bleiben Indust-
rie- und Brenn/Energieholz, die 
2009 einen Anteil von fast 80 % 
der Hiebsmenge erreichten. 
Damit liegt auch der Durch-
schnittserlös 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 Handlungskon-
zept beim Umbau von Kalami-
tätsbeständen für das Forstamt 
Schuenhagen. Die Nährkraft- 
und 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 befah-
rungsempfindlicher Standorte 
(> 70 %) ist die Holzbringung in 
Schuenhagen überdurch-
schnittlich teuer. Bodenschutz 
und nachhaltige Gewährleis-
tung der Bodenfunktionen ha-
ben stets Primat. Ein nennens-
wertes Waldschutzproblem im 
Laubholzbetrieb Schuenhagen 
stellten bisher nur sehr hohe 
Schalenwilddichten dar, die zu 
teilweise extremen Schäl- und 
Verbissschäden führten und die 
natürliche Verjüngung der Alt-
bestände erschweren. Seit 
2002 kam nun das Eschen-
triebssterben dazu. In 2006 
begannen die ersten Kalami-
tätshiebe. Der Nachhaltshiebs-
satz bei der Esche (ca. 2.300 
fm) wurde kontinuierlich über-
schritten, seit 2008 verdrei-
facht. Auf Grund der Vielfalt der 
Standorte und Schädigungs-
grade der Esche wurde, dem 
Grundsatz „nur kein Aktionis-
mus !“ folgend, ein Handlungs-
konzept für den Umgang mit 
dem Eschentriebsterben entwi-
ckelt. 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 Re-
vierebene nach den Kriterien 
Holzmengen und –sortimente, 
Bestandesgrößen, Erschlie-
ßungssituation, Unterstand, 
Standort / Befahrbarkeit, Natur-
schutzstatus, Artenschutzbe-
lange, Nachfolgebe- stand, 
Verjüngungsart, Förderfähigkeit 
und –umfang 
- Priorisierung der Hiebsdring-
lichkeit (1: hohe Priorität, 3: 
nachrangig/verschieben) 
Wegebau/-instandsetzung 
möglichst im Vorjahr 
Kahlhiebe möglichst immer < 2 
ha, alle Mischbaumarten und 
Vitale Eschen erhalten 
- Flächenvorbereitung / Aus-
zeichnen 
Durchführung: Unterstand räu- 
men, Holzeinschlag im Sep-
tember und Oktober 
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- Holzbringungssystem fest-
legen (Forwarder mit Gummi-
ketten, Terri, Anrücken mit 
Pferd / 40m-Rückegassen-
abstand, Seilkran) 
- Energieholzgewinnung / ma-
schinelle Flächenräumung, 
möglichst bis Oktober 
 
Die geringsten Probleme mit 
dem Eschentriebsterben treten 
in den häufig vorkommenden 
eschenreichen Buchenbestän-
den auf, sofern eine gewisse  
Vorausverjüngung vorhanden 
ist.  
Ausfallende Bestandesglieder 

(Eschen) bilden kleine Löcher, 
in der sich die Verjüngung bei 
sehr guten Stoffkreislaufbedin-
gungen rasch etablieren kann. 
In eschendominierten Bestän-
den 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 Stiel-
eiche, Flatterulme, Bergahorn 
und Hainbuche als Nachfolge-
bestand künstlich begründet.  
Die in drei Gruppen mit den 
Revierleitern Martin Mehl, Uwe 

Stiehm und Frank Schmidt 
durchgeführte Exkursion de-
monstrierte dieses Handlungs-
konzept an drei Beispielen. Die 
Forstpraktiker aus Schuenha-
gen blicken zwar sorgenvoll, 
aber dennoch optimistisch in 
die Zukunft. Immer wieder fin-
den sich einzelne Eschen mit 
recht gutem Belaubungszu-
stand, 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 Maß-
nahmen im Rahmen des Eu-
ropäischen Landwirtschaft-
fonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes 
(ELER) wurde eine weitere 
Fördermöglichkeit für Waldbe-
sitzer eröffnet. 
 
Der Fördertatbestand nennt 
sich „Laubholzunterbau“ und 
dient allein der ökologischen 
Stabilisierung von Kiefernrein-
beständen. Der wirtschaftliche 
Schwerpunkt soll somit bei der 
Kiefer bleiben. Es sollen also 
vorrangig Waldgebiete geför-
dert werden, die durch die 
Massenvermehrung von 
Schadinsekten gefährdet sind 
(besonders kalamitätsgefährde-
te Gebiete). Bekanntermaßen 
wird durch das Einbringen von 
Laubbaumarten in reine Na-
delwälder deren Bodenzustand 
und das Waldinnenklima ver-
bessert. Die Vermehrungsbe-
dingungen für nadelfressenden 
Schadinsekten (z. B. Kiefern-
spanner) werden so deutlich 
ungünstiger. Das Waldschutzri-
siko wird stark reduziert.   
 
Diese Tatsache kann bei-
spielsweise immer wieder bei 
der periodisch auftretenden 
Massenvermehrung des Kie-

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

 
 
Potenzieller Unterbau-Bestand 
 
Zuwendungsfähig sind der Er-
werb des forstlichen Vermeh-
rungsgutes und dessen Aus-
bringung einschließlich der 
Flächenvorbereitung, sowie die 
Maßnahmen zum Schutz der 
Kultur.  
Die zuwendungsfähigen Aus-
gaben können in voller Höhe 
gefördert werden  (Vollfinanzie-
rung).  
Der Förderhöchstbetrag  be-
trägt 3000,- €/ha bei Begrün-
dung des Unterbaues durch 
Saat und 4000,- €/ha bei Un-
terbauung 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 auf-
bringen.  
Dennoch ist ein Mischbestand 
mit Laubbaumanteilen auch auf 
diesen ärmeren Standorten aus 
genannten Gründen erstre-
benswert.  Von daher ist die 
Förderung allein auf ausge-
wählte Standorte der Nährkraft-
stufen A (arm), Z (ziemlich arm) 
und M (mäßig) beschränkt und 
erfolgt  ausschließlich in den so 
genannten besonders kalami-
tätsgefährdeten Gebieten in 
30–70 jährigen Kiefernreinbe-
ständen.  
Diese Gebiete sind territorial 
auf das Gebiet bestimmter Re-
viere der Landesforst M-V fest-
gelegt und basieren auf einer 
Studie der Landesforstanstalt 
Eberswalde aus dem Jahr 
2003. Sie befinden sich über-
wiegend in den südlichen San-
dergebieten M-V`s.  Weitere  
Details sind in dem entspre-
chenden Merkblatt aufgeführt 
(www.wald-mv.de – Für Wald-
besitzer – Forstliche Förde-
rung). 
 
