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Gregor Nassen
Landesforsten RLP
Mir haben die Fokussierung
auf wenige, gut vorbereitete
Maßnahmen
sowie die vernetzte Zusammenarbeit sehr gut
gefallen. Bei der
Best Practice-Börse
etwa konnten wir die
geniale Leistungsgrafik
100 x 100 m Wald der
bayerischen Kollegen
für uns anpassen. Umgekehrt gab es einige
Nachfragen nach unserer WäscheklammerInfokarte. Auch die Muster- und Hintergrundtexte sind über das Jahr hinaus eine wertvolle
Arbeitserleichterung. Mein persönliches
Highlight war die Beilage »Wasserwerk
Wald«. Die Resonanz der Trinkwasserkunden auf das Gewinnspiel hat alle
Erwartungen übertroffen.

Eine Zahl sagt mehr als 1.000 Worte …   50
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Grußwort

Foto: DFWR

des Präsidenten des Deutschen
Forstwirtschaftrates

Was für ein Jubiläumsjahr!
Wir, die Waldbesitzer, die Forstleute, die Beschäftigten in den Forstbetrieben und Forstunternehmen, die Mitglieder der forstlichen Verbände und alle, die sich dem Wald verbunden fühlen, konnten einen einzigartigen Anlass
feiern – die Geburtsstunde der Nachhaltigkeit vor 300 Jahren. Was 1713 mit der Veröffentlichung der Sylvicultura
oeconomica begann, haben Waldbesitzer und Forstleute kontinuierlich weiterentwickelt und setzen dies noch
heute in ihrer tagtäglichen Arbeit fort. Es ist eine hochanspruchsvolle Aufgabe, den vielfältigen, konkurrierenden
und sich ständig wandelnden Ansprüchen an den Wald gerecht zu werden. Hier zeigen wir, wie Nachhaltigkeit
konkret funktionieren kann.
Die Nachhaltigkeit ist forstliches Berufsethos und gleichzeitig Kerngedanke unseres täglichen Handelns. Das
haben wir in unserer Gemeinschaftskampagne in den vergangenen Monaten sichtbar gemacht. Mit guten Ideen,
großem Engagement und hoher Professionalität konnten wir den Menschen vermitteln, welche wichtigen Leistungen eine multifunktionale Forstwirtschaft für uns alle erbringt. Dafür möchte ich allen, die unser Jubiläumsjahr
2013 aktiv mitgestaltet und unterstützt haben, im Namen der gesamten Branche herzlich danken!
Diese Broschüre soll Ihnen einen Eindruck davon verschaffen, was in diesem Jubiläumsjahr geleistet wurde.
Dabei kann sie natürlich nur eine kleine Auswahl der vielen Ideen und Initiativen zeigen. Allein diese Auswahl
belegt eindrucksvoll, dass wir unsere Überzeugungen und unsere Kompetenz erfolgreich nach außen kommunizieren und neue Partner gewinnen können. Voraussetzung ist, dass wir es gemeinsam tun. Lassen Sie uns daran
anknüpfen und auch zukünftig zusammen für unseren Wald und die Forstwirtschaft in Deutschland werben!

Ihr
Georg Schirmbeck
Präsident des Deutschen Forstwirtschaftrates
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Grußwort

Foto: Thomas Lother

des Bundesministers für
Ernährung und Landwirtschaft

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Wald kann viel. Er dient uns zur Erholung, er ist Garant unseres Klimas, er produziert den nachwachsenden Rohstoff Holz, und er ist Lebensraum für zahlreiche Pﬂanzen- und Tierarten. Viele Bürgerinnen und Bürger
empfinden eine tiefe emotionale Verbundenheit mit dem Wald. Nur einigen hingegen ist bewusst, dass der Erhalt
unserer Wälder und ihrer Leistungen dem Jahrhunderte währenden Engagement vorausschauender Forstleute
und Waldbesitzer für eine nachhaltige Bewirtschaftung zu verdanken sind.
1713 war es der sächsische Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz, der die Idee der Nachhaltigkeit
etablierte. Damals stand es um den deutschen Wald schlecht. Holz war Energiequelle und Rohstoff Nummer
eins. Erzgruben und Schmelzhütten gingen ihm an die Substanz. Die wachsende Bevölkerung brauchte Holz in
ganz neuen Dimensionen. Also musste umgesteuert werden, um Schutz und Nutzung des Waldes in Einklang zu
bringen. So wurde der Grundsatz formuliert: Es darf nur das geerntet werden, was auch nachwächst. Neben dem
christlichen Gedanken zur Wahrung der Schöpfung war das die erste uns bekannte Definition von Nachhaltigkeit. In der deutschen Forstwirtschaft hat sich dieser Grundsatz fest etabliert. Ihm und dem vorwärtsgewandten
Denken von Carlowitz und seinen Erben haben wir es zu verdanken, dass wir unseren deutschen Wald auch
heute noch genießen und nutzen können.
Es sollte lange dauern, bis der Nachhaltigkeitsbegriff über die Grenzen der Forstwirtschaft hinaus bekannt wurde,
dann aber mit Macht: Als »Sustainability« machte er 1972 Furore: Der Club of Rome hatte damals in einem
Bericht die Grenzen des Wachstums thematisiert. Er mahnte eine Entwicklung an, die die Interessen heutiger und
kommender Generationen an begrenzten Ressourcen und die Belastbarkeit unserer Ökosysteme berücksichtigen
sollte. Heute ist »nachhaltiges Wirtschaften« in aller Munde. Der Einsatz für Nachhaltigkeit ist wesentlicher Teil
unserer Verantwortung – in wirtschaftlicher, in sozialer und in ökologischer Hinsicht. Da, wo wir langfristig über
wirtschaftlichen Erfolg Arbeitsplätze und Wohlstand sichern können, wo wir zugleich die Interessen nachkommender Generationen mitbedenken und wo wir die Schätze der Natur erhalten, wird Nachhaltigkeit erreicht.
Die Forstwirtschaft hat vor 300 Jahren den Anstoß gegeben, und auch heute noch bleibt sie einer der Schrittmacher
für die Entwicklung nachhaltiger Wirtschaftsweisen. Mit fachlicher Kompetenz, basierend auf anspruchsvollen Konzepten sowie unter Einsatz modernster Technologien wird die Tradition der Nachhaltigkeit gelebt und fortentwickelt.
Dafür gilt mein herzlicher Dank allen, die an der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Wälder mitwirken!
Christian Schmidt MdB
Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft
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Die Sylvicultura oeconomica
Mehr als 300 Jahre ist es her, dass auf der Leipziger
Ostermesse das Buch Sylvicultura oeconomica
oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige
Anweisung zur Wilden Baum-Zucht vorgestellt wurde.
Autor war der sächsische Oberberghauptmann Hans
Carl von Carlowitz. Carlowitz beschrieb in der Sylvicultura den »nachhaltenden« Umgang mit dem Wald.

Auslöser seiner Ideen war seine Sorge um die Wälder
seiner Heimat, die in einem desolaten Zustand waren.
Der wachsende Holzhunger des Bergbaus hatte zu
einer »Holznot« geführt, die das Land Sachsen und
weite Teile Europas mit einer Energie- und Wirtschaftskrise bedrohte.
»Wird derhalben die größte Kunst, Wissenschaft, Fleiß
und Einrichtung hiesiger Lande darinnen beruhen,
wie eine sothane Conservation und Anbau des Holzes
anzustellen, dass es eine kontinuirliche beständige
und nachhaltende Nutzung gebe, weil es eine unentbehrliche Sache ist, ohne welche das Land in seinem
Esse nicht bleiben mag.«
Die Sylvicultura war nicht das erste Werk, in dem
»Nachhaltigkeit« gedacht wurde, aber sie war das
erste grundlegende Lehrbuch, das sich gezielt und
ausschließlich der Bewirtschaftung des Waldes
widmete. Das Nachhaltigkeitskonzept der modernen
Forstwirtschaft ist eine konsequente Fortentwicklung
des ursprünglichen Prinzips. 1713 war dieses von
dem Vordenker der Nachhaltigkeit, Hans Carl von
Carlowitz, formuliert worden. Alles begann mit einem
Buch – es folgte eine Expertenkultur auf wissenschaftlicher Grundlage, deren Entwicklung bis heute
nicht abgeschlossen ist.
Kaum ein anderes Prinzip hat im Laufe der Jahrhunderte weltweit so viel positive Beachtung gefunden.
Aus der forstlichen Wiege heraus entwickelte sich die
Nachhaltigkeit international zu einem gesamtgesellschaftlichen Leit- und Hoffnungsbild.

Schon der Titel illustriert die Botschaft der Sylvicultura:
Der Mensch kann die Natur zu seinem eigenen Nutzen
aktiv gestalten und unterstützen. Je vier kleinere Bilder
an den Seiten zeigen den Wald und die Waldnutzung.
Auf der linken Seite die unkontrollierte Nutzung der
Natur, rechts die Ernte als Ergebnis eines nachhaltigen
Wirtschaftens. Unten die Waldsaat vor kahlen Bergen und
über allem die segnende Hand Gottes.
Fotos (2): Verlag Kessel, www.forstbuch.de,
aus der Sylvicultura oeconomica von 1713
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Das Fällen eines
solchen Baumriesens war damals
eine große
Herausforderung.

Oberbergamt in Freiberg

Dieses Bronzerelief des
Hans Carl von Carlowitz
wurde gestaltet von
Bertrand Freiesleben und
zeugt am Wohnhaus von
seinem berühmten Bewohner.

Carlowitz’ Wohnhaus in Freiberg

Peter-Georg von Carlowitz
Als ich das Buch meines Vorfahren las,
habe ich mich gewundert, dass es 300 Jahre
gedauert hat, bis es von der Öffentlichkeit beachtet
wurde. Hans Carl von Carlowitz fasziniert den Leser
mit umfassenden Kenntnissen. Nicht
nur mit dem Nachhaltigkeitsprinzip,
sondern auch mit Anliegen, die wir heute
mit Begriffen wie Energieeffizienz, Brückentechnologie oder Agroforstwirtschaft
umschreiben, deutet er weit in die
Zukunft. Carlowitz hatte die Gesamtschau auf die Dinge.

Wer war Hans Carl von Carlowitz?
Hans Carl von Carlowitz wurde als zweites
von 17 Kindern am 14. Dezember 1645
auf Burg Rabenstein bei Chemnitz
geboren. Auf dem Gymnasium in
Halle erhielt Carlowitz seine humanistische Grundausbildung. Anschließend studierte er Jura, Staatswissenschaften und Geschichte in Jena.
Von 1660 bis 1667 begab er sich auf
eine Bildungsreise durch Europa. Die
Eindrücke und Erlebnisse seiner »Grande
Tour« prägten den jungen Carlowitz.
1675 heiratete er Ursula Margaretha von Bose, mit
der er drei Töchter hatte. Kurfürst Johann Georg II.
ernannte den erst 33-jährigen 1678 zum Vizeberghauptmann, und 1713 übernahm Carlowitz die Stelle
des Oberberghauptmanns. Er besetzte damit eine
Schlüsselposition im sächsischen Montanwesen.
Am 3. März 1714 starb Carlowitz nach schwerer
Krankheit in seinem Haus am Obermarkt in Freiberg.
Die Sylvicultura oeconomica hat er – wie ein Vermächtnis – kurz vor seinem Tod geschrieben.

