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Kontakte nach Israel … 3
kaum zu glauben, aber auch israel hat 
Wälder! Deutsche Wissen schaftler reis-
ten zum »german-israeli agro-Forestry 
Symposium and Field trip« nach israel. 
Die exkursion leistete einen wertvol-
len beitrag zum transfer der ergeb nis-
se aus dem Förderschwerpunkt. im 
Herbst kommen auch israelische Forst-
prakti ker nach Deutschland.

09 / 2009



mitte mai 2009 ist es wieder soweit. tausende akteure der 
Forst- und Holzwirtschaft  treffen sich zur Ligna – der Welt-
messe für die Forst- und Holzwirtschaft – in Hannover . Die-
se gelegenheit wird auch vom bmbF-Förderschwerpunkt 
»Nachhaltige Waldwirtschaft« genutzt, um seine Produkte 
und resultate vorzustellen. Ziel ist es, der Fachöffentlich-
keit wesentliche ergebnisse aus den holzfachlichen Ver-
bünden zu zeigen und zur Vernetzung zwischen interes-
sierten akteuren beizutragen.

bei der übergreifenden außendarstellung wird es in Zusam-
menarbeit mit der Deutschen gesellschaft für Holzforschung 
(DgfH) auf dem gemeinschaftsstand des Verbandes Nie-
dersächsischer Zimmermeister, Halle 17 Stand F 53, vorran-
gig um Holzbau und Holzprodukte verschiedener art gehen. 
Der messeauftritt bietet Verbünden des Förderschwerpunk-
tes »Nachhaltige Waldwirtschaft« die möglichkeit zur Dar-
stellung »greifbarer« Produkte. Präsent sind vor allem jene 
Verbünde, die sich mit der Frage auseinandergesetzt ha-
ben: in 20 Jahren wird Laubholz statt bisher 38 rund 48 Pro-
zent der Holzernte ausmachen – doch welche Produkte 
kön nen daraus entstehen? untersuchungen zur Holzmodi-
fizierung zeigen, dass für zahlreiche Produkte heimische 
Laubhölzer wie buche und eiche genutzt werden  und somit 
erzeugnisse aus der heimischen nachhaltigen Forstwirt-
schaft verlorene marktanteile gegenüber tropenholz oder 
kunststoff & co. zurückerobern können.
Konkrete Beispiele hierfür zeigt der Verbund »Modifizierte 
buchenholzprodukte«. unter dem oben genannten motto 
stellt er eine bank-tisch-kombination für den Picknickbe-
reich sowie eine buchenfurnierformholzbank aus. Darüber 
hinaus präsentiert der Verbund buchenfenster, buchenfur-
nierformholzstühle und ein Skateboard. Der Verbund »oak-
chain« zeigt einen koffer sowie weitere Proben aus ther-
misch modifiziertem Eichenschwachholz. Auch hier ver- 
langt der klimabedingt verstärkte anbau von eichen im 
nordostdeutschen Tiefland der Baumart neue Verwendungs-
möglichkeiten ab. Der einsatz von massivholzplatten für 
außenfassaden wird durch den Verbund »WeFam« präsen-
tiert und soll den Nutzern den einsatz wetterfester gebäu-
deverkleidungen aus Holz nahe bringen.
Der Verbund »buche-küstentanne« führt Dämmplatten und 
eine Bank aus thermisch modifiziertem Holz, in diesem Fall 
von der küstentanne, vor. mit der küstentanne wurde eine 
baumart aus Nordamerika untersucht, die – ebenfalls mit 
blick auf den klimawandel – eine alternative zur Fichte 
sein könnte, der die prognostizierten trockenen Sommer 
voraussichtlich an vielen Standorten schwer zu schaffen 
machen werden.

»Ökopot« stellt sich als ein Verbund vor, der sich mit der 
analyse und Nutzung der ökologischen Potenziale von Holz 
beschäftigt hat. mit seinen Handreichungen zum Vergleich 
unterschiedlicher bau- und Werkstoffe wird er das interesse 
der besucher wecken.
organisiert wird der diesjährige messeauftritt durch die 
Wissenschaftliche begleitung des Förderschwerpunktes. Vor 
der abschluss veranstaltung zum thema »Nachhaltige Wald-
wirtschaft« am 9. und 10. September in Hamburg (siehe 
Seite 4) wird es der vorerst letzte große auftritt des ge-
samtverbundes sein. 
VeraNStaLtuNgSDateN 18. bis 22. mai 2009

ort messe Hannover, Halle 17 / Stand F53

iNFormatioNeN http://www.ligna.de 

Ligna 2009
greifbare ergebnisse aus dem Förderschwerpunkt »Nachhaltige Waldwirtschaft«
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 Die LigNa HaNNoVer ist das internationale »get together« 

