Vorstellung anlässlich der Generalversammlung des Fördervereins Forst und Holz
Sankt Vith, den 1. Oktober 2013
Vincent Colson

Übersicht:
• Die Bedeutung des Privatwaldes in der Wallonie
• Regiowood: ein Pilotprojekt zur Holzmobilisierung (2008 bis
2011)
• Das Wallonische Wirtschaftsamt für Holz
• Die Zelle kleiner Privatwald : Ziele und Dienste
• Laufende Versuche zur konzertierten Waldnutzung in
zerstückelten Forstmassiven
• Diskussion
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1. Bedeutung des Privatwaldes in der
Wallonie
• Gesamtfläche des Privatwaldes in der Wallonie:
290.000 ha (53% der Gesamtwaldfläche) (Forstverwaltung-Forstinventar)
• Gesamtzahl des privaten Waldbesitzer: ???100.000???
(keine offiziellen Zahlen seit 1980, Versuche Informationen bei der
Katasterverwaltung zu erhalten, Probleme bei der Definition des Begriffs
« Waldbesitz »)

• Diversität der Parzellen in Bezug auf die Fläche, die
Eigentümer, des Bestandes, der Bewirtschaftungsziele
• Holzaufkommen
Entwicklung

La petite
1:forêt
Derprivée
Privatwald

Akteure der sozio-wirtschaftlichen

in der Wallonie :

Diversität der Waldbesitzer und der Bewirtschaftungsziele
Mein Vater besitzt einen
Wald, aber ich weiß nicht
genau wo..…

Ich bin total autonom in der Bewirtschaftung meiner Parzelle,
möchte aber über Karten verfügen, um meine Kinder zu
sensibilisieren…

Diese Parzelle, die ich von meinen Eltern geerbt
habe, ist mein letzter Bezug zu meinem
Geburtsort …ich hänge daran , aber ich habe
meistens keine Informationen…

Ich habe einen Fichtenwald geerbt,
weiß aber nicht was ich damit tun soll.
Ich zögere ihn zu verkaufen
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1 . Der Privatwald in der Wallonie : die
•

Zerstückelung

Die Zerstückelung der Forstmassive
• « Landschaftliche » Zerstückelung: der Wald als Teil eines
Besitzes
• Anzahl der Besitztümer
• Anzahl einheitlicher Blöcke
• Anzahl der Bewirtschaftungseinheiten pro Block

• Vor- und Nachteile zerstückelter Massive
+ Landschaft
+ Diversität der Bestände, der Entwicklungsstadien,…
+ Zugang der Öffentlichkeit
- Mangel an Konzertation
- Schwierigkeiten das Holz der kleinen Lose zu mobilisieren und
zu valorisieren
- Multiplizierung der Nutzung (Beeinträchtigung der Fauna, des
Wildes, touristische Nutzung, Zerstörung der Wege )

1. Der Privatwald in der Wallonie : sein Wert…
•

Diversität der Besitztümer = Diversität des (finanziellen) Wertes …

•

In Betracht ziehen: Eigentumswert, Gefühlswert, Umweltwert, Wildwert …
(Marktpreis => besitzbezogener Wert nach Vereinbarung)

•

Steuersystem für Waldbesitz (Erbschaftssteuer)

•

Grund (= nackter Boden) und « Oberfläche » (= Bestand)

•

Größe, Zugänglichkeit, Topographie, Boden, Umgebung, spezieller Status

•

Grund
•
•
•

•

vor 10 Jahren: 1 500 bis 3 000 Euros/ha
heute: 3 000, 4 000, 5 000,…Euros/ha
(+ Kosten für Säuberung, + andere Kosten, …)

Bestände: keinerlei Mittelwert…
•
•
•

Nicht die gehörten Extremwerte in Betracht ziehen…
Bei Nadelholz: das Entwicklungsstadium sehen (Investitionsphase abgeschlossen oder nicht,
schlagreifer Bestand,…)
Bei Laubholz: Wert als Brennholz, wenn Jungbestände ohne Zukunftsbäume
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2. Regiowood: ein Pilotprojekt zur Holzmobilisierung
zwischen 2008 und 2011
• Ein Interregprojekt Großregion (Lothringen, Wallonie, Großherzogtum, Rheinland
Pfalz, )

• Ein Projekt für die die gesamte Holzkette
http://regiowood.eu/

• Eine Aktion zur Mobilisierung des Rohstoffes Holz im kleinen Privatwald
(Partner aus der Wallonie: Ressources Naturelles Développement asbl und Société
Royale Forestière de Belgique)