Bei erfolgreicher Umsetzung 
dieser Fördermaßnahme erüb-
rigt 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 Waldbe-
sitzer.   
Beachtet werden muss, dass 
der Waldbesitzer, wie bei den 
meisten waldbaulichen Förder-
tatbeständen, während der 
ersten 10 Jahre für den ord-

nungsgemäßen Erhalt des ge-
förderten Laubholzunterbaus 
(Zuwendungweck)verantwort-
lich ist. 
 
Thomas Beil,  
Fachgebiet Forstförderung

  
 
Aktuelle Entwicklung im Bereich der Verkehrssicherungspflichten des Waldbesitzers 
 
Viele Waldbesitzer fühlen sich 
bei der Beantwortung der Fra-
ge, wie weit ihre Verkehrssiche-
rungspflichten reichen und wel-
che Maßnahmen zum Schutz 
der Waldbesucher ihnen die 
Rechtsprechung abverlangt, 
unsicher. Dies liegt zum Teil an 
den recht unterschiedlich an-
mutenden Entscheidungen der  
Zivilgerichte.  Zum anderen 
liegt es aber auch an der Be-
sorgnis, gegebenenfalls per-
sönlich für den Schaden – und 
wenn es ganz schlimm kommt 
für die körperlichen Verletzun-
gen des Betroffenen  -   ver-
antwortlich gemacht  zu wer-
den.  Gerade letzteres scheint 
ein wesentliches Motiv für den 
gelegentlich anzutreffenden 
Übereifer beim Herstellen si-
cherer Zustände im Wald zu 
sein. Im Zuge der gegenwärti-
gen Novellierung des Landes-
waldgesetzes wird die Aufnah-
me von Regelungen in das 
Gesetz diskutiert,  mit deren 
Hilfe mehr Rechtssicherheit für 
die Betroffenen Grundeigentü-
mer hergestellt werden soll. 
Daneben soll möglicherweise 
auch der immer schwerer her-
zustellende Spagat zwischen 
dem Sicherheitsbedürfnis der 
Waldbesucher und dem An-
spruch des Naturschutzes auf 
größere Naturnähe (Totholzan-
teil erhöhen) der Bestände 
etwas abgeholfen werden. Der 
Gesetzesentwurf orientiert sich 
dabei an den Formulierungen 
des niedersächsischen Wald-
gesetzes in der Fassung vom 
März 2002.  Dort heißt es unter 
„§ 30 Haftung“: 
Wer von den Betretensrechten 
... Gebrauch macht, handelt auf 
eigene Gefahr. Die Waldbesit-
zenden und sonstigen Grund-
besitzenden haften insbeson-

dere nicht für 1. natur- und 
waldtypische Gefahren durch 
Bäume, 2. natur- und waldtypi-
sche Gefahren durch den Zu-
stand von Wegen ... 5. Gefah-
ren außerhalb von Wegen, die  
a) natur- und waldtypisch sind 
... .  
 

 
Radwanderwege (hier im Natur-
park Nossentiner-Schwinzer Heide) 
sind in Fragen der Verkehrssiche-
rung immer wieder umstritten 
 
Inzwischen liegen erste  Ent-
scheidungen der niedersächsi-
schen Gerichte vor, die erken-
nen lassen, wie sich die gesetz-
liche Neuregelung auf die 
Rechtsprechung auswirkt. Das 
Landgericht Hannover hat  für 
einen tatsächlich öffentlichen 
Wanderweg im Wald (LG Han-
nover, Urt. 02.05.2005, 20 O 
03/05)  entschieden, dass  § 30 
Nds. LWaldG die grundsätzlich 
auch für den Waldbesitzer be-
stehende Verkehrssicherungs-
pflicht dahingehend konkreti-
siert, dass der Waldbesitzer für 
natur- und waldtypische Gefah-
ren nicht haften soll. Zu den 
Gefahren in diesem Sinne 
rechnet das Gericht  insbeson-
dere Bodenunebenheiten, auf 
dem Weg liegende Baumteile 
oder in den Luftraum hineinra-

gende Äste sowie die mit  Alt- 
und Totholz verbundenen Risi-
ken. Damit hat das Gericht 
weitgehend diejenigen Gefah-
ren ausdrücklich benannt, die 
tatsächlich zu Unfällen führen 
können und nicht nur rein theo-
retischer Natur sind.  Das Ober-
landesgericht in Celle hat die 

Entscheidung des Landgerich-
tes ein halbes Jahr später un-
eingeschränkt bestätigt (OLG 
Celle, Urt. vom 20.12.2005). 
Wegweisend und doch weniger 
bekannt geworden als andere 
Entscheidungen ist ein Urteil 
des Landgerichtes Braun-
schweig (Urt. vom 25.09.2002, 
2 O 2817/01) mit dem klarge-
stellt wird,  dass  das Umstür-
zen eines Baumes eine typi-
sche Waldgefahr darstellt. Es 
beruht auf einem natürlichen 
Prozess, nämlich darauf, dass 
ein Baum abstirbt und schließ-
lich morsch wird. Ferner ent-
spricht es auch der modernen 
und durch das Bundesnatur-
schutzgesetz vorgegebenen 
Bewirtschaftungsart, in einem 
Wald Totholz soweit wie mög-
lich zu erhalten und seinem 
natürlichen Verfall anheim zu 
geben.  Auch angesichts 
schwerwiegender Verletzungen 
und bleibender Gesundheitsbe-
schädigungen des Geschädig-
ten hat das Gericht die von der 
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Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätze der Haftung aus 
Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflichten konsequent an-
gewendet und eine Haftung des 
Waldbesitzers wegen des Um-
stürzens eines bereits seit län-
gerem 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 eige-
nes Risiko hinzunehmen sind. 
Es bedeutete eine Überforde-
rung der an einen Waldbesitzer 
zu stellenden Anforderungen, 
wollte man von ihm verlangen, 
alle abgestorbenen Bäume in 
der Nähe von Wanderwegen 
auf ihre Umsturzgefahr zu un-
tersuchen, wenn nicht beson-

dere Anhaltspunkte für eine 
zeitlich nahe Gefahrverwirkli-
chung bestehen.  
Eine verlässliche und kontinu-
ierliche Fortsetzung dieser 
Rechtsprechung würde sicher  
dem Erhalt totholzgebundener 
Lebensräume ebenso zu Gute  
kommen wie der Kostenmini-
mierung beim Waldbesitz.     
 