Carlowitz schrieb die Sylvicultura oeconomica nicht als distanziertes, wissenschaftliches Lehrbuch, sondern er sah
es als seine Pﬂicht, in Staats- und
Fürstentreue dem Gemeinwohl zu
dienen. Sein Gottesbezug war sein
ethisches Fundament, und gleichzeitig bestimmte sein Streben nach
Erkenntnisfortschritt sein Denken.
Diese Verbindung aus Staatsdiener,
gläubigem Christen und Wissensvermittler zeichnete Carlowitz aus.
Angesichts der bedrohlichen Ressourcenknappheit
war er getrieben von der Sorge um die Nachkommen.
Aus diesem Gefühl der Verantwortung heraus dachte
er darüber nach, wie der Wald genutzt und gleichzeitig für kommende Generationen erhalten oder sogar
aufgewertet werden könnte. Mit seinen detaillierten
Anweisungen wollte er die Landgutbesitzer und Hauswirthe (Ökonomen) dazu anleiten, dass sie den Wald
»nachhaltend nutzten« und das wertvolle Holz, dem
Gemeinwohl dienend, zur Verfügung stellten.
Gemälde: Georg Balthasar von Sand, Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg/Sachsen, Foto: René Jungnickel
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Foto: Kollaxo

Fotos (3): Kollaxo

Foto: Friedbert Bombosch

Das Jubiläumsjahr
der Forstwirtschaft
in Deutschland

Nachhaltigkeit – Begriff und Prinzip wurden vor
300 Jahren in Deutschlands Wäldern geboren.
Diesen Anlass hat die Forstbranche genutzt, um das
Vertrauen in die Arbeit der Forstleute und Waldbesitzer zu stärken. Vertrautheit schafft Vertrauen, darum
wurde den Menschen im Jubiläumsjahr die Arbeit
der Försterinnen und Förster in der »gläsernen Produktionsstätte« Wald auf ganz unterschiedliche Weise
gezeigt und erklärt. Im Mittelpunkt stand die Frage,
wie es gelingt, den nachwachsenden Rohstoff Holz
bereitzustellen und dabei gleichzeitig den Wald mit all
seinen Wirkungen und Leistungen als Lebens- und
Naturraum, als Wasser- und Sauerstoffspender oder
als Ort des Ausgleichs und der Erholung zu erhalten
und zu pﬂegen – für die Menschen heute und für
künftige Generationen. Gerade dieser generationenumspannende »Pakt« macht das Besondere des
forstlichen Nachhaltigkeitsverständnisses aus.
Die Forstwirtschaft in Deutschland will keinesfalls
beanspruchen, von Anfang an nachhaltig gearbeitet
zu haben. Aber sie hat sich seit Jahrhunderten kontinuierlich entwickelt. Sie war immer auf der Suche
nach optimalen Waldbewirtschaftungsformen, um
den jeweiligen Ansprüchen ihrer Zeit zu entsprechen.
Nachhaltigkeit war und ist dabei der Kompass, den
es immer neu auszurichten gilt. Nachhaltigkeit ist das
forstliche Berufsethos.
Nachhaltigkeit ist über die Forstwirtschaft hinaus
zum Leitbild unserer gesamten wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung geworden. Kein zweiter
Begriff ist derart mit dem positiven Glauben an die
Gestaltbarkeit der Zukunft verbunden. Darum war es
ein wichtiges Ziel des Jubiläumsjahres, mit anderen

Branchen und verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen, vor allem auch mit jungen Menschen
ins Gespräch zu kommen. Nicht um zu belehren,
sondern um zu hören, zu lernen und gemeinsam
Perspektiven zu entwickeln.

Aus der Branche
für die Branche
Eine Gruppe von Kommunikationsfachleuten aus der
Branche entwickelte in einem einjährigen Prozess
die Ideen und das Konzept für die Gemeinschaftskampagne »300 Jahre Nachhaltigkeit«. Unter einem
gemeinsamen Dach wurden alle forstlichen Akteure
einbezogen und durch vorbereitete Maßnahmen und
zentrale Servicestellen in ihrer Kommunikationsarbeit
unterstützt. So entstand ein Reigen aus regionalen
und überregionalen Maßnahmen, die, ﬂankiert von
einer intensiven Medienarbeit, die Menschen gezielt
erreichten.

hkeitsarbeit bei seiner Sitzung
Der DFWR-Ausschuss für Öffentlic
im April 2014 in Göt tingen.
Foto: DFV
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Als gemeinsames Dach wurde der Slogan »Sie finden
Nachhaltigkeit modern? Wir auch – seit 300 Jahren.«
entwickelt. Dieses provozierende »Wortspiel« knüpft
an den vermeintlich »modernen« Begriff der Nachhaltigkeit an und führt – nicht ohne Augenzwinkern –
zu dessen Ursprung in der jungen Forstwirtschaft
Deutschlands vor 300 Jahren zurück. Gleichzeitig legt
er ein selbstbewusstes Bekenntnis zu dem zentralen
Leitbild der Branche ab.
Der sog. Absenderstempel »Forstwirtschaft in
Deutschland« gibt der Branche ein einheitliches
Erscheinungsbild, das über das Jubiläumsjahr hinaus
als gemeinsamer Absender genutzt werden soll, um
sich als »Markenzeichen« der nachhaltigen Forstwirtschaft in Deutschland zu etablieren.

Philipp Bahnmüller
Bayerische Staatsforsten
Dass die Branche kampagnenfähig ist, haben wir im Jahr der
Nachhaltigkeit bewiesen. Jetzt gilt es,
Luft zu holen und den Schwung über
das Jubiläumsjahr hinaus mitzunehmen,
um »Forstwirtschaft in Deutschland«
Leben einzuatmen. Der Schlüssel zum
Erfolg ist ein gemeinsames Dach,
unter dem sich alle gesellen
können, das gleichzeitig aber
genug Raum für die eigenen Botschaften lässt.

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de
Das Jubiläumsjahr war auch Ausgangspunkt und
»Katalysator« für ein eigenes Webportal der Forstwirtschaft. Der zweisprachige Auftritt bündelt und vernetzt
die unterschiedlichen Akteure der Forstwirtschaft. Es
dient als Eingangspforte und soll in den Folgejahren
sukzessive wachsen. Die für das Jubiläumsjahr
erstellten Informationen und Arbeitspapiere bilden
dabei die Basis für einen gemeinsamen InformationsPool der Branche.

www.twitter.com/foersterCarlo
www.facebook.com/forstwirtschaft.in.deutschland
Parallel zum Aufbau der Website hat die Forstwirtschaft im Jubiläumsjahr auf den Social MediaKanälen »Freunde« gewonnen. Förster Carlo
zwitschert munter bei Twitter, und bei Facebook geht
die Vernetzung voran. Auch die Präsenz im Web 2.0
soll über das Jubiläumsjahr hinaus redaktionell
betreut und erweitert werden.
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Foto: Kollaxo

Slogan und Stempel –
Bekenntnis und
Markenzeichen

Die größte Galerie der Nachhaltigkeit
Das Jubiläumsjahr hat nicht nur in den Köpfen der
Menschen, sondern auch im Wald seine Spuren hinterlassen – 2013 wurde der Wald zur größten »Galerie
der Nachhaltigkeit«. An beliebten Wald- und Wanderwegen errichteten die Forstleute und Waldbesitzer
bundesweit Holzrahmen in unterschiedlichen Größen,
Formen und Farben, die nun Wanderern, Sportlern
und Naturfreunden besondere und überraschende
Perspektiven auf und in den Wald bieten. Die
Rahmen rücken wichtige Aspekte und Ausprägungen
nachhaltiger Waldbewirtschaftung ins Blickfeld und
laden zum Verweilen und Betrachten ein. Waldbesucherinnen und Waldbesucher können so komplexe
Zusammenhänge im Wald entdecken und der
anspruchsvollen Arbeit der Forstleute nachspüren.

Buchen und ihre
natürliche Verjü
ngung in BadenWürt temb

Foto: ForstBW

yern
Neue Perspektiven in Ba
Foto : Antje Julke

Die Forstwirtschaft erh
ält historische Denkmäle
r wie hier
den Berliner Grunewald
turm

Foto : Berliner Forsten
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Waldbild im Städtischen Forstamt
Remscheid in Nordrhein-Westfalen

Foto: Forst amt Remscheid
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Wanderwege im Stuttgarter Wald

Foto: Armin Jacob
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Perspektiven der Nachhaltigkeit
Der Blick durch die Rahmen lenkt die Aufmerksamkeit auf besondere Waldszenen und Details, die
sich dem Waldbesucher oder der Waldbesucherin
nicht ohne Weiteres erschließen. Infotafeln erklären
das Bild. Mal zeigen die »Bilderrahmen« Holzpolter
und Wiederaufforstungen mit unterschiedlichen
Baumarten, mal hochwertiges Saatgut in Baumkronen. Sie verweisen auf sogenannte »Zukunftsbäume«,
deren Wachstum noch jahrzehntelang gefördert
werden wird, oder auf das von Förstern und Waldbesitzern geschützte Totholz, also abgestorbene Bäume,
die unzähligen Organismen Lebensraum bieten.
Die Besucher blicken auf eine historische Rückegasse, auf uralte Baumriesen, auf eine Stadt in
idyllischer Lage, auf ein wertvolles Feuchtgebiet oder
einen sprudelnden Bach, der an die Rolle des Waldes

für unser Trinkwasser erinnert. Aber auch Ruhebänke
und Picknickplätze wurden »eingerahmt«, denn
sie sind Zeugen für die wichtige Erholungsfunktion
unserer Wälder. Eins haben alle Bilderrahmen
gemeinsam: Sie zeigen und erklären die Spuren und
Zeugnisse einer verantwortungsbewussten, nachhaltigen Forstwirtschaft und rücken sie ins rechte Bild.

Forstwirtschaft sicher
t Erholungsraum
in Rheinland-Pfalz
Foto : Johannes Nass

Erholungsraum Wald in Braunschweig
Foto: Niedersächsische Landesfor

sten

Blick in einen Eichenwald in Bayern
Foto: Antje Julke
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en
schutzzäune in Sachs
Bilderrahmen erklärt Wild
Foto : Sachsenforst

oor in Niedersachsen
Waldblick aufs Finkenm
Foto : Niedersächsische

Trinkwasser aus dem Wa
ld in Berlin
Foto : Thorsten Wiehle

Landesforsten

Wald schützt
W einberge
Foto : Johannes

Nass

Wald als Baustofflieferant und Energieträger in Rheinland-Pfalz

Der Blick auf
Rückegassen

Foto : Sachsenf

orst

Heidrun Koch
Obf. Milmersdorf,
Landesbetrieb Forst Brandenburg
Mit dem Jubiläumsjahr haben wir eine bisher
einmalige Chance »in die Hand bekommen«, den
Menschen wesentlich aktiver als zuvor
Einblicke in unsere Überlegungen
und unser Tun als Forstleute geben zu
können. Besonders wirkungsvoll fand
ich die Bilderrahmenaktion. Ich habe
bei den Waldbesuchern häufig den
»Aha-Effekt« beobachten können.
Die Bilderrahmen waren eine tolle
Möglichkeit, unser forstliches
Handeln zu zeigen und
zu erklären.

in Sachsen
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Foto: Forst Brandenburg

Foto: Ralf Liescheid

» Sylvicultura oeconomica als Wiege
der Nachhaltigkeit « –
Festtagsstimmung in Leipzig
Genau 300 Jahre nachdem Hans Carl von Carlowitz
seine Schrift »Sylvicultura oeconomica« im Jahr 1713
auf der Leipziger Ostermesse veröffentlichte, erschien
im Münchner oekom verlag, pünktlich zur Leipziger
Buchmesse, eine bibliophile Neuausgabe des forstlichen Grundlagenwerkes.

