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In Sturm und Eis 
Slowenische Forstkollegen werden von ForstBW nach der Eisbruchkatastrophe in 

Slowenien unterstützt. 
 

Christoph Hartebrodt, Yvonne Chtioui, Philipp Kilham 
 

 

In der Karwoche 2014 besuchte eine zehnköpfige slowenische Delegation das Land 

Baden-Württemberg. Unter Führung des Leiters der slowenischen Forstverwaltung,  

Damjan Oražem,  sowie des Direktors der dortigen forstlichen Forschungsanstalt, 

Primož Simončič wollten sich die slowenischen Kollegen im Rahmen dieser 

Fortbildungsreise Informationen über die Bewältigung von Großschadereignissen 

beschaffen. Der Erfahrungsaustausch wurde im Rahmen des EU-Experten-

austauschprogramms des Technischen Hilfswerks (THW) finanziert. 

 

Die durchweg positiven Rückmeldungen der Slowenen gegen Ende des Besuches 

verdeutlichen, dass der Erfahrungsaustausch durch das Informationsangebot von 

ForstBW, der FVA sowie dem Europäischen Forstinstitut EFI ein voller Erfolg war. 

Auch die gastgebenden Organisationen konnten in vielfältiger Weise von diesem 

Besuch profitieren. 

 

Der traurige naturale Hintergrund 

In den letzten Januartagen 2014 

baute sich eine besondere Wetter-

lage auf, die große Mengen sehr 

feuchter Luft von Süden gegen die 

Alpen drückte. Dies löste in den 

italienischen Alpen zumeist heftige 

Regenfälle, in Teilen Österreichs 

große Mengen Neuschnee aus. 

Durch eine besonders ungünstige 

Konstellation glitten diese feuchten 

Luftmassen in Slowenien auf eine 

vergleichsweise warme Luftschicht auf, die ihrerseits auf einem mehrere hundert 

Meter starken noch sehr kalten Luftpaket auflag. Der fallende Schnee taute in der 

warmen Zwischenschicht zu Regen, der in der kalten bodennahen Schicht 

unterkühlte und sich als massiver Eisanhang absetzte. Dies brachte das öffentliche 

Leben in Slowenien, u. a. durch weitverbreitet Schäden an Energieversorgung und 

an Bahninfrastruktur phasenweise zum erliegen. In den Wäldern entstanden 

Eisbruchschäden in bisher nicht gekannter Größenordnung. Diese werden derzeit auf 

http://www.zgs.si/eng/about-sfs/organization/slovenia-forest-service/
http://en.gozdis.si/home/
http://www.exchangeofexperts.eu/de
http://www.exchangeofexperts.eu/de
http://www.forstbw.de/startseite.html
http://www.fva-bw.de/
http://www.efi.int/portal/
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ein Volumen von knapp 10 Mio. m³ geschätzt, wobei sich die Menge durchaus noch 

erhöhen kann, da die Schätzung aufgrund der zerstreuten Lage der Schäden sehr 

schwierig ist und daher noch mit großen Unsicherheiten behaftet ist.  

 

Die günstigen Umstände  

Aus den Erfahrungen bei der Überwindung des Sturms Lothar in Baden-Württemberg 

im Dezember 1999 hatte die Landesforstverwaltung den Schluss gezogen, dass die 

Verfügbarkeit von Informationen zur Bewältigung von naturalen Störungen dauerhaft 

gesichert, aktualisiert und leicht zugänglich gemacht werden sollten. In einer Reihe 

von aufeinanderfolgenden Projekten hat die FVA daher, zwar mit niedriger, allenfalls 

mittlerer Intensität aber hoher Kontinuität, an der Fragestellung „Wie geht man mit 

Großschadereignissen um?“ weitergearbeitet. Sichtbarstes aber nicht alleiniges 

Produkt ist der Online-Ratgeber „Forstliches Krisenmanagement“, der mittlerweile 

eine der größten Informationssammlungen zu dieser Thematik darstellt. Über diese 

Angebote stießen die slowenischen Kollegen auf die FVA und so begann ein Dialog 

über Katastrophen-Bewältigung. Im Umfeld eines Grundlagenvortrags von Herrn Dr. 

Hartebrodt (FVA) in Ljubljana entstand schließlich die Idee eines 

Erfahrungsaustausches zwischen Slowenien und Baden-Württemberg. 