der holzbe- und -verarbeitenden industrien. Damit ist die 

messe sichtbar am Wissenstransfer und an der Vernetzung der 

Branche beteiligt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung vom 

18. bis 22. mai statt. | Foto: Deutsche messe Hannover



Wenn man an israel denkt, kommen einem kaum begriffe 
wie Forst, Holz und Wald in den Sinn. Doch eine reise in das 
klimatisch eher trockene Land verändert das bild. überra-
schenderweise trifft man in israel auf verschiedene ansät-
ze, forstliche Systeme zu implementieren. Davon  konnten 
sich einige Verbünde des bmbF-Förderschwerpunktes »Nach-
haltige Waldwirtschaft«  überzeugen.
Vorrangig kiefern- und eichenforste sind im Norden und 
Nordwesten Israels zu finden. Hier steht man ähnlichen 
Problemen wie beispielsweise im nordostdeutschen tief-
land – der region brandenburg – gegenüber. in israel wird 
der umbau von kiefernforsten zu mischwäldern mit hohen 
eichenanteilen angestrebt. im Nordosten israels wiederum 
erscheinen die golan-Höhen wie ein Paradies – es ist die 
grüne Lunge des Landes. Hier herrscht eine unerwartet 
hohe Diversität an Flora und Fauna. unter schwierigsten 
bedingungen gelingt es sogar in der Negev-Wüste im Süden, 
agroforstsysteme und auch Wein zu etablieren. in den letz-
ten 20 Jahren konnte israel – trotz der extremen Wasser-
knappheit – seine Waldfläche fast verdreifachen. 
Die Fachexkursion leistete einen effektiven beitrag zum 
länderübergreifenden Wissenstransfer. So wurden gemein-
same aktivitäten in der forstlichen Forschung ebenso wie 
praxisbezogene kooperationen diskutiert. es zeigte sich, 
dass es angesichts des klimawandels ähnliche interessen 

Wald und Wüste
israelisch-deutscher austausch zu Forst und Holz

Querschnittsprojekt BI-FONA-WALD thematisiert berufliche Bildung

Modellregion Berliner Wald geht in zweite Runde

im nachhaltigen Landnutzungsmanagement gibt. Derzeit  
ist angedacht, eine Delegation israelischer Forstleute nach 
Deutschland einzuladen. besonders interessant für die  
israelische Seite ist die Nutzung von biomasse für bio- 
energie. Hiesige ansätze zur biomasseproduktion aus Holz-
(hackschnitzeln) sind in israel bislang nahezu unbekannt.  
Zudem wird die Frage der forstlichen ausbildung junger  
israelis in Deutschland eine wichtige rolle spielen.  
aNSPrecHPartNer andreas Werntze, mSc. | 

Helmholtz-Zentrum für umweltforschung – uFZ

teLeFoN 0341-235 1816 | e-maiL andreas.werntze@ufz.de 

iNterNet http://www.nachhaltige-waldwirtschaft.de

Für den Jahrgang 2008/09 gab es die Auszeichnung als offi-
zielles Projekt der uN-Dekade »bildung für nachhaltige ent-
wicklung«, jetzt beginnt für die modellregion berliner Wald 
die zweite Phase. Ziel ist es, neue erkenntnisse aus der nach-
haltigen Forst- und Holzwirtschaft in verschiedene ebenen 
beruflichen Handelns umzusetzen. Bildungsangebote sollen 
(weiter-)entwickelt und praxisnah erprobt und das Netz-
werk der berufsbildungsakteure gestärkt werden.
Dazu zählen folgende Projekte: (1) konzeption und bau 
eines Holzinformationszentrums nach bauökologischen 
gesichtspunkten mit eigenen anschauungsobjekten der 
forst- und holzfachlichen Verbünde. (2) ausar beitung und 
erprobung von Lehrmaterialien zur ausbildung von Holz- 
bearbeitungsmechaniker/innen. (3) entwicklung und Prü-
fung eines möbelpasses zum Nachweis der Nachhaltigkeit 
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 auf der forstfachlichen exkursion führte Forstmann israel 

tauber die deutschen Wissenschaftler in einen vielfältigen 

mischwald nahe Yokneam. | Foto: andreas Werntze, Leipzig

von Produkten als Qualifizierungsmethode (v. a. im Bereich 
Produktion und marketing). (4) erlernen sozial-kommuni-
kativer kompetenzen sowie praxis- und lebensnahe Ver-
mittlung des Leitbildes der berufsbildung für nachhaltige 
entwicklung in zwei Forstcamps für auszubildende.
Die modellregion berliner Wald wurde vom bundesinstitut 
für berufsbildung (bibb), bonn, im rahmen des bmbF-För-
derschwerpunktes »Nachhaltige Waldwirtschaft« einge-
richtet; koordiniert werden die aktivitäten von der gesell-
schaft für berufsbildende maßnahmen e. V. (gfbm), berlin.
aNSPrecHPartNer gudrun Laufer | 

gesellschaft für berufsbildende maßnahmen e. V.

teLeFoN 030-61776443 | e-maiL laufer@gfbm.de

iNterNet http://www.bibb.de/de/nh_29925.htm

http://www.gfbm.de/aktivitaeten.php?id=179
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Veranstaltungen – Kurzinformationen