Harald Wagner,  
Servicebereich Recht 

 
 
Obligatorischer Schießnachweis für Jagdteilnehmer in der Landesforst M-V 

 

Der Landesforst M-V obliegt 
eine Vorbildfunktion hinsichtlich 
der Einhaltung der jagdrechtli-
chen Vorschriften und bei der 
praktischen Jagddurchführung, 
vor allem auch in Bezug auf 
Sicherheit, Tierschutzgerech-
tigkeit und Wildbrethygiene.  
Deshalb fordert die Landesforst 
M-V von allen teilnehmenden 
Jägern ab sofort einmal jährlich 
den Nachweis des fortbeste-
henden und hinreichenden 
Erhalts der Schießfertigkeit.  
Geschossen wird - entspre-
chend  der Jägerprüfungsord-
nung für Mecklenburg-
Vorpommern - auf die Reh-
bockscheibe und auf den lau-
fenden Keiler mit für Schalen-
wild zugelassenen Büchsenpat-
ronen.  
Eine Vorgabe der zu erzielen-
den Treffer und Ringe erfolgt 
nicht. 
Der Nachweis kann sowohl auf 

allen für das jagdliche Schie-
ßen zugelassenen Schießstän-
den 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 aus-
drucken. Wir empfehlen die 
Mitführung mit dem Jagd-
schein. 
Für Bedienstete der Landes-
forst M-V und Jahresjagder-
laubnisscheininhaber beginnt 
die Nachweispflicht am 
01.07.2010.   
Für Jagdgäste ist der Nachweis 
der Schießfertigkeit Vorausset-
zung für die Ausübung der 
Jagd in der Landesforst M-V.  
Für Jagdgäste, die nicht Jah-
resjagderlaubnisscheininhaber 
sind (z. B. Drückjagden, Ein-

zelabschüsse und zeitlich be-
fristete Jagderlaubnisscheine), 
gilt eine Übergangsregelung: 
 
Jagdjahr 2010/2011: Die Vor-
lage des Nachweises der 
Schießfertigkeit ist noch nicht 
Pflicht. 
 
Jagdjahr 2011/2012: Die Vor-
lage 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,- € er-
höhtes Entgelt für die Teilnah-
me an der Jagd erhoben.  
 
Jagdjahr 2012/2013: Die Vor-
lage des Nachweises der 
Schießfertigkeit ist für die Teil-
nahme an den Jagden der 
Landesforst M-V für alle Jagd-
gäste Pflicht. Jäger, die nicht im 
Besitz des Nachweises der 
Schießfertigkeit sind, wird die 
Teilnahme an der Jagd unter-
sagt. 
 
Bärbel Neumann,  
Fachgebiet Waldbau, Wald-
schutz, 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, zugefrore-
nen Gewässern und Win-
terstürmen. 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, aus-
reichend 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 all-
gemeine Volksglaube. 
Die Ergebnisse der Überwa-
chung der Winterschäden im 
Wald werden im Monat März im 
Waldschutzkontrollbuch erfasst 
und von der Landeswald-
schutzmeldestelle zusammen-
gefasst. Erfahrungsgemäß sind 
im März noch nicht alle Schä-
den entdeckt, so dass Nach-
meldungen bis in den Mai 
durchaus üblich sind. Oft wer-
den Schäden erst dann sicht-
bar, wenn geschädigte Pflan-
zen nicht austreiben, die klei-
nen Laubholzpflanzen wie „ge-
stutzt“ aussehen oder die 
Schälschäden durch Rotwild 
weithin leuchten. 
 
Über das momentane Schad-
ausmaß gibt die Statistik im 
Vergleich mit vergangenen 
Jahren Auskunft. Der Wald-
schutzmeldedienst erfasst die 
Schäden am Gesamtwald. Ab-
wehren kann und konnte man 
diese Schäden nicht. Deshalb 

sind die weitere Überwachung 
der Flächen, wo notwendig die 
Nachbesserung mit gesunden 
Pflanzen, die Aufarbeitung von 
Schneebruch und Windwurf 
wichtige und notwendige Maß-
nahmen, 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 wur-
den. 
Unter der Schneedecke waren 
es die Erdmäuse, welche be-
sonders an Buchenpflanzen, 
aber auch an anderen Laub-
holzpflanzen genagt haben. 
Diese Kurzschwanzmaus klet-
tert nicht. Schäden durch 
Schermäuse in Laubholzauf-
forstungen werden mit ca. 15 
ha angegeben. Das entspricht 
der Fläche vom Vorjahr. Rötel-
mäuse sind Kletterer und fres-
sen eher oberirdisch an Knos-
pen, Trieben und Nadeln. 
 