Aus diesem Anlass lud der Deutsche Forstwirtschaftrat in Kooperation mit dem oekom verlag und der
Sächsischen Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft zu
einer dreiteiligen Auftaktveranstaltung zur Eröffnung
des Jubiläumsjahres »300 Jahre Nachhaltigkeit« ein.

Historische Lesung
Begonnen wurde mit einer historisch-szenischen
Lesung im Naturkundemuseum in Leipzig. Der »historische« Carlowitz, dargestellt von Markus Bölling, präsentierte die historische Sylvicultura oeconomica und
beantwortete in einem ausführlichen Gespräch die
Fragen zu seinem Werk. Sein Gesprächspartner war
Dr. Joachim Hamberger, der Herausgeber der kommentierten Neuauﬂage, die neben dem historischen
Text auch ausführliche Hintergrundinformationen zu
Carlowitz und seinem Werk liefert.

Foto : Doc Winkler

Deckblat t der Sylvicultu
ra oeconomica
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Foto : TU Freiberg

icultura
Autor der Neuauflage der Sylv
v.l.n.r.: Dr. Joachim Hamberger,
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oeconomica, Carlowitz-Darste
DFWR-Präsident
Foto : Doc Winkler

Bevor er wieder in seinen Rahmen zurücktrat, überreichte »von
Carlowitz« das Werk symbolisch der Forstwirtschaft, vertreten durch
Andreas Padberg, Leiter des Forstbezirkes Leipzig
Foto: Doc Winkler

Im Literaturforum der
Leipziger Buchmesse

Als besonderer Gast konnte Herr Prof. Dr. Dr. Klaus
Töpfer, Bundesminister a.D. und Exekutiv-Direktor
des Institute for Advanced Sustainability Studies
(IASS), begrüßt werden.

Foto : Doc Winkler

Am nächsten Tag, am Donnerstag, den 14.03.2013,
präsentierten der Deutsche Forstwirtschaftsrat, der
oekom verlag und die Sächsische Hans-Carl-vonCarlowitz-Gesellschaft gemeinsam mit den Herausgebern die Neuauﬂage des forstlichen Klassikers
und den Begleitband »Die Erfindung der Nachhaltigkeit« im Literaturforum der Leipziger Buchmesse.

Keine Buchmesse ohne Buchen!
Die Buchmesse in Leipzig wäre nicht das,
was sie heute ist, wenn es in diesem Land keine
Buchen geben würde. Das Wort »Buch« ist abgeleitet
von der Buche, da im frühen Mittelalter auf dünnen
Buchenholztafeln geschrieben wurde. Auch unsere
Buchstaben verdanken der Buche ihren Namen, da die
Germanen zum Weissagen Runen in Buchenstäbchen ritzten.
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Foto: privat

Jörg Matzick
Forstverein NRW
Im Jubiläumsjahr ist es uns gelungen,
den Herausforderungen einer bundesweiten
Kampagne trotz der vielfältigen Interessenlage
gerecht zu werden. Mit dem minimalistischen, auf den
ersten Blick widersprüchlich scheinenden Slogan und mit unseren Veranstaltungen haben wir selbstbewusst,
aber auch selbstkritisch gezeigt, dass
Nachhaltigkeit heute viel mehr bedeuten
muss als vor 300 Jahren. Ganz wichtig
war mir dabei die Erkenntnis,
dass das überzeugend gelebte
Beispiel der Forstleute vor Ort
noch wichtiger ist als
gelungene Kampagnen.
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Die
Dr.
Foto : Doc Winkler

Pressekonferenz
mit Prof. Dr. Dr. Klaus Töpfer
und Dr. Günther Bachmann
Ein forstliches Leitprinzip wird zum Zukunftsmodell
für Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft

Foto: Kollaxo

Zum Abschluss der Veranstaltung trat der DFWR,
vertreten durch Präsidiumsmitglied Carsten Wilke, im
Pressezentrum der Leipziger Buchmesse gemeinsam
mit Prof. Klaus Töpfer und Dr. Günther Bachmann,
dem Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, vor die Presse.

Peter Harbauer
Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik
Die Kampagne war durch ihre Innen- und Außenwirkung
wertvoll. Der Öffentlichkeit wurde vermittelt, woher der Begriff
Nachhaltigkeit stammt. Außerdem hat sich die
Forstbranche selbst noch einmal klar gemacht,
welch hohe Verantwortung wir tragen und dass wir
Vorbild sein können und sollten. Den Schwung und
die positiven Erfahrungen aus der Zusammenarbeit
müssen wir nun mitnehmen, um auch in Zukunft
als »die deutsche Forstwirtschaft« wahrgenommen
zu werden.
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Prof. Klaus Töpfer, der ehemalige Direktor des UNUmweltprogramms der Vereinten Nationen, erklärte
den Journalisten: »Es ist eigentlich kaum zu glauben,
dass das hochmoderne und zukunftsweisende Nachhaltigkeitsprinzip schon 300 Jahre alt ist. Dieses
wirtschaftliche Leitbild hat im Laufe der Jahrhunderte
Karriere gemacht und das ökonomische wie auch das
ökologische Denken bis heute verändert. Es gibt noch
weltweit sehr viel zu tun, um dieses Prinzip in den
verschiedenen Lebensbereichen zu etablieren. Die
aktuelle Finanzkrise hat eindrucksvoll gezeigt, welche
Folgen eine Missachtung der Nachhaltigkeit in der
Wirtschaft hat.«
Klaus Töpfer mahnte die Forstleute, nicht in ihrem
Bemühen nachzulassen, die nachhaltige Nutzung
fortzuentwickeln. Denn »um diese nachhaltige Forstwirtschaft beneiden uns viele Staaten der Erde«, so
der ehemalige Umweltminister.

Hans Carl von Carlowitz im Gespräch

In einem ﬁktiven Interview mit dem von Markus Bölling
gespielten Carlowitz erfahren Sie mehr über die Kernaussagen der Sylvicultura oeconomica und die Leitidee
der Nachhaltigkeit. In dem Gespräch mit Dr. Joachim
Hamberger werden das Denken und die Persönlichkeit
Carlowitz’ lebendig.
Sie finden das Video online auf der Seite
www.forstwirtschaft-in-deutschland.de/
jubilaeumsjahr/nachhaltigkeit/videos/
Hamberger: Herr von Carlowitz, Sie gelten als der
Schöpfer des Begriffes »Nachhaltigkeit« und haben
den Grundstein gelegt für die forstwissenschaftlich fundierte Waldbewirtschaftung. Wie kamen Sie
darauf?
Carlowitz: Wie Sie ja wissen, komme ich aus Sachsen,
einer sehr waldreichen Region in Deutschland und
eines der bedeutendsten europäischen Montanreviere
im 18. Jahrhundert. Als Sohn eines Landjägermeisters
und Spross einer Adelsdynastie, die schon seit Generationen dem Jagd- und Forstwesen unterstand, hatte
ich immer schon ein sehr enges Verhältnis zur Natur
und zum Wald. Als ich in meiner Verantwortung als
Oberberghauptmann dann bemerkte, wie durch den
Bergbau immer mehr Holz geschlagen wurde und die
Wälder ausdünnten, musste ich etwas unternehmen.
Denn wohin es führen kann, wenn man die Wälder
einfach so abholzt, ohne sie wieder aufzuforsten,
hatte ich ein paar Jahre zuvor schon auf einer Studienreise durch Europa gesehen. Ich entschied mich,
ein Buch zu schreiben, das darlegen sollte, dass alles

Wirtschaften dem Gemeinwohl zu dienen hat und
wir mit Blick auf die Enkel und Urenkel verpﬂichtet
sind, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen. Eine
einfache Botschaft, um die Menschen zu einem
rücksichtvollen und vorausschauenden Umgang mit
der Natur zu erziehen. Als Vater von drei Töchtern
kann ich Ihnen aber sagen, dass das mit der
Erziehung nicht immer so einfach ist. Viele Politiker
und Manager haben das Prinzip bis heute noch nicht
verinnerlicht …
Hamberger: Ihre Nachhaltigkeit ist ja heute populärer
denn je. Stört es Sie manchmal, dass der Begriff auch
fern seiner Wiege so häufig gebraucht wird?
Carlowitz: Nein, wenn der Gehalt des Begriffes richtig
weitergetragen wird, ist alles bestens. Dann bin ich
sogar sehr stolz darauf, dass das Prinzip seinen Weg
aus der Forstwirtschaft hinein in alle andere Wirtschaftsbereiche gefunden hat.
Natürlich gibt es auch immer ein paar schwarze
Schafe, die das Wort »nachhaltig« benutzen, ohne so
zu handeln, einfach nur, um sich in meinem Licht zu
sonnen. Das finde ich nicht gut. Die Leute müssen
darauf vertrauen können, dass Nachhaltigkeit ernst
gemeint ist und nichts mit Schönfärberei zu tun hat.
Also, wer »Nachhaltigkeit« im Munde führt, muss sich
auch auf Nachfragen einstellen. Und dann wird sich
schnell die Spreu vom Weizen trennen.
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Nachhaltigkeit mit Stern
Nachhaltiges Wirtschaften, verstanden als die leidenschaftliche Arbeit mit der Natur und ihren hochwertigen Produkte und das gemeinsame Ziel, die
natürlichen Ressourcen zu erhalten und zum Wohle
der Menschen pﬂeglich zu nutzen, war die Motivation
einer sehr erfolgreichen Kooperation zwischen der
deutschen Forstwirtschaft und den Gerolsteiner
Mineralbrunnen im Jubiläumsjahr »300 Jahre
Nachhaltigkeit«.
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»So sorgsam, wie die Forstwirtschaft seit 300 Jahren
unsere Wälder und ihre Schätze behütet und nutzt,
bewahrt Gerolsteiner seit 125 Jahren die Quellen
seines einzigartigen Mineralwassers.«, so hieß es auf
acht Millionen Mineralwasserﬂaschen der Gerolsteiner
Mineralbrunnen, die im Jubiläumsjahr bundesweit in
den Haushalten standen.
Die millionenfache Kennzeichnung der Mineralwasserﬂaschen mit dem Slogan des Jubiläumsjahres
war der Beginn der gemeinsamen Aktivitäten. Die
Informationen auf dem Flaschenetikett führten weiter
zu einer eigens erstellten Internetseite.

Für jede Antwort zu einer online gestellten Frage
übernahm Gerolsteiner die Kosten für eine
Baumpﬂanzung im Rahmen einer Wiederaufforstungsmaßnahme eines 2 ha großen Waldgebietes
südöstlich von Gerolstein-Müllenborn, das durch
den Sturm Xynthia zerstört wurde. Im Rahmen
der Kooperation konnte ein standort- und klimaangepasster Eichenmischwald gepﬂanzt werden.

Dr. Horst Sproßmann
ThüringenForst
Das Jubiläumsjahr 2013
brachte der breiten Öffentlichkeit eindrücklich die
gesamte Dimension forstlichen
Handelns nahe: ökonomisch,
ökologisch wie sozial. Gewinner
sind der Wald und die
Menschen, die für ihn, in
ihm und von ihm leben.

