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FSC-Regeln gefährden die Betriebe
Hackschnitzel aus dem zertifizierten Wald werden knapp – Landschaftspflegeholz wird mehr
Das Unternehmen Halder aus Bad
Waldsee vermarktete im Jahr 2014 insgesamt 130.000 Schüttraummeter
Hackschnitzel und sparte der Umwelt
dadurch zirka 9,75 Millionen Liter
Heizöl ein. Das war von der Politik
auch so gewollt und wurde durch das
EEG gefördert. Zum „Dank“ für sein
vorbildliches ökologisches Verhalten
engten ihn die Politiker jetzt mit FSCRegeln im Staatswald ein, die das Unternehmen langfristig gefährden
könnten.

Jetzt darf aus den Wäldern, die FSC-zertifiziert
sind, nur noch Holz mit einem Mindestdurchmesser von sieben Zentimetern entnommen
werden. Das bedeutet praktisch den schleichenden Zusammenbruch des Hackschnitzelmarktes.
Darum hat Halder sich in seiner Not der Anti-FSCInitiative des Holzhändlers Gerriet Harms angeschlossen. Lesen Sie dazu auch den Bericht auf
Seite 50 in dieser Ausgabe.
Im Jahr 2007 begann Berthold Halder, der bereits
in der vierten Generation als forstlicher Dienstleister tätig ist, sich mit seinem Forstunternehmen auf die Erzeugung und den Handel mit
Hackschnitzel zu spezialisieren. In Baden-Württemberg entstanden plötzlich EEG-geförderte
Biomassekraftwerke (EEG = Erneuerbare Energien Gesetz), die zuverlässige Lieferanten benötigten. Halder war mit seinem Betrieb in der
Branche bestens bekannt und hatte gute Kontakte in alle Waldbesitzarten hinein. Außerdem

besaß er hohe technische Erfahrungen auf dem
Gebiet der Forsttechnik; eine große und gut ausgestatte Werkstatt mit einer riesigen Maschinenhalle war am Firmensitz in Bad Waldsee schon
länger vorhanden, so daß er den Einstieg in den
Zukunftsmarkt mit den Erneuerbaren Energien
wagte. Hierzu mußten erst einmal Investitionen
getätigt werden, die zu der damaligen Zeit nicht
so leicht waren, denn Forstwirtschaft und Holzindustrie litten 2007 unter einem wirtschaftlichen
Einbruch. Trotzdem nahm das Hackschnitzelgeschäft langsam, aber sicher, Fahrt auf. Inzwischen hatten sich die Abläufe eingespielt, immer
mehr Heizkraftwerke mußten beliefert werden.
Inzwischen hat die Energieholzschiene einen
Umsatzanteil von 80 Prozent im Unternehmen
Halder erreicht. Geschäftsführer Berthold Halder
blickt aber nicht sehr hoﬀnungsvoll in die Zukunft. Das Drama begann mit der FSC-Zertifizierung des Staatswaldes. Wenn jetzt nur noch –

Mit dem Cat 580B wird das Lichtraumprofil
freigeschnitten. Das Ergebnis ist oben rechts
zu sehen. Kleines Foto oben: Firmenchef Berthold Halder und sein Sohn Joachim.
Fotos: Biernath