Wildschäden werden getrennt 
nach Verbiss- und Schälschä-
den erfasst. Der Verbiss in 
Laubholzkulturen an Trieben 
und Knospen macht den 
Hauptschaden aus. Aber auch 
Knospen von Nadelhölzern, die 
aus dem Schnee ragen, wer-
den vom Wild geäst. 
Bisher gemeldet wurde Verbiss 
auf einer Fläche von mehr als 
600 ha (462 ha Laubholz-, 151 
ha Nadelholzkulturen). Schäl-
schäden in jüngeren und älte-
ren Beständen traten beson-
ders im Nadelholz auf, nämlich 

auf ca. 620 ha, und im Laub-
holz 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 gefro-
ren war, werden die im Boden 
überwinternden Borkenkäfer 
bald mit Ihrem Flug beginnen. 
Sie finden Brutraum im vorhan-
denen „Winter-Schadholz“ und 
in geschwächten oder gebro-
chenen Bäumen. Die Entwick-
lungsstadien der Kiefernschäd-
linge, die bei der Winterboden-
suche gefunden wurden, sind 
ausreichend vital, um die Popu-
lationen zu erhalten. Es ist da-
von auszugehen, dass weder 
der Kiefernspanner noch die 
anderen an der Kiefer fressen  
den Insekten ihren „Eisernen  
Bestand“ zur Progradation er-
weitern.  
 
Ja, und Pilze, Viren sowie Bak-
terien nehmen ohnehin keinen 
Schaden in einem normalen 
Winter…. 
 
Dr. Margrit Bemmann,  
Landeswaldschutzmeldestelle,  
Telefon: 0385 / 6700 – 183 
 
 

 
Schadholzanfall durch Schnee und Sturm in den Monaten Januar bis März im Gesamtwald M-V
 
   
 
 
 

m³ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Schnee 3.665 208 500 0 2.768 1.317 0 15 129 1.032 

Sturm 949 41.970 2.486 0 7.374 2.243 106.495 55.222 695 1.336 
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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 Bro-
schüre im A5-Format erschie-
nen, die übersichtlich Aufga-
ben, Strukturen, Leistungen 
und Zielstellungen der Landes-
forst M-V darstellt. 
Sie richtet sich in erster Linie 
an die allgemeine Öffentlich-
keit, liefert aber auch dem fach-
lich versierten Leser interes-
sante Informationen zur Lan-
desforst M-V. 
 
Die Broschüre kann unter Tele-
fon 03994 / 235 - 169 oder per 
e-mail an karsten.ahrens@lfoa-
mv.de kostenfrei bezogen wer-
den, unter www.wald-mv.de 
steht eine pdf-Version zum 
Download bereit. 

Forst-Newsletter M-V jetzt 
über die Homepage wald-
mv.de eingebunden 
 
Inzwischen bietet die Landes-
forst 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 Aus-
gaben nun auch über die Ho-
mepage eingesehen werden. 
Daneben gibt es eine An- und 
Abmeldefunktion für den News-
letter, von der wir uns perspek-
tivisch eine deutliche Erweite-
rung des Empfängerkreises 
versprechen. Wer noch nicht 
angemeldet ist, sollte dies 
gleich nachholen! 
 

Online-Voting über einen 
Slogan für die Landesforst  
 
Wer im September die Home-
page der Landesforst 
www.wald-mv.de besucht, wird 
eingeladen, an einer öffentli-
chen Abstimmung teilzuneh-
men: Gegenwärtig werden 
mehrere Sloganvorschläge für 
die Landesforst M-V erarbeitet, 
die vom 1. bis zum 30. Sep-
tember zum Voting auf die Ho-
mepage gestellt werden. Der 
Slogan mit den meisten Stim-
men wird in Kraft gesetzt. Ma-
chen Sie mit – unser neuer 
Slogan soll nicht nur uns gefal-
len, 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 Er-
fahrungen aus Gemeinschafts-
aktivitäten war sehr bald die 
Grundsatzentscheidung gereift, 
auch zum Internationalen Jahr 
der Wälder eine gemeinsame, 
von allen Akteuren der deut-
schen Forstwirtschaft getrage-
ne oder zumindest unterstützte 
Waldkampagne zu planen. Im 
April 2009 fasste die Forstchef-
konferenz den Beschluss, 
 
- „frühzeitig in den Bundeslän-
dern für eine starke Beteiligung 
an der Gemeinschaftskampag-
ne 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 Ressour-
cen an der Kampagne zu betei-
ligen, 
- ihre Aktivitäten der Öffentlich-
keitsarbeit gezielt am Kampag-
nenkonzept auszurichten und 
bereits geplante Veranstaltun-
gen - im Rahmen der Initiative 
Treffpunkt Wald - in die bun-
desweite Kampagne einzubin-
den.“ 
 
Schon am 6. Mai 2009 konstitu-
ierten sich unter Federführung 
des Deutschen Forstwirt-
schaftsrates in Berlin eine Pro-
jektgruppe und ein Projektbei-
rat, um die Grundlagen für eine 
Gemeinschaftskampagne zu 
entwickeln. Mit der Entwicklung 
eines ersten Kommunikations-
konzeptes in Zusammenarbeit 
mit dem beauftragten Institut für 

Umweltkommunikation (ifu) in 
Bonn wurden grundlegende 
Vorarbeiten geleistet sowie 
allererste Kampagnenideen 
„gesponnen“. 
 
Stolperstein Holzabsatz-
fondsurteil 
 
Durch das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes zum HAF 
entfiel eine zentrale Finanzie-
rungsgrundlage, so dass wei-
tergehende, konzeptionelle 
Aktivitäten vorübergehend auf 
Eis gelegt werden mussten.   
 
Mit Hockdruck voran 
 
Bundesministerin Ilse Aigner 
hat den „Ball“ der Agrarminister 
aufgefangen und entschieden, 
dass das BMELV 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 Öffent-
lichkeitsarbeit des DFWR soll 
eine Rückkopplung und Ab-
stimmung mit den Ländern und 
forstlichen Verbänden erreicht 
werden, ohne die notwendigen 
schnellen Entscheidungen ei-
nes solchen Vorhabens zu sehr 
zu behindern. Dem Engage-
ment des BMELV ist es zu ver-
danken, dass die Waldkam-
pagne 2011 bereits einen pro-
minenten Schirmherrn besitzt – 
Bundespräsident Horst Köhler!  
 
