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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 erin:
Caroline Barthel

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:
➜ Thomas Reime, Burkhardtswalde

➜ Robert Hofmann, Leipzig

➜ Markus Krimmer, Freising

➜ Marko Haude, Strahlwalde

➜ Hartmut Wehle, Steinigtwolmsdorf

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

Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur (BWI3) 
für Sachsen online verfügbar

Die in der BWI3 aufgenommenen Werte

bilden die Grundlage für die neuesten,

zahlenmäßigen Informationen über den

Zustand des Waldes in Deutschland und

damit auch in Sachsen. Dargestellt wer-

den die großräumigen Waldverhältnisse

und forstlichen Produktionsmöglichkei-

ten auf Stichprobenbasis.

➜ Die Ergebnisse für Sachsen sind online abrufbar unter: 
www.wald.sachsen.de/bwi
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Editorial

Ausgabe Frühjahr 2015

Sehr geehrte Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzer , 

mit der anstehenden Hauptversamm-

lung am 12. Juni endet die laufende Amts-

zeit des Vorstandes des sächsischen Wald-

besitzerverbandes. In den letzten 4 Jah-

ren hatte der Verband, der sich als enga-

gierte Interessenvertretung für alle mehr

als 75.000 sächsische Waldbesitzerinnen

und Waldbesitzer versteht, eine Vielzahl

von Herausforderungen zu bestehen.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach der politi-

schen Wende standen im Freistaat Sach-

sen wichtige Gesetzesnovellierungen auf

der politischen Tagesordnung.Als für die

Forstwirtschaft relevante Vorhaben seien

die Novellierung des Sächsischen Jagdge-

setzes, des Sächsischen Wassergesetzes

und des Sächsischen Naturschutzgeset-

zes genannt.Alle diese Gesetzeswerke be-

einflussen die Landnutzung und somit

auch die Waldbewirtschaftung in unse-

rem Land.

Besonders mit dem neuen Jagdgesetz

ist nach zähem Ringen um die besten Lö-

sungen am Ende ein zeitgemäßes Regel-

werk entstanden, dem heute über die

Grenzen aller Interessengruppen und po-

litischen Parteien hinweg ein Vorbildchar-

akter für Deutschland zuerkannt wird.Mit

dem Verzicht auf Abschusspläne beim

Rehwild, der Synchronisation der Jagdzei-

ten auf Schalenwild,mit Kündigungsrech-

ten bei Jagdpachtverträgen für die Grup-

pen der Waldbesitzer wie Landwirte, mit

freiwilligen Hegegemeinschaften für alle

Wildarten eines jagdwirtschaftlich rele-

vanten Landschaftsraumes und auch der

Möglichkeit, die Flächen einer FBG zu ei-

nem besonderen Eigenjagdbezirk zu er-

klären, verfügen wir heute über Regelun-

gen, die die Rechte der Grundeigentümer

stärken und die Freiheit der Jagdausübung

sichern.

Bei der Novellierung des Natur-

schutzgesetzes wurde eine wenig effekti-

ve, aber bürokratisch aufwendige Vorver-

kaufsregelung aufgegeben.Die Anhörung

des Sächsischen Waldbesitzerverbandes

z. B. bei Schutzgebietsausweisungen er-

laubt uns eine unmittelbare Interessen-

vertretung für die Eigentümer und einen

direkten Beitrag zur Sicherung traditio-

neller Nutzungsrechte der Flächenbe-

wirtschafter. Gerade aktuell, da von der

EU die rechtliche Sicherung aller FFH-Ge-

biete in Deutschland mit der Einleitung

eines Vertragsverletzungsverfahrens ge-

gen die Bundesrepublik massiv eingefor-

dert wird, müssen wir die nun folgenden

zahlreichen Ausweisungen von neuen

Naturschutzgebieten besonders kritisch

begleiten! Dies gilt insbesondere des-

halb, da wir am Beispiel anderer Bundes-

länder lernen können, dass keinesfalls je-

des FFH-Gebiet als Naturschutzgebiet ge-

sichert werden muss.