 

Ein weiterer glücklicher Umstand ist mit der Tatsache verbunden, dass derzeit von 

den Kollegen des European Forest Institutes (EFI) ein Projekt durchgeführt wird, 

welches der Untersuchung dient, inwieweit ein (noch zu etablierendes) europäisches 

Zentrum für forstliche Risiken (Forest Risk Facility = FRISK) die einzelnen Länder im 

Falle von natürlichen Störungen unterstützen kann. Nachdem über diese Projekt 

schon enge Kontakte zwischen EFI und FVA bestanden, konnten zwei Institutionen 

dazu beitragen, den Kollegen mit Rat und ein wenig Tat zur Seite zu stehen. Über 

das FRISK Projekt war es zudem möglich, den Austausch über das „Europäische 

Expertenaustauschprogramm“ des Technischen Hilfswerks (THW) zu fördern. Dieses 

Zivilschutzprogramm zur Förderung des Erfahrungsaustausches von Krisenexperten 

ganz unterschiedlicher Branchen ist seit einiger Zeit auch für Krisenförster 

zugänglich. Der Kooperationsbereitschaft des THWs war es schlussendlich zu 

verdanken, dass die Fortbildungsreise mit EU-Mitteln finanziert werden konnte. 

 

Das Programm 

Die slowenische Delegation sandte uns einen umfangreichen Katalog an Themen 

und Fragen zu. Schnell war klar, dass hier nicht nur die Informationen der FVA und 

des EFI gefragt sind: Die Kollegen waren mindestens gleichermaßen daran 

interessiert, mit Mitarbeitern zu sprechen, die praktische Erfahrungen mit 

Naturkatastrophen gesammelt hatten, um sich auch ein Bild von der Problemlage vor 

http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/fva_ratgeber_forstliches_krisenmanagement_startseite/index_DE
http://www.friskgo.org/
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Ort machen zu können. Last but not least sollte ebenso die legislative und 

fördertechnische Abwicklung einer solchen Situation einbezogen werden und so 

wurde der Kontakt zur Interessenvertretung des Privatwaldes gesucht. Letzteres 

erklärte sich schnell aus der Situation, dass Klein- und Kleinstprivatwald mehr als 

zwei Drittel der Waldfläche Sloweniens prägen. 

 

Wir als Organisatoren wurden an dieser Stelle au dass Positivste überrascht. Obwohl 

in Baden-Württemberg derzeit sehr viele forstliche Themen diskutiert werden 

(müssen) und auch vor Ort viel Arbeit zu leisten ist, wurde keine unserer sehr 

kurzfristigen Anfragen abgelehnt. Die Forstfamilie Baden-Württemberg lebte 

kollegiale Solidarität par excellence. Ein slowenischer Kollege sagte während der 

Verabschiedung nach vier Tagen, dass er in 34 Jahren Berufspraxis noch nie eine so 

intensive Vorbereitung durch die jeweiligen Referenten erlebt hätte, wie im Rahmen 

dieses Besuchs. Mehr Lob an alle Beteiligten geht nicht! 

 

In den ersten eineinhalb Tagen standen Vorträge 

zu Themen wie „Grundzüge des forstlichen 

Krisenmanagements“, „Personalmanagement“, 

„Unternehmereinsatz“ und „Waldschutz“ im 

Vordergrund, die größtenteils aus dem 

Erfahrungsschatz interner Referenten dargestellt 

wurden. Als externen Referenten mit inter-

nationaler Reputation konnten wir überdies den 

Sturmschadenexperten Barry Gardiner des französischen Agrarforschungsinstituts 

INRA gewinnen. 

 

Der Nachmittag des zweiten Tages führte die Gruppe zum Kreisforstamt des 

Landkreis Freudenstadt. Nach einer Begrüßung durch den Leiter der unteren 

Forstbehörde Herrn Jehle, stellte Herr Hamm die Vorgehensweise der UFB nach 

dem Sommersturm im Jahr 2012 vor. Im Fokus des Interesses standen hier 

insbesondere der Umgang mit einer solchen Situation im Kleinprivatwald und die 

Organisation von gemeinsamen 

Aufarbeitungs- und Vermarktungs-

kampagnen. Die Freudenstädter Kollegen 

konnten eindrücklich die Erfolge zeigen. Es 

wurde aber auch der erhebliche persönliche 

Aufwand dieser Form der Unterstützung des 

Kleinprivatwaldes deutlich. Insofern lag für 

die Kollegen Ermutigung „Es ist möglich“ 

und Befürchtungen „Wie kann das im 

http://institut.inra.fr/en
http://www.landkreis-freudenstadt.de/servlet/PB/menu/1168677/index.html
http://www.landkreis-freudenstadt.de/servlet/PB/menu/1168677/index.html
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Hinblick auf eine ungleich höhere Zahl betroffener Waldbesitzer in Slowenien 

gelingen?“ eng beieinander.  