Gemeinsame Dachkampagne 
 
Durch die Formulierung von 
zentralen Botschaften, die von 
der gesamten Branche mitge-
tragen werden (können), kann 
die Forstwirtschaft unter einem 
gemeinsamen Kampagnendach 
vereint werden, ohne dass Dif-
ferenzierungsmöglichkeiten 
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 blei-
ben in unserer „gläsernen“ Pro-
duktionsstätte nun einmal für 
jedermann und jede Frau sicht-
bar. Der „erhobene Zeigefinger“ 
steht uns deshalb sicher nicht 

gut zu Gesicht. Ideen, was im 
Rahmen des Waldjahres mög-
lich wäre, sprudeln nur so. 
Doch noch ist es zu früh, über 
Einzelheiten zu sprechen, be-
vor die finanziellen Möglichkei-
ten ausgelotet sind. Sicher ist, 
dass wir mit einem gemeinsa-
men Kampagnenlogo, einem 
aus den Dachbotschaften ab-
geleiteten Motto und einer ei-
gens für 2011 zu entwickelnden 
Internetpräsenz auftreten wer-
den. 
 
Eigene Planungen starten 
 
Die Aktivitäten zum Jahr der 
Wälder sollen auf eine mög-
lichst breite Basis gestellt wer-
den. Forstverwaltungen und 
Forstbetriebe des Bundes und 
der Länder, Waldbesitzer, Ver-
bände und Vereine, berufs-
ständische Organisationen, 
Städte und Gemeinden und 
dem Wald verbundene Unter-
nehmen und Institutionen sind 
aufgerufen mitzumachen. 
Auch bei noch so gut gemach-
ten, zentralen Kommunikati-
onsmedien und einem noch so 
durchdachten Kampagnendach 
wird es vor allem auf die Akteu-
re 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 Beiträ-
ge und Aktivitäten zum Interna-
tionalen Jahr der Wälder nach-
gedacht werden. Gute Ideen, 
Aktionen und Initiativen sind 
gefragt. Ziel sollte eine ange-

messene Wahrnehmung aller 
Aktivitäten sein. Eine Konkur-
renz der Angebote zueinander 
muss unbedingt vermieden 
werden. 
 
Für Mecklenburg-Vorpommern 
entwickelt die Landesforst M-V 
bis zur Jahresmitte einen Jah-
resplan 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 Internet-
plattform der Initiative Treff-
punkt Wald 
(www.treffpunktwald.de) erfasst 
und beworben werden.  
Dieser gemeinsame Veranstal-
tungskalender steht natürlich 
auch im laufenden Jahr – dem 
Internationalen Jahr der Biodi-
versität – allen Akteuren der 
deutschen Forst- und Holzwirt-
schaft und ihren Kooperations-
partnern zur Verfügung. 
Schauen Sie einmal hinein und 
melden Sie Ihre Veranstaltun-
gen. 
 
Ralf Laux, Landesforsten Rhein-
land-Pfalz, DFWR-Ausschuss für 
Öffentlichkeitsarbeit 
Falk Jagszent, Öffentlichkeitsarbeit 
Landesforst M-V 
 
 

 
 
Die Bedeutung von Waldwiesen 
 
Zum Thema Waldwiesen traf 
sich der Arbeitskreis Natur-
schutz der IG-BAU Landesver-
tretung der Beamten und An-
gestellten in Forst und Natur-
schutz im Forstamt Schlemmin.   
Frau Dr. Angela Martin unter-
strich in einem anschaulichem 
Vortrag die Bedeutung der 
Waldwiesen für Pflanzen und 
Insekten bis hin zum Wild. 
Forstamtsleiter Eckhard  

Hackert erläuterte seinen Ein-
satz für Verpachtung und Nut-
zung zahlreicher Wiesen durch 
heimische Landwirte. Wir sa-
hen auf der Exkursion teilweise 
entwässerte und befahrbar 
gemachte Wiesenflächen, aber 
auch Wiedervernässung  und 
Sollrenaturierung. So entstan-
den im Forstamt vielfältige  
Wiesenbiotope. Jagdliche Ge-
danken vermischen sich hier 

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

 
Bereits in der Zeit der indus-
triellen Revolution kehrte sich 
dieser Prozess jedoch um: eine 
Abnahme der Artenzahl setzte 
ein. Dieser Prozess beschleu-
nigte sich. Da die Landnut-
zungsformen immer stärker 
gegen die Natur arbeiten, Ein-
griffe in den Naturhaushalt im-
mer weniger „ausgleichbar“ 
werden und die gesamte Land-
schaft unter einem Nährstoff-
überfluss leidet, geht die Min-
derung der Artenzahl unge-
bremst weiter. 
 
Es sollen hier nur die drei wich-
tigsten Faktoren genannt wer-
den, die zu einer völligen Um-
strukturierung der Pflanzenge-
sellschaften der Wiesen 
führ(t)en: Umbruch der Flächen 
und Umwandlung in Äcker, 
Trockenlegung - zumindest 
Entwässerung - und verstärkte 
Düngung. In jüngster Zeit er-
kennt man (auch aus jagdlichen 
Gründen) den Wert von Wald-
wiesen für den Artenschutz 
mehr und mehr. Allerdings feh-
len oft die „Taten“, denn eine 
Waldwiese kann nur durch 

Bewirtschaftung erhalten wer-
den. 
  
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 ab-
hängig! 
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 ih-
nen wachsen. Auf Intensivgras-
land hingegen sind neben den 
1-3 „gewünschten“ Grasarten 
nur einzelne Pflanzen weiterer 
10-15 Arten zu finden. 
 

 
 
Sumpfkratzdisteln im Gegenlicht 
- beliebt bei allen Nektarsammlern 
 
Und das macht gerade die Be-
deutung von Waldwiesen heut-
zutage aus. Sie sind ein regel-

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 Aus-
tausch des Genmaterials bei 
der Bestäubung durch Insekten 
oder durch Wind und anderer-
seits durch Saatgut, das auf 
verschiedenste Weise von ei-
ner Fläche auf eine andere 
transportiert wird. 
All das ist jedoch nur möglich, 
wenn diese Pflanzenarten noch 
vorhanden sind.  Und dabei 
spielen Waldwiesen eine zu-
nehmend große Rolle – siehe 
oben. Die Bedeutung nimmt 
nochmals enorm zu, wenn an-
dere Biotope mit Waldwiesen 
verbunden werden.  
 