laut FSC-Regel – Holz ab sieben Zentimeter
Durchmesser entnommen werden darf, fehlen
dem Markt entscheidende Mengen, die auch
nicht durch Industrieholz substituiert werden
können, denn dieses Industrieholz wird in der
Papier- und Spanplattenindustrie gebraucht und
ist zudem auch zu teuer. Halder hatte damals
Versuche unternommen, das Gipfelholz motormanuell oder mit dem Harvester zu entasten und
bei sieben Zentimetern zu zopfen. Allerdings ist
das dabei gewonnene Sortiment für die energetische Nutzung zu teuer und für die industrielle
Verwertung qualitativ ungenügend. Durch diese
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Methode reduzierte sich übrigens auch die Ausbeute drastisch. Bei diesen Versuchen, die Halder in einigen Forstämtern durchführte, hat er damals schon sehr viel Geld verloren. Der Anteil des Holzes aus den Staatswäldern am Gesamtaufkommen des Unternehmens beträgt zehn bis 15
Prozent. Bei einigen Kollegen von Halder liegt der Anteil deutlich höher,
denn die staatliche Waldfläche in der Gegend liegt bei 30 Prozent. Halder
befürchtet, daß Hackerunternehmen mit festen Lieferverpflichtungen
Verdrängungsangebote beim Materialeinkauf abgeben könnten, um
ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Diese Erhöhungen werden aber
nur teilweise an die Abnehmer weitergegeben werden können. Bei den
jetzt schon knappen Margen ist dann ein wirtschaftliches Arbeiten nicht
mehr möglich. Auch eine Ersatzbeschaﬀung aus den angrenzenden Ländern wie Schweiz und Österreich ist nicht zu bewerkstelligen, weil dort
ebenfalls schon ein erkennbarer Mangel an Hackschnitzeln herrscht. Dieses dringend benötigte Hackgut aus Osteuropa einzuführen wäre eine
Möglichkeit, das sei allerdings nicht im Sinne der Energiewende und des
Klimaschutzes, so Halder. Allerdings würden die dann etwas höheren
Verkaufspreise die großen Transportentfernungen finanzieren. Ob das so
von den FSC-Befürwortern gewollt ist, kann sich Halder kaum vorstellen.
Um an mehr Hackschnitzel zu kommen, bietet das Unternehmen Halder
seit 2012 eine eﬀektive Traufpflege an. Auch Wegeaufhiebe und Lichtraumprofilpflege hat man im Angebot. Dazu wurde ein Cat Harvester
580B mit einem Bracke C.16 Fäller-Sammler-Aggregat ausgerüstet. Mit
dem Kran des Harvesters kann bis zu einer Reichhöhe von elf Metern gearbeitet werden. Das Holz aus diesen Pflegemaßnahmen wird anschließend gehackt und der energetischen Nutzung zugeführt. Heute beobachten wir den Harvesterfahrer Markus Haydt, der mit dem Cat im Stadtund Spitalwald Pfullendorf weit über einen Acker hängende Zweige entfernt (Foto oben). Ungefähr zehn Kilometer muß er freischneiden. Förster
Dieter Manz hat die Bestände vorher genau bezeichnet; das entnommene Material wird auf Raubeugen abgelegt und später mit den betriebseigenen Großhackern gehackt. Man mag es erst gar nicht so recht
glauben, aber schon bei solch einer Pflegemaßnahme kommt eine gewaltige Menge an Holz zusammen. Diese Äste und Zweige ersetzen zwar
nicht im Entferntesten die fehlende FSC-Menge aus dem zertifizierten
FSC-Wald, helfen aber aus der größten Not, wenn das Material knapp
wird. Mit dem Fahrer hat das Unternehmen Halder augenscheinlich einen Glücksgriﬀ getan. Markus Haydt kann mit Kran und Aggregat umgehen wie kaum ein zweiter Fahrer. Im dichten Astgewirr setzt er das Aggregat zielgenau an und schneidet den Ast direkt am Stamm ab, hält ihn
fest und nimmt den nächsten Ast aufs Korn. Schnell sind so ein paar Meter Waldrand geschaﬀt. Die Maschine überträgt die Daten der Fahrbewegungen und Arbeitsschritte direkt an die Firmenzentrale in Bad Waldsee,
so daß Firmenchef Halder am Abend schon eine Auswertung über die Tagesleistung der Maschine hat. Aber nicht nur im Bereich Energieholz ist
man bei Halder gut aufgestellt. Man ist auf die mobile Holzentrindung
spezialisiert und betreibt dafür zwei Entrindungsmaschinen mit geeichten Meßanlagen. Auch Holzernte- und Handel sowie Holz- und HackDIETER BIERNATH
schnitzeltransporte hat Halder im Programm.

eite!

www.haldergmbh.de
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IM GESPRÄCH