Auftakt der Pﬂanzung war ein gemeinsamer
Aktionstag am 29. Oktober 2013. Zusammen
mit Vorschulkindern und Vertretern der Stadt
Gerolstein pﬂanzten Mitarbeiter des Forstamtes,
die Geschäftsführung und Belegschaft der
Gerolsteiner Mineralbrunnen sowie Vertreter
der Forstwirtschaft die ersten der insgesamt
15.625 Bäume.
Ein Video zur Pﬂanzung ist auf der Internetseite
www.Nachhaltigkeit-mit-Stern.de zu finden.

Vorschulkinder

Foto : Gerolstein

aus Gerolstein
pflanzen die
ersten Bäume.

er Brunnen
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Foto: privat

Gerolsteiner und Forstwirtschaft
pﬂanzten Zukunftsbäume

Das Jubiläumsjahr –
vielstimmig einstimmig
Die Öffentlichkeitsarbeit der Forstwirtschaft in
Deutschland ist geprägt durch die Vielstimmigkeit
ihrer Verwaltungen, Betriebe und Verbände. Mit den
Aktivitäten im Jubiläumsjahr 2013 ist es gelungen,
mit abgestimmten Botschaften unter einem gemeinsamen Dach sichtbar in Erscheinung zu treten.
Der Rahmen aus einheitlichem Kampagnenclaim
und Absenderlogo ermöglichte die Verbindung aller
Maßnahmen zum Jubiläumsjahr, ließ aber gleichzeitig den notwendigen Raum für regionale Akzente.
So entstand eine kreative und vielfältige Gemeinschaftskampagne, in der nahezu alle Akteure der
Branche aktiv waren.
Die folgenden Seiten zeigen einen Ausschnitt
aus der Vielfalt der regionalen Aktivitäten
im Jubiläumsjahr. Mit ihrem Ideenreichtum, ihrer Kreativität und ihrem Knowhow haben die forstlichen Akteure
auf über 3.000 Veranstaltungen den
Menschen einen Zugang zu dem
sperrigen Begriff der Nachhaltigkeit
ermöglicht. Sie ließen die Ideen des
Hans von Carlowitz lebendig werden
und haben die vielfältigen Aufgaben
und Leistungen der Forstleute und
Waldbesitzer immer wieder neu
erklärt und erfahrbar gemacht.
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Nachhaltig genießen
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Nachhaltig feiern

Als »Beilage« gab es Informationen zum Ursprung
der Nachhaltigkeit und über die vielfältigen Leistungen
nachhaltiger Forstwirtschaft. Beim Gewinnspiel »Schätze
des Waldes« konnte das frisch erworbene Wissen gleich
getestet werden.

Im Jubiläumsjahr 2013 wurde zu Festen, Empfängen und
Feierlichkeiten geladen. Zahlreiche Jubiläen, Fest- und
Ehrentage standen ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit,
und die Grußworte, Reden und Ansprachen belegten, dass
Nachhaltigkeit ein unerschöpﬂiches Zukunftsthema ist, zu
dem noch lange nicht alles gesagt ist. Kulinarische Köstlichkeiten – »nachhaltig« ausgewählt und zubereitet – traten
dabei den Beweis an, dass Nachhaltigkeit ein wahrer Genuss
sein kann.
Stellvertretend für viele andere Feierlichkeiten wird hier
der Bundesforst genannt, der seinen 60sten Geburtstag
unter das Zeichen des 300-jährigen Jubiläums stellte. Der
Einladung in die Zentrale der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Bonn folgten rund 60 Gäste aus den
Bundesministerien, Bundesämtern, Landesministerien und
Vertreter von Bundeswehr, Forstwirtschaft, Naturschutz und
Gemeinden.

v.l.n.r.: Gunther Brink
mann, Leiter Bundes
forst, Axel
Kunze, Vorstandsmit
glied der BImA, Ge
org Schirmbeck,
Präsident des DFWR
, Dr. Jürgen Gehb, Vo
rstandssprecher der BImA, Jürge
n Nimptsch, Oberbürg
ermeister der
Stadt Bonn, und Br
igadegeneral Peter
Braunstein
Foto (2) : Thorsten Grü
tzner,
BImA
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Nachhaltig spielen
Die Komplexität forstlicher Nachhaltigkeit auf
anschauliche und motivierende Weise zu reduzieren,
ohne die übergeordneten Zusammenhänge aus den
Augen zu verlieren – dieser Aufgabe haben sich die
Forstleute im Jubiläumsjahr auf vielfältige Weise
gestellt. Spielerisch lässt sich der komplexe Begriff
der Nachhaltigkeit auch für Kinder erfahrbar machen,
die so den Wert der Wälder und die vielseitige Arbeit
der Forstleute kennen- und schätzen lernen.

M o to rs ä g en fa h rra d
i m N at u rp ar k m ar kt
N e ck arg m ü n d
Mit dem Motorsägenfahr
rad wurden im Jubiläums
jahr viele
Holzstücke »durchgerade
lt«.

Foto : Ulrike Riedl
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Ru d er n f ü r m eh r W al d
i n d er U ck erm ar k
Die Oberförsterei Milmersdorf startete
auf der Prenzlauer Landesgartenschau eine besondere Aktion. Besucher
konnten auf das Ergometer steigen und
Bäume »errudern«. Für 100 geruderte
Meter gab es einen Baum, der im
Herbst bei Buchholz gepflanzt wird,
und ein Zertifikat, das die Leistung
bescheinigte.
Foto: Heidrun Koch
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Foto : Landes
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Nachhaltig lernen
Das Jubiläumsjahr stand auch im Kontext
der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Gerade für Kinder ist der Wald der perfekte
Lernort, um beispielsweise langfristige
Zusammenhänge im Sinne der Nachhaltigkeit zu erklären. Generationenübergreifendes Handeln wird verständlich, wenn sie
einen Baum pﬂanzen und sich vorstellen,
dass der Baum, den sie heute pﬂanzen,
ihren Enkeln und Urenkeln das Holz für ihre
Möbel und Häuser liefern wird.
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Foto: Christiane Reinel

D i e S ch u t z g e m ei n s ch af t D eu ts ch er W
al d
Infostand der SDW auf dem Frühlingsmarkt
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C arl o w i t z i n d er K i n d eru n i
Mit Vorlesungen zum Thema »Nachhaltigkeit
« war
ThüringenForst bei den Ringvorlesungen der Kinde
runis
in Schmalkalden, Erfurt und Ilmenau dabei.
In Schmalkalden trafen rund 60 Schülerinnen
und
Schüler auf Hans Carl von Carlowitz, gespielt
von
ThüringenForst-Mitarbeiter Daniel Heinrich. Gleich
sam
aus »erster Hand« erfuhren die Viertklässle
r was
es mit der Nachhaltigkeit auf sich hat und
woher
dieser scheinbar so moderne Begriff eigentlich
kommt.
Carlowitz hatte auch von der forstlichen Nachh
altigkeit Erstaunliches zu berichten und beantworte
te
geduldig die zahlreichen Fragen der Viertklässle
r.

Foto: ThüringenForst

Foto: Karin Klinghardt
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Nachhaltig tagen
Ungezählte Konferenzen, Symposien, Tagungen
und Messen fanden im Jubiläumsjahr rund um das
Thema »Nachhaltigkeit« statt. Sie gaben Impulse aus
der aktuellen Forstpraxis, boten eine Plattform zum
fachlichen Austausch und regten zum Netzwerken
an, damit die Forstwirtschaft von morgen den wachsenden Herausforderungen gerecht werden kann.

A kt i o n 1 3 . 0 0 0
Der bayerische Forstminister Helm
ut Brunner eröffnete die
Aktion 13.00 0, mit der das Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei den rund
13.00 0 Waldbesitzerinnen
und Waldbesitzern im Landkreis Cha
m dafür warb, ihren
Wald mit Laubholz und Tannen anz
ureichern und auf diese
Weise für den Klimawandel fit zu
machen.
Foto: Wolfgang Greis
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Foto : Klaus Kühling

Ulrike Riedl
Kreisforstamt Rhein-Neckar-Kreis
Mein persönliches Highlight im Jubiläumsjahr war unsere
Outdoor-Ausstellung, auch wenn sie im Vorfeld von den
Forstkollegen eher kritisch gesehen wurde.
Dadurch, dass die Ausstellung auf öffentlichen
Plätzen frei zugänglich war, haben wir sehr viele
Menschen erreichen und interessieren können.
Ob das Jubiläumsjahr für unser forstliches Image
wirklich etwas gebracht hat, weiß ich nicht. Ich
denke nach wie vor, dass wir Försterinnen und
Förster uns hauptsächlich über unsere tägliche
Arbeit definieren und so die Bevölkerung
erreichen.
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T h ü ri n g er L an d ta g sf est
Hans Carl von Carlowitz persönlic
h residierte auf dem
Thüringer Landtagsfest am Jubiläums
stand »300 Jahre
Nachhaltigkeit«.

Foto: Dr. Horst Sproßmann
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»S y lvi c u l t u ra o e c o n
o m i c a« f ü r d i e M e ss
e E rf u r t
Anlässlich der Presseko
nferenz zur Freizeitm
esse »Reiten, Jagen,
Fischen« überreichte Th
üringenForst-Vorstand
Henrik Harms (r.) die
»S ylvicultura oeconomica
« an den Geschäftsfü
hrer der Messe Erfurt
GmbH, Wieland Kniffka.

Foto : Dr. Horst Sproßm
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2050 des Freistaates Sachsen –
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Nachhaltigkeit in der multifunktion
Foto: Klaus Kühling
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P f l anz akt i o n i n d er
Revi erfö rsterei H ei d h of, N i e d ers a ch s en
Gemeinsam mit dem Unternehmen VILSA-BRUNNEN
organisierten die Förster an zehn Standorten in
Niedersachsen am »Tag des Waldes« Pflanzaktionen
zum Mitmachen und Selberpflanzen.

Nachhaltig erleben
Event-Agenturen nehmen dafür viel Geld – bei den Förstern ist
es selbstverständlich: Vielfältige Aktionen boten auch im Jubiläumsjahr die Möglichkeit, den Wald und die Natur hautnah zu
erleben. Wo lässt sich die Nachhaltigkeit besser verstehen als
dort, wo sie geboren wurde? Ob bei einer Nachtwanderung oder
bei einer Baumpﬂanzaktion – Natur-Erlebnisse, die unter die
Haut gehen, sind der beste Nährboden für Vertrauen, Achtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit der Natur.
Manchmal wird dafür auch der Wald in die Stadt geholt, und
nicht nur Kinder sind fasziniert, wenn riesige Forstmaschinen
»Hand anlegen«.

P u b l i ku m s m a g n et »Fo rw ard erm
ei ste rs ch af ten «
Auf der viertägigen Landwirtschaf
tsmesse »MeLa« bei Güstrow
zeigten die Maschinenführer der
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern im Zeichen von »300 Jahren
Nachhaltigkeit«, zu welch feinfühligem Einsatz diese Maschinen fähig
sind, wenn eine Fachfrau bzw.
ein Fachmann die Joysticks in der
Hand hält.