Wenn die Waldwiese groß ge-
nug ist, kann z. B. ein Kleinge-
wässer auf ihr angelegt wer-
den. Das hat mitunter folgen-
den günstigen Nebeneffekt: 
durch die Vertiefung einer Teil-
fläche 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 he-
rausgegriffen: die Lurche. Sie 
hat durch die Intensivierung der 
Landwirtschaft enorm viel Le-
bensraum verloren. Lurche sind 
wichtige „Mitverhinderer“ von 
Insektenkalamitäten. 
  
Waldwiesen stellen einen regel-
rechten Schatz dar.  Und solch 
ein Schatz muss erhalten wer-
den. 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 Natur-
schutz der IG BAU 
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Arten des Jahres 2010 – eine Auswahl 
 
Vogelkirsche   
Baum des Jahres   
 
Über den Baum des Jahres 
erhielten die Forstämter Falt-
blätter, in denen viele Informa-
tionen zur Vogelkirsche stehen. 
Im Internet werden Sie fündig 
unter: 
www.baum-des-jahres.de 
 
Sibirische Schwertlilie  
Blume des Jahres 
 
Viele ‚Blumen des Jahres’ wa-
ren solche Arten, die auf einen 
Feuchtlebensraum angewiesen 
sind. Diesmal haben wir es 
allerdings mit einer großen 
Seltenheit zu tun. In Mecklen-
burg-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 Bekannt-
heitsgrad.  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 eige-
nen Familie einen anderen 
Kessel im gleichen Bau bezie-
hen. 
 
Kormoran  
Vogel des Jahres 
 
Selten war ein ‚Vogel des Jah-
res’ 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 Kormo-
ran ist Koloniebrüter. In Meck-
lenburg-Vorpommern gibt es 
derzeit 14 Kolonien mit einer 
Größe zwischen 100 und über  
2000 Brutpaaren.  
 
Karausche  
Fisch des Jahres  
 
Der Fisch des Jahres, der ge-
wiss vielen vom Namen be-
kannt ist, soll auf die “Lebens-
leistungen“ 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 Moor-
karpfen. 
Obwohl die Karausche eine 
häufige Art ist, steht sie aber in 
einigen Bundesländern bereits 
auf der Roten Liste in der Kate-
gorie ‚gefährdet’ oder auf der 
Vorwarnliste. Es sind Regulie-
rungsmaßnahmen, Schadstoff-
belastung und Verbau (Ufer- 
und Querverbaue) der Gewäs-
ser, die der Karausche immer 
mehr Lebensraum streitig ma-
chen. 
 
Goldenes Frauenhaar 
Moos des Jahres 
 
Dieses weltweit verbreitete 
Moos ist die häufigste Art der 
Widerton- oder Frauenhaar-
moose. Es trägt auch den Na-
men Gewöhnliches Frauen-
haarmoos.    
Wenn sein Lebensraum ideal  
 
 

 
ist, bildet das Moos große Pols-
ter. 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 Feucht-
wiesen ist bei dieser noch häu-
fig 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 ent-
liehen. Dieser Vergleich betrifft 
jeweils die Larve. Das Wort 
‚Ameisenlöwe’ bezeichnet nur 
die Larve, was in der Insekten-
welt 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 sol-
len wie in den Vorjahren der 
Vollständigkeit halber nur auf-
gezählt werden: 
 
Staude des Jahres – Katzen-
minze, Höhlentier – Zackeneu-
le, Gemüse –Erbse, Arznei-
pflanze – Efeu, Heilpflanze - 
Gewürznelke, Giftpflanze – 
Herbstzeitlose, regionale 
Streuobstsorten – Kleiner Flei-
ner, Luxemburger Renette, 
Boden – Stadtböden,  Nutztier-
rasse – 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 müs-
sen ihr Verlust gestoppt und 
Erfolge bei ihrem Schutz er-
reicht werden. In der Begrün-
dung dazu heißt es, dass die 
Weltgemeinschaft höchst be-
sorgt über die sozialen, wirt-
schaftlichen, ökologischen und 
kulturellen Auswirkungen des 
Verlusts der biologischen Viel-
falt auf der Erde ist. Es wird die 
Notwendigkeit betont, konkrete 
Maßnahmen zu verabschieden, 
um diesen Trend umzukehren. 
Die weltweite Auftaktveranstal-
tung des UN-Jahres 2010 fand 
am 21./ 22. Januar am Haupt-
sitz der UNESCO in Paris statt. 
Die feierliche Eröffnungszere-
monie 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 biologi-
sche Vielfalt" gefeiert. 
Das ganze Jahr über werden 
weitere zahlreiche internationa-
le, nationale und lokale Veran-
staltungen zu diesem Thema 
stattfinden. Die Abschlussfeier 
wird vom nachfolgenden CBD-
Vorsitz 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 mitein-
ander verknüpft. Das Wort „Bi-
odiversität“ – für den Normal-
bürger ähnlich wie der Begriff 
Nachhaltigkeit ein Buch mit 
sieben Siegeln – ist in aller 
Munde und deren unbedingte 
Erhaltung Konsens. 
Die Pressemeldungen von Re-
gierungen, 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 Koh-
lendioxid und wirken damit 
gegen den Klimawandel. Es 
wird zunehmend erkannt, dass 
der Schutz der biologischen 
Vielfalt auch für das menschli-
che Wohlergehen, die globale 
wirtschaftliche Entwicklung und 
die Armutsbekämpfung eine 
immense Bedeutung hat. 
 
Bisherige Maßnahmen waren 
wenig erfolgreich 
 
Die bisherige Entwicklung je-
doch auf diesem Feld – trotz 
internationaler Bemühungen 
und Abkommen – lässt befürch-
ten, dass die Weltgemeinschaft 
in der Umsetzung von Maß-
nahmen 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 Jo-
hannesburg-Summit aus dem 
Jahr 2002 ist bisher geschei-
tert. Es wurde damals be-
schlossen, die Zahl der Arten-
verluste bis 2010 drastisch zu 
reduzieren. Vereinzelt konnten 
zwar Erfolge verbucht werden, 
das große Ziel ist jedoch uner-
reicht. 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 Europä-
ische Strategie für biologische 
Vielfalt verabschiedet – weg-
weisende Initiativen wie das 
Schutzgebietsnetz Natura 2000 
folgten. Waldbezogen finden 
sich die Zielstellungen auch im 
Forstaktionsplan der EU wie-
der. 
 