Mit guten Argumenten gegen FSC
Holzhändler und Forstunternehmer wehren sich gegen Bevormundungen aus Mexiko
Gerriet Harms, streitbarer
Holzhändler aus Oldenburg
bei Bremen, hat es seit dem 14.
September 2010 schriftlich,
daß das FSC-Zertifikat „kein
Garant für nachhaltige und legale Waldbewirtschaftung ist“.
Harms wurde damals vom FSC verklagt, weil er in
Firmenprospekten und auf Internetseiten mit
der Schlagzeile „Gutes Holz aus transparenter
Produktion“ und mit dem Untertitel „Warum unsere Robinienprodukte nicht FSC-zertifiziert
sind“ geworben hatte. Die in Mexiko ansässige
Firma Forest Stewardship Council AC, in Fachkreisen als FSC bekannt, verklagte daraufhin den
Holzhändler aus Oldenburg auf Unterlassung,
Auskunft und Schadenersatz wegen Verstoßes
gegen das UWG (Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb) und Markenrecht. Harms hatte die FSCMarke gezeigt und wie ein Verkehrszeichen
durchgestrichen. In seinen Flyern und Aussagen
brachte er Beispiele über die fragwürdigen Standards des FSC und die damit verbundenen Mißbrauchsfälle, die fast überall zu Lasten der bewährten heimischen Forstwirtschaft in das
nationale Wald-Management eingreifen. Gerriet
Harms führte einige von den in der Branche bekannten Fälle an. Um es kurz zu machen: Die
Klage gegen Harms wurde abgewiesen. Ein Zitat
aus der Urteilsbegründung ist für die deutsche

„Der Beklagte (das Holzhandelsunternehmen) zeigt in seinem Flyer anhand von Beispielen auf, dass Unternehmen mit FSC-Zertifizierung nicht die von der Klägerin (FSC)
aufgestellten Voraussetzungen für eine ökologisch, verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung erfüllen. Die geschilderten Missbrauchsfälle sind von der Klägerin nicht in
Abrede gestellt worden. Damit ist für diesen
Rechtsstreit davon auszugehen, dass das
FSC-Zertifikat in der Tat kein Garant dafür ist,
dass die damit versehenen Produkte aus
nachhaltiger und legaler Waldbewirtschaftung herrühren. Hierbei handelt es sich um
ein für den umweltbewussten Käufer sachliches Kriterium zur Holzauswahl.“
Alleine diese Feststellung des Landgerichts
Braunschweig war schon eine schallende Ohrfeige für den FSC. Die nahmen vermutlich dann
auch wegen Aussichtslosigkeit ihre Berufung
beim Oberlandesgericht Braunschweig zurück,
so daß das Urteil rechtskräftig wurde. Gerriet
Harms, der Spezialist für Robinienhölzer, legte
jetzt aber nicht die Hände in den Schoß, sondern
beobachtete die weltweiten Aktivitäten des FSC
noch etwas genauer. Hierbei stieß er auf immer
mehr Ungereimtheiten und auch schreiende Ungerechtigkeiten. Sei es einmal bei der Bewirtschaftung der heimischen Wälder, aber auch bei
den Beschaﬀungsrichtlinien bei Ausschreibungen der Behörden in Bund und Ländern, die Produkte mit dem FSC-Siegel bevorzugen.

Die Forstbranche ist gegen FSC
Gerriet Harms,
Holzhändler und
Inhaber der
Firma Eurobinia,
zieht gegen FSC
zu Felde. In einem ersten Prozeß konnte er
schon einen Erfolg verbuchen.

