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Geschäftsstelle:

Pienner Str. 10
01737 Tharandt
Tel.: 03 52 03 / 39 82 0
Fax: 03 52 03 / 39 82 1
e-mail: wbv.sachsen@googlemail.com

Geschäftsführ er:
Alexander Jäkel

Sie finden uns im Internet unter:
www.waldbesitzerverband.de

Alle Vorstandsmitglieder finden Sie im Internet

unter www.waldbesitzerveband.de/ Verband

Vorstand:

Vorsitzender:
Prof. Dr. Andreas W. Bitter
Pienner Str. 23, 01737 Tharandt
Tel.: 035203-3831811
Fax: 035203-3831834
e-mail: Kontakt bitte über die 

Geschäftsstelle 

Stellv. Vorsitzender:
Benno von Römer
Kirchplatz 5, 08496 Neumark
Tel.: 037600-5669-0
e-mail: b.roemer@gut-neumark.de

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder:
➜ Ulrike Modrak, Mochau

Weiterhin begrüßen wir alle neu eingetretenen Mitglieder in die Forstbetriebsge-
meinschaften.
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Forstwissenschaftliche Tagung 2014 

Die Forstwissenschaftliche Tagung 2014 findet vom 17.09. - 20.09. zum
Leitthema „Wälder der Zukunft: Lebensraum, Ressourcenschutz und Roh-
stoffversorgung“ an der TU Dresden statt.

Zur Forstwissenschaftlichen Tagung treffen sich alle zwei Jahre Vertreteraus den

Bereichen Forst, Umwelt und Energie,um sich über den aktuellen Stand vonWissen-

schaft und Praxis zu informieren und auszutauschen.Die Leitung der diesjährigenTa-

gung hatdie Fachrichtung Forstwissenschaften der Fakultät Umweltwissenschaften

an der Technischen Universität Dresden inne.

Eröffnet wird die Veranstaltung am 17.09.2014 in Dresden von Herrn Rojas-Bria-

les(FAO AssistantDirector-General forForestry) mit einer Festrede zur "Globalen Her-

ausforderung der Wälder im Hinblick auf 2050 und mögliche Antworten“. Besucher-

magnet am Campus in Tharandt werdenFachbeiträge aus verschiedenen Institutio-

nen Deutschlands, Österreichs, Russlands und der Schweiz sein. In 32 Themenblöc-

ken werden Wissenschaftler und Expertenmit über 150 Vorträgenden Dialog mit den-

Teilnehmern suchen.Eine Ausstellung mit 50 Postern soll ebenfalls zur Diskussion an-

regen. Das beste Poster wird mit 100,- Euro prämiert.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist die Auszeichnung einerherausragen-

den Forschungsarbeiteines Wissenschaftlers/einer Wissenschaftlerinmit dem Deut-

schen Forstwissenschaftspreis am 17.09.2014. Bereits zum 8. Mal entscheiden die

vier forstwissenschaftlichen Fakultäten Freiburg, München, Göttingen und Dresden,

sowie ein Vertreter der Eva-Mayr Stihl-Stiftung,über die Wahl des Preisträgers.Die Ver-

leihung findet im Rahmen einesFestaktes am 17.09.2014 statt.Am Donnerstag, den

18.09.2014 lädt der DVFFA zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung ein. Be-

sonders lohnenswert ist eine Tagesexkursion in den Nationalpark Sächsische Schweiz

am 20.09.2014, zu der sich die Teilnehmer anmelden können.