Foto: Landesforst MV
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L i te rar i s ch es i n P ren
zl au er B erg
Gemeinsam mit der He
inrich-Böll-Bibliothek in
Prenzlauer Berg
präsentierten die Berlin
er Forsten zwei Monat
e lang Literarisches,
Informatives und Aktuell
es zum Thema Wald. Die
Resonanz war sehr
gut, und eine Fortsetz
ung der Partnerschaf t
ist fest geplant.
Foto : Berliner Forsten

B ran d en b u rg
W al d ki n o H am m er – i m L an d
Landeswaldoberförsterei Hammer
Auf großer Leinwand wurden in der
Nachhaltigkeit gezeigt. Je
zur
und
ausgewählte Filme zum Wald
oder in einer großen Scheune.
nach Witterung war das Kino im Park
eten die Gemeinschaf tsaktion
Einführungen und Diskussionen rund
urg und des Medienkünstlers
des Landesbetriebes Forst Brandenb
Wolfgang Georgsdorf ab.
Foto: Landesbetrieb Forst Brandenb

urg

n g t g an z kl ei n an
N ac h h al t i g k ei t fä
Regionalforstamt
Thema »Saatgut« im
Eine Ausstellung zum
haltigkeit fängt
er dem Motto: »Nach
Oberes Sauerland unt
ganz klein an! «

Nachhaltig bilden
Nachhaltigkeit ist keine leichte Kost, aber
neue »Bildungswege« im Jubiläumsjahr
erreichten neues Publikum – von »bewegten
Bilden« im Waldkino über den Klassiker in
der Bibliotheksausstellung bis zur Vorlesung
an einer Kinderuni.

Fo rs ts t u d i u m 2. 0
– D er 2. Ru n d e
Ti s ch
zu r Pe rs o n al n a ch
h al t i g k ei t
In der Galerieabfrag
e der Diskussionsver
anstaltung am
4. und 5. November
2013 an der Hochsc
hule für nachhaltige
Entwicklung in Ebers
walde kristallisierte
n sich erste
Forderungen für die
künf tige forstliche
Hochschulausbildung
heraus.
Foto: Jens Düring

tz
Foto: Hans von der Gol
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Nachhaltig gestalten
Das Ringen um Nachhaltigkeit beschränkt sich meist
darauf, die Rahmenbedingungen zu optimieren, etwa
durch neue Technologien, ökonomische Anreize und
politische Regelungen. Dabei wird vergessen, auch
die andere Seite unseres Handelns zu beleuchten.
Was fehlt, sind Strategien zur kulturellen Entwicklung,
die die Art unseres Wissens und Lernens und unsere
Bewertungsschemata auf neue Grundlagen stellten.
Lassen sich Zusammenhänge herstellen zwischen
Naturerfahrung und Ästhetik? Gibt es eine künstlerische, eine kulturelle Dimension der Nachhaltigkeit?
Auch diese Fragen wurden von den Akteuren des
Jubiläumsjahres auf bemerkenswerte Art beleuchtet.

»M y t h os W al d« i n Kro
n ach
Die oberfränkische Stadt
Kronach stellte ihr alljährliches Lichterfest im vergang
enen Jahr unter das Mot to
»Mythos Wald«. Entlang eine
s Rundweges durch den
Festungswald Rosenberg wurd
en 40 Bäume in ein vielfarbiges Licht getaucht. An
zehn Abenden kamen über
40.0 00 Gäste und waren vom
fantastisch illuminierten
Wald begeistert. Die fast
meditative Stimmung bildete
einen idealen Rahmen, um mit
den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an den geführt
en Nachtwanderungen über
Nachhaltigkeit zu philosophier
en.

Foto : AELF Kulmbach

M i t N at u rm ate ri al i en g e sta l ten
emeinschaft Deutscher
Die Waldjugendspiele der Schutzg
alz standen ganz
d-Pf
inlan
Wald und Landesforsten Rhe
Nachhaltigkeit«.
e
Jahr
»300
äums
im Zeichen des Jubil
erbes »Wald –
Den ersten Platz des Kunstwet tbew
Grundschule
die
früher, heute und morgen« gewann
n.
Erzhütten aus Kaiserslauter
Foto: Grundschule Erzhütten

Der Poetenpfad aus Brandenburg
zeigt mit wunderschönen Bildern,
wie inspirierend Bäume sein können
und dass auch »Kultur« ein
wichtiger Bereich der Nachhaltigke
it ist.

Grafik: Forst Brandenburg

28

In A u g sb u rg d en W
al d i n d i e S ta d t g
et ra g en
Ein Wochenende lang wa
r im Juli 2013 der Augsbu
rger Rathausplatz Sch
Waldthemen. Dabei bra
auplatz für unterschiedl
chten die Schülerinnen
iche
und Schüler der Augsbu
einen Farbtupfer ins For
rger Elias-H oll-Grundschu
stgrün an den Informati
le
ons
ständen. Sie formten
sondern unterstrichen
nicht nur eine große 300
mit selbst verfassten
,
Texten, dass nachhaltig
rationenvertrag ist und
es Handeln ein gelebt
eine wichtige Grundlage
er Genefür eine lebenswerte Zuk
Foto : Michael Esper
unf t bildet.

Forst Brandenburg, des BundesP ixel Po l ter i n B ran d en b u rg
Georgsdorf, des Landesbetriebes
gang
Wolf
tlers
Küns
der
des
t
ojek
Ein Gemeinschaf tspr
HIT Holzindustrie Torgau UHG und
zfeldtschen Forstverwaltung, der
Hat
der
,
pree
er-S
l-Od
Have
s
forstbetriebe
aus größerer zeitlicher
Oberförsterei Hammer:
wie die der Nachhaltigkeit – erst
–
n
Idee
e
artig
groß
dass
lich,
Diagramm, das die historische
Das Kunstwerk macht deut
Gesamtbild stilisiert außerdem ein
Das
en.
werd
tbar
sich
ng
ernu
oder räumlicher Entf
die Zunahme der nachwachsenden
der Nachhaltigkeitsidee – wiederum
mit
–
1713
nach
und
äche
fl
Wald
Abnahme der
Waldfläche in Deutschland zeigt.
Fotos : 2013 © georgsdorf.com
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B erl i n
L an d es e m p fa n g i n
3
R-J ah re st a g u n g 2 0 1
W
F
D
er
d
an l ä ss l i ch
tagung des DFWR auf
res
Jah
der
lich
äss
anl
Am 15. April 2013 trugen
Gäste auf der MS
ne
von Berlin 200 gelade
s
nat
Se
des
ung
lad
Ein
durchs nächtliche
die Jubiläumsbotschaft
Alexander-von-H umboldt
die Leistungen der
or Müller würdigte dabei
Berlin. Gastgeber Senat
Forstwirtschaft.
Fotos: Berliner Forsten

Nachhaltig werben
Der Anlass des 300sten Jubiläums der Nachhaltigkeit wurde genutzt, um alle Register zu ziehen.
Kreativ, inspirierend und motivierend wurde für
die Arbeit der Forstleute geworben. Denn diese
steht für Höchstleistungen im Sinne der Nachhaltigkeit. Dafür galt es, das gemeinsame Motto
des Jubiläumsjahres publik zu machen:
»Sie finden Nachhaltigkeit modern? Wir auch –
seit 300 Jahren.«

»V erp f l i ch t u n g f ü r
G en era t i o n en « i n H
e ss en
Der forstliche Dreiklang
»schützen, pflegen, nut
zen«
abgewandelt und alltags
verständlich. Die Dame
ist
eine alte Bekannte aus
1949. Die Eichenpflanzerin Gerda Johanna We
rner zierte bis 2002 die
Rückseite des 50-Pfe
nnig-Stücks.
Foto : Mat tias Kalinka

ren forstlicher
von ForstBW zu 300 Jah
Die Outdoor-Ausstellung
g - im Bild
ber
tem
ürt
2013 durch Baden-W
Nachhaltigkeit tourte
ldbesitzenden
wa
en
ßt
grö
Ebersbach, der
auf dem Markplatz von
ckar-Kreises.
Gemeinde des Rhein-Ne
Foto : Jens Volpp
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B ad en- W ü r t te mb erg
S ch abl o n en d er Fo rst k am m er
blonen der Forstkammer
Scha
en
Dank der kostenfrei versandt
logan vielerorts im Außenen-S
pagn
Kam
der
Baden-W ürttemberg war
ete sich an die kommunalen und
bereich zu sehen. Die Aktion richt
zeichnete sich
privaten Forstbetriebe im Land und
bei der Weiterder
inan
durch ein hervorragendes Mite
t Familie
zeig
Foto
Das
gabe der Schablonen aus.
t.
zeig
e
Flagg
reis
albk
Ost
im
Waizmann, die
Foto: Stanzel

N ac h h al t i g k ei ts - W ü
rf el aus d e m
Fo rst am t W o lf h a g en
Der mobile Nachhaltigk
eits-W ürfel brachte lok
ale
Informationen zur Nachh
altigkeit an Ort und Ste
lle.
Foto : Katharina Brämer

Riesen-O utdoor-Plane
Foto : Mat tias Kalinka

t
am Forstamt Darmstad
N a ch h al t i g k ei t – ei nfa ch, d i rekt,
verstän d l i ch – i n H ess en
Emotional und als »Eyecatcher« im Konkurrenzkampf der Bilder und Botschaften
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Foto: Kollaxo

Marc Franusch
Landesforstamt Berlin
Als Akteure vor Ort haben wir die Aufmerksamkeit, die die Kampagne öffentlich erzeugt
hat, spüren und nutzen können. Gerade die Verbindung zu anderen, waldfernen Lebensbereichen hat
uns Tore geöffnet. Mit dem Handwerk
ließen sich gute Verbindungen herstellen, und auch die Berliner Medienlandschaft hat immer wieder Interesse
gezeigt. Zentrale Ideen wie die Bilderrahmenaktion und Serviceleistungen
wie die Best Practice-Börse waren
sehr wertvoll. Ich freue mich auf
kommende gemeinsame
Kommunikationsprojekte!

Wir sind dabei!
Viele Forstverwaltungen und Verbände stellten ihre
Mitarbeiterzeitungen, Mitteilungsblätter, Magazine,
Newsletter und Pressemitteilungen sichtbar unter das
gemeinsame Dach, indem sie Slogan und Stempel
nutzten. So wurde nicht nur den eigenen Leuten
gezeigt: »Wir sehen uns in der Tradition des Hans Carl
von Carlowitz – 300 Jahre Nachhaltigkeit ist unser
gemeinsames Thema.«
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Festveranstaltung in Berlin
Aus Anlass des 300-jährigen Jubiläums
der Nachhaltigkeit luden der Deutsche
Forstwirtschaftsrat und die Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe, Projektträger
des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, am
16. April 2013 im Rahmen der 63. DFWRJahrestagung zu einer Festveranstaltung
nach Berlin ein.

Mehr als 40 0 gelad
ene Gäste folgten
der Einladung nach
Berlin.

chhaltigkeit heute –
In seinem Festvortrag »Na
referierte Prälat Dr.
Auf trag und Verantwortung«
missariats der deutschen
Karl Jüsten, Leiter des Kom
erationenübergreifenden
gen
Bischöfe zum Aspekt der
Verantwortung.