Forstbranche jedoch höchst aufschlußreich. Obwohl es eigentlich nur um „Kennzeichenmißbrauch“ ging, stellte das Landgericht Braunschweig unter dem Aktenzeichen 9. 0. 319/10
unter anderem auch folgendes fest:
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Harms fand schnell Mitstreiter in der Forstbranche, die ebenfalls dieses höchst umstrittene Siegel ablehnen. Mittlerweile ist die Gruppe auf
knapp 35 Leute, Forstunternehmer und Holzhändler aus ganz Deutschland, angewachsen.
Zusammen mit dem bekannten Rechtsanwalt
Rainer Munderloh aus Oldenburg, der schon den
ersten Prozeß für Harms gegen FSC gewonnen
hat, will man jetzt mit rechtlichen Mitteln gegen
die Waldzertifizierer mit Firmensitz in Mexiko
vorgehen. Denn ihrer Ansicht nach ist FSC weder
ein Ökolabel noch ein Waldschutzprogramm. Im
Gegenteil, so Munderloh und Harms gegenüber
dieser Zeitschrift. Beide betonen im Gespräch,
daß das fragwürdige FSC-Zertifizierungssystem
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung schadet.
Munderloh und seine Mandanten aus der Forstund Holzwirtschaft fordern deutlich die Aufhebung von FSC-Zertifizierungen der Bundes- und

Landesforsten und eine Anpassung der einschlägigen Beschaﬀungsrichtlinien. In diesem Zusammenhang hat Anwalt Munderloh erst einmal ein
sechsseitiges Schreiben an Verantwortungsträger und Politiker in Landes- und Bundesparlamenten geschrieben und diesen Leuten die Forderungen seiner Mandaten überbracht. Dieses
Schreiben ist klar und deutlich formuliert, verzichtet zwar auf Polemik, klärt aber auch den
letzten Ahnungslosen deutlich darüber auf, was

Rechtsanwalt
Rainer Munderloh aus Oldenburg vertritt den
Holzhändler
Harms. Einen
Prozeß gegen
FSC konnte er
schon für seinen
Mandanten gewinnen.

FSC eigentlich ist und daß dieses Siegel aus Mexiko der deutschen Forstwirtschaft und letztendlich auch dem heimischen Wald mehr schadet als
nützt. Munderloh weist darauf hin, daß zuerst
mit erheblichen EU-, Bundes- und Landesmitteln
im Rahmen der Klimaschutzziele der Bundesrepublik Holzenergieprojekte gefördert wurden,
die jetzt infolge des durch die FSC-Zertifizierung
bedingten Rohstoﬀausfalls für alle Beteiligten an
der Energieholzkette existenzbedrohend sind.
Der Anwalt schreibt, daß der beste und sinnvollste Nachweis der Nachhaltigkeit und Legalität die deutschen Waldgesetze selbst sind. Nach
deutschen Waldgesetzen produziertes Holz bedeutet weder eine Ausbeutung ausländischer
noch heimischer Ressourcen und stellt dies – im
Gegensatz zum FSC-Siegel – auch tatsächlich sicher. Dem FSC ist es hingegen gelungen, über
sein fragwürdiges Zertifizierungssystem Tropenhölzer und andere problematische Holzquellen
wieder marktfähig zu machen. Dies will seine
Mandatschaft nicht weiter hinnehmen. Munderloh bietet darum im Namen seiner Mandanten
Gespräche an, ist aber auch bereit, alle in Betracht
kommenden weiteren Schritte einzuleiten.

DieTeR BieRnATH
Kontakt: E-Mail Gerriet Harms:
oﬃce@eurobinia.eu
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LESERMEINUNG

„Die FSC-Lüge“
Eine Lesermeinung aus Rheinland-Pfalz zum dortigen Zertifizierungswahn
Anm. d. Red.: Zu unserer Vorankündigung über
FSC in der Mai-Ausgabe erreichte uns ein Leserbrief eines Forstunternehmers aus RheinlandPfalz, dessen Existenz durch die FSC-Zertifizierung dort gefährdet ist. Der Forstunternehmer
ist uns als langjähriger Abonnent persönlich
bekannt.