 Abschluss BMBF-Förderschwerpunkt 
»Nachhaltige Waldwirtschaft«

Vom 9. bis 10. September 2009 findet in Hamburg die Tagung 
»Nachhaltigkeit in Forst und Holz« statt. 25 wissenschaft-
liche Verbünde präsentieren ihre ergebnisse. Das bundes-
ministerium für bildung und Forschung (bmbF) unterstütz-
te das Forschungsprogramm mit rund 30 millionen euro für 
forst- und holzfachliche untersuchungen sowie analysen 
zu Wissenstransfer, bildung und kommunikation.
Fünf Leitthemen thematisieren den Förderschwerpunkt und 
die abschlusstagung: Landschaft und Nutzungskonkurrenz; 
Holzmobilisierung und -bereitstellung; holzartige biomasse; 
Produkte und Leitmärkte sowie die Zukunft des Waldes. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen des 6. BMBF-Forums 
für Nachhaltigkeit (fona) statt.
VeraNStaLtuNgSDateN 9. bis 10. September 2009

ort Hamburg

aNmeLDuNg uND iNFormatioNeN

http://www.nachhaltige-waldwirtschaft.de 

 WoodWisdom-Net 2 ERA-NET started
Late 2008 the WoodWisdom-Net 2 proposal with 19 part-
ners from 12 countries was successfully evaluated under 
the call »era-Net on trans-national cooperation for new 
innovative products in the forest-based value chains«. the 
official kick-off meeting among the core partners of the 
WoodWisdom-Net 2 will be held on april 23-24 in rome. the 
meeting will be hosted by the ministry of agricultural Food 
and Forestry Policies in italy.
WoodWisdom-Net is aimed to prepare and launch a joint, 
european research and technical Development (rtD) pro-
gramme with common funding and administration. the goal 
was reached late 2006 when the first joint transnational 
WoodWisdom-Net research Programme with 17 projects of 
a total volume of over 20 m€ was launched. Further develop-
ment of the WoodWisdom-Net research Programme toge-
ther with the new partner countries in the consortium will 
be one of the core activities of WoodWisdom-Net 2.
iNFormatioNeN http://www.woodwisdom.net

 »Waldstrategie 2020« – 
 Diskussion geht weiter
unterschiedliche ansprüche an den Wald beinhalten seit 
jeher Zielkonflikte. Diese gesamtgesellschaftlich auszuglei-
chen, ist eine politische aufgabe. mit dem Diskurs »gesamt-
strategie Wald 2020« trägt das bundesministerium für er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (bmeLV) 
dazu bei, wissenschaftlich fundierte entscheidungsgrund-
lagen bereitzustellen. Hierzu gab es im Dezember 2008 ein 
erstes wissenschaftliches Symposium.
Konfliktpotenzial bietet u. a. das Spannungsfeld Natur-
schutz und Holznutzung. Hier treffen ökonomisch bewer-
tete Leistungen von Forst- und Holzwirtschaft auf nicht 
quantifizierte Ansprüche von Natur- und Umweltschutz. 
auf der nächsten Veranstaltung im mai 2009 soll nun ver-
sucht werden, die Zusammenhänge und konsequenzen der 
unterschiedlichen ansprüche an den Wald deutlich zu ma-
chen und die vorhandenen Zielkonflikte zu entschärfen.
VeraNStaLtuNgSDateN 12. bis 13. mai 2009

ort berlin

aNmeLDuNg uND iNFormatioNeN

http://www.fnr.de/waldstrategie/ Abschlusskolloquium 
 des Verbundes »ENFORCHANGE«
Von der Forschung zur entscheidung auf der Fläche – so lau-
tet das motto des abschlusskolloquiums von »enforchange«. 
Das Vorhaben hat sich in den letzten Jahren mit zukunfts-
tauglichen, ganzheitlichen konzepten der Landnutzung 
und den chancen und risiken bei veränderten umweltbe-
dingungen befasst.
Die themen im Fokus: regionalisierung von Flug asche und 
aschewirkungen, klimaszenarien für die Fläche, Projektio-
nen von Waldwachstum, Waldentwicklungstypen und wald-
bauliche entscheidungsunterstützung sowie ertragspers-
pektiven und der Einfluss verschiedener Triebkräfte. Die 
Veranstaltung richtet sich an regionale entscheidungsträ-
ger aus den Landesforsten Sachsen und Sachsen-anhalt, aus 
den Landesämtern im umweltbereich, die zuständigen Fach-
behörden auf Landkreis- und kommunaler ebene sowie inte-
ressierte Vereine und Verbände, Wissenschaftler und Presse.
VeraNStaLtuNgSDateN 8. Juni 2009

ort Staatsbetrieb Sachsenforst, Leipzig

aNmeLDuNg uND iNFormatioNeN

http://www.enforchange.de/enforchange/index.php?schwarzesbrettg2 