Clemens Neumann, Abteilungsleiter im
Bundeslandwirtschaftsministerium, erläuterte die Politik der Bundesregierung und
bezeichnete »Nachhaltigkeit« als den
zentralen Begriff in der Waldpflege und
-bewirtschaftung. Dabei gehe es darum,
alle Leistungen des Waldes nachhaltig
bereitzustellen. Die Bundesregierung
unterstütze daher auch die Bemühungen
in Forschung und Entwicklung, Holz als
einen der wichtigsten nachwachsenden
Rohstoffe effizient zu nutzen.
Fotos (6): Jörg Carstensen

v.l.n.r.: FNR-Vorsitzender Dr. Jörg Rothermel, Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und DFWRPräsident Georg Schirmbeck
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Bundeskanzlerin Dr. Merkel
begrüßte die Vertreterinnen und
Vertreter der Forstwirtschaft.

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
gratulierte der Branche

Das Jubiläumsjahr 2013, 300 Jahre nach 1713, bietet
uns nun in besonderer Weise einen Anlass dazu, uns
den Kern, aber auch die Dimensionen des Begriffs
Nachhaltigkeit vor Augen zu führen. Diesem Begriff
liegt eine Werteentscheidung zugrunde: Was wir heute
tun, darf unseren Kindern und Enkeln die Chance auf
ein Leben in Wohlstand und einer intakten Umwelt
nicht schmälern. – Das, was beim Forst im Familienbesitz wie eine Trivialität anmutet, ist aber, wenn man
sich einem bestimmten Besitz nicht so verpﬂichtet
fühlt, in einer Gesellschaft immer wieder neu zu
erlernen. – Dieser Leitlinie zu folgen, bedeutet nicht
weniger, als wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, soziale
Verantwortung und den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen miteinander zu verbinden. (…)

Die Forstwirtschaft steht bis heute wie kaum eine
andere Branche für gelebte Nachhaltigkeit. (…) In
einer Politik der Nachhaltigkeit geht es eigentlich um
das Bohren sehr dicker Bretter. Deshalb erhoffe ich
mir – auch deshalb bin ich heute gerne zu Ihnen
gekommen – von Ihrer Tätigkeit eine Ermunterung.
Ihre Branche lebt schon seit 300 Jahren mit dem
Thema Nachhaltigkeit. Sie sind unter dem Strich gut
damit gefahren und damit eine Gruppe in der Bevölkerung, eine Gruppe in der Gesellschaft, die sagen
kann: Lasst euch auf keine Experimente ein, sondern
befolgt den Grundsatz von vor 300 Jahren.
Deshalb: Alles Gute für das nächste Jahrhundert und
erst einmal heute gute Beratungen und herzlichen
Glückwunsch dazu, dass Sie in Ihrer Branche so gute
Vorfahren hatten. Alles Gute.«

Michael Friedel
Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Wir haben in Bayern versucht, die Kampagne in
die Regionen zu tragen. Dort sind die forstlichen
Akteure in der Bevölkerung und bei den lokalen
Medien meist noch persönlich bekannt. Das hat
die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit erhöht.
Unser Leitsatz war: Der Nachhaltigkeit ein
Gesicht geben.

Foto: privat

»Mit meiner Anwesenheit hier drücke ich auch meine
Anerkennung für Ihre Arbeit aus und übermittle Ihnen
einen herzlichen Gruß der Bundesregierung, die nicht
nur durch mich, sondern eben auch durch Ilse Aigner
hier vertreten ist, weil wir um Ihre verdienstvolle Arbeit
wissen. Wald und Forst – das ist weit mehr als nur die
Ansammlung von einigen Kubikmetern Holz, sondern
Wald ist gerade für uns Deutsche auch etwas, das
sehr viel mit Heimat zu tun hat. Deshalb geht es bei
der Forstwirtschaft, was die Emotionalität anbelangt,
auch weit über das Wirtschaftliche hinaus.
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Sie ﬁnden Nachhaltigkeit modern?
Auch in den Niederlanden!

Das Jubiläumsjahr und der Auftritt der Forstwirtschaft
fanden nicht nur im eigenen Land Beachtung. Inspiriert durch Deutschland, hat auch die Forstwirtschaft
in den Niederlanden das Jubiläum gefeiert. Slogan
und Stempel wurden übersetzt und auf ganz eigene
Art eingesetzt.
Ein weiteres Beispiel, dass es sich lohnt, gute Ideen
zu kommunizieren und weiterzuentwickeln, auch über
Grenzen hinweg.

Slogan und
Stempel auf
Niederländisch
haben eine ganz
eigene Wirkung
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Poster zum Jubiläumsjahr in
den Niederlanden

Wasserwerk
Wald
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Der Zusammenhang zwischen
Wasser und Wald ist jedoch nur
den Wenigsten bewusst. Vor dem
Hintergrund »300 Jahre Nachhaltigkeit« konnten regionale Trinkwasserversorger gewonnen werden,
gemeinsam mit den Forstverwaltungen den Zusammenhang zwischen
verantwortungsvoller, nachhaltiger
Forstwirtschaft und der Sicherung
unserer wertvollen Wasservorräte zu
erläutern. Ein Wettbewerb erhöhte
den Anreiz, sich mit dem Thema
»Wasser und Wald« zu beschäftigen.
Das gemeinsame Infoblatt der Landesforsten
Rheinland-Pfalz und des Landesverbandes
der Energie- und Wasserwirtschaft
Hessen/Rheinland-Pfalz e. V.
Eine zentral bereitgestellte Vorlage unterstützte bei der Gestaltung des Flyers.

Brennholzkunden –
einfach zu erreichen, leicht zu gewinnen
Ob als Selbstwerber oder als Kaminholzkäufer – Brennholzkunden fühlen sich dem Wald
emotional verbunden. Forstverwaltungen und Waldbesitzer haben die Chance genutzt,
beim Brennholzverkauf oder bspw. bei Motorsägenlehrgängen direkt mit ihnen ins
Gespräch zu kommen und über ihre Arbeit im und für den Wald zu informieren. Denn
schließlich ist Brennholz nur eines der Produkte der nachhaltigen Forstwirtschaft.

Der Brennholzflyer von Sachsenforst
Auch hier wurde die zentrale Vorlage an die
regionalen Bedürfnisse angepasst.
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» Forstwirtschaft trifft Finanzwirtschaft «
Am »Internationalen Tag der Wälder«,
also am 21.03.2014, trafen sich
Fachleute aus Forst- und Finanzwirtschaft in der Sparkassenakademie
Schloß Waldthausen, um die Herausforderungen und Lösungsansätze der
jeweils anderen Branche kennenzulernen. Dabei stand die Weiterentwicklung
der Nachhaltigkeit als Leitprinzip angesichts der sich wandelnden Ansprüche
in Wirtschaft und Gesellschaft im
Vordergrund der Vorträge und
Diskussionen.

Schloß Waldthausen, Konferenzzentr
um des Sparkassenverbandes
Rheinland-Pfalz

Fotos (5): Andrea Enderlein

alz Ulrike Höfken, Dr. Hans
Die Forstministerin von Rheinland-Pf
Geschäf tsführer des
Ulrich Schneider (r.), stellvertretender
s und Georg Schirmande
Deutschen Sparkassen- und Giroverb
Veranstaltung im
die
en
fnet
eröf
beck (2.v.r. ), DFWR-Präsident,
es (2.v.l. ).
Gespräch mit Moderator Volker Angr

Nachhaltigkeit im Alltag
Die Referenten erläuterten, wie im Betriebsalltag
»praktische« Nachhaltigkeit gelebt werden kann.
Dr. Karsten Schulze ist Forstamtsleiter in Bad Schwalbach, Hessen. Er beschrieb die Vielseitigkeit der
Ansprüche der Nachhaltigkeit im forstlichen Alltag.
Josef Oszter stellte als Abteilungsleiter der Betriebsorganisation das Umweltmanagementsystem der
Sparkasse Kraichgau vor.
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Investments im Wald
Bei den aktuellen Investments im Wald gab es
die direkten Berührungspunkte beider Branchen.
Nach Ansicht der Finanzexperten gewinnt der
Wald als Anlageobjekt nicht nur unter Aspekten
der Nachhaltigkeit seit Jahren an Bedeutung,
sondern auch, weil Grund und Boden knapp
bemessen und nicht vermehrbar sind.
Dr. Georg Stickel, Stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Biberach, erklärte, dass
Sparkassen u. a. auch deshalb in Wald investieren, weil Wald eine vergleichsweise inﬂationsund krisensichere Kapitalanlage ist und sowohl
für die Risikovorsorge als auch für die Sicherung
künftiger Einkünfte wichtige Funktionen übernehmen kann.
Prof. Dr. Dirk Schiereck, TU Darmstadt,
beschrieb die innovativen Investmentmöglichkeiten für Privatanleger in der Forstwirtschaft.

Windkraft im Wald –
Herausforderung für eine
nachhaltige Entwicklung
Die lebhafte Diskussion zu »Windkraft im Wald«
verdeutlichte die Komplexität des Nachhaltigkeitsanspruches. Sie zeigte exemplarisch, dass innerhalb der
Diskussion um Nachhaltigkeit Zielkonﬂikte beispielsweise zwischen Klima- und Naturschutz auftreten
können.
Michael Diemer, Leiter des Forstamtes Kastellaun,
war der Auffassung, dass Windenergie auf Waldstandorten verträglich umsetzbar sei und Zielkonﬂikte mit
anderen sektoralen Zielsetzungen angemessen lösbar
seien. Voraussetzung dafür seien jedoch optimierte
Erschließungsstandards, ein altlastenfreier Rückbau
der Anlagen und insbesondere aufwendige Genehmigungsverfahren mit gründlichen Standortanalysen.
Carsten Wachholz, stellvertretender Fachbereichsleiter Naturschutz und Umweltpolitik beim NABU,
bezeichnete das zum Teil eigennützige Handeln der
Waldbesitzer vor dem Hintergrund zu erwartender
Einnahmen als »nachvollziehbar«. Windkraft im Wald
ließe sich jedoch auch nicht kategorisch ausschließen, wenn die Energiewende erfolgreich umgesetzt
werden solle. Sie erfordere daher eine qualifizierte
Raum- und Fachplanung, bei der naturschutzfachliche Aspekte konsequent berücksichtig werden
müssten.
Die Sichtweise der »Sozialen Nachhaltigkeit«, die die
Konkurrenz unter den Zielen nachhaltigen Handelns
noch verschärfen kann, beschrieb Ute Kreienmeier
vom Deutschen Städte- und Gemeindebund.

Beate LäschGastgeberin Frau
die
an
ön
ch
es
Dank
enverbandes
in des Sparkass
Weber, Präsident
Rheinland-Pfalz

Speed Dating: Teilnehm
er im Gespräch mit Dr.
Stickel (m.)