Zahlreiche Strategien sollen 
der Schlüssel zum Erfolg 
sein 
 
Deutschland wiederum ver-
sucht diese Aufgaben unter 
anderem mit seiner Nationalen 
Strategie zur biologischen Viel-
falt und der Waldstrategie 2020 
umzusetzen. Ein „Bundespro-
gramm Biologische Vielfalt“ soll 
folgen. 
Die Zahlen, die das Bundes-
umweltministerium kommuni-
ziert, sind jedoch erschreckend: 
Jährlich wird eine Waldfläche 
von 13 Millionen Hektar ver-
nichtet. Karibische Korallenriffe 
sind bereits zu 80 Prozent zer-
stört, 35 Prozent aller Mangro-
ven wurden innerhalb der letz-
ten 20 Jahre vernichtet. In 
Deutschland sind 72 Prozent 
aller Lebensräume gefährdet 
oder sogar akut von Vernich-
tung bedroht (Rote Liste 2009). 
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Von den einheimischen Tierar-
ten Deutschlands sind 35 Pro-
zent, von den Pflanzenarten 26 
Prozent bestandsgefährdet. 
In Deutschland war die Biodi-
versität durch kleinteiliges Wirt-
schaften im vorindustriellen 
Zeitalter am höchsten. Wir 
sprechen heute von traditionel-
len Bewirtschaftungsformen. 
Auf den Wald bezogen, werden 
dabei immer Niederwald-, Mit-
telwald- oder auch Hutewald-
bewirtschaftung genannt. Die 
kleinflächige Abfolge verschie-
dener vom Menschen geschaf-
fener Lebensräume in Natur 
und Landschaft rief vielfältige, 
reich strukturierte und ausges-
tattete Habitate hervor. Die 
Wildbestände waren infolge 
des Nahrungsbedarfs der Be-
völkerung stark herabgesetzt – 
der gemischte Wald konnte 
nahezu ungehindert wachsen. 
 
Global denken – lokal han-
deln 
 
Im Gegensatz dazu herrschen 
heute überbordende Globalisie-
rung und Gleichmacherei vor. 
Zukünftig müssen wieder regi-
onale Ansätze im Fokus ste-
hen, die trotzdem die Welt nicht 
aus den Augen lassen: „Global 
denken – lokal handeln.“ 
Das Bewahren von regionalen 
Traditionen und Eigenheiten 
muss neben der Bewusstseins-
bildung der Bevölkerung Priori-
tät 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 Bio-
diversität 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 Biodiversi-
tät 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 Wirkzu-
sammenhänge kaum überbli-
cken und gegensteuern kann. 
 
Neben den Arten stehen die 
Landschaften im Fokus 
 
Im Bemühen um die Biodiversi-
tät darf nicht nur der Arten-
schutz als solcher im Fokus 
stehen. Es muss gleicherma-
ßen um Habitate, um Lebens-
systeme gehen. Der Land-
schaftenschutz ist hier gefragt. 
Die Leistungen der Ökosyste-
me werden dabei normalerwei-
se nicht gesehen. 
Nur intakte Lebensräume be-
deuten aber sichere Erträge in 
der Land- und Forstwirtschaft, 
dämpfen die Auswirkungen des 
Klimawandels und erhöhen die 
Standortattraktivität. Nicht aus-
zumalen 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 inter-
nationalen Biodiversitätsab-
kommen mit den zumeist kon-
kurrierenden 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 Ehrlich- 
keit, Mut und Zuversicht, unbe-
dingt gemeinsames Handeln 
und Konsens – keine faulen 
Kompromisse – für den Schutz 
der Vielfalt. Polemiken oder 
Partikularinteressen sind hier 
deplaziert. 
Forstleute als Erfinder und Hü-
ter der Nachhaltigkeit im Wald 
sowie als Experten bei der In-
tegration vielfältiger Ansprüche 
können als Multiplikatoren auf-
treten und ein gutes Beispiel 
sein, um zu zeigen, dass Res-
sourcenversorgung und Natur-
schutz im Allgemeinen und 
Besonderen sich nicht aus-
schließen. Der BDF fordert 
daher alle auf, diesen Bil-
dungsauftrag anzunehmen und 
im täglichen Tun zu leben. 
 
 
Jens Düring 
BDF Pressereferent 
 
 
 
 
 
 

 



 18

„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 Spezialisie-
rung für bestimmte Aufgaben-
bereiche immer mehr zu. Ein 
Beispiel dafür sind die Baum-
steiger der Landesforst M-V.  
Traditionell werden die derzeit 
15 Baumsteiger als „Zapfen-
pflücker“ zur Saatguternte ein-
gesetzt. Mit Klettergeschirr, 
Steigeisen und Pflückstab aus-
gerüstet 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 Mast-
jahr, und so war im Rahmen 
der unternehmerischen Kon-
zeption die Frage zu klären, 
inwieweit die Baumsteiger der 
Landesforst auch in anderen 
„Höhenbereichen“ eingesetzt 
werden können, um angesichts 
der hohen Ausbildungs- und 
Ausrüstungskosten eine ent-
sprechende Auslastung ge-
währleisten zu können.  
Im Bereich der Verkehrssiche-
rung an Bäumen, die nicht so 
ohne weiteres gefällt werden 
dürfen und sollen (Alleebäume, 
Naturdenkmäler), gibt es einen 
sehr hohen Bedarf an beson-
ders geschulten Personen, 
denn das Erkennen von Ge-
fährdungsmerkmalen an Bäu-
men und die sachkundige Be-
hebung 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 Mann-
schaft war so groß, dass im 
Herbst 2009 erneut 4 Baum-
steiger und 3 bisher nicht spe-
zialisierte Forstwirte eine ent-
sprechende Fortbildung be-
suchten, um zukünftig auch 
Hubbühnenarbeiten und 
Baumpflege sachgerecht leis-
ten 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 Gar-
tenbaubereich, der mit klassi-
schen forstlichen Themen ja 
weniger gemein hat. 
Die Forstwirte Jan Möller, Se-
bastian 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 Forst-
wirte gerieten in fünf Fachprü-
fungen vor einer kritischen Jury 
aus Berliner Gartenbaumeis-
tern schon ein wenig ins 
Schwitzen. 