K

Der Staatswald in Rheinland Pfalz rühmt sich,
nach FSC zertifiziert zu sein. Wie in allen Bundesländern, in denen die Grünen an der Regierung
beteiligt sind, wird der Staatswald möglichst
nach FSC zertifiziert, um ihrem Wählerklientel
von zirka zehn Prozent, das meistens in den großen Städten lebt und den Lebensunterhalt in der
Regel aus sicheren, hochdotierten, meist öﬀentlichen Arbeitsplätzen bestreitet, ein umweltfreundliches Gewissen zu suggerieren. Meistens
auf Kosten der Steuerzahler. Dabei kann der
Staatswald gar nicht die FSC-Kriterien erfüllen,
da er ja angeblich gesetzlich verpflichtet ist, die
Arbeiten auszuschreiben und den billigsten Anbieter zu nehmen. Denn FSC fordert neben der

Förderung der Umweltverantwortlichkeit auch
die Förderung der Sozialverträglichkeit und der
wirtschaftlichen Tragfähigkeit. Die Kosten für die
anfallenden forstwirtschaftlichen Arbeiten sind
hinlänglich bekannt und auch durch das KWF
mehrfach ermittelt worden. Die Ausgangslage
ist dabei für alle gleich – Eine Stunde hat für alle
60 Minuten. Wenn dann bei den Ausschreibungen Preise erzielt werden, die 50 Prozent und
mehr unter diesen Kosten liegen, können die
oben aufgeführten FSC-Kriterien also schon mal
nicht erfüllt werden.
Ein Argument des 40-Meter-Gassenabstandes
ist, daß ein weiterer Gassenabstand Arbeitsplätze sichert, weil dann motormanuell zugefällt
werden muß. Dabei wird gerne verschwiegen,
daß es sich beim Vorfällen um eine körperlich
sehr schwere und unfallgefährdende Arbeit handelt, die aus Kostengründen in der Regel von osteuropäischen Arbeitern ausgeführt wird. Die Arbeitskräfte werden durch das geforderte Totholz
noch zusätzlichen unnötigen tödlichen Gefahren
ausgesetzt. So ist vor kurzen ein Kollege vom Tot-

holz erschlagen worden und ein weiterer schwer
verletzt. Außerdem wird die Rückegasse doppelt
so stark belastet, weil auf ihr die doppelte Menge
Holz anfällt. Es ist unverantwortlich, aus ideologischen Forderungen so die seit 300 Jahren
nachhaltig betriebene Forstwirtschaft und deren
Arbeitsplätze gerade im ländlichen Raum zu gefährden und neues Gefahrenpotential für die
Waldarbeit und auch für die Waldbesucher zu
schaﬀen. Bei all den Umweltgedanken darf doch
nicht der Mensch vergessen werden! Sonst wird
bald die ländliche Bevölkerung aussterben. Warum protestieren wir nicht laut und deutlich,
wenn der Einsatz vom Waldbesitzerpräsidenten
Guttenberg für die nachhaltige Forstwirtschaft
mit dem Negativpreis „Dinosaurier“ ausgezeichnet wird, aber die NRW-Ministerpräsidentin Kraft
für ihren Einsatz für die Braunkohle als Heldin gefeiert wird? Außerdem muß der Bevölkerung
dann auch deutlich gesagt werden, daß das FSCHolz durch den erhöhten Aufwand des Waldbesitzers und den Mehraufwand bei der Holzernte
erheblich teurer ist.
Christian Kernhofer

Premiere auf der
KWF-Tagung 2016
– Komatsu 931XC
und 855
Besuchen Sie uns auf der KWF-Tagung in
Roding und erleben Sie die Premiere der
brandneuen Komatsu-Modelle.
Neben dem neuen 8-Rad-Harvester Komatsu
931XC und dem neuen Forwarder Komatsu
855, können Sie weitere Komatsu-Harvester,
-Forwarder und auch -Aggregate genau unter
die Lupe nehmen. Unsere Experten beraten
Sie gerne und zeigen Ihnen unter anderem die
neuesten Entwicklungen des Flottenmanagementprogramms MaxiFleet.
Oder Sie testen auf unserem Parcours, wie
effizient und komfortabel die Kabinenfederung
„Comfort Ride“ und „Autolev Advanced“ sind.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Ihr Komatsu Forest Team
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