Nachhaltigkeit erfordert
Grenzüberschreitungen
Beim einstündigen »Speed Dating« wechselten
die Gesprächsgruppen im Viertelstundentakt. So
ergab sich die Möglichkeit, schnell, unkompliziert
und direkt sowohl mit den Referentinnen und
Referenten als auch mit den anderen Teilnehmern persönlich ins Gespräch zu kommen.
Offene Fragen konnten diskutiert und neue
Kontakte geknüpft werden.
Das Treffen in Waldthausen bestätigte, dass der
Anspruch der Nachhaltigkeit keine stereotypen,
schnellen Antworten auf schwierige Fragen
erlaubt. Vielmehr lohnt es sich, miteinander ins
Gespräch zu kommen, Perspektiven zu wechseln
und Argumente auszutauschen. Solche Begegnungen und Diskussionen sollten sich nicht
auf das Jubiläumsjahr beschränken, sondern
vielmehr ein Anfang sein, um branchenübergreifend nachhaltige Lösungen für die vielfältigen
Anforderungen der Zukunft zu entwickeln.
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Nachhaltigkeitspreis der
deutschen Forstwirtschaft 2013
Im Jubiläumsjahr lobte die deutsche Forstwirtschaft
drei Wettbewerbe in den Kategorien »Hochschule«,
»Handwerk« und »Green App Ideas« aus, die dazu
anregen sollten, sich intensiv mit dem gesellschaftlichen Leitbild der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
Angesprochen wurden die »Macher von morgen«,
also die junge Generation, die jetzt in der Phase der
beruﬂichen Orientierung und Qualifizierung steht und
eines Tages unsere Zukunft gestalten wird.
Knapp 90 Einreichungen haben bewiesen, dass die
vor 300 Jahren geborene Idee nichts von ihrer Faszination und Aktualität verloren hat, sondern dass das
»Grundgesetz der Forstwirtschaft« in allen Lebensbereichen und gerade für junge Menschen zu einem
Zukunftsmodell geworden ist. Die eingereichten
Arbeiten haben Vorbildcharakter – sie machen Lust
auf Zukunft.
Die ersten drei Plätze der prämierten Arbeiten waren
jeweils mit 1.500, 1.000 und 500 Euro dotiert.

Prämierung von Prüfungsstücken des Handwerks
Im »Handwerkerwettbewerb«
wurden aktuelle Prüfungsstücke des
Handwerks aus den Jahren 2012
und 2013 gesucht und prämiert.
Angesprochen waren Gesellinnen und
Gesellen aus allen Handwerksbereichen, die sich mit ihrem Prüfungsstück mit dem Thema Nachhaltigkeit
mit all seinen Facetten auseinandergesetzt haben. Von der Beschaffung und
Herstellung bis zur Anwendung und
Entsorgung. Der Wettbewerb wurde
vom Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH) unterstützt.
Staatssekretär Dr. Fritz Jaeckel (l.) und
Georg Schirmbeck mit den Preisträgern
des Handwerkerwettbewerbs
Foto: Andy Gerstenberger

40

Erster Platz für das Werkstück
Bank »Obsthain«
 Die 23jährige Tischlerin
Sarah Katharina Scherrer
aus Blonhofen wurde für ihr
Werkstück Bank »Obsthain«
mit dem ersten Preis
prämiert.
Die Gewinnerin verwendete ausschließlich regionale Werkstoffe, bezog diese von nachhaltig arbeitenden Herstellern,
vermied die umweltschädliche Verwendung von Edelstahl oder Messing und nutzte umweltfreundliche Bearbeitungsverfahren und Hilfsmittel. »Der Wettbewerbsbeitrag überzeugte die Jury durch seine bis ins Detail nachhaltige Entstehung ohne Kompromisse bei Material, Verarbeitung und Qualitätsstandards der Zulieferer«, erklärte Hendrik Voß vom
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) als Laudator für die Jury.

Zweiter Platz für das Werkstück
»Schuhschrank-Garderobenkombination«
 Die 26jährige Tischlerin Denise Mogge
aus Boffzen wurde für
ihr Werkstück »Schuhschrank-Garderobenkombination« mit dem
zweiten Preis prämiert.

Der Wettbewerbsbeitrag
überzeugte durch die
Verwendung von Rohstoffen aus der Region
und materialsparende
Fertigungsprozesse, die
Einbindung regionaler
Dienstleister und die
gezielte Verarbeitung
vermeintlich unbrauchbarer Holzsortimente.

Dritter Platz für die Werkstücke »Strohhut, Filzhut, Stoffhut«
 Der Modist Michael
Merten aus Esslingen
belegte mit seiner Arbeit
»Strohhut, Filzhut, Stoffhut«
den dritten Platz.
Ausschlaggebend für die Prämierung waren die konsequente
Beachtung ressourcenschonender
Materialverwendung sowie die
zeitlose Gestaltung und sorgsame
Verarbeitung.

Fotos (3): Andy Gerstenberger
Fotos Werkstücke: privat

41

Prämierung von Abschlussarbeiten an Hochschulen
Beim Hochschulwettbewerb waren Studierende aus
allen wissenschaftlichen Fachrichtungen aufgerufen, ihre aktuelle Bachelor-, Master-, Diplom- oder
Zulassungsarbeiten einzureichen. Nachhaltigkeit
musste dabei nicht explizit Gegenstand der Arbeit
sein. Vielmehr galt es darzustellen, inwiefern sich
die jeweilige Arbeit wissenschaftlich mit relevanten
Fragen von Nachhaltigkeit in der jeweiligen Fachdisziplin auseinandergesetzt hatte und wie die Ergebnisse
der Arbeit zu einer nachhaltigen Entwicklung der
Gesellschaft in ökologischen, ökonomischen, sozialen
oder kulturellen Lebensbereichen beitragen konnten.

Eine hochkarätige Jury

Erster Platz
Masterarbeit an der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen. »Auswirkungen des
Risikomanagementkonzepts auf das Nachhaltigkeitsverständnis der Betriebswirtschaft«

 Corina Thum aus Rohrdorf
Die Gewinnerin des ersten Preises überzeugte die
Jury mit ihrer fundierten Argumentation. »Sie ist
visionär und pragmatisch zugleich und trifft klare
Aussagen von hoher Tragweite«, erklärte die Jurorin
Dr. Iris Pufé von Green Corporate Communications in
ihrer Laudatio die Wahl der Jury. Die BWL-Studentin
erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

Foto: Andy Gerstenberger

Am 20. November 2013 wurde in einer Jurysitzung
in Bonn über die 42 eingereichten Arbeiten entschieden. Nach intensiven Diskussionen konnten fünf
Preise vergeben werden.

Foto: Susanne Roth
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Zweiter Platz
Bachelorarbeit im Fach Umweltwissenschaften an
der Universität Freiburg »Kann sich Freiburg selbst
ernähren?«

 Dominique Bednarek
aus Ilvesheim
Der Preisträger zeigte einen
souveränen Umgang mit
der Begrifﬂichkeit. Seine
Arbeit hatte einen hohen
Praxisbezug, und die Leichtigkeit der Darstellung regte
zum Nachdenken an. Das
Preisgeld betrug 1.000 Euro.

Foto: privat

Die Mitglieder der Jury von links nach rechts: Prof. Dr.
Heinrich Degenhart, Leuphana Universität Lüneburg –
Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen; Prof.
Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für
Naturschutz (BfN); Prof. Dr. Ludwig Ellenberg, Geographisches Institut – Humboldt-Universität Berlin; Dr. Günter
Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige
Entwicklung; Carsten Wilke (Juryvorsitz), Präsidiumsmitglied
des DFWR; Stephan Baldin, Aachener Stiftung Kathy
Beys; Arno Behlau (Mitarbeiter Kampagnenbüro); Ulrich
Grober, Journalist und Buchautor; Dr. Iris Pufé, Journalistin,
Nachhaltigkeitsexpertin Greencomm (nicht auf dem Foto)

Der dritte Preis in der Höhe von 500 Euro wurde
zweimal vergeben.

Diplomarbeit an der Universität Würzburg »Inklusion
nachhaltig gedacht?!« – Überlegungen zu heilpädagogischem Handeln und gerechten Lebensstilen«

Masterarbeit an der Universität Kassel »Einbeziehung
von Ökosystemleistungen im Nationalpark-Ausweisungsprozess: Fallbeispiel Nordschwarzwald«

 Florian Manns
aus Leipzig
Florian Manns überzeugte
die Jury durch seine
Betrachtung der unterschiedlichen Sichtweisen
der Akteure, die in dem
aktuellen Prozess um den
Nationalpark beleuchtet
werden. Die Arbeit ist
breit gefächert und öffnet sich thematisch, sowohl
unter ökologischer als auch unter ökonomischer
Multifunktionalität.

 Sebastian Obermeier
aus Coburg
Die Arbeit zeigte das
Potenzial, die soziale
Dimension von Nachhaltigkeit aufzuwerten
und zu untermauern.
Sebastian Obermeier
überzeugte die Jury
durch die konsequente
Verzahnung aller Dimensionen der Nachhaltigkeit.

Foto: Kollaxo

Dritter Platz

Sonderpreis
Forstwirtschaft
Masterarbeit »Waldpädagogik im Rahmen der Bildung
für nachhaltige Entwicklung für die vierte Jahrgangsstufe – Konzeption, Durchführung, Evaluation«

 Katharina Heddergott
aus Eichstätt
v.l.n.r. Moderatorin Tanja Samrotzki, Hans Carl von
Carlowitz alias Markus Bölling, die drei stolzen
Gewinner Corina Thum, Sebastian Obermeier und
Florian Manns in der Mitte sowie Laudatorin Dr. Iris
Pufé und Georg Schirmbeck
Foto: Jens Düring

Katharina Heddergott lieferte
mit ihrer Arbeit wertvolle
Einsichten, wie eine Kernzielgruppe des Generationenthemas Nachhaltigkeit
methodisch erreicht werden
kann.

Foto: privat

Foto: Kollaxo

Dritter Platz
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Green App Ideas
Bei dem dritten Wettbewerb galt es, Ideen für Apps
zu entwickeln, die Nachhaltigkeit auf Smartphone
und Tablet-Computer modern darstellen und erlebbar
machen.
Gefragt waren pfiffige »Green App Ideas«, die ökonomische, soziale und ökologische Aspekte zusammenbringen und Impulse für einen nachhaltigen Lebensstil geben. Mitmachen konnte jede und jeder mit einer
guten Idee – dazu musste man kein professioneller
Programmierer sein. Bewertet wurden in erster Linie
Kreativität, Originalität, Inhalt und Verständlichkeit.
Wichtig war, dass der Nachhaltigkeitsbezug klar
erkennbar war.

Zweiter Platz
 Interessengemeinschaft
Regionalbewegung Mittelfranken
Die Interessengemeinschaft Regionalbewegung Mittelfranken erreichte mit ihrer »RegioApp Mittelfranken«
den zweiten Platz. Den Preis nahm stellvertretend
Heiner Sindel entgegen. Die RegioApp bietet eine
erfolgversprechende Hilfe zur Stärkung des lokalen
Konsums, indem dem bewussten Verbraucher
unkompliziert und kostenlos der Weg zum nächsten
gewünschten regionalen Produkt aufgezeigt wird.

Erster Platz
 Anton Letzer aus Hamburg
Anton Letzer wurde für seine »RRA« (Regional Responsibility
App) mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Seine App überzeugte durch die hervorragende Verbindung von Gemeinschaftsaspekt und Ortungstechnik. Regionale Nachhaltigkeitsinitiativen werden gestärkt, und Menschen mit gemeinsamen
Interessen können sich vernetzen.
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Heiner Sindel nimmt stellvertretend für die Interessengemeinschaft Regionalbewegung Mittelfranken von Präsident
Schirmbeck die Urkunde für den zweiten Platz entgegen.

Dritte Plätze
 Richard Redfern und Aaron Khera aus München
Mit der App »Repano« werden die Benutzer darauf aufmerksam gemacht, dass nicht alles, was alt, beschädigt
oder einfach nicht mehr gewollt ist, weggeschmissen
werden muss. Ein smarter Ansatz für die Verlängerung
der Produktlebenszeit und nachhaltige Nutzung von
Materialien.