Weiter e Infor mationen zur Forstwissenschaftlichen Tagung 2014 sowie zur
Anmeldung entnehmen Sie bitte unser er Homepage unterwww.fowita.de.
Kontakt:mail@fowita.de
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SIE haben die Wahl …

kurz vor der sächsischen Landtags-

wahl am 31.08.2014 möchte ich herzlich

bitten,von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu

machen! Sie sollten Ihre Entscheidung

unter Berücksichtigung sowohl Ihrer bis-

herigen Erfahrungen mit der sächsischen

Politik als auch Ihrer Erwartungen hin-

sichtlich des zukünftigen Handelns der

politischen Parteien treffen.Als Waldbe-

sitzerverband haben wir uns mit der Ver-

anstaltung einer Podiumsdiskussion be-

müht,den politischen Repräsentanten ei-

ne Plattform für Ihre Präsentationen zu

bieten und gleichzeitig zielgruppenspe-

zifische forstpolitische Vorschläge einzu-

fordern.Der Landtagskandidatin und den

Landtagskandidaten, die sich der Diskus-

sion gestellt haben, möchte ich an dieser

Stelle nochmals herzlichst für Ihr persön-

liches Engagement danken!

Es war bemerkenswert, wie unter-

schiedlich die Problemauffassung und

vor allem die Lösungsvorschläge der po-

litischen Parteien im Detail ausgefallen

sind. Mehr dazu erfahren Sie im entspre-

chenden Bericht zur Veranstaltung in die-

sem Heft. Als Fazit bleibt festzuhalten,

dass die zu erwartenden Grundlinien zu

erkennen waren, in dem CDU und FDP

eher auf Eigenverantwortung und Eigen-

initiative setzen, während Die Linke, SPD

und Grüne eher eine stärkere Rolle des

Staates und der Verwaltung fordern,

wenn es um die forstlichen Zukunftsauf-

gaben geht! Beide Ansätze sind natürlich

legitim und aus Sicht unterschiedlicher

gesellschaftlicher Interessengruppen

mehr oder minder gut zu begründen. Es

ist nun an Ihnen, liebe Waldbesitzerinnen

und Waldbesitzer, Ihre ganz persönlichen

Schlussfolgerungen aus den Darstellun-

gen zu ziehen und daran Ihre Wahlent-

scheidung auszurichten!

Es ist für die Zukunftsgestaltung auf

dem Land von großer Bedeutung,dass die

politischen Vertreter des ländlichen Rau-

mes die Stimme erheben und für eine ef-

fektive parlamentarische Interessenver-

tretung durch Ihre Stimmen unterstützt

werden. Nur so finden unsere Anliegen in

der Folge die notwendige Beachtung im

politischen Raum. Dies ist wichtig, weil

traditionelle Landnutzer mit ihrer täg-

lichen, oft harten Arbeit in den land- und

forstwirtschaftlichen Betrieben nur selten

im Zentrum der öffentlichen Aufmerksam-

keit stehen:Während sich Natur- und Ar-

tenschützer mit Forderungen nach Stillle-

gung und Wildnis als postmaterielle Hel-

den inszenieren, bleiben die seit Genera-

tionen wirtschaftenden Waldbesitzerfami-

lien weitestgehend unbeachtet. Oder,

schlimmer noch, als Begründung für ver-

meintlich unverzichtbare Stilllegungsfor-

derungen werden Waldpflege und nach-

haltige Nutzung allzu oft als Raubbau an

der Natur gebrandmarkt.

Es sind jedoch nicht nur einseitig aus-

gerichtete, vornehmlich städtisch gepräg-

te Interessegruppen, denen es mit guten

Argumenten zu begegnen gilt. Auch im

Kreis der Betriebsinhaber in der Land- und

Forstwirtschaft ist stets eine fairer Interes-

senausgleich anzustreben: Nachdem be-

reits durch die Beitragsreform bei der Be-

rufsgenossenschaft Mittel-Ostdeutschland

eine zusätzlich Belastung der Forstbetrie-

be festzustellen war, ist nun jedoch mit

dem bundeseinheitlichen Beitragsmaß-

stab eine geradezu unerträgliche Zusatz-

belastung der mitteldeutschen Forstbetrie-

be absehbar. Die Details der neuen Rege-

lungen und die möglichen Auswege aus

dieser unbilligen Benachteiligung vor al-

len von Kleinstbetrieben in Nord- und Ost-

deutschland zeigt der entsprechende Be-

richt in dieser Ausgabe des „Sächsischen

Waldbesitzers“. Um die eingetretenen Bei-

tragsverwerfungen zu mindern, bedarf es

eines Zusammenwirkens gleichermaßen

interessierter wie für den Waldbesitz enga-

gierter Politiker und der Spitzenrepräsen-

tanten des LSV-Bundesträgers.