2. Regiowood:
• Aktion zur Holzmobilisierung im kleinen Privatwald:
o 10 durchgeführte Versuche in Lothringen, der Wallonie, Rheinland Pfalz und im Großherzogtum :
das Holz mobilisieren und die nachhaltige Nutzung von kleinen Wäldern verbessern.
o Verschiedene Kontexte, verschiedene Organisationen.
o Werkzeuge : Beratungsbesuche, Bodenverbesserungen, Wegebau, Gruppierung der Holzverkäufe.
o Mehrwerte :
o Ökonomisch durch Holzverkäufe, Wegearbeiten, Parzellenverkäufe …;
o Ökologisch durch eine zielgerichtete Nutzung der Wälder;
o Sozial durch die Schaffung von Arbeitsplätzen im Forstbereich und auch durch Zusammenarbeit
zwischen den Besitzern im Massiv und den lokalen Akteuren.
o ein in die Animation investierter Euro erbrachte einen Gewinn von 3 bis 16 Euros für die lokale
Wirtschaft
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2. Regiowood:
• Holzmobilisierung im kleinen Privatwald: Synthese

Zugänglichkeit der Massive in der
Gemeinde Gouvy:

3. Das ökonomische Amt für den Wald der Wallonie
’Office économique wallon du bois’
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3. Das ökonomische Amt für den Wald : Aufgaben
1. Die ökonomische
Entwicklungspolitik
des Holzsektors
koordinieren.

6. Die Valorisierung des
privaten Waldes
dynamisieren.

2. Die
wirtschaftlichen
Entwicklungen
verfolgen.

3. Die wallonische
Regierung beraten
und ihr Gutachten
erstellen.

5. Supranationale
Gelder und Hilfsmittel
aktivieren.
4. kohärente und
strukturierte
Werbemaßnahmen für
den Sektor
vorschlagen.

3. Das ökonomische Amt für den Wald :
Struktur
Office
(7,5 VZE)

Zelle
Wirtschaftsentwicklung

Zelle
Marktbeobachtung

Zelle
kleiner Privatwald

Zelle
Kommunikation
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3 Das ökonomische Amt für den Wald.
Beispiele für laufende Aktionen:
• Ausarbeitung von Hilfsmaßnahmen für Schnittware aus Laubholz
• Inwertsetzung von wallonischem Holz: Thermoholz, KVH, Holzbau,
Außenschreinerei…
• Ausarbeitung des « PanoraBois Wallonie »
• …

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
ressources en bois

4. Die Zelle « kleiner Privatwald »

Den kleinen Privatbesitzern helfen, ihre
Waldparzellen besser zu kennen und deren
Holzaufkommen besser zu nutzen

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
ressources en bois
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Die Zelle « kleiner Privatwald:
Eine Antwort auf die speziellen Probleme im kleinen Privatwald:
• Zersplitterung des kleinen Privatwaldes: Hindernis für eine optimale
Holzmobilisierung
• Regionale Forstpolitik und neues wallonisches Forstgesetz von 2008
(betrifft zum Teil den Privatwald !)

- Bedarf für ein Informationsbüro, das erklärt:
- das Verbot, gewisse Böden zu dränieren;
- die Übereinstimmung von Baumart und Lage der Anbaufläche;
- Erbschaftssteuern,…;
- nachhaltige Forstwirtschaft…
⇒ Den Privatwald in die regionale Politik integrieren (nachhaltige Entwicklung, Kette Wald-Holz)
⇒ Handeln im Respekt der Rechte und Freiheiten der Eigentümer und im Einklang mit der
wallonischen Forstpolitik
La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
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Die Zelle kleiner Privatwald:
Mehrere Ziele als Antwort auf die regionale Forst- und Entwicklungspolitik:
•

Den Besitzern nützliche Informationen zur Bewirtschaftung Ihrer
(Wald)Parzellen liefern < = > insbesondere unter Beachtung der Bestimmungen des neuen
Forstgesetzbuches

•

Projekte zur Valorisierung des Bestandes in besonders zersplitterten
Massiven initiieren und begleiten < = > konzertierte Territorialentwicklung

•

Eine angebrachte Holzmobilisierung aus dem kleinen Privatwald erreichen
< = > den Rohstoff nutzen und zur Holzversorgung des Sektors beitragen

•

Die Angaben globalisieren um die Holzressourcen im Privatwald besser zu
kennen< = > unabdingbar für eine Forstpolitik im Einklang mit der Zersplitterung des
Eigentums

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
ressources en bois
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Die Zelle kleiner Privatwald:
Funktionsweise:
•

Ein Dienst des l’OEWB => Verwaltungsrat (Forstverwaltung DNF, NTF,
Berufsvereinigungen, UVCW, Gewerkschaften,…)

•

Eine jährliche Subvention der Funktionskosten (Kabinett des zuständigen
Ministers für den Wald)

•

Ein « Geschäftsführungsvertrag», ausgearbeitet durch einen
Begleitausschuss (GW, DNF, SRFB, NTF, UETFW,FNEF, UCL, Gbx)

•

Ein Team von 3 Personen (Verantwortlicher + wiss. Mitarbeiter +
Assistentin) – Einstellung von Territorialbetreuern bis 2014)

•

Finanzielle Beteiligung der Waldbesitzer
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Konkret:
Personalisierte Dienste für die Besitzer kleiner Waldparzellen

Einzelbetreuung

Kollektive Dienstleistungen:

Laufende Projekte:
•
•
•
•

Meix-devant-Virton
Manhay
Vielsalm
Bertogne
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Eine Informationsstelle für alle Fragen, die
sich die Besitzer stellen
• Ziel: die Fragen der Parzellenbesitzer beantworten und sie an
Spezialisten und/oder spezialisierte Organisationen verweisen
• Bewirtschaftungsratschläge,
• Holzmarkt,
• Waldgesundheit,
• Vorschriften,
•…

Tél. : 084 /46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be

• Für wen? Alle Waldbesitzer in der Wallonie
• Kosten? Dieser Dienst ist kostenlos
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Die Informationsstelle :
Beispiele für Anfragen:
- Ich habe 40 Fichten hinten in meinem Garten , die gefällt werden müssen
- Ich suche eine Liste der Käufer von Nadelholz im Gebiet von Theux
- Ich habe Weiden gefällt, ich bin im Natura 2000 Bereich und ich weiss
nicht , was ich tun soll
- Ich habe Schäden durch Biber auf meiner Parzelle…

Aber auch:
- Ich möchte eine Waldparzelle kaufen
- …

Tél. : 084 /46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be
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Ein Diagnosebesuch vor Ort der
Waldparzellen für Eigentümer:
• Ziel: den Besitzern bei der Bewirtschaftung ihrer Parzelle helfen
und die notwendigen Arbeiten identifizieren. Der Besuch erlaubt
es präzise:
-

Die Eigenschaften und das Potential der Parzelle zu erkennen;
Limitierende Faktoren für eine Wiederanpflanzung oder den Zuwachs
zu erkennen;
Die erforderlichen Waldarbeiten oder/und Fälltermine aufzuzeigen;
Die vor Ort verfügbaren Spezialisten zu benennen

• Für wen? Für alle Waldbesitzer mit Parzellen unter 5 ha an einem Stück
gelegen in der Wallonie

Tél. : 084 /46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be

• Kosten? Die Kosten für einen Diagnosebesuch von einer Stunde auf der
Parzelle betragen 24 Euro MwSt. einbegriffen.

Eine schnelle Diagnose erlaubt es, seine Parzelle und
ihr forstliches Potential besser zu kennen
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Der Diagnosebesuch:
Einige Beispiele aus der Praxis:
- Meine Mutter besitzt 2 ha in drei Parzellen und ich
weiß nicht, was ich damit tun soll;
- Unsere Organisation besitzt eine Parzelle und wir
möchten sie besser bewirtschaften;
- Ich bin mit einer Motorsäge in der Hand geboren… aber ich weiß
nicht genau, wie ich die Bäume auswählen soll, welche ich für
Brennholz abholzen möchte;
- Ich bin seit 20 Jahren nicht mehr auf meinen Parzellen gewesen.
Ich möchte sie genau lokalisieren und eine Diagnose haben.

Aber auch :

Tél. : 084 /46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be

- Ich habe einen kleinen Wald hinten in meinem Garten und frage
mich, wie ich ihn pflegen soll
- …
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Ein kartographisches Portal: alle
kartographischen Informationen zu den
Waldparzellen
Ziel: diese speziell angelegte, gesicherte Internetseite ermöglicht es :
-

-

Tél. : 084 /46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be

Die Parzellen auf Basis von bestehendem Kartenmaterial (NGI,
Sektorenplan, Luftaufnahmen, Natura 2000, Bodenkarte, Wasserläufe,
Schutzgebiete, Katasterplan, Lokalisierung von Betrieben, administrative
Grenzen …) analysieren
Eine Nutzungskarte anlegen : ein Instrument um die zeitliche
Entwicklung der Parzellen nach zu verfolgen

• Für wen? Für alle Parzellenbesitzer mit Parzellen in der wallonischen
Region

• Kosten? Eine einmalige Einschreibegebühr gestaffelt nach Größe der
Parzelle (18€ MwSt. einbegriffen für einen Besitz unter 5 ha )
Karten mit der Lage der Parzelle und ihre Beschreibung sind hilfreich für den Besitzer aber
auch für seine Nachkommen und für Dienstleister (Waldarbeiter, Forstunternehmer)
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Das kartographische Portal: alle kartographischen
Informationen zu den Forstparzellen
https://carto.capfp.be
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Das kartographische Portal:
Einige Beispiele aus der Praxis:
- Meine Großmutter besitzt eine Parzelle, aber ich weiß
nicht genau, wo…
- Die kartographische Parzellenbeschreibung interessiert
mich für meinen Bewirtschaftungsplan

Aber auch:
-

Tél. : 084 /46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be

Ich hätte gerne die Beschreibung als Vorbereitung für
den Verkauf der Parzelle…

https://carto.capfp.be

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
ressources en bois

5. Laufende Erfahrungen bei der konzertierten
Bewirtschaftung in zersplitterten Forstmassiven

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
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Ziele der