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Vor zwei Jahren startete die 
Forstbetriebsgemeinschaft 
Neuruppin ein ehrgeiziges 

Projekt, den Waldumbau auf mehr 
als drei Dutzend Hektar. Unter 
den hier dominierenden Kiefern 
wurden neue Gehölze gepflanzt, 
bei denen es sich vorrangig um 
Laubbaumarten handelt. Doch es 
erwies sich als außerordentlich 
schwierig, ausreichend Saat- und 
Pflanzgut aufzutreiben. Zudem 
mussten Zäune aufgestellt wer-
den, um die Jungpflanzen vor  
Verbissschäden zu schützen. Die 
Wälder bei Rägelin im branden-
burgischen Landkreis Ostprignitz-
Ruppin weisen einen hohen Be-
stand an Rotwild auf. Um die auf-
wendigen Arbeiten zu finanzieren, 
ist die Forstbetriebsgemeinschaft 
in Vorkasse gegangen. Es stehen 
zwar Fördermittel für den Wald-
umbau in Aussicht, doch an diese 
zu kommen, ist außerordentlich 
schwierig. „Das Antragsverfahren 
ist sehr kompliziert, es mussten 
mehrere Anläufe gemacht wer-
den“, berichtete Enno Rosenthal, 
Geschäftsführer der Forstbe-
triebsgemeinschaft, bei einer Be-
gehung Mitte Juni. Dazu eingela-
den hatte der Waldbauernverband 
Brandenburg. Bei der anschlie-
ßenden Diskussion kamen aktuel-
le Probleme und Forderungen an 
die Politik zur Sprache.

Zersplitterte 
Besitzgröße

Laut Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung sollen die forst-
wirtschaftlichen Zusammen-
schlüsse gestärkt werden. Denn 
sie sind wichtige Akteure, um den 
Umbau hin zu klimaangepassten 
Waldflächen im Kleinprivatwald 
voranzutreiben. „Sie nehmen eine 

zentrale Rolle beim Klimaschutz 
ein“, bekräftigte die Parlamentari-
sche Staatssekretärin im Bundes-
landwirtschaftsministerium, Dr. 
Manuela Rottmann, in Rägelin. Al-
lerdings sei eine weitere Professi-
onalisierung unerlässlich, erklärte 
sie und sagte eine Unterstützung 
der Zusammenschlüsse zu, was 
Volker Schulte, Sprecher des Initi-
ativkreises Forstwirtschaftlicher 
Zusammenschlüsse, als positives 
Signal bezeichnete. Er wies auf 
die großen strukturellen Hinder-
nisse des Kleinprivatwaldes hin. 
Dieser stehe zwar für mehr als ei-
ne Million Eigentümer, sei jedoch 
von einer geringen und noch dazu 
zersplitterten Besitzgröße und ei-
ner unzureichenden Infrastruktur 
geprägt. Zudem verfügten die 

Waldbesitzer in der Regel nur 
über begrenzte forstfachliche 
Kenntnisse. „Diese Hemmnisse 
können mithilfe der forstwirt-
schaftlichen Zusammenschlüsse 
überwunden werden, die beraten 
und koordinieren“, so Schulte. Er 
forderte eine langfristige Struktur-
hilfe, die den Zusammenschlüs-
sen Planungssicherheit und Pers-
pektive bietet. „Zusätzlich müssen 
die vielfältigen Ökosystemleistun-
gen vergütet werden, die die 
Kleinwaldbesitzer bisher unent-
geltlich erbringen!“

Dafür sprach sich auch Enno 
Rosenthal, zugleich Vorsitzender 
des Brandenburger Waldbauern-
verbandes, aus. Zudem müsse die 
De-minimis-Regel bei der Förde-
rung aufgehoben werden, weil sie 

verhindere, dass sich die Zusam-
menschlüsse zu wirklichen 
Dienstleistungszentren entwi-
ckeln könnten. Außerdem stelle 
sich die Frage, wann und wo die 
angekündigten zusätzlichen Fi-
nanzhilfen von 900 Mio. € wirk-
sam würden. „Ich schlage vor, sie 
dafür einzusetzen, dass die Klein-
waldbesitzer von den sich weiter 
erhöhenden Beitragszahlungen 
für die Berufsgenossenschaft ent-
lastet werden.“ Das stieß auf leb-
hafte Zustimmung in der Runde, 
darunter Vertreter forstwirtschaft-
licher Zusammenschlüsse auch 
aus Thüringen, Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern. 
Denn wie Jens Steigleder von der 
Forstbetriebsgemeinschaft Hohe 
Heide/Prignitz, befürchtet, dro-

Hürden und Hoffnungen
Bei einer Waldbegehung im Norden Brandenburgs sagte die Parlamentarische Staatssekretärin 

Rottmann eine stärkere Unterstützung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse zu.
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Austausch im Wald: Manuela Rottmann und Enno Rosenthal (r.) sowie 
weitere Teilnehmer der Runde.

EXTRAWISSEN

Der lateinische Begriff de minimis steht für kleine Dinge. Beihilfen 
können als geringfügige Fördergaben ausgereicht werden, die jedoch 
einer Begrenzung unterliegen. Diese liegt bei 200.000 € pro Antrag-
steller (hier Forstbetriebsgemeinschaft, nicht Waldeigentümer), verteilt 
auf drei Jahre. 

Ziel der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse ist es, die strukturel-
len Nachteile des Kleinprivatwaldes auszugleichen. Da diese Zusam-
menschlüsse viele Mitglieder haben, ist die anteilmäßige Förderung 
außerordentlich gering.

Der Waldbauernverband Brandenburg plädiert für eine Sockelförde-
rung, um mindestens 85 % der Kosten abzudecken.