 

Obwohl der dritte Tag, einem vom Marder zerbissenen Kühlschlauch sei „Dank“, 

leicht chaotisch startete, ermöglichte die Reise nach Stuttgart eine intensive 

Vorstellung der forstpolitischen Dimension eines solchen Ereignisses. 

Landesforstpräsident Reger führte in die forstlichen und organisatorischen 

Verhältnisse in Baden-Württemberg zu Zeiten von Lothar und heute ein. Im 

Anschluss wurden die gesetzlichen Regelungen zum Waldschutz und zur 

Unterstützung des Privatwaldes sowie das Thema Förderung diskutiert. Herr Dr. von 

Bülow und Dr. Uerpmann ließen hier keine Frage offen. 

 

Bei über 70 % Kleinprivatwald und einer durchschnittlichen Betriebsgröße von ca. 3 

ha herrschen in Slowenien und Baden-Württemberg gut vergleichbare Bedingungen. 

Nachdem auch mehrere Vertreter slowenischer Privatwaldorganisationen 

teilnahmen, stellte der Besuch bei der Forstkammer Baden-Württemberg einen 

weiteren Höhepunkt dar. Der Geschäftsführer Herr Hilt und Herr Wälde als 

ehemaliges Vorstandsmitglied nahmen sich viel Zeit um das Thema aus Sicht der 

Interessenvertretung des nichtstaatlichen Waldbesitzes zu beleuchten. Dem Vortrag 

folgte eine lebhafte und lange Diskussion, die allen Beteiligten, Gastgebern, Gästen 

und Organisatoren erkennbar Freude bereitete. 

 

Der Schwerpunkt des vierten Tages lag auf der Bildung von Solidargemeinschaften 

im Kleinprivatwald. Die Arbeit in der Ortenau hatte schon nach der Sturmkatastrophe 

Kyrill in Nordrheinwestfalen viele Kollegen inspiriert und zahlreiche Nachahmer 

gefunden. So war es nicht weiter verwunderlich, dass die Ausführungen des Leiters 

der UFB des Ortenaukreises, Herr Elsässer, auch bei den slowenischen Kollegen auf 

größtes Interesse und zahlreiche Nachfragen stießen. An eine Einhaltung des 

Zeitplans war so kaum zu denken, nachdem auch die Besichtigung der Waldservice 

Ortenau GmbH in Ohlsbach ein Muss war.  

 

Wer lernt, wer lehrt denn da? 

Es war allen Beteiligten ein sichtbares Bedürfnis, die 

slowenischen Kollegen zu unterstützen und 

möglichst viel an Wissen zu teilen. Für die 

beteiligten Mitarbeiter des EFI und der FVA 

verschwammen während der Tage die Grenze 

zwischen Lehren und Lernen zunehmend. Es war für 

den anstehenden weiteren Ausbau der 

Unterstützungsangebote sehr hilfreich, die 

http://www.foka.de/startseite.html
http://www.waldservice-ortenau.de/
http://www.waldservice-ortenau.de/
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Fragestellungen und Probleme, die sich in den verschiedenen Ebenen von 

Forstorganisationen auftun, wieder einmal im Echtbetrieb zu erleben. Vielfach wurde 

sichtbar, welche Lücken in unseren öffentlich zugänglichen Angeboten noch klaffen. 

In vielen Fällen ist außerdem klar geworden, dass präventive und vorbereitende 

Maßnahmen, die nach Überwindung der Sturmkatastrophe Lothar ins Auge gefasst 

wurden, immer noch nicht umgesetzt sind. Ein weiteres Faktum ist zu beachten: 

Baden-Württembergs Wäldern waren nun fast 14 Jahre ohne größeres 

Schadereignis vergönnt! Dieser Zustand darf natürlich gerne erhalten bleiben. Die 

Vorbereitung des Besuchs hat jedoch deutlich aufgezeigt, dass das 

Erfahrungswissen zum Umgang mit forstlichen Krisensituationen schon zu einem 

sehr relevanten Teil aus unserer Organisation verschwunden ist. Sollte sich ein Fall 

wie Sturm Lothar wiederholen, wird es eine vordringliche Aufgabe sein, das Wissen 

schnell wieder in ForstBW zu verbreiten.  

Die Lehren, die wir aus den intensiven 

und spannenden Diskussionen mit den 

Kollegen ziehen konnten, werden das 

durch Mittel des Waldklimafonds 

finanzierte Projekt „Kompetenz-Netzwerk 

Klimawandel, Krisenmanagement und 

Transformation im Wald“ (KoNeKKTiW) 

inhaltlich weiterbringen und hoffentlich zu 

einer Verbesserung unseres Vorbereitet-

Seins führen. 

 

 

Freiburg, den 22.07.2014 

 