In der nun zu Ende gehenden Amts-

zeit sind wir aber auch mit Themen be-

fasst gewesen, die nicht mit dem ge-

wünschten Ergebnis vertreten werden

konnten. So bleiben die Regelungen für

die Nutzung der Windenergie über Wald

weit hinter den Erwartungen der Waldei-

gentümer und vieler Landbewohner zu-

rück. Viele Dorfbewohner sehen sich

durch vergleichsweise ortsnahe Winden-

ergieanlagen in der Feldflur bedrängt

und würden deshalb eine weiter entfern-

te Aufstellung über Wald bevorzugen.

Doch ich darf Ihnen versichern,dass sich

auch der neu zu wählende Vorstand die-

sem Themenfeld widmen wird, um zum

Nutzen der Waldbesitzerinnen und Wald-

besitzer zur Umsetzung der Energiewen-

de beizutragen.

Die in meinen Augen meist erfolgrei-

che Interessenvertretung der vergange-

nen Jahre ist vor allem auf eine intensive

inhaltliche Diskussion aller anstehenden

Themen im Vorstand und eine stets gute

Vorbereitung der Stellungsnahmen und

Positionspapiere durch die Geschäftsstel-

le zurückzuführen. Dafür möchte ich

mich bei allen Beteiligten herzlich be-

danken! Mein herzlicher Dank gilt auch

den Vertretern befreundeter Verbände,

des Sächsischen Städte- und Gemeinde-

bundes sowie des Sächsischen Landkreis-

tages, die uns in unserer Arbeit stets

wohlwollend begleitet und häufig auch

wirkungsvoll unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt der Füh-

rung und den Mitarbeitern des Staatsbe-

triebes Sachsenforst in Graupa, in den

Forstdistrikten und in allen Revieren, die

für uns unverzichtbare Partner in Fragen

des Waldes und der Waldbewirtschaftung

sind.Wir alle profitieren von

den meist angemessenen

rechtlichen wie administrati-

ven Rahmenbedingungen, die

im Freistaat Sachsen mit Kom-

petenz und Engagement vom

Parlament, der Regierung und

den Ministerien gestaltet wer-

den. In diesem Sinne darf ich

mich vor allem und stellver-

tretend für alle Mitarbeiterin-

nen wie Mitarbeiter des SMUL

bei Frau Ministerialdirigentin

Anita Domschke für die konstruktive Zu-

sammenarbeit der letzten Jahre bedan-

ken.

Entscheidende Erfolgsfaktoren der

bisherigen Verbandsarbeit und Grundla-

ge einer vertrauensvollen Zusammenar-

beit waren vor allem eine stets sachorien-

tierte Diskussionskultur und eine ausge-

prägte wechselseitige persönliche Wert-

schätzung aller Mitgliederinnen und Mit-

glieder. So wachsen Vertrauen und Ge-

schlossenheit im Verband, die für eine

positive Außendarstellung und effektive

Interessenvertretung unverzichtbar sind.

Danke, liebe Waldbesitzerinnen und

Waldbesitzer, für Ihre beständige Unter-

stützung, die Mut macht für eine mögli-

che Fortsetzung der Arbeit!

Ihr

a.w. bitter

Die Neuwahl des Vorstandes steht an …

… und nun sind Sie am Zug!

Prof.A.W.Bitter



Der Sächsische Waldbesitzer Seite 4

Aus dem Verband

Einladung 

• zur Mitgliederversammlung und 
• Vorstandswahl 

des Sächsischen W aldbesitzer-
verbandes e. V . in Fr eiber g 2015

Liebe Waldbesitzerinnen
und Waldbesitzer,

zur diesjährigen Mitgliederversammlung und Vorstandswahl möchten wir Sie

herzlich nach Freiberg einladen.