 
 
Nach 8 Stunden Prüfung war 
es am Abend des 5. Februar 
aber vollbracht: 5 von 6 ange-
tretenen Forstwirten hatten das 
europaweit gültige Zertifikat 
„European Treeworker“ in der 
Hand. Die Durchfallquote liegt 
normalerweise bei 50%, so 
dass sich das Ergebnis durch-
aus sehen lassen kann. Die 
Freude wurde nur durch die 
Abwesenheit von Ronald Jorke 
aus der Verwaltungsgemein-
schaft 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 „Europä-
ischen Baumarbeiter“ der Lan-
desforst M-V warten jetzt viele 
morsche Äste und beschädig-
ten Stämme, denen sie mit 
Fachkunde und sicherem 
Schnitt zuleibe rücken werden. 
Also: (Hub)Bühne frei! 
 
 
Felix Weisbrich,  
Fachgebiet Vermarktung 
 
 
 



 19

Veranstaltungsreihe 200 Jahre Forstamt Lüttenhagen 
 
In diesem Jahr begeht das 
Forstamt Lüttenhagen seinen 
200. „Geburtstag“. 
Dieses Jubiläum ist Anlass für 
eine Reihe kleinerer und größe-
rer 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 ges-
talten 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 klei-
nes Kunstwerk entstehen zu 
lassen.  
Unter dem Thema „200 Jahre 
Lüttenhagen – Geschichte und 
Geschichten“ gab der ehemali-
ge Forstamtsleiter Klaus Borr-
mann am 29. Mai im Son-
derausstellungsraum des 
Waldmuseums einen ge-
schichtlichen Überblick über 2 
Jahrhunderte Forstverwaltung 
in Lüttenhagen. In gemütlicher 
Runde erfuhren die Gäste Wis-
senswertes über das Forstamt. 
Abgerundet wurden die ge-
schichtlichen Fakten mit Anek-

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

 
 
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 waldhistori-
schen Fakten“ im Vordergrund, 
sondern auch Gedichte und 
Geschichten, die sich um den 
ältesten Buchenwald Deutsch-
lands ranken – einen echten 
„Hot Spot“ der Artenvielfalt 
übrigens. Untermalt wird diese 
Wanderung von Jagdhornklän-
gen. 
 
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 Ver-
suchspflanzung Mecklenburgs 

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 ver-
zaubern! 
 
Ungewöhnlich wird auch die 
„Klangwanderung“ am 23. Juli.  
 
Jörg Hartzsch nimmt die Besu-
cher mit auf eine Waldwande-
rung der besonderen Art. An 
verschiedenen Stationen  wer-
den den Gästen unterschiedli-
che Klangerlebnisse geboten, 
die in Verbindung mit der Natur, 
dem Wald und der Landschaft 
eine ganz eigene Wirkung ent-
falten. 
Weitere Informationen zu den 
einzelnen Veranstaltungen 
kann man im Forstamt Lütten-
hagen bekommen.  
Ansprechpartner ist  
Katja Powils,  
Telefon 039831 / 591 - 25,  
eMail: katja.powils@lfoa-mv.de. 
 
Wir freuen uns auf zahlreiche 
Besucher und hoffen auf schö-
nes Wetter für unsere Vorha-
ben. 
 
Katja Powils,  
Forstamt Lüttenhagen 

 
 
Fortbildungsreise 2010 der Forstwirtschaftlichen Vereinigung M-V nach Estland 
 
Im Rahmen der jährlich stattfin-
denden Fortbildungsreise des 
Vorstandes der Forstwirtschaft-
lichen Vereinigung Mecklen-
burg-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 interessan-
tes Exkursionsziel gewesen, 
wie die seit der Gründung und 

Anerkennung unserer Organi-
sation (FWV M-V) im Jahre 
2003 unternommenen Studien-
fahrten nach Österreich, Polen, 
Schweden und in Deutschland. 
Auf unserem Exkursionsplan 
für  Estland stand auch der 
Besuch des zweitgrößten Sä-
gewerkes, des größten Hafens 
(Pärnu Sadam) und der jährlich 
ausgetragenen Land- und 
Forstwirtschaftsmesse des 
Baltikums in Tartu (Maamess). 
 

Im Rahmen eines  Seminars 
erfolgte ein Austausch zwi-
schen den estnischen und  
mecklenburgischen Privat- und 
Kommunalwaldbewirtschaftern 
und den Vertretern estnischer 
Forstinstitutionen (Umweltmi-
nisterium, Privatwaldbesitzer-
zentrum, Staatsforsten und 
dem Dachverband der estni-
schen Holzindustrie). Hierbei 
bestand aus estnischer Sicht 
starkes Interesse an der Holz-
vermarktungsstrategie der FWV 
M-V, den Fördermöglichkeiten 
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für Privatwaldbesitzer in 
Deutschland und der übrigen 
Privatwaldorganisation, was 
durch die strikte Trennung der 
Privat- und Staatswaldbewirt-
schaftung zu begründen ist. 
 

Im Hafen von Pärnu 
 
Ein umfangreicher Erfahrungs-
austausch bezüglich der Wald-
bewirtschaftung   entstand ein-
drucksvoll bei ausgiebigen  
 

Waldbegehungen mit Erki 
Sokk, welcher 2006 eine Aus-
zeichnung für die beste Bewirt-
schaftung des Waldes bekam.  
Festzuhalten ist, dass auch in 
Estland die Themen Flächen-
stillegungen und Wildscha-
densproblematiken (u. a. sind 
Biberschäden immens) derzeit 
aktuell sind. 
 
Zusammenfassend stellen wir 
fest, dass wir von den Esten 
einen guten Einblick in deren 
waldbaulichen Voraus- und 
Umsetzungen, Wertschöp-
fungskette von Holz, Holzver-
marktung 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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