Einen Beitrag zur Förderung forst-

licher Interessen können Sie mit Ihrer

Stimmabgabe zur Landtagswahl leisten:

… bitte stimmen Sie ab!

Ihr

a.w. bitter

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,
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Aus dem Verband …
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Alle Flächeneigentümer und -nutzer

im ländlichen Raum beschäftigt in stei-

gendem Maße die Frage nach dem Erhalt

einer nachhaltigen und eigenverantwort-

lichen Bewirtschaftung. Neben dem Flä-

chenverzehr sorgen dabei verstärkt Be-

schränkungen durch hoheitliche Rege-

lungen des Umwelt- und Naturschutzes,

welche bis hin zu Flächenstilllegungsan-

sprüchen formuliert werden, für Unmut

und Unverständnis. Gerade die sächsi-

schen Waldbesitzerinnen und Waldbesit-

zer verfolgen mit Sorge,dass der Wald Zu-

sehens als grenzenlos belastbarer ökolo-

gischer Reparaturbetrieb für eine über-

beanspruchte Landschaft und unausge-

wogene Umweltpolitik zur Verfügung

stehen soll. Und dies grundsätzlich ohne

einen realen Ausgleich für die damit ver-

bundenen Bewirtschaftungsbeschrän-

kungen. Die anstehende Wahl zum Säch-

sischen Landtag nahm der Sächsische

Waldbesitzerverband deshalb zum An-

lass, um mit fachkundigen Landtagskan-

didaten über die entsprechenden forst-

und ordnungspolitischen Positionen der

Parteien zu diskutieren.

■ Vorbetrachtungen des
SWBV

Eingangs der Ver-

anstaltung betonte

der Vorsitzende des

Waldbesitzerverban-

des, Herr Prof. Dr. Bit-

ter, dass der Freistaat

Sachsen im Vergleich

der Flächenländer als Erfolgsmodell gel-

ten kann. Dies gilt in gleicher Weise für

die sächsische Forstwirtschaft. Be-

sonders hervorzuheben ist, dass trotz al-

ler unsachgemäßen Debatten zur Über-

nutzung der Wälder, die Holzvorräte im

sächsischen Wald stetig steigen. Gleich-

zeitig ist der Beitrag des Privat-, Körper-

schafts- und Kirchenwaldes mit seinen

vielfältigen Funktionen für Landschaft

und Menschen, der sich auf eine multi-

funktionale und eigenverantwortliche

Waldbewirtschaftung auf ganzer Fläche

gründet, unbestritten. Kennzeichen der

Funktionsfülle des Waldes für den Um-

weltschutz und Naturhaushalt ist nicht

zuletzt der überproportionale Anteil an

Schutzgebieten aller Art.Trotzdem formu-

liert und beansprucht eine zunehmend

urban geprägte Wählerschaft immer um-

fangreichere Nutzungsrechte am Waldei-

gentum gegenüber der Politik.Fokussiert

wird dabei alleinig auf soziale, ökologi-

sche und infrastrukturelle Leistungen.

Aufgabe der Politik muss es deshalb sein,

für einen angemessenen Interessenaus-

gleich zwischen den gesellschaftlich ge-

wünschten und den zu schützenden Nut-

zungsrechten der Eigentümer Sorge zu

tragen.