Ter min: Freitag, 12. Juni 2015 um 14:30 Uhr

Ort: Brauhof Freiberg / Festsaal

Körnerstraße 2, 09599 Freiberg

Die anstehende Vorstandswahl möchten wir zum Anlass nehmen, Ihnen un-

sere bisherige Verbandsarbeit und die forstpolitischen Entwicklungen vorzustel-

len.Weiterhin präsentiere wir Ihnen eine interessante Vortragreihe zu den The-

men Förderrichtlinie „Wald und Forstwirtschaft“,Windkraft im Wald und Wald-

wirtschaft in Zeiten des Klimawandels. Mit den genannten Präsentationen zu ak-

tuellen Themen und neuen Geschäftsfeldern möchten wir einen konstruktiven

Gedankenaustausch zu den Perspektiven einer selbst bestimmenden Forstwirt-

schaft und einer gemeinsamen Interessenvertretung fördern.

Mit herzlichen Grüßen und in froher Hoffnung, Sie in der traditionsreichen

Stadt Freiberg begrüßen zu dürfen

Prof.Dr.Andreas W.Bitter Caroline Barthel

Vorsitzender Geschäftsführerin

Neue Geschäftsführerin im 
Sächsischen Waldbesitzerverband e.V.

Liebe Mitglieder , 
sehr geehrte Wald-
besitzerinnen und 
Waldbesitzer ,

die vorliegende Ausgabe des Maga-

zins möchte ich nutzen, um mich bei

Ihnen als neue Geschäftsführerin des

Sächsischen Waldbesitzerverbandes

vorzustellen.

Nach dem Ausscheiden des vorhergehenden Geschäftsführers

Herrn Alexander Jäkel Ende 2014, bin ich seit dem 11. Mai 2015 Ihre

direkte Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle des Sächsischen

Waldbesitzerverbandes.Vorab ist es mir jedoch ein Anliegen mich

herzlich bei der Bewerbungskommission und dem restlichen Vor-

stand für das mit meiner Berufung verbundene entgegengebrachte

Vertrauen und den guten Start in der Geschäftsstelle zu bedanken.

Nun zu meiner Person:Ich bin geboren in Dresden und unter an-

derem aufgewachsen in der Hinteren Sächsischen Schweiz.Derzeit le-

be ich mit meiner kleinen Tochter und meinem Mann in Neustadt in

Sachsen. Mein Interesse für den Wald und die Forstwirtschaft war

frühzeitig durch den familieneigenen Privatwald am Rande der Säch-

sischen Schweiz vorhanden.Dennoch entschied ich mich nicht sofort

für eine forstfachliche Ausbildung, sondern lernte einen kaufmänni-

schen Beruf in München. Erst anschließend absolvierte ich bis 2010

das forstliche Studium an der traditionsreichen forstlichen Fakultät

der TU Dresden in Tharandt.Dem folgte das Staatsexamen zur Assesso-

rin des Forstdienstes in Rheinland-Pfalz. Seither arbeitete ich für die

Landesforsten Rheinland-Pfalz als Fachreferentin des Deutschen Forst-

wirtschaftsrates (DFWR) in Berlin.Durch meine bisherigen Erfahrun-

gen in einer privat- und kommunalwaldgeprägten Forstverwaltung,

das Wissen um den Sächsischen Wald, als auch die Arbeit für den

DFWR,hoffe ich dem Sächsischen Waldbesitzerverband vielfältige Im-

pulse vermitteln zu können.

Der Verband lebt und wird gestärkt durch und mit der Arbeit sei-

ner Mitglieder.Ich freue mich daher umso mehr über die Möglichkeit,

die mannigfaltigen Interessen der Sächsischen Waldbesitzer mit mei-

ner Arbeit in der Geschäftsstelle unterstützen und stärken zu können.

Mir ist es ein Anliegen die Leistungen des Verbandes für die Waldeigen-

tümer weiterhin zukunftsfähig auszubauen und damit zu modernisie-

ren.Dazu gehören auch die unzähligen Fachinformationen für unsere

Waldbesitzer verständlich aufzuarbeiten,die politische Arbeit des Vor-

standes zu unterstützen und auf aktuelle forstpolitische Entwicklung

mit zukunftsgerichteten Konzepten Einfluss zu nehmen.

In diesem Sinne freue ich mich, Sie zu unsere Vortragsreihe

und Mitgliederversammlung am 12. Juni in Freiberg begrü-

ßen zu können.Weiter e Unterlagen zur Veranstaltungen
finden Sie nebenstehend.

Ihre 

Caroline Barthel
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