 Kai Gildhorn aus Berlin

Georg Windisch,
Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Über 500 Veranstaltungen und viele Beiträge in
Funk, Fernsehen und Printmedien haben das Jubiläumsjahr auch in Bayern zu einem vollen Erfolg werden
lassen. Es ist uns gelungen, Werbung
für die Forstwirtschaft und ihren
fantastischen, nachhaltigen Rohstoff
Holz zu machen und uns als moderne,
kommunikative Verwaltung darzustellen.
Ich wünsche mir, dass diese Erfolge
nachwirken und dass auch in den
kommenden Jahren die Nachhaltigkeit und der Wald ein
wichtiges Thema in der
Öffentlichkeit bleiben.

v.l.n.r.: Hans Carl von Carlowitz alias Markus Bölling, Tanja Samrotzki, Clemens Neumann, Kai Gildhorn,
Anton Letzer, Richard Redfern, Aaron Khera, Heiner Sindel, Georg Schirmbeck und Jurymitglied Florian Treiß
Fotos (5): Andy Gerstenberger
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Foto: privat

Ebenfalls auf dem dritten Platz landete Kai Gildhorn mit
der App »Mundraub«. Mit der App können auf einer
interaktiven Karte Fundstellen wilder, ungenutzter oder
öffentlicher Obstbäume, Beeren und Kräuter eingetragen und abgerufen werden.

Foto: Andy Gerstenberger

Abschlussveranstaltung in Freiberg
Einen wahrhaft würdigen Abschluss fand das Jubiläumsjahr mit einem zweitägigen Symposium am
06. und 07. Februar 2014 im sächsischen Freiberg.

Foto: Kollaxo

Mit 150 Teilnehmenden war die Veranstaltung sehr
gut besucht und ausgebucht. Im Mittelpunkt stand
die Preisverleihung des Nachhaltigkeitspreises der
deutschen Forstwirtschaft. Die Gewinnerinnen und
Gewinner präsentierten ihre Prüfungsstücke und
Ideen, und auch die Vorträge der Referentinnen und
Referenten knüpften inhaltlich daran an: Mit ihren
Vorträgen aus den Bereich Hochschule, Handwerk
und IT beschrieben sie aus ihrer jeweiligen Perspektive, wie das Prinzip der Nachhaltigkeit, ausgehend
von seinen Wurzeln in der Forstwirtschaft, inzwischen
in nahezu allen Lebensbereichen zum Leitbild
geworden ist.

Staatssekretär Dr. Fritz Jaeckel
Sächsisches Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft
Die Kampagne ist hervorragend gelungen.
Das haben die Veranstaltungen in Sachsen
gezeigt und ebenso die Aktivitäten in den anderen
Bundesländern. Hervorragend war es auch, die
Jugend einzubinden, etwa mit dem App- und
Handwerkswettbewerb.
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Zum Abschluss wurden in einem »World-Café« von
allen Teilnehmenden die Impulse zu der Frage lebhaft
diskutiert, wer die Verantwortung für die Entwicklung
einer nachhaltigen Gesellschaft trägt – der Einzelne,
die Politik oder die Wirtschaft.
»Freiberg« zeichnete sich durch die für eine forstliche
Veranstaltung ungewohnte Auswahl an Themen und
Referenten und durch eine »Lebendigkeit« aus, die
bei vergleichbaren Treffen eher selten anzutreffen ist.
Im Rückblick lässt sich die Veranstaltung beinahe wie
ein »Spiegelbild« der Nachhaltigkeit interpretieren:
Ausgehend vom Ursprung in der Forstwirtschaft vor
300 Jahren, entwickelte sich die Nachhaltigkeit zu
einem übergreifenden Leitbild in die Gesellschaft
hinein – über Fach- und Themengrenzen hinweg.
Diese Entwicklung war und ist jedoch keine »Einbahnstraße«, sondern die Ansprüche und Bedürfnisse
der Gesellschaft wiederum beeinﬂussen die Fortentwicklung des Nachhaltigkeitsverständnisses innerhalb
der Forstwirtschaft. Diese Wechselwirkung wurde im
Sinne eines »Dialoges« im Rahmen der Abschlussveranstaltung spürbar und lebendig.

Staatssekretär Dr. Fritz Jaeckel
im Gespräch
mit der Preisträgerin Denise Mog
ge

keit…
Gelebte Nachhaltig
Foto: Arno Behlau

v.l.n.r.: Michael Merte
n, Sarah Katharina
Scherrer,
Carsten Wilke

Fotos (3) : Kollaxo

orld-Café«
Diskussionen im »W
Foto: Andy Gerstenbe

rger
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Eine Zeitreise auf den Spuren
des Hans von Carlowitz
Am Abend des ersten Veranstaltungstages
machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg durch die malerische
Freiberger Innenstadt, um an Originalschauplätzen den Oberberghauptmann Carlowitz
»kennenzulernen«. An fünf Stationen wurde
Carlowitz »lebendig«, und die Besucher
tauchten ein in die Geschichten und den
Geist seiner Zeit.

Carlowitz begrüßte die Zeitreisenden
vor seinem Wohnhaus

Foto: Jens Düring

Sein Wohnhaus am Freiberger Obermarkt kaufte
Carlowitz im Jahr 1690. In diesem Haus und in seiner
Amtsstube schrieb er sein Buch von der »Wilden
Baumzucht«. Hier hatte er auch seine Bibliothek,
von der aus er Afrika, Persien, China und Amerika
»bereiste«. Von seinem Wohnhaus ging er meist zu
Fuß zum Oberbergamt.

tierenden OberbergBegrüßung durch den am
rnhard Cramer
hauptmann Prof. Dr. Be
Foto : Jens Düring

In der Bergakademie als Ort der »Lehre in der Bergbaukunst« wurden Carlowitz und die Berg-Ausbildung
zu seiner Zeit lebendig. Im Mittelpunkt stand die enge
Verbindung des Bergbaus zu Wasser und Holz. Zu
einer endgültigen Trennung von Forst und Bergbau
kam es erst im Jahr 1811 mit der Gründung der
Forstakademie in Tharandt wenige Kilometer entfernt.
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Am Freiberger Obermarkt – Carlowit
z’ Haus in der Mitte

Foto: Kollaxo

Dom St. Marien mit dem Bergbaum
useum, gesehen vom Untermarkt

Foto: Mathias Krumbholz /wikipedia

Höhepunkt der Zeitreise war der Besuch im Dom St. Marien zu Freiberg,
dem spirituellen Zentrum der Stadt mit der berühmten Orgel von
Gottfried Silbermann, einem Zeitgenossen von Carlowitz.
Zwischen der Bergmannskanzel und der Tulpenkanzel hörten die
Besucher Auszüge aus der Leichenpredigt für Hans Carl von Carlowitz,
die am »Sonntage Misericordias Domini«, am 15. April des Jahres 1714,
vom Prediger Joachimus Wäger, der mit Carlowitz befreundet war,
verlesen wurde. Die eigentliche Grablege ins Familiengrab fand in der
Kirche St. Petri in der Nähe des Wohnhauses statt.
In den zahlreichen Gedichten in seiner Leichenpredigt hieß es u. a.:
»[…] Der Wälder Fruchtbarkeit, Vermehrung der Metalle,
Die Kunst, wie man mit Torf die Stuben heizen kann,
Und wem an Tugend mehr hat jemals was gefallen,
Hat Carlowitzens Ruhm getragen himmelan […]«.

David Krieg
als Leichenp
rediger

Foto : Jens D

üring

In den Räumen der »Terra Mineralia« im Freiberger Schloss Freudenstein begrüßte
der Leiter der Fachgruppe Bergbaugeschichte der Historischen Freiberger Berg- und
Hüttenknappschaft die Gäste. Schloss Freudenstein verwahrt neben der eindrucksvollen Mineraliensammlung auch das Freiberger Bergarchiv mit seinen ca. 4.500
laufenden Metern Schriftgut und 65.000 Karten, Plänen und Rissen. Im Jahr 1711
besuchte der russische Zar Peter das Schloss – als amtierender Bergoberhauptmann war Carlowitz vermutlich ebenfalls anwesend.

Rolf Börner in seiner
prachtvollen historischen
Bergbeamtenuniform
Foto : Jens Düring

Schloss Freudenstein

Foto: Jens Düring
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Eine Zahl sagt mehr als 1.000 Worte …
Pressearbeit
47 überregionale Pressemitteilungen begleiteten die
Aktivitäten im Jubiläumsjahr.
Zusätzlich wurde die regionale Medienarbeit mit
Mustertexten für 21 regionale Pressemitteilungen
unterstützt.
Das Resultat der überregionalen und regionalen
Medienarbeit war überwältigend:
Im Rahmen der Presseauswertung vom 22.02.2013
bis zum 31.03.2014 wurden folgende Suchbegriffe
beauftragt:
a) Carlowitz im Zusammenhang mit Forstwirtschaft
b) 300 Jahre Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit
Forstwirtschaft

Personen

Internetmeldungen
Einen sehr guten Eindruck der Resonanz geben die
erfassten Internetmeldungen. Viele Redaktionen
veröffentlichen ihre Beiträge auch im Internet.
Ein deutlicher Anstieg ist mit der Eröffnung des
Jubiläumsjahres im März zu verzeichnen.
Insgesamt wurden 5.090 Internetmeldungen gezählt
(ohne soziale Netzwerke).

Printmeldungen
Es wurden insgesamt 1.940 Printmeldungen erfasst.
Die Auﬂage betrug in der Summe 50.671.758 Stück.
Die Reichweite lag bei insgesamt 114.380.950
Personen. Die Reichweite gibt die Zahl der
Zielpersonen an, die durch einen Zeitungsartikel
erreicht werden.

Newsletter
Das Kampagnenbüro verschickte insgesamt 34 Newsletter an über 600 Empfänger. Die Newsletter informierten die Empfänger über aktuelle Entwicklungen,
Best Practice-Beispiele von den Akteuren vor Ort,
neue Informationsangebote und den Stand der
zentralen Maßnahmen und Veranstaltungen.
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Anzeigenäquivalenzwert
Das Anzeigenäquivalent bezeichnet die Summe,
die ein im redaktionellen Teil einer Publikation
erschienener Artikel in gleicher Größe als Anzeige
gekostet hätte.
Der Gesamtbetrag liegt bei 8.951.375 Euro.

Werbemittel
Der Print- und Layoutservice entwickelte
und produzierte insgesamt über
375.000 Kampagnenmittel.

Fotos: ID Wald

www.forstwirtschaft-in-deutschland.de
Seit dem Start der neuen Seite im März 2013 besuchten insgesamt 55.000 Besucher das Portal.

Soziale Netzwerke
Forstwirtschaft in Deutschland konnte
bei Facebook kapp 700 »Freunde«
gewinnen. »Foerster Carlo« hat rund
um das Jubiläumsjahr bei Twitter fast
900 Tweets gepostet, und ihm folgen
bereits über 270 Follower.
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» Es bezeugen sowohl alte als neue Scribenten, daß die
Wälder, ja auch besondere schöne und große Bäume
bei verschiedenen Völkern, sonderlich bei unsern alten
Teutschen und ihren Nachbarn in großen Ehren sind
gehalten worden.
Welches denn nicht so sehr zu bewundern, wenn sie
die Menge Anmuth und Grösse so vieler beysammen
stehender Bäume gesehen und dabey eine tiefe stets
währende Stille vermerket, dass sie gleichsam ein
heiliger Schauer befallen und sie solchen Orten etwas
Göttliches zugeeignet haben .«
Hans Carl von Carlowitz,
Sylvicultura oeconomica, 1713