■ Impulsr eferate

Zu Beginn der

Diskussionsrunde

stellte der für den

Waldnaturschutz zu-

ständige Referatslei-

ter im Staatsbetrieb

Sachsenforst, Herr

Dr. Homann, den Umfang der aktuell be-

stehenden Schutzgebiete und -regime vor.

Neben der Komplexität der Rechtsnor-

men stellt die Kenntnis über die im eige-

nen Wald vorhandenen Schutzgüter (z.B.

Lebensraumtypen in FFH-Gebieten) und

die damit verbundenen Restriktionen die

Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer vor

große Herausforderungen. Mit Blick auf

die sächsischen FFH-Gebiete (103.000 ha

gesamt, davon 31.800 ha im Privatwald)

betonte Dr. Homann, dass diese die priva-

te Forstwirtschaft nicht in Frage stellen.

Vielmehr bedarf es der Klärung wie sich

die entsprechenden FFH-Lebensraumty-

pen (WLRT) forstlich praktikabel und na-

turschutzfachlich hinreichend ohne er-

hebliche Beeinträchtigungen bewirtschaf-

ten lassen. Maßgebend für den privaten

Bewirtschafter ist die Einhaltung des Ver-

schlechterungsgebotes für die ausgewie-

senen FHH-Lebensraumtypen und der Ar-

tenschutz, so dass grundsätzlich auf den

„Restflächen“ des FFH-Gebietes eine

Waldbewirtschaftung nach den waldge-

setzlichen Regelungen uneingeschränkt

möglich ist. Inwieweit Schutzgebiete und

-güter nach Landesrecht (z.B. NSG´s, ge-

setzlich geschützte Biotope),die in zuneh-

mendem Maße Bestandteil der FFH-Ge-

bietskulisse sind zu Restriktionen führen,

blieb unbeantwortet.

Aus Sicht der

Waldbesitzerverbän-

de werden die Re-

striktionen, welche

sich aus der FFH-Ge-

bietskulisse und dem

entsprechenden Ar-

tenschutz ergeben, kritischer bewertet.

Intensiviert wurde die Diskussion über

einen realen Ausgleich für Bewirtschaf-

tungseinschränkungen durch die Ergeb-

nisse aus der FFH-Impact Studie zu „Aus-

wirkungen von naturschutzfachlichen

Anforderungen auf die Forst- und Holz-

wirtschaft“. Dies nahm der SWBV feder-

führend zum Anlass, um gemeinsam mit

der AGDW - Die Waldeigentümer entspre-

chende Vorschläge für eine forstliche

Umweltprämie zu formulieren, nicht zu-

letzt auch gegenüber dem Sächsischen

Staatsministerium für Umwelt und Land-

wirtschaft (SMUL). Obwohl ein finanziel-

ler Ausgleich prinzipiell über den Euro-

päischen Landwirtschaftsfonds für die

Entwicklung des ländlichen Raums

(ELER) möglich - Art. 30 ELER-VO „Aus-

gleich von Kosten und Einkommensver-

lusten aufgrund von Nachteilen aus der

Umsetzung der FFH- und WRRL-Richtli-

nie“ - ist, sah das SMUL keinen hinrei-

chenden Anlass eine entsprechende För-

dermaßnahme zu befürworten. Mit re-

gem Interesse wurde deshalb das Referat

zu einer gleichlautenden Initiative des

Waldbesitzerverbandes Mecklenburg-

Vorpommern e.V. aufgenommen. Frei-

herr von Loë, der als Vorstandsmitglied

des Verbandes aktiv an der Initiierung

und Umsetzung mitwirke, verwies noch-

mals auf die grundsätzlichen Anliegen

der Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer.

Angesichts der unstrittigen Leistungen

einer nachhaltigen und multifunktiona-

len Waldbewirtschaftung auf ganzer Flä-

che sind Maßnahmen des Waldnatur-

Landtagswahlkampf im Wald 
Waldnaturschutz Lösung oder Last? – Diskussionsforum des Sächsischen 
Waldbesitzerverbandes e.V. 
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