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Basierend auf ihrem Koalitionsvertrag 
hat die hessische Landesregierung im 
April 2014 den Startschuss für die Zer-
tifizierung des Staatswaldes nach den 
Kriterien des FSC gegeben. Nachdem 
im März 2015 die ersten neun Forst-
ämter nach den Standards des FSC 
zertifiziert werden konnten, wurde 
HessenForst im Sommer letzten Jahres 
vom Umweltministerium beauftragt, 
die Ausweitung der Gruppenzertifizie-
rung auf eine 2. Sta[el zu prüfen. Dazu 
fanden im September und Oktober 
letzten Jahres in 12 neubenannten 
Forstämtern Vor-Ort-Überprüfungen, 
sogenannte interne Voraudits, durch 
die Gruppenleitung der Landesbe-
triebsleitung statt. Diese Vorgehens-
weise ist vom FSC Standard für Grup-
penzertifikate vorgegeben und läuft 
nach festgelegten Prüfkriterien ab. Die 
Voraudits konzentrierten sich auf die 
Überprüfung der grundsätzlichen Zer-
tifizierbarkeit der neubenannten Forst-
ämter und dienten zur Klärung o[ener 
Fragen mit den Forstamtsteams.

Neue Gruppenmitglieder aufgenommen 

11 weitere Forstämter nach FSC® zertifiziert

21 Forstämter mit 
rund 140.000 Hektar
Als Ergebnis der Voraudits wurden 
zu den Stichtagen 15.12.2015 und 
15.01.2016 folgende Forstämter in die 
FSC Staatswaldgruppe aufgenommen:
• Bad Schwalbach
• Darmstadt
• Fulda
• Hofbieber
• Jesberg
• Jossgrund
• Kirchhain
• Königstein
• Lampertheim
• Vöhl 
• Wolfhagen 
• Dieburg

Mit diesem Schritt wurde ein weiterer 
Teil der hessischen Koalitionsverein-
barung umgesetzt. Das Forstamt Groß-
Gerau konnte aufgrund des hohen 
Anteils an Kompensationsflächen der 
Fraport AG vorläufig nicht in die FSC 
Staatswaldgruppe aufgenommen 
werden.

Gegenwärtig sind somit insgesamt 
21 Forstämter mit rund 140.000 Hektar 
Baumbestandsfläche berechtigt ihr 
Holz mit PEFC- und FSC-Siegel zu ver-
kaufen. Aus diesem Anlass fand am 
24. Februar ein o[izieller Pressetermin 
mit Ministerin Hinz im Forstamt König-
stein statt. Die Ministerin hob gegen-
über der Presse die Bedeutung für die 
Biodiversität hervor. Jörg van der Heide 
wünschte sich mit Blick auf den Klima-
wandel mehr „Fremdenfreundlichkeit“ 
des FSC gegenüber Douglasie, Roteiche 
und Co.

Transparenz bei externen 
 Überwachungsaudits
In dem Zeitraum vom 07. bis 17. März 
2016 finden nach einem vorgegebenen 
Stichprobenverfahren in acht Forstäm-
tern der FSC Staatswaldgruppe externe 
Überwachungsaudits durch die Audi-
toren der Zertifizierungsgesellschaft 
IMOswiss AG statt. Im Rahmen dieser 
Audits wird nach festgelegten Prüfkri-
terien die FSC konforme Waldbewirt-
schaftung in den Forstämtern Burg-

wald, Herborn, Nidda, Jesberg, Fulda, 
Jossgrund, Darmstadt und Lampert-
heim geprüft.

Interessierten Dritten bietet Hes-
senForst die Möglichkeit, an diesen 
eintägigen Audits als Beobachter teil-
zunehmen. Die Anmeldung erfolgt 
unter der Rubrik „Aktuelles“ auf der 
Homepage der betro[enen Forstämter. 
Durch jährliche Vor-Ort-Audits in den 
Forstämtern, die Verö[entlichung von 
Auditergebnissen und die Beteiligung 
von Interessierten an Überwachungs-
audits wird ein Höchstmaß an Transpa-
renz gescha[en.

Über die Aufnahme neuer Forstämter 
in die FSC Staatswaldgruppe wird das 
HMUKLV auf Grundlage der ökonomi-
schen und ökologischen Bewertung der 
FSC Zertifizierung entscheiden.

Ste#en Wildmann,

Zertifizierungsbeauftragter,

Landesbetriebsleitung

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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HessenForst in der Kritik – doch was tun wir wirklich?

Waldreport 2016 des BUND 

Die selbsternannten Waldschützer und 
Waldschützerinnen des BUND haben 
im „Waldreport 2016“ zwanzig Bei-
spiele für die Waldbewirtschaftung aus 
ganz Deutschland zusammengetra-
gen  – zehn bewerten sie negativ und 
zehn positiv. Bei den zehn Negativbei-
spielen beziehen sich zwei auf unsere 
Arbeit im Hessischen Staatswald.

Beispiel 1: Waldbau brutal – 
Hessisches Ried

Was kritisiert der BUND?
Im Ried wird auf Teilflächen vor einer 
Kulturbegründung eine flächige Boden-
bearbeitung durchgeführt. Der BUND 
wertet das als brutalen Waldbau und 
als „Rechtsverstoß gegen die Schutz-
ziele des FFH- und des EU-Vogel-
schutzgebietes, weil dadurch die 
Schutzwürdigkeit des FFH- und des 
Vogelschutzgebietes zerstört wird.“ (1) 

Diese Waldbautechnik führt nach Ein-
schätzung des BUND zu einer weiteren 
Destabilisierung der Wälder, da die 
Massenvermehrung des Maikäfers und 
der Spätblühenden Traubenkirsche 
durch diese Eingri[e begünstigt werde.

Wieso gehen wir so „brutal“ vor?
Das Ziel ist die Erhaltung des Waldes, 
eines geschlossenen Hochwaldes, der 
alle Funktionen erfüllen kann.

Das Problem im Ried: Das Grund-
wasser ist durch übermäßige Entnah-
men so weit abgesenkt, dass es für 
die Bäume nicht mehr erreichbar ist. 
Altbäume aller Baumarten sterben ab, 
die Wälder lösen sich auf und weichen 
der Spätblühenden Traubenkirsche 
oder einer Graslandschaft, die das Mas-
senvorkommen von Maikäfern noch 
verstärkt. Eine Wiederbewaldung auf 
diesen trockenen Sandböden schei-
tert am Larvenfraß der Maikäfer oder 
einem Überwuchern durch Trauben-
kirsche.

Auf abgeschobenen Flächen wird 
den Engerlingen die Nahrungsgrund-
lage entzogen und die jungen Wald-
bäume haben gute Startbedingungen 

im Konkurrenzkampf mit der Trau-
benkirsche. Damit überhaupt wieder 
Wald entstehen kann, setzen wir auf 
diesen Extrembereichen auf ange-
passte Baumarten wie Kiefer, Dougla-
sie oder Roteiche. Im nächsten Dialog 
stellen wir das waldbauliche Vorgehen 
genauer vor.

Beispiel 2: Hirschrudel im Bonsai-
Wald – Forstamt Jossgrund

Was kritisiert der BUND?
Durch eine zu hohe Rotwildpopulation 
verursachte „Bonsai-Krüppel-Bäum-
chen sowohl bei Fichte als auch bei 
der Buche, großflächige Schälschäden 
insbesondere an der Fichte und zusam-
menbrechende Bestände aufgrund 
von sekundären Einflüssen nach Schä-
lung durch das Rotwild“ (1) prägen nach 
Ansicht des BUND an vielen Stellen 
im Forstamt Jossgrund das Waldbild. 
Weiterhin wird kritisiert, dass Fichte 
durch Douglasie ersetzt und teilweise 
die Naturverjüngung der Buche gezielt 
beseitigt und durch Pflanzungen mit 
Douglasien ersetzt wird.

Was tun wir gegen zu 
hohe  Wildschäden?
Die Schadensprozente liegen derzeit 
im Bereich des Forstamtes Jossgrund 
bei 0,3 % in Buchen- und 2,7 % in Fich-
tenbeständen. Zwar konnten die Werte 
in den vergangenen Jahren erheb-
lich gesenkt werden, jedoch ist das 
Ziel in Fichtenbeständen noch nicht 

erreicht. Insofern werden wir so lange 
höhere Abschusszahlen beantragen 
und umsetzen, bis der Wildbestand 
ein Niveau erreicht hat, bei dem die 
Toleranzwerte auch in Fichtenbestän-
den erreicht werden. Für das Jahr 2016 
wird das Forstamt Jossgrund bei der 
Unteren Jagdbehörde in Abschusssoll 
in Höhe von 420 Stück Rotwild gegen-
über 273 im Jahr 2015 beantragen, um 
den Bestand weiter zu reduzieren.

Warum pflanzen wir Douglasien?
Die Erhaltung des Nadelholzanteils ist 
Ziel der Richtlinie für die Bewirtschaf-
tung des Hessischen Staatswaldes und 
von der Landesregierung vorgegeben. 
Dabei soll der Anteil der Douglasie lan-
desweit von 3 auf 10 % steigen und den 
Rückgang bei anderen Nadelbaumar-
ten abpu[ern. Die Naturverjüngung der 
Buche übertri[t die gesteckten Ziele. 
Um den Zielen „Nadelholzerhaltung“ 
und „Mischwald-Förderung“ gerecht zu 
werden, pflanzen wir auch im Forstamt 
Jossgrund Laubholz in Nadelholzbe-
stände und bereichern ebenso Laub-
holzbestände mit Nadelbäumen. Mehr 
zum Thema Nadelholzerhaltung folgt 
im nächsten Dialog.

André Schulenberg,

Stabstelle Presse und Information

Norbert Altstädt,

Sachbereichtsleiter III.1,

beide Landesbetriebsleitung

Inakzeptabel – wir handeln. Zweifellos brutal – aber mit Grund.

 (1) Quelle: BUND-Waldreport 2016
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Naturschutzgroßprojekt Kellerwald-Region

Waldumbaumaßnahme auf dem Wüstegarten

Das Naturschutzgroßprojekt (NGP) 
Kellerwald-Region hat große Ziele. 
Seit 2009 werden auf der Südseite des 
Hohen Kellers im Staatswald des Forst-
amtes Jesberg alljährlich Maßnahmen 
umgesetzt, die hierzu beitragen sollen.

Da die Projektlaufzeit begrenzt ist 
(2018) und noch einige Teilprojekte 
auf ihre Umsetzung, Fortführung und 
Vollendung warten, sollte im Herbst 
2015 ein großer Waldkomplex abge-
arbeitet werden. Die Projektleitung des 
NGP entschied, eine knapp fünf Hektar 
große Fläche am Wüstegartengrat 
zwecks Waldumbau nahezu komplett 
zu „entfichten“.

Dieser fünf Hektar große Fichten-
bestand (620 bis 675 m über NN auf 
Quarzit-Blockhalde mit einem Skelett-
anteil bis zu 75 %) grenzte mit seiner 
Nordostecke an den Wüstegartenturm 
und wurde dort von einem keltischen 
Ringwall durchzogen.

Natur frei entwickeln lassen
Naturschutzfachliches Ziel ist es, dem 
Biotopkomplex mit sauer-oligotro-
pher, nordisch-montaner Prägung mit 
Kryptogamenfluren, Sauerhumus- und 

Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden, 
sowie Ebereschen-Birken-Bergahorn-
Pionierwäldern und Buchen-Grenzwäl-
dern wieder Raum zu geben. Durch den 
vor fast 50 Jahren gepflanzten Fichten-
reinbestand wurde das kleinräumige 
Mosaik der genannten Biotope „über-
deckt“. Nach Auszug der Fichte soll 
sich die Natur wieder frei entwickeln 
dürfen.

In den vergangenen Jahren wurden 
an den Rändern der Fläche bereits 
mehrere kleinere Maßnahmen zum 
Fichtenentzug durchgeführt. Die 
zwischenzeitliche Sukzession auf 
den gescha[enen Freiflächen lässt 
erahnen, welche Auswirkungen die 
geplante Maßnahme auf diesem Stand-
ort haben könnte.

Behutsamer Start um  
Turm und Ringwall herum
Nachdem alle erforderlichen Geneh-
migungen zur Durchführung der Maß-
nahme (Zustimmungen der LBL inklu-
sive der Aufhebung des zu Beginn der 
Maßnahme bestehenden Einschlags-
moratoriums für Fichte, der Oberen 
Forst- und Naturschutzbehörde, sowie 

die Abstimmung mit FSC) eingeholt 
waren, starteten die Arbeiten. In einem 
ca. 0,8 ha großen Bereich war zum 
Schutz von Turm und Ringwall kein 
vollmechanisiertes Arbeiten möglich.

Auf dem Grat des Wüstegarten ver-
läuft der Kellerwaldsteig. Es handelt 
sich um einen ehemals befahrenen, zwi-
schenzeitlich aufgegebenen, schma-
len Weg. Eine Befahrung ist auf Grund 
der naturschutzfachlichen Wertigkeit 
dieses Areals nicht mehr zulässig. Für 
die Holzbringung bedeutete dies, dass 
lediglich eine Rückegasse vom Grat 
senkrecht in Falllinie zum LKW-Weg, 
der die Fläche im Süden begrenzt, zur 
Befahrung verfügbar war. Die Fichten 
wurden also gefällt, nicht aufgearbei-
tet und bei zwölf Zentimetern Durch-
messer gezopft. Vom Rücker wurden 
sie an den LKW-Weg transportiert, dort 
getrennt gepoltert: Stammfuss zur 
weiteren Aufarbeitung und Krone zum 
Hacken als Energieholz.

Große Augen beim Harvesterfahrer
Der weitaus größere Teil der Fläche 
war als mechanisierte Holzernte-
maßnahme über HessenForst Technik 
ausgeschrieben worden. In der Aus-
schreibung hieß es unter „Weitere 
Bedingungen für die Auftragsausfüh-
rung: … Im Bereich der Blockhalden ist 
eine motormanuelle Fällung und Bei-
seilen zwingend erforderlich. … Besich-
tigung erwünscht!“

Das Wünschen hat allerdings nicht 
funktioniert, … Als der Harvesterfahrer 
nach Zuschlagserteilung auf die Fläche 
kam, stand ihm die Ernüchterung ins 
Gesicht geschrieben. Zufällen hatte er 
nicht eingeplant. Nach einigen Telefo-
naten mit seinem Chef, einem Ortster-
min mit den Projektverantwortlichen 
und dem Rücker musste schnell ein 
Subunternehmer gefunden werden, 
der mit motormanueller „Fußtruppe“ 
und kleinem Schlepper mit großer Seil-
winde ausgerüstet war. Glücklicher-
weise gelang es in kürzester Zeit, einen 
der projekterprobten Rücker mit dem 
Harvesterunternehmer zusammen zu 
bringen.

Blick vom Kellerwaldturm auf die bearbeitete Fläche

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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Im März geht’s los …

RVR-Schulungen

Dann ging es richtig zur Sache. Das 
Wetter spielte mit und alle Beteiligten 
waren bestrebt, die Arbeiten schnell 
und v. a. qualitativ hochwertig ans Ziel 
zu bringen. Innerhalb weniger Wochen 
waren 1.500 fm Fichte „verschwunden“.

Ungewohntes Bild sorgte für Ärger
Mit Ausnahme einiger Fichten-Klum-
pen, der wenigen vorhandenen Kiefern, 
Birken, Buchen und Ebereschen ist die 
Fläche nun waldfrei und bietet der Suk-
zession eine Menge Raum. Zugegeben 
ein Bild, das man mit Waldumbau und 
Nachhaltigkeit nicht auf den ersten 
Blick verknüpft. Mal sehen, ob die Ent-
wicklung im Projektsinn verläuft.

Wir hatten die Projektleitung im 
Vorfeld der Naturschutzmaßnahme 
vergeblich auf zu erwartende Reaktio-
nen aus der Bevölkerung hingewiesen. 
Zwar wurden zu Beginn der Maßnahme 
zwei Infotafeln über Ziel, Zweck und 
Hintergrund der landschaftsprägenden 
Waldumbaumaßnahme aufgestellt, sie 
ersetzten eine proaktive Presse- und 
Ö[entlichkeitsarbeit jedoch leider 
nicht. Unsere Befürchtungen traten ein: 

Presseartikel und Leserbriefe, die sich 
unter den Schlagworten „Großkahl-
schlag“ und „Waldverwüstung“ meist 
kritisch und nicht immer sachlich mit 
der Projektmaßnahme auseinander-
setzten waren die Folge. Schlagzeilen, 
die leider immer auch an HessenForst 

hängen bleiben, ob berechtigt oder 
nicht.

Katrin Bartsch,

Revierleiterin,

Forstamt Jesberg

Nach siebenjähriger, teils zäher Ver-
handlung, brachten die Präsidenten 
der beiden Spitzenverbände der deut-
schen Forst- und Holzwirtschaft (Deut-
scher Forstwirtschaftsrat, DFWR und 
Deutscher Holzwirtschaftsrat, DHWR) 
am 11. Dezember 2014 mit ihrer Unter-
zeichnung die Rahmenvereinbarung 
für den Rohholzhandel (RVR) auf den 
Weg. 

Dieses gemeinsam erarbeitete, 
branchenübergreifende Regelwerk 
soll die entstandene Lücke der fast 40 
Jahre gültigen Forst-HKS (Handelsklas-
sensortierung) als privatrechtliche Ver-
einbarung schließen. Zum 01.01.2015 
trat das deutschlandweit zur Anwen-
dung empfohlene Verhandlungsergeb-
nis umfänglich in Kraft. Der „Stän-
dige Ausschuss RVR“ (StA RVR), eine 

gemeinsame Einrichtung von DFWR 
und DHWR, koordiniert und begleitet 
die praktische Umsetzung sowie die 
Weiterentwicklung der RVR auf Basis 
technischer Neuerungen und wissen-
schaftlicher Erkenntnisse.

Schulungen auf 8 Plätzen
In den zurückliegenden Monaten 
wurden durch die FVA Baden-Württem-
berg Multiplikatoren qualifiziert. Diese 
werden in den kommenden Wochen 
die für den Landesbetrieb HessenForst 
relevanten Inhalte der Rahmenverein-
barung und Änderungen der überarbei-
teten GA E20 Vermessung und Sortie-
rung von Rohholz schulen. Zu diesen 
Veranstaltungen sind alle am Prozess 
der Vermessung und Sortierung von 
Rohholz beteiligten Beschäftigten 

sowie die kommunal beschäftigen 
Forstwirte und Forstwirtschaftsmeister 
eingeladen. Die zuständigen Multipli-
katoren werden in den kommenden 
Wochen auch Ihr Forstamt auf einem 
der 8 dezentralen Sortierplätze im 
Land schulen.

Stephan Willems,

Betriebsassistent,

Landesbetriebsleitung

RVR-Multiplikatorenschulung in Tharandt

Vegetation am Rand der Freistellungsfläche
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Im Rahmen der Forsteinrichtung 
werden in Hessen seit über 50 Jahren 
Standortsdaten erfasst und für viele 
Waldbesitzer bei der „Servicestelle für 
forstliche Betriebsplanung und Geoin-
formationen“ gepflegt. Daraus ergibt 
sich im Vergleich mit anderen Bundes-
ländern eine sehr gute Datenlage, die 
durch die laufenden Forsteinrichtun-
gen noch weiter optimiert wird.

Die Standortskartierung liefert 
zunächst einmal die Grundlage für 
eine standortsgerechte Baumarten-
wahl. Dazu werden Standortstypen, die 
ähnliche Wachstumsbedingungen für 
Bäume bieten, räumlich abgegrenzt. 
Die Darstellung erfolgte traditionell in 
Form einer analogen Karte. Seit gut 10 
Jahren liegen nun die Abgrenzungen in 
digitaler Form vor, so dass sich deutlich 

erweiterte Anwendungsmöglichkeiten 
für die Standortsdaten ergeben.

Fichtenrisiko- und 
 Befahrbarkeitskarten
Auf der Basis der Standortstypenkarte 
wurde inzwischen eine Reihe von digi-
talen Anwenderkarten zur Unterstüt-
zung der Praxis erstellt.

Bereits nach dem Sturm Kyrill 
(2007) wurde eine Fichtenrisikokarte 
entwickelt, welche auf Standortsdaten 
und einer von der NW-FVA in Göttingen 
modellierten klimatischen Wasserbi-
lanz basiert.

Gemeinsam mit HessenForst-Tech-
nik konnte aus den Standortsdaten 
auch eine Befahrbarkeitskarte entwi-
ckelt werden, die Informationen zur 
Befahrungsempfindlichkeit enthält.

Im Rahmen der Energieholzleitlinie 
werden die Standortsdaten zur Beant-
wortung der Frage genutzt, wo Kro-
nenholz zur Hackschnitzelgewinnung 
geerntet werden kann, ohne die nach-
haltige Versorgung der Waldbesto-
ckung mit Nährsto[en zu gefährden.

Verschnitt mit Kalkungskataster
Für den Landeswald und alle von 
HessenForst betreuten Betriebe liegt 
inzwischen mit dem Kalkungskataster 
flächendeckend ein Überblick über 
die in den vergangenen Jahren durch-
geführten Kompensationskalkungen 
vor. Auf dieser Grundlage kann im Ver-
schnitt mit der Standortstypenkarte 
und unter Beachtung der Erkenntnisse 
aus der zweiten Bodenzustandserhe-
bung der aktuelle Kalkungsbedarf (wo 

Neue Entwicklungen auf digitaler Grundlage

Vielseitig verwendbar: Die Standortskartierung

Vergleich der Standortstypenkarte mit den darauf aufbauenden Themenkarten.

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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und wann) berechnet werden. Darauf 
aufbauend wird dann die jährliche Kal-
kungsplanung erstellt.

Welche Baumart gilt wo 
als heimisch?
Bei der FSC-Zertifizierung müssen 
zusätzliche Kriterien (FSC-Standards) 
bei der Waldbewirtschaftung eingehal-
ten werden. Eines dieser Kriterien ist, 
dass standörtlich abgestimmt überwie-
gend mit standortsheimischen Baum-
arten zu wirtschaften ist. Daher war es 
erforderlich, aufbauend auf der Stand-
ortskartierung zu definieren, welche 
Baumarten als standortsheimisch 
gelten. 

Für die Laubbaumarten konnten 
für das gesamte Land geltende allge-
mein verbindliche Regelungen aufge-
stellt werden. Bei den Nadelbaumarten 
wurde ein standörtlich di[erenzierter 
Ansatz gewählt, um die Frage zu beant-
worten, wo welche Nadelbaumarten 
standortsheimisch sind und somit in 
Mischwäldern als Hauptbaumarten 

angebaut werden dürfen. Als Ergebnis 
dieser Auswertung wurden den Forst-
ämtern Übersichtskarten für die Baum-
arten Fichte, Tanne und Kiefer zur Ver-
fügung gestellt.

Zur Frage, welche Baumarten im 
Klimawandel unter den veränderten 
Umweltbedingungen stabile und leis-
tungsfähige Waldbestände ausbilden 
können, werden aktuell zahlreiche 
Untersuchungen in der NW-FVA durch-
geführt. Auch hier bilden Standorts-
daten für die zumeist modellbasierten 
Analysen wichtige Eingangsgröße.

Ausblick auf Neuentwicklungen
Die genannten Beispiele zeigen, dass 
die Ergebnisse der Standortskartie-
rung von großem Interesse und großer 
Bedeutung sind. Weitere Einsatzge-
biete für Standortsdaten ergeben sich 
zum Beispiel bei der Standortwahl 
von Windenergieanlagen oder auch 
bei der Umsetzung der Beschlüsse des 
„Runden Tisches“ zur Sanierung der 
Wälder im Hessischen Ried.

Rund 3.000 verfügbare Profilbe-
schreibungen ermöglichen die Über-
tragung von punktuell erhobenen 
Ergebnissen der Bodenzustandserhe-
bung auf die kartierte Fläche. Damit 
können weitere Themenkarten erstellt 
werden, die bodenchemische und -phy-
sikalische Informationen auf der Fläche 
abbilden.

Sofern Sie Fragen bezüglich der 
Standortskartierung allgemein oder 
speziell für ihren Wald haben, können 
sie sich gerne an HessenForst, Service-
stelle für Forstliche Betriebsplanung 
und Geoinformationen (FOBGEO) 
wenden.

Thomas Ullrich,

wiss. Mitarbeiter

Dr. Beate Wenzel,

Sachgebietsleitung,

beide Servicestelle für forstliche 

Betriebsplanung und Geoinforma-

tionen
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Eiche halten oder der Buche nachgeben?

Das KLIMWALD-Projektteam des FA Wolfhagen (Kai Ho#mann, Peter Treude, Uwe 

Huber, Peter Muster, Uwe Zindel, Dagmar Lö#ler und Friedrich Vollbracht mit 

Stefan Nowack, FOBGEO-Leiter und Hermann Dilling, Gebietseinrichter, v. l. n. r.)

Der Klimawandel ist in vollem Gange. 
Ausmaß und Tempo der zu erwarten-
den Klimaveränderungen sind jedoch 
ungewiss. Über die Anpassungsfähig-
keit der Baumarten wissen wir immer 
noch wenig. Diesen Unsicherheiten 
lässt sich am besten mit der Senkung 
und Verteilung von Risiken begeg-
nen, darüber herrscht in der Forstwelt 
Konsens. Der Wald der Zukunft soll 
vital, stabil, gemischt und anpassungs-
fähig sein. Wichtige Bausteine in den 
waldbaulichen Strategien zur Klima-
anpassung sind u. a. die Bewahrung 
der vorhandenen genetischen Vielfalt 
durch zeitlich gestreckte Naturverjün-
gung, Sicherung der Mischbaumarten in 
allen Waldentwicklungsstadien sowie 
die gezielte Integration stresstoleran-
ter Baumarten. Allzu oft aber sorgen 
die durch wiederkäuendes Schalen-
wild verursachten Schäden dafür, dass 
die waldbaulichen Bemühungen ins 
Leere laufen bzw. nur mit erheblichem 
Schutzaufwand zum Erfolg führen.

Wild erfolgskritischer Faktor
Hier setzt das Projekt „Erfolgreiche 
Klimaanpassung im Kommunalwald“ 
(KLIMWALD) an. Die Projektregion im 
Bereich des Rotwildgebietes Watten-
berg-Weidelsburg umfasst vier Kom-
munalwälder im Forstamt Wolfhagen. 
Rotwild und/oder Rehwild ist in allen 
der inselartig in Agrarflächen verteil-
ten Waldgebiete ein erfolgskritischer 
Faktor für Klimaanpassungsmaßnah-
men im Wald.

Im Projektgebiet führten die unter-
schiedlichen Perspektiven auf die Wild-
dichten und -schäden in der Vergangen-
heit zu Konflikten zwischen Forstleuten 
und Jägerschaft, die Fronten hatten 
sich verhärtet. Das KLIMWALD-Projekt 
geht an dieser Stelle neue Wege: Im 
Rahmen eines intensiven Kommuni-
kationsprozesses mit den beteiligten 
Akteuren sollen tragfähige Lösungsan-
sätze entwickelt und im Zeitraum der 
Projektbearbeitung etabliert werden.

Gemeinschaftsprojekt mit Uni Kassel
Das Gesamtvorhaben ist in drei Arbeits-
bereiche (AB) gegliedert. HessenForst 

(FA Wolfhagen in Zusammenarbeit 
mit FOBGEO und NW-FVA) bearbeitet 
den AB 1 „Waldbauliche Empfehlun-
gen und Zieldefinition der waldbau-
lichen Anpassung im Kommunalwald“. 
Die Projektpartner an der Universität 
Kassel bearbeiten AB 2 „Entwicklung 
eines angepassten Wildtiermanage-
ments“ (Fachgebiet Landschafts- und 
Vegetationsökologie) und AB 3 „Quer-
schnittsorientierte Entwicklung und 
Begleitung von kommunikativen Pro-
zessen“ (Fachgebiet Ökonomie der 
Stadt- und Regionalentwicklung).

Aufklärung durch Information
Wesentlicher Bestandteil des Projektes 
ist die Information von Waldbesitzern, 
beteiligten Akteuren und interessier-
ter Ö[entlichkeit. Dazu fanden in der 

ersten Hälfte der Projektlaufzeit eine 
Reihe von Vorträgen und Exkursionen 
rund um die Thematik Klimawandel, 
Wald und Wild statt. Die Bemühungen 
tragen erste Früchte, die Diskussion ist 
erö[net und zumindest Teile der Jäger-
schaft signalisieren, an der erfolgrei-
chen Klimaanpassung unserer Wälder 
mitwirken zu wollen. Das Projektteam 
im FA Wolfhagen geht optimistisch in 
die zweite Projekthälfte, frei nach dem 
Motto: Es gibt viel zu tun, packen wir‘s 
an!

Dr. Tina Schäfer,

Betriebsassistentin,

Landesbetriebsleitung

Das KLIMWALD-Projekt

Projekthalbzeit im Forstamt Wolfhagen

KLIMWALD-Projekt
•  Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Bau, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit (BMUB) im Rahmen des Förderschwerpunkts 3: Kom-
munale Leuchtturmvorhaben sowie Aufbau von lokalen und regionalen 
Kooperationen

•  Projektlaufzeit: Oktober 2014 – Juni 2017
•  Beteiligte Kommunen: Calden, Naumburg, Wolfhagen, Zierenberg

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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Kaum war die Akkreditierung als 
Prüfungsstelle für die Europäischen 
Motorsägenzertifikate (EMZ) erfolgt, 
konnte bereits die erste Prüfung am 
Forstlichen Bildungszentrum in Weil-
burg durchgeführt werden. Durch die 
Änderung der Vertragsbedingungen 
zum Unternehmereinsatz vom Mai 
dieses Jahres gilt das Level 3 der EMZ 
als wichtiger Qualifikationsnachweis 
für die Durchführung der motormanu-
ellen Holzernte. Die in den Prüfungs-
anforderungen umfangreich darge-
stellten praktischen und theoretischen 
Prüfungsinhalte müssen für alle Stufen 
bestanden werden.

In drei Schritten zum Zertifikat
So mussten die sechs Teilnehmer, von 
drei verschiedenen forstlichen Dienst-
leistern, zuerst die Fragen des Multiple 
Choice Test für das Level 1 beantwor-
ten, bevor sie jeweils eine bereitge-
stellte Motorsäge instand setzen und 
die Motorsägenkette schärfen mussten. 
Anschließend hatten die Prüflinge 
vor der Prüfungskommission, die sich 
im Wesentlichen aus Mitgliedern der 
Prüfungskommission des Ausbildungs-
berufes Forstwirt zusammensetzt, 
Stechschnitte am liegenden Holz und 
Trennschnitte am Baumbiegesimula-

tor durchzuführen. Nach der Sitzung 
der Prüfungskommission konnten fünf 
Teilnehmer die Prüfung zu den Stufen 
2 und 3 fortsetzen. 

Nach der zweiten schriftlichen 
Prüfung dieses Tages demonstrierten 
die Teilnehmer ihr hohes fachliches 
Niveau bei der Nadelstarkholzfällung 
und -aufarbeitung. Die anfängliche 
Nervosität wich zusehends einer kon-
zentrierten Arbeit, die durch eine gute 
Kommunikation innerhalb des Teams 
der Prüflinge, dem sicheren Erkennen 
situativer Gefahren und dem richtigen 
Reagieren auf diese Gefahren geprägt 
war.

EMZ dokumentiert Profileistung
Die erfolgreichen Teilnehmer der 
ersten in Weilburg durchgeführten Prü-
fungen nach den Europäischen Motor-
sägenstandards waren am Ende des 
Tages froh, dass ihr Können jetzt auch 
eine o[izielle Würdigung erfahren hat. 

Es bleibt zu wünschen, dass die 
betrieblichen Vorgaben zu den Quali-
fikationsanforderungen der Mitarbei-
ter, insbesondere der Forstwirte und 
das Europäische Motorsägenzertifikat 
Level 3 konsequent umgesetzt und 
eingefordert werden. So kann erreicht 
werden, dass nur noch Profis für Hes-

senForst arbeiten, die in der Lage sind, 
die motomanuelle Holzernte nach den 
Regeln der Waldfacharbeit durchzu-
führen.

Volker Gerding,

Sachgebietsleiter Forstliche Bildung,

FBZ Weilburg

Erfolgreicher Start der Prüfungen am FBZ-Weilburg

Europäische Motorsägenstandards

Die erfolgreichen Teilnehmer und der Prüfungsausschuss Entasten des Nadelstarkholzes

Einschneiden am Baumbiegesimulator
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Herbst und Winter in Hessen scheinen 
eine besondere Anziehungskraft auf 
forst- und naturschutzinteressierte 
Gäste aus der ganzen Welt zu haben. 
Gleich fünf internationale Experten-
gruppen besuchten in den letzten 
drei Monaten des Jahres 2015 hessi-
sche Wälder und Dienststellen: Geor-
gier, Mongolen, Tataren, Uruguayer 
und Kaukasier. Letztere bestand aus 
Forst- und Naturschutzexperten aus 
Armenien, Aserbaidschan und Geor-
gien, die sich bei uns über multifunk-
tionale Forstwirtschaft und Vertrags-
naturschutz im Rahmen des Projekts 
„Promotion of Eco-Corridors in the 
Southern Caucasus“ (siehe Info-Box) 
informierten.

Naturwald und Nationalpark 
 beeindrucken
Das Exkursions- und Informationspro-
gramm dieser Gruppe begann mit einer 
Einführung in den Landesbetrieb Hes-
senForst durch Herrn Stys und Herrn 
Scheler. Anschließend stand ein Besuch 
des Reviers Bunte Bock im Forstamt 
Hessisch-Lichtenau an. Dort wurden 

sie von Cord Brand in die Tiefen der 
Moorrenaturierung und der Natur-
waldbewirtschaftung eingeführt. Am 
nächsten Tag fuhren die Experten in 
das Nationalparkamt Kellerwald-Eder-
see. Während Tobias Rönitz die Beson-
derheiten des Nationalparks vorstellte, 
entstand eine lebhafte Diskussion, 
die auch den Naturpark Kellerwald-
Edersee betraf, sodass kurzerhand der 
Geschäftsführer des Naturparks, Herr 
Paulus, dazu kam um Rede und Antwort 
zu stehen.

Naturschutzleitlinie vorgestellt
Im Forstamt Burgwald konnte FAL 
Eberhard Leicht dann den praktischen 
Naturschutz an der Basis und seine 
Umsetzung vorstellen. Neben einer 
Einführung in das Gebiet sahen die 
Experten Maßnahmen zur Umsetzung 
der Naturschutzleitlinie und das Ergeb-
nis einer weiteren Moorrenaturierung. 
Am vorletzten Tag kamen Herr Kothe 
und Frau Gessing von der Hessischen 
Landgesellschaft in die LBL und infor-
mierten über den Bau des Flughafens 
Kassel-Calden und die damit verbun-
denen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men. Im Rahmen einer Exkursion hatte 
die Gruppe im Laufe des Vormittags 
dann Gelegenheit, sich den Flughafen 
und einzelne Maßnahmen anzusehen 
und über Besitz- und Eigentumsver-
hältnisse zu diskutieren. Am selben 
Tag ging die Reise weiter nach Süd-
hessen und dort am letzten Exkursions-
tag in das Naturschutzgebiet Kühkopf-
Knoblochsaue, wo Ralf Baumgärtel 
zunächst das Hofgut Gunthershausen 
und dann die Rheinschleife und das 
Flurbereinigungsverfahren vorstellte. 
Als Abschluss stand nachmittags ein 
Termin im Umweltministerium auf dem 
Programm, bei dem Herr Stühlinger 
aktuelle Themen des Naturschutzes in 
Hessen erörterte.

Positives Fazit unserer Gäste
Die Rückmeldung der Experten, die von 
Herrn Lichtenberger (WWF Deutsch-
land), Herrn Tunk (Gesellschaft für 

Organisation, Planung und Ausbildung, 
GOPA) und zeitweise von Herrn Weitzel 
(KfW) begleitet wurden, war durchweg 
positiv. Auch wenn die Experten mit 
unterschiedlichen Erwartungen und 
Vorstellungen nach Hessen kamen, 
konnten diese zum größten Teil erfüllt 
werden. Zuletzt profitieren nicht nur 
die internationalen Gäste, sondern 
auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von HessenForst von diesem 
und anderen Experten-Dialogen, weil 
sie einen kulturellen Austausch und 
einen Einblick in internationale Forst-
wirtschaft und Naturschutz ermögli-
chen.

Michelle Sundermann,

Mitarbeiterin im SB Consulting,

Landesbetriebsleitung

Gut vernetzt!

Internationale Experten  
informieren sich in Hessen

HessenForst im Kaukasus
Das von der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) finanzierte Projekt 
„Promotion of Eco-Corridors in the 
Southern Caucasus Region“ wird von 
der Gesellschaft für Organisation, 
Planung und Ausbildung (GOPA, 
http://www.gopa.de), der Deutschen 
Forst Service GmbH (DFS, http://
www.dfs-online.de) und HessenForst 
durchgeführt. Es soll den Grund-
stein für einen „Ecological Corri-
dor Fund“ legen. Zukünftig können 
daraus finanzielle Mittel und/oder 
andere Ressourcen bereitgestellt 
werden um ökologisch nachhaltige 
Landnutzung zu ermöglichen und 
damit naturschutzfachlich wertvolle 
Gebiete im Süd-Kaukasus (Arme-
nien, Aserbaidschan, Georgien) zu 
vernetzen.

Die Besuchergruppe aus dem Kaukasus

Die Gruppe im Naturwaldreservat

Info-Zentrum Hofgut Guntershausen

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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Der Förderverein für das Hessische 
Forstmuseum e.V. hat eine neue Aus-
stellung gestaltet. In Folge des Brüder-
Grimm-Jahres 2014 und passend zur 
Brüder-Grimm-Stadt Hanau haben sich 
die Macher um Sabine Scholl „Wald im 
Märchen“ als Thema gestellt.

Im Eingangsbereich des Forstmu-
seums wird in dem vom Förderverein 
bescha[ ten neuen Ausstellungssystem 
auf zehn Bild- und Texttafeln Märchen 
und Wald thematisiert.

Wald für Menschen
Es gibt eine Vielzahl von Märchen 
mit einem unmittelbaren Bezug zu 
Bäumen und Wald, wobei diese meist 
eine positive Rolle als Schutz und 
Helfer bedrängter Menschenkinder 
einnehmen. Beispiele hierfür sind 
das Märchen „Die Alte im Wald“ oder 
„Aschenputtel“.

Die Ausstellung zeigt nicht nur Bei-
spiele von mit Bäumen und Wäldern 
verbundenen Märchen, sondern ver-
sucht in den Märchen die verschiedene 
Bedeutungen des Waldes zu erkennen. 
So sind die Ausstellungstafeln zwei-
geteilt. In ansprechender grafi scher 
Gestaltung wird im oberen Teil der 
Tafeln die Bedeutung des Waldes 
erläutert und darunter in „kindge-
rechter Lesehöhe“ ein dazu passendes 
Märchen in Kurzform vorgestellt.

Auf einer Tafel wird der Wald zum 
Beispiel als Ort der Zufl ucht und des 
Schutzes dargestellt und durch das 

Märchen „Brüderchen und Schwester-
chen“ verkörpert. Gerade dieser Aspekt 
fi ndet sich auch in vielen Mythen und 
Sagen, in denen von hilfreichen Wald-
frauen, Moosweiblein oder Wildweib-
chen die Rede ist.

Mystischer Wald im Märchen
Für den Wald als Spiegel der Seele mit 
seiner mystischen Bedeutung steht das 
Märchen „Drei Männlein im Walde“. 
Der Wald gibt, wenn man sich auf ihn 
einläßt Ruhe und Frieden, so dass man 
gefestigt aus ihm herauskommen kann.

Natürlich fehlt auch ein Hinweis 
auf internationale Waldmärchen nicht, 
dargestellt durch das Indianermär-
chen, warum der Wald seine Sprache, 
nicht aber seinen Gesang verloren hat. 
Zu guter Letzt darf natürlich auch ein 
modernes Märchen nicht fehlen. Hier 
steht Harry Potter mit seinem Zauber-
wald Pate.

Die Ausstellung soll auch neugie-
rig für mehr machen. Sabine Scholl 
hat daher ein Suchquiz für Kinder im 
Museum gescha[ en, bei dem Kinder 
symbolhaft Märchen erkennen können. 
So lädt beispielsweise in einem Wolfs-
diorama neben einem präparierten 
Wolf ein Weidenkorb mit Kuchen und 
Wein zum Raten ein.

Abgerundet wird die Ausstellung 
durch eine „Schmökerecke“ mit Mär-
chenbüchern und gesonderten Wald- 
und Baummärchen.

Zum Schluss noch etwas in eigener 
Sache.
Der Förderverein für das Hessische 
Forstmuseum hat sich zur Aufgabe 
gemacht derartige Ausstellungen zu 
initiieren, mit zu gestalten, zu fördern 
und im Rahmen waldpädagogischer 
Maßnahmen das Wissen zu transpor-
tieren. Dieser Förderverein kann seine 
satzungsmäßigen Aufgaben aber nur 
mit dem Rückhalt einer ausreichenden 
Mitgliederzahl wahrnehmen. Auch die 
Bescha[ ung von Spenden und Spon-
soringmitteln wird durch Mitglieder-
stärke gefördert.

Werden auch Sie Mitglied in 
unserem Förderverein und arbeiten 
Sie eventuell sogar aktiv an der Gestal-
tung von Ausstellungen im und um das 
Forstmuseum mit. So gelingt es uns 
gemeinsam die Geschichte unserer 
Wälder und der Arbeit in ihnen leben-
dig zu erhalten. Infos erhalten Sie über 
das Forstamt Hanau-Wolfgang.

Kurt Schäfer,

Forstamtsleiter a. D.,

Ehemals Forstamt Langen

Wald im Märchen

Neue Ausstellung 
im Hessischen Forstmuseum

Eingangstafel zur Ausstellung
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Herr Gerst, die Ergebnisse der Mitarbei-
terbefragung stehen den Dienststellen 
inzwischen zur Verfügung. Wie sehen 
Sie die Ergebnisse – hat sich die Befra-
gung gelohnt?
Aus meiner Sicht hat sich die Befragung 
in jedem Fall gelohnt. Wir haben uns für 
die Zukunft einiges vorgenommen und 
Veränderungen angestoßen, bei denen 
unsere Zusammenarbeit als Gesamt-
betrieb ausschlaggebend ist. Mir liegt 
daran, die Beschäftigten mitzunehmen, 
denn nur gemeinsam können wir Hes-
senForst erfolgreich weiterentwickeln. 
Dazu ist es wichtig, das Stimmungsbild 
zu erfragen und die Hinweise aufzu-
greifen als Ansatzpunkte für Verbesse-
rungen.

In einigen Themenbereichen fällt das 
Votum deutlich aus – oder?
Ja. Ich nehme die Ergebnisse sehr ernst. 
In einigen Bereichen sind die Zustim-
mungswerte hoch und konnten verbes-
sert werden. Zum Beispiel bei unseren 
Anstrengungen, die Arbeitsplatzbedin-
gungen weiter zu verbessern oder den 
Betrieb familienfreundlich zu gestal-
ten. Was wir dort scha[en, wird auch an 
anderer Stelle gelingen – zum Beispiel 
bei der Einschätzung der Zukunftsaus-
sichten und der Vermittlung unserer 
Strategien.

Viele Beschäftigte des Landesbetrie-
bes haben die Chance, ihre Meinung 
kundzutun nicht wahrgenommen. Nur 
1/3 geht davon aus, dass aufgrund der 
diesjährigen Befragung Maßnahmen 
geplant und umgesetzt werden. Wie 
soll jetzt mit den Ergebnissen umge-
gangen werden?
Die nach der Mitarbeiterbefragung 
2011 mit allen Beschäftigtengruppen 
durchgeführten Delegiertenkonferen-
zen haben leider nicht die gewünsch-
ten E[ekte und Erfolge erzielt. Wir 
haben für den jetzt startenden Folge-
prozess daher zunächst folgende Maß-
nahmen vereinbart:

1. verstärkter Austausch mit den 
Dienststellenleitungen zu rele-
vanten Themen, insbesondere zu 
betrieblichen Strategien

2. Fallweise Teilnahme von Führungs-
kräften der Leitung an Besprechun-
gen der Dienststellen

3. Freiwillige Diskussionsforen für alle 
Beschäftigtengruppen

4. Konzentration auf wenige, rele-
vante Themenfelder mit realisier-
baren E[ekten

Daraus entwickeln sich weitere 
gesamtbetriebliche Maßnahmen. Mit 
der Personalvertretung werden wir die 
Umsetzung voranbringen.

Was erhogen Sie sich davon?
Für mich sind die Dienststellenleitun-
gen das entscheidende Bindeglied 
zu den Beschäftigten der Forstämter. 
Flankierend bieten sich Gesprächs-
runden mit Abteilungsleitern und/oder 
Sachbereichsleitungen im Rahmen 
ohnehin terminierter FA-Bereisungen 
an, um den Informationsfluss in beide 
Richtungen zu verbessern. Gleichzeitig 
möchten wir die Dienststellenleitun-
gen verstärkt in die Strategievermitt-
lung einbeziehen.

Wir werden auch ohne Delegierten-
konferenzen die Diskussion mit den 
Beschäftigtengruppen suchen, mit all 
denjenigen Beschäftigten, die Interesse 
an der Diskussion haben und damit 
aktiv Veränderungen anstoßen wollen. 
Es würde mich sehr freuen, wenn das 
Angebot angenommen wird.

In vielen Bereichen, in denen auch 
in den vorherigen Befragungen hohe 
Zustimmungswerte erreicht wurden, 
sind die Ergebnisse verstetigt oder 
nochmals besser geworden. Leider in 
vielen Bereichen, in denen es schlecht 
war noch schlechter. Wurden die auf-
gezeigten „Baustellen“ nicht angegan-
gen?

Doch, das denke ich schon. Wir haben 
einiges angestoßen. Allerdings haben 
viele Maßnahmen, wie beispiels-
weise die Einführung des KVP und der 
Teamarbeit bisher erst bei einem Teil 
der Dienststellen begonnen. Anderes 
wurde aber vielleicht auch gar nicht 
wahrgenommen, wie bspw. reibungs-
ärmere betriebliche Prozesse in der 
technischen Produktion. Wir wollen 
uns jetzt bewusst auf wenige wichtige 
Themen konzentrieren, wie z. B. einen 
Forstwirteinsatz, der ausschließlich 
zentral vom Forstamt koordiniert wird 
und es ermöglicht bestehende tarifli-
che Optionen zu nutzen.

Ogenbar stoßen die strategischen Ent-
scheidungen der Leitung auf wenig 
Zustimmung im Betrieb. Wie erklären 
Sie sich das?
Der Befund ist deutlich, aber auch nicht 
überraschend. Die Ausprägung macht 
mich und auch meine Kollegen der 
Leitung gleichwohl nachdenklich.

Sicherlich ist es ein stückweit 
normal, dass manche Entscheidun-
gen, wie wir sie seit der letzten Befra-
gung getro[en haben, nicht von allen 
Beschäftigten mit Begeisterung aufge-
nommen werden. Dabei geraten posi-
tive E[ekte gelegentlich aus dem Blick. 
Führen wir uns einzelne Entscheidun-
gen der vergangenen Jahre nochmal 
vor Augen:
1. Verstärkte Ausbildung und Einstel-

lung forstlicher Fachkräfte
2. Langfristig geplante, sozialver-

trägliche Anpassung des Personal-
stands (HessenForst_ 2025)

3. Qualifizierung von zusätzlichen 
Forstwirtschaftsmeistern für die 
forsttechnische Produktion

4. Trennung der Reviere nach Staats-
wald- bzw. KuPW-Betreuung

5. Zentrale Steuerung der Forstwirt-
Einsätze

6. Genereller revierübergreifender 
Einsatz der Forstwirt-Gruppen

7. Gezielte Förderung der Team-
Arbeit

Ein Interview zur Mitarbeiterbefragung 2015

Was nun Herr Gerst? 
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8. Einführung einheitlicher Standards, 
bspw. in der Privatwaldbetreuung

9. IT- Umstellung aller Fachanwen-
dungen, bspw. der Wirtschaftspla-
nung, auf SAP.

10. Rechtskonforme und gleicherma-
ßen praxistaugliche Vergabever-
fahren

Die Entscheidungen haben wir nach 
intensiven Abwägungsprozessen mit 
der Gewissheit getro[en, dass es gute 
Entscheidungen für die Zukunft unseres 
Betriebes sind.

Ich sehe unseren Fehler darin, dass 
wir die erarbeiteten Strategien o[en-
bar nicht ausreichend kommuniziert 
haben. Hieran wird jetzt gearbeitet.

Ich will auch nicht ausschließen, 
dass Veränderungen um uns herum 
eine Rolle bei der Befragung gespielt 
haben.

Welche Veränderungen meinen Sie?
Die Koalitionsvereinbarung der Lan-
desregierung betri[t uns mit einzelnen 
konkreten Zielsetzungen der Eigentü-
mervertretung direkt: FSC wird für den 
Staatswald schrittweise eingeführt, die 
Kernflächen werden erweitert und zur 
Konsolidierung des Haushaltes haben 
wir einen nennenswerten Beitrag zu 
leisten. Es ist unser Auftrag, das umzu-
setzen. Soweit dadurch bestehende 
Zielsetzungen berührt werden, müssen 
wir die Prioritäten klären.

Das Verfahren des Bundeskartell-
amtes gegen das Land Baden-Württem-
berg strahlt auch auf die Forstpolitik 
anderer Länder aus. Auch wenn die Dis-
kussion dort nicht 1:1 auf Hessen über-
tragen werden kann, verfolgen viele sie 
natürlich mit Interesse.

Durch die Waldgesetznovelle 2013 
und die Änderungen in 2015 ist Hes-
senForst bei Forstbetriebsplanung 
für Kommunen nicht mehr von vorne 
herein gesetzt.

Zum Jahreswechsel wurde unser 
Betrieb ein wenig kleiner. Der Fach-
bereich Naturschutzdatenhaltung 
wurde aus der FENA herausgelöst und 
das Nationalparkamt zu einer Landes-
oberbehörde unter direkter Fach-und 
Dienstaufsicht des HMUKLV Abt. VI 
(Forsten) weiterentwickelt.

Es wurden zudem eine neue Privat-
wald-Verordnung und neue Richtlinien 
zur forstlichen Förderung verabschie-
det.

Nimmt man das alles zusammen, 
so hat sich unser Umfeld in den letzten 
Jahren deutlich verändert. Dies möchte 
ich aber nicht als Ausrede vorschieben. 
Die Ergebnisse waren eine klare Bot-
schaft. Jetzt suchen wir gemeinsam 
Lösungen und wollen das umsetzen, 
was wir als Betrieb selber entscheiden 
können.

Was wünschen Sie sich persönlich für 
den Folgeprozess dieser Befragung?
HessenForst soll auch in den kommen-
den Jahrzehnten ein zukunftsfähiger, 
dynamik-robuster Forstbetrieb bleiben. 
Ich setze auf einen o[enen und fairen 
Dialog in allen Dienststellen und zwi-
schen allen Beschäftigtengruppen. 
Wenn sich alle, die an einer Weiterent-
wicklung interessiert sind, einbringen 
und wir unsere jeweilige Rolle aus-
füllen, finden wir die richtigen Stell-
schrauben für mehr Zufriedenheit.

Das Interview führte André Schulen-

berg vom Redaktionsteam

Die ersten Schritte im Folgeprozess
•  Angebot: freiwilliger Austausch mit der 

Leitung für alle Beschäftigtengruppen
•  Ziel: o[ene Gespräche, losgelöst von 

Einzelfragen der MAB
•  Themen: Was bewegt Sie momentan?
•  Termine: ab der zweiten Aprilhälfte, 

Infos folgen
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Ich erinnere mich noch an das vor-
letzte CD – es muss 2005 gewesen sein: 
Das Buchenblatt musste im Rahmen 
der Gleichmache für das CD „Konzern 
Hessen“ verschwinden. Nun gibt es mal 
wieder einen neuen Schriftzug und ein 
neues Logo. Wahnsinn. Sieht fast so aus 
wie bei unseren nördlichen Nachbarn, 
nur weniger Nadelbaum. Was hat der 
Entwurf des neuen Designs wohl gekos-
tet?

„Mehr Wald. Mehr Mensch.“  – 
Whow  – Was will man damit sagen? 
Nun, es ist wohl jedem selbst über-
lassen, aber ohne Erklärung erschlie-
ßen sich zumindest mir germanistisch 
und grammatikalisch die vier Worte 
nicht. Dennoch habe ich es mal  – für 
mich allein  – versucht. Schnell kam 
ich zu dem Schluss, dass es in Bezug 
auf „Mehr Wald“ wohl nicht quantita-
tiv gemeint sein kann, denn mehr Wald 
stößt in Hessen an die Grenzen der 
Landes- und Regionalplanung und die 
Landwirtschaft hätte wahrscheinlich 
auch etwas dagegen.

Also was dann soll „Mehr Wald“ 
bedeuten? Ein höherer Bestockungs-
grad, Vielschichtigkeit, mehr Baum-
arten? Sind wir mit unserer bisherigen 
Art der Waldbewirtschaftung, auf die 
wir zu Recht stolz waren („Sie finden 
Nachhaltigkeit modern? Wir auch seit 

300 Jahren“ oder „Forstwirtschaft-vo-
rausschauend aus Tradition“) jetzt 
nicht mehr stolz? So muss Wald lernte 
ich und dachte ich  – seit 40 Jahren. 
Aber ich bin zuversichtlich, es wird mir 
jemand neu erklären.

Auf der anderen Seite kann „Mehr 
Mensch“ nur quantitativ gemeint sein, 
denn mehr Mensch als Mensch kann 
ein Mensch nicht sein. Meinte man 
„Mensch“ im Sinne der Definition (sorry, 
Wikipedia): Der Mensch (auch Homo 

sapiens, lat., verstehender, verstän-

diger bzw. weiser, gescheiter, kluger, 

vernünftiger Mensch) ist nach der bio-

logischen Systematik ein höheres Säu-

getier aus der Ordnung der Primaten 

(Primates). Er gehört zur Unterordnung 

der Trockennasena#en (Haplorrhini) 

und dort zur Familie der Menschenaf-

fen (Hominidae)? Also mehr Menschen 
in das Mehr Wald? Aber wie bringen 
wir beides zusammen? Kann nicht auch 
mehr Mensch in weniger Wald sein 
oder weniger Mensch in mehr Wald? 
Auch das wird mir sicher noch jemand 
erklären.

Ich habe als Sachbereichsleiter für 
das Consulting noch ein ganz anderes 
Problem: Wie einfach war es, „Ver-
pflichtung für Generationen“ zu über-
setzen (Englisch: „Commitment for 

generations“, Spanisch: Obligación 

para generaciones“) und wie genial 
war dieses Motto, das mit drei Worten 
Nachhaltigkeit erklärte. (Sicher, das 
Wort „Verpflichtung“ mag im Vergleich 
mit modernen Slogans wie z. B. „ich bin 
doch nicht blöd“ oder „So muss Technik“ 
[s. o.] oder „da werden Sie geholfen“ 
sperrig klingen, tri[t aber erstens den 
Nagel auf den Kopf und zweitens: 
warum ist verpflichtet sein nicht mehr 
modern? Sind wir per Gesetz nicht 
dem Gemeinwohl verpflichtet?). Aber 
wie übersetze ich den neuen Slogan 
heute ins Englische oder Spanische? 
Ich trau mich nicht, unseren Partnern 
in anderen Ländern diese Überset-
zungen anzubieten. Im Indonesischen 
ist es allerdings einfach: Lebih (mehr) 
orang (Mensch) – lebih (h)utan (Wald), 
also „Mehr Orang Utan“. Ein durchaus 
ehrenvolles Ansinnen angesichts der 
Bedrohung dieser Art, aber wie kriegen 
wir die Tiere in unsere Wälder?

Ich bin also nicht nur überrascht 
sondern auch enttäuscht vom neuen 
Slogan. Alle reden von Nachhaltig-
keit – wir nicht (mehr). HessenForst, ey 
sag mal, geht’s noch?

Jörg Albrecht,

Sachbereichsleiter,

Landesbetriebsleitung

Lesermeinung zu „Mehr Wald. Mehr Mensch.“

Hurra, wir haben einen neuen Slogan?

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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Mehr Wald. Mehr Mensch. Was steckt dahinter? Was soll uns das sagen? 
Es sollen im Kopf Bilder entstehen, von dem was wir tagtäglich tun. 
Wofür arbeiten wir? Für Wald und für Menschen.

„Mehr Wald“ als nur Naturschutzkulisse. 
Für „Mehr Wald“ als nur Staatswald. Wir 
machen im Wald mehr möglich.

Menschen arbeiten im Wald, lieben 
den Wald, leben vom Wald. Menschen 
tun etwas für den Wald. Menschen 
erholen sich im Grünen, schalten ab, 
treiben Sport. Menschen lernen die 
Natur kennen, begreifen sie mit uns. 
Menschen atmen frische Luft, trinken 
sauberes Wasser, leben mit Holzmö-
beln und sitzen vorm Kaminfeuer.

Wald bereichert das Leben der Men-
schen. Für „Mehr Mensch“ als im Groß-
stadtdschungel. Für „Mehr Mensch“ als 
nur Holzkunden. Für „Mehr Mensch“ 
als nur Jogger. Für „Mehr Mensch“ als 
nur Naturliebhaber. Wir machen für die 
Menschen mehr möglich.

Ein Wald, viele Funktionen.
Mehr Wald.
Mehr Mensch.

Wir pflegen und gestalten den Wald, 
entwickeln den Wald zukunftsgerich-
tet. Scha[en Werte, nutzen und schüt-
zen die Natur, erhalten Waldlebens-
räume. Wir lassen den Wald wachsen, 
wirtschaften nachhaltig, bleiben 
unserer Verpflichtung für Generatio-
nen treu.

Wir tun etwas für den Wald. Für 
„Mehr Wald“ als nur Landschaftsbild. 
Für „Mehr Wald“ als nur Holzvorräte. 
Für „Mehr Wald“ als nur Bäume. Für 
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Im November 2015 führten 18 Schüler 
des Bio-Leistungskurses der Wilhelm-
von-Oranienschule Dillenburg Maß-
nahmen zur Bachlaufrenaturierung 
am Bachlauf der „Irrschelde“ im Revier 
Schelderwald des Forstamtes Herborn 
durch. Ziel des Projektes, unter der 
Leitung von Forstwirtschaftsmeister 
Jens Müller, war die Herstellung von 
Gewässerzonen als Nahrungs- und 
Lebensraum für Molche, Feuersa-
lamander, Wildkatze und Schwarz-
storch. Der für die Pflegeplanung des 
FFH-Gebietes zuständige Funktions-
beamte Naturschutz im Forstamt, Herr 
Klement, unterstützte die Maßnahmen 
durch Beratung und ergänzende Infor-
mationen.

Projekt Lebensraumverbesserung
Im Rahmen des Projektes wurden Licht- 
und Schattenzonen gescha[en bzw. 
optimiert, Reisighaufen als Lebensraum 
aufgeschichtet sowie Maßnahmen zur 
Reduzierung der Fließgeschwindigkeit 

des Gewässers vorgenommen, um den 
Lebensraum für verschiedene Tierarten 
wieder herzustellen oder zu verbes-
sern. Dazu wurden u. a. Haselnusssträu-
cher beseitigt, um dem vorkommenden 
Schwarzstorch den Zugang zum Bach-
lauf zu erleichtern. Die beseitigten 
Haselsträucher wurden mit dem Ziel 
der Lebensraumverbesserung für Igel 
und Insekten aufgeschichtet. Mit der 
Reduzierung der Fließgeschwindigkeit 
im Bach und der Herstellung von beru-
higten Wasserzonen sollen Molchen, 
Fröschen, Kröten und weiteren Amphi-
bien Laich- und Fortpflanzungsmög-
lichkeiten gegeben werden. Darüber 
hinaus befreiten die Schüler Teile des 
Bachlaufes von Fichtenreisig nach 
einem Harvestereinsatz.

Praxis schult Blick für´s Detail
Insgesamt war es ein gelungenes 
Projekt. Theorie und Praxis konnten 
gut verknüpft werden, der Blick auf ein 
Ökosystem wurde ins Detail gelenkt. 

Es wurde klar, wie aktiver Naturschutz 
funktioniert und welcher Aufwand 
auch in kleinen Maßnahmen stecken 
kann. Die begleitende Vor- und Nach-
bereitung im Unterricht hatten eine 
ganz andere Basis. Obendrein war 
es ein willkommener Ausgleich zum 
Schulalltag. Das Unterrichtskonzept 
hat sich seit Jahren bewährt und wird 
mit Überzeugung in guter Kooperation 
mit HessenForst fortgeführt.

Til Hartmann,

Schüler, Bio-Leistungskurs

Rainer Seliger,

Lehrer,

beide Wilhelm-von-Oranien-Schule, 

Dillenburg

Das Forstamt Herborn bedankt sich bei 

den Schülern und Lehrkräften der Wil-

helm-von-Oranienschule, die sich zum 

wiederholten Male für verschiedene 

Naturschutzprojekte im Forstamt ein-

gesetzt und verdient gemacht haben.

Schüler helfen bei Bachlaufrenaturierung im FFH-Gebiet Schelderwald

Kooperation mit Lernebekt in Herborn

Naturschutz zum Anfassen: Arbeitseinsatz am Bachlauf Freigestellter Bachlauf mit Reisighaufen und Kleintümpel

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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Im Zuge des Veränderungsprozesses 
HessenForst_2025 werden die Dienst-
stellen unseres Betriebes durch spe-
ziell ausgebildete Lean-Trainer/innen 
bei der Vereinfachung ihrer Arbeitsab-
läufe unterstützt.

Bisher haben 41 Beschäftigte aus 
22 Dienststellen die Chance genutzt 
und sich zur Lean-Trainerin bzw. zum 
Lean-Trainer schulen lassen. Sie unter-
stützen zahlreiche Teams in nunmehr 
21 Dienststellen (davon 18 Forstämter).

Inzwischen sind fast alle Beschäf-
tigtengruppen im „Trainer-Pool“ vertre-
ten, Forstwirtschaftsmeister wie auch 
Forstamtsleiter. Haben auch Sie Lust 
und Interesse, in eine neue sowie span-
nende Aufgabe hereinzuwachsen?

Weitere Informationen erhalten Sie 
über die Stellenbörse im Intranet oder 
bei mir.

Jonas Rabe,

Betriebsassistent,

Landesbetriebsleitung

Florian Wilshusen
SB, Abt. II.2, Lan-

desbetriebsleitung

Ich bin Lean-Trai-
ner, weil ich den 
Ansatz befürworte, 
dass die Teams 
ihre Prozesse 
selbst verbessern 

müssen. Die Erfolge der KVP-Teams 
überzeugen mich davon, dass wir den 
richtigen Weg gehen.

Dietra Rieger
Sachbearbeiterin 

für Liegenschaften 

und Jagd im Forst-

amt Wiesbaden-

Chausseehaus.

Ich bin Lean-Trai-
nerin, weil mir die 
Zusammenarbeit 

mit den Kolleginnen und Kollegen 
Spaß macht und ich einen Einblick in 
die Arbeitsabläufe anderer Sachge-
biete und Dienststellen bekomme.

Melanie Lückel
Sachbearbeiterin 

Personal , Forst-

amt Frankenberg

Ich bin Lean-Trai-
nerin weil alles 
einem ständigen 
Wandel unterwor-
fen ist. Wir sollten 

nicht Anhaften sondern Loslassen 
lernen und somit im Fluss bleiben und 
uns den Anforderungen des Lebens 
stellen. Ich glaube, dadurch aktiv an 
guten Veränderungsprozessen mitwir-
ken zu können.

Daniel Maruschka
Forstwirtschafts-

meister, Forstamt 

Wiesbaden-Chaus-

seehaus

Ich bin Lean-Trai-
ner, weil ich über 
meinen Tellerrand 
hinaus schauen 
möchte.

Christian Feußner
F-Tech, Forstamt 

Schotten

Ich bin Lean-Trai-
ner weil wir ver-
suchen im Team 
praxisorientierte 
Lösungen zu 
finden und uns 

dabei auf die eigenen Stärken kon-
zentrieren. Unser Konzept fördert die 
Kommunikation und den Austausch 
aller Kolleginnen und Kollegen auch 
über die Grenzen der eigenen Dienst-
stelle hinweg.

Sebastian Keidel
Bereichsleitung 

Produktion, FA 

Melsungen

Ich bin Lean-Trai-
ner, weil ich gern 
Teil eines Verän-
derungsprozesses 
bin, der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter bei Problem-
lösungen aktiv einbindet.

Interesse an einer spannenden und interessanten Tätigkeit?

Neue Lean-Trainer/innen gesucht

Neue Lean-Trainer/innen nach erfolgreich durchlaufener Schulung
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Seit in der Ausgabe 01/2014 ein erstes 
Interview mit dem Trainer der Fa. 
Impuls, Herrn Dr. Martin Feldmann, 
erschien, sind viele Kollegen/-innen mit 
der „Lean-Philosophie“ in Berührung 
gekommen. So sind seit dem Beginn in 
2013 bis heute 21 Dienststellen in den 
Veränderungsprozess eingebunden 
worden.

Herr Dr. Feldmann, sind Sie noch bei 
HessenForst beratend tätig oder haben 
Sie HessenForst mittlerweile verlassen 
bzw. sind Sie „gegangen worden“?
Ihre Einladung freut mich und sehr 
gerne schaue ich mit Ihnen zurück auf 
das Erreichte und auf das, was noch 
aussteht. 21 Dienststellen sind bereits 
gestartet  – klingt gut, wenn man aber 
weiß, dass eine Organisation wie z. B. 
ein Forstamt min. 2 Jahre braucht bis 
der KVP fest verwurzelt ist, wird klar: 
Sie stehen mit vielen der 21 Dienststel-
len noch am Anfang. 

Zu den drei Fragen: „3 mal Nein“. 
HessenForst hat sich selbst eine „Pause“ 
verordnet, die auch deshalb nötig ist, 
da die bisherige Ausschreibung das 
gesamte Volumen nicht abdecken 
kann. Daher sehen Sie uns aktuell nicht. 
„Verlassen“ werden wir Sie nie, da wir 
unsere Kunden immer sehr langfris-
tig und vertrauensvoll auf Ihrem Weg 
begleiten und „gegangen“ wurden wir 
auch nicht, da man mit unserer bisheri-
gen Arbeit sehr zufrieden ist.

In der Ausgabe 01/2014 fragten wir 
Sie, ob Sie sich als Nicht-Förster diese 
Aufgabe überhaupt zutrauen. Sind Sie 
in den zwei Jahren, die Sie bei Hessen-
Forst verbracht haben, etwas mehr zum 
Förster geworden? Was nehmen Sie für 
sich persönlich aus Ihrer Zeit bei Hes-
senForst mit?
Ja, ich nehme ganz viel mit. Hessen ist 
ein ausgesprochen schönes Land mit 
tollen kleinen Städten und viel Wald 

drum herum, den ich heute mit ganz 
anderen Augen sehe. Jetzt weiß ich, 
was alles dahintersteckt und kann diese 
Leistung auch richtig wertschätzen. So 
habe ich viel über ihre Prozesse erfah-
ren und sehr engagierte Menschen auf 
allen Ebenen getro[en, die vorbildlich 
für HessenForst einstehen. Vielen Dank 
an dieser Stelle für die guten Erklärun-
gen, die O[enheit und die wertvollen 
Gespräche – denn wenn es etwas gibt, 
was ich mitnehme und was mich per-
sönlich weiterbringt, dann ist es die 
Fülle dieser positiven Momente.

Es ist nicht zuletzt Ihr Verdienst, dass 
mittlerweile 95 KVP-Teams aufge-
setzt wurden und erste Ergebnisse im 
Bereich der Prozessoptimierung gelie-
fert haben. Wie zufrieden stellt Sie 
dieses Ergebnis?
Es sind nicht die KVP Teams als Anzahl 
sondern es sind die Menschen, die in 
diesen Teams arbeiten. Auf die kommt 
es an. Und das erfüllt mich schon mit 
Stolz: Es ist uns (dem ITC Team, den 
HessenForst-Mentoren und -Trainern 
und all den Beschäftigten von Hessen-
Forst) an ganz vielen Stellen bereits 
gelungen, zu überzeugen, ja z. T. auch 
zu begeistern. Das Leuchten in den 
Augen der Beteiligten, das Wachsen der 
Personen an neuen Aufgaben und nicht 
zuletzt ihre verbesserten Prozesse, die 
durch Teamarbeit und loslassende Füh-
rungskräfte möglich wurden: Ja, dieses 
Paket stimmt mich sehr zufrieden!

Ziel der Landesbetriebsleitung ist es, 
alle Dienststellen bis zum Ende des 
Jahres 2017 in den Veränderungspro-
zess einzubinden. Bei der erneuten 
Ausschreibung der Beratungsleistung 
kommt es derzeit zu Verzögerungen. 
Ist das Ziel 2017 aus Ihrer Sicht noch zu 
halten?
Da ich  – Stand heute  – nicht weiß, 
in welchem Umfang HessenForst 
welche Form der Unterstützung aus-
schreiben wird, kann ich Ihnen diese 
Frage nicht beantworten. Klar ist, dass 
man eine „Pause“, die länger wird, als 

Vertrag ausgelaufen…

Interview mit Dr. Martin Feldmann  
zu „HessenForst_2025“

Dr. Martin Feldmann in Aktion beim Auftakt im FA Beerfelden

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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mal gedacht war, durch „Nachsitzen“ 
und/oder durch „Beschleunigen“ aus-
gleichen kann. Welche Kombination 
passend ist, wird man sehen.

Es werden weiterhin engagierte und 
motivierte Beschäftigte gesucht, die 
sich für eine Schulung zur Lean-Traine-
rin bzw. zum Lean-Trainer interessie-
ren, um die Dienststellen auf dem Weg 
der kontinuierlichen Verbesserung zu 
unterstützen. Was sollten diese Perso-
nen mitbringen und warum sollten Sie 
sich diese zusätzliche Arbeit aufbür-
den?
Ruhm und Ehre warten auf die Tapfe-
ren… Nein, im Ernst: Wenn Sie wollen, 
dass es bei HessenForst schnell und 
immer besser vorangeht, wenn Sie 
Neues lernen und dabei anderen helfen 
und auch für sich selbst gute Erfahrun-
gen mitnehmen wollen, wenn Sie sich 
nicht als Konsument und Empfänger, 
sondern als Mitgestalter und Modera-
tor sehen, wenn Sie im Team und gerne 

gut vernetzt arbeiten, dann kommen 
Sie gerne dazu. Wir freuen uns auf Sie – 
und: Ja, es ist zwar Arbeit, aber es lohnt 
sich.

Welches waren Ihre letzten „Baustel-
len“ bei HessenForst und mit welchem 
Eindruck verlassen Sie uns?
Im 4.  Quartal 2015 haben wir sechs 
Dienststellen, darunter auch Schwer-
gewichte wie das FA und FBZ Weilburg 
sowie HessenForst-Technik auf den 
ersten Metern begleitet. Parallel wurden 
in Hersfeld die Revierverbunde mit ihren 
Teamverträgen scharf geschaltet und 
damit ein wichtiger Prozess für ganz 
HessenForst abgeschlossen. Mein Ein-
druck insgesamt: Es ist schon viel Gutes 
entstanden, die Keim-Ruhe ist vielerorts 
überwunden. Es bewegt und verändert 
sich. Jetzt geht es darum, dass wir das 
kleine Pflänzchen KVP gut pflegen und 
dafür sorgen, dass es im Tagesgeschäft 
nicht untergeht.

Für den Fall, dass Sie bei der bevorste-
henden Vergabe der Beratungsleistung 
zum Zuge kommen: Wie geht`s dann 
weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Wie oben angeklungen, herrscht da im 
Moment noch dichter Nebel. Wenn ich 
mir etwas wünschen dürfte, würde ich 
zunächst gerne das Ziel weiter kon-
kretisieren. Erst, wenn man dazu mehr 
weiß, kann man seriös die nächsten 
Schritte benennen. Wichtige Etappen-
ziele sind aber sicher: einen sinnvollen 
System Kaizen ermöglichen, weitere 
betriebseigene Kräfte aufbauen und 
langfristig HessenForst zu einer lernen-
den Organisation umformen.

… und falls nicht, welchen Rat möchten 
Sie HessenForst mit auf den Weg 
geben?
Gut zielen: Der KVP ist eher scheu und 
verträgt keine Fehlschüsse.

Das Interview führte Michael Rost 

vom Redaktionsteams

Kurz notiert

Neue Logo-Kletts – gratis und im LZN-Shop

Alle Beschäftigten, die ein Bekleidungs-
konto besitzen, haben einen Logo-Klett 
für die Jacke gratis erhalten. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die zwar kein 
Bekleidungskonto, aber eine Jacke 
besitzen, haben bisher noch keinen 
Logo-Klett bekommen. Diese können 
sich bei Gisela Denk (gisela.denk@

forst.hessen.de oder 0561 3167-127) 
melden und werden nachträglich mit 
einem Gratis-Klett ausgestattet.

Die Logo-Kletts für Hemden und 
Blusen folgen wegen Lieferverzö-
gerungen in den nächsten Wochen. 
Auch hiervon erhalten alle Beschäftig-
ten mit Dienstkleidung ein Exemplar 

gratis. Weitere Exemplare für Jacken, 
Hemden und Blusen können im LZN-
Shop bestellt werden.

André Schulenberg,

Stabstelle Presse und Information,

Landesbetriebsleitung
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Am 02.11.2016 war es endlich soweit 
und das Forstamt konnte seinen 
Geschäftsbetrieb am neuen Standort in 
34466 Wolfhagen, Kurfürstenstraße 19 
aufnehmen. Das Team ist bestens am 
neuen Standort angekommen und freut 
sich über die ansprechenden moder-
nen Räumlichkeiten. Abzuschließen ist 
noch die Einrichtung des Empfangs-
bereichs und des Sozialraums sowie, 
gerade passend zum neuen Erschei-
nungsbild von HessenForst, die Beschil-
derung der Geschäftsräume.

Lange Suche am Ende erfolgreich
Ursächlich für den Umzug des Betrie-
bes war ein Sanierungsstau der bisher 
angemieteten Liegenschaft, deren Ver-
kehrssicherheit für Beschäftigte und 
Kunden nicht mehr gewährleistet war. 
Die Suche nach geeigneten Räumlich-
keiten gestaltete sich auf dem Lande 
zunächst schwieriger als gedacht. 
Jedoch brachte der Auszug des Arbeits-
amts die Wende zum Guten, und nach 
einigen Umbaumaßnahmen konnten 
die neuen Geschäftsräume in einem 
Wohn- und Geschäftshaus bezogen 
werden. Zu erwähnen sind eine ortho-
pädische und eine pädiatrische Praxis 
sowie der Entspannungstherapeut 
im Hause, welche unseren medizini-
schen Bedarf künftig nahezu abdecken 
sollten …

Bei der Vorbereitung und der 
Umsetzung unseres Vorhabens unter-
stützten uns unbürokratisch und 
schnell die Liegenschaftler der LBL, 
namentlich die Herren Geiger und 
Geule, mit Rat und Tat sowie den erfor-
derlichen Haushaltsmitteln. Mit der 
Planung und der Bauleitung wurde ein 
Architekt beauftragt, der die Ausschrei-
bungen durchführte und anschließend 
die fachlich korrekte Umsetzung der 
Arbeiten durch Handwerksbetriebe 
sicherstellte. Auf den fachfremden 
Einsatz eigenen Personals wurde ver-
zichtet.

Ohne Ballast ins neue Büro
Vor dem anstehenden Umzug nutzten 
wir die Chance und trennten uns von 
überflüssigem Ballast, der überwiegend 

in Papierform vorlag. Hierbei kam uns 
zu gute, dass bereits vor einigen Jahren, 
unter Mithilfe einer forststudentischen 
Aushilfskraft, das vergleichsweise 
kleine Archiv bereinigt wurde. Erneut 
wurden die Registratur sowie das Archiv 
vollständig gesichtet und Überflüssiges 
entsorgt. Erfreulich war, wie wenig von 
den „eingelagerten“ Stehordnern, Hän-
geregistern sowie Laufmappenstapeln 
übrig geblieben sind  – dies selbstver-
ständlich unter Berücksichtigung der 
Aufbewahrungsbestimmungen. Was für 
ein Potential würde erst in einem zeit-
gemäßen zukunftssicheren Dokumen-
tenmanagementsystem stecken.

Ein Tag ohne IT – zu schnell vorbei
Dank des Einsatzes aller im Büro 
Beschäftigten wurden die für den 
Umzug notwendigen Vorarbeiten 
rechtzeitig abgeschlossen. In nur zwei 
Arbeitstagen brachte das beauftragte 
Umzugsunternehmen unser Inventar 
von A nach B. Nur die PC-Ausstattung 
und persönliches wurde von jedem 
selbst mitgenommen und direkt am 
neuen Arbeitsplatz aufgebaut. Zuvor 
wurden wir IT technisch von den Revie-
ren, dem Landesbetrieb und der restli-
chen Welt abgekoppelt. Im Hinblick auf 
das drohende Szenario wurde sich an 
den letzten verblieben PC-Arbeitsplatz 
sprichwörtlich wie an einen Strohhalm 
geklammert. Dieses Kommunikations- 
und Informationsvakuum wurde durch 

die Herren Aillaud und Wille schnell, 
vielleicht zu schnell, behoben. Die IT-
Kollegen der LBL machten einen TOP 
JOB und brachten uns innerhalb von 24 
Stunden wieder ans Netz. Vorbei war 
es mit der Ruhe wie in vergangenen 
Zeiten. Die aufgelaufenen Mails schlu-
gen ein, Telefone klingelten und das 
Fax ratterte und so geht es am neuen 
Standort weiter, so wie es immer weiter 
geht.

Jochen Dittmar,

Büroleiter,

Forstamt Wolfhagen

Und weiter geht es

Forstamt Wolfhagen in neuen Räumen

Angekommen

MEHR WALD.  MEHR MENSCH.
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Änderungen der 
Organisationsstruktur 

Zum 01.01.2016 ist das Nationalpark-
amt aus dem Landesbetrieb ausge-
gliedert worden. Es ist nun als eigene 
Landesbehörde direkt dem HMUKLV 
unterstellt.

Ebenfalls zum 01.01.2016 ist der 
Sachbereich Naturschutzdatenhaltung 
der FENA organisatorisch dem Hessi-
schen Landesamt für Umwelt und Geo-
logie angegliedert worden. Die FENA 
(„Forsteinrichtung und Naturschutz-
datenhaltung“) wurde in diesem Zuge 
umbenannt in „Servicestelle für forstli-
che Betriebsplanung und Geoinforma-
tionen“ (FOBGEO).

Wir freuen uns trotz organisatori-
scher Änderungen auf eine Fortführung 
der Zusammenarbeit und weiterhin 
rege Kommunikation mit den Kollegin-
nen du Kollegen von Nationalparkamt 
und Naturschutzdatenhaltung.

Anstehende Wechsel bei 
Forstamtsleitungen

Forstamt Michelstadt
Am 31. März wird Dr. Ewald Krämer den 
aktiven Dienst im Odenwald-Forstamt 
Michelstadt beenden. Ihm wird Thomas 
Mecke nachfolgen. Er ist derzeit 
Bereichsleiter Produktion im Forstamt 
Michelstadt.

Forstamt Hofbieber
Adalbert Fischer wird am 30.April in 
den Ruhestand treten und die Forst-
amtsleitung an Florian Wilshusen über-
geben. Er ist aktuell Betriebsassistent in 
der Landesbetriebsleitung und für den 
Sachbereich „Budget und Controlling“ 
mitverantwortlich.

Forstamt Reinhardshagen
Mit Ende des Oktobers wird Dr. Norbert 
Teuwsen den aktiven Dienst beenden. 
Die Leitung des Forstamtes übernimmt 
Dr. Markus Ziegeler. Er war bis zum 01. 
März Geschäftsführer des Deutschen 
Forstwirtschaftsrates in Berlin und 
wird bis zum November das Team der 
FOBGEO unterstützen.

Umstrukturierung der LBL 
läuft an

Die Landesbetriebsleitung wird im 
Rahmen des Prozesses HessenForst 
2025 neu organisiert. In einem ersten 
Schritt werden zum 15.03. die Abteilun-
gen I (Personal, Organisation, IT) und  
II (Finanzen, Controling) zusammenge-
legt. Gleichzeitig wird die Servicestelle 
FOBGEO als gesonderte Abteilung der 
Landesbetriebsleitung organisatorisch 
zugeordnet. 

An den Zuständigkeiten und 
Ansprechpartnern ändert sich für die 
Forstämter und Waldbesitzer hierdurch 
nichts. Auch der Standort Gießen bleibt 
unverändert.

In einem zweiten Schritt wird zum 
01.07. die Abteilungsstruktur in der LBL 
neu aufgesetzt werden. Vorgesehen ist 
die Anzahl der Abteilungen von vier 
auf drei zu reduzieren. Hierzu laufen 
derzeit die Überlegungen und Abstim-
mungen mit den örtlichen Personalver-
tretungen. Informationen über Struktur 
und Ansprechpartner folgen zu gege-
bener Zeit.

Nachruf 

Ernst Schmitt 
verstorben

Als Ernst Schmitt 1994 in den wohlver-
dienten Ruhestand trat, war er fast ein 
halbes Jahrhundert mit großem Enga-
gement für die Landesforstverwaltung 
tätig.

Die Kombination von manueller 
Waldarbeit und moderner Technik hat 
ihn begeistert. Diese Begeisterung gab 
er als Mitglied im Prüfungsausschuss 
und im Berufsbildungsausschuss für 
den Ausbildungsberuf Forstwirt sowie 
als Mitglied im Prüfungsausschuss für 
die Forstwirtschaftsmeister gerne an 
junge Kolleginnen und Kollegen weiter.

Ernst Schmitt war zudem 18 Jahre 
lang Vorsitzender des örtlichen Perso-
nalrates, Mitglied im Bezirkspersonal-
rat sowie eine „Institution“ im „Haupt-
personalrat Forsten und Naturschutz“. 
Dort brachte er sich 22 Jahre lang 
intensiv ein und übernahm 10 Jahre 
lang die Verantwortung als Vorsitzen-
der. Seine positive Einstellung machte 
Ernst Schmitt zu einem außerordent-

lich beliebten Ausbilder, Kollegen und 
Vorgesetzten.

In vielen ehrenamtlichen Aufga-
ben seiner Heimatgemeinde hat er 
sich auch außerhalb des Berufes stets 
für andere Menschen eingesetzt. Das 
außerordentliche Engagement von 
Ernst Schmitt wurde durch die Verlei-
hung des Bundesverdienstkreuzes am 
Bande sowie des Ehrenbriefes und der 
goldenen Ehrenplakette des Landes 
Hessen gewürdigt.

Am 21. Januar 2016 ist Ernst Schmitt 
kurz vor seinem 87. Geburtstag verstor-
ben.

Wir nehmen mit Dank und Anerken-
nung Abschied von einem außerordent-
lich beliebten Ausbilder, Kollegen und 
Vorgesetzten.

Carsten Wilke,

Abteilungsleiter Forsten,

HMUKLV
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Bei einem kurzen Rundflug wollte ich etwas Frischluft tanken, mal wieder durchschnaufen und 
frei und unbeschwert durch den Wald gleiten. Freudig sah ich Kollege Schwarzstorch mit einigen 
seiner Kollegen im Wald stehen und wollte kurz hallo sagen. Da ich bei Tage nicht so gut sehe, 
erkannte ich erst spät, dass es nicht das schwarz-weiße Prachtgefieder und die roten Schnäbel 
der Störche, sondern menschliches Prachtgefieder mit schwarzem Zwirn weißen Hemden und 
roten Krawatten waren. Sie wurden fotografiert. Erschrocken drehte ich ab. Was mochten die 
HessenFörster zu soetwas sagen …

Als ich einige Wochen später hinter der Waldarbeiterhütte Schutz vor dem kalten Regen 
suchte, traute ich meinen Augen nicht. Die prachtgefiederten Menschen waren HessenFörster, 
ich hatte sie nur nicht als solche erkannt. Ich sah sie in der HessenForst-Zeitung – und die Kol-
leginnen und Kollegen in der Hütte sahen sie auch. Allerdings konnten die wohl damit nichts 
anfangen. Das es jetzt ein Team war, das Weihnachtsgrüße überbrachte, war ja nett. Aber ein 
Prachtgefieder trägt im Wald doch wohl nur der Schwarzstorch. Ein echter HessenFörster sähe 
doch wohl anders aus!

Den Ärger konnte ich zunächst nachvollziehen. So hatte ich diese vier ja zuvor auch noch 
nie im Wald gesehen. Doch als ich bei meinem nächsten Skat-Abend Schleiereule, Schwarz-
storch, Buntspecht und Kleiber traf, dachte ich mir: So ist es eben im Wald, es gibt solche und 
solche Vögel, und jeder hat seine Aufgabe und auch das entsprechende Federkleid dazu. Denn 
das Federkleid dient ja manchmal dazu, besonders aufzufallen. Manchmal soll es aber auch mit 
der Umgebung verschmelzen. Da kommt es wohl nur darauf an, in welcher Umgebung man ist.

Am Ende beruhigte mich das positive an der Federkleid-Geschichte: Bei HessenForst schaf-
fen alle gleichermaßen für den Wald. Nicht allein, sondern immer als Team – ganz egal ob mit 
oder ohne Prachtgefieder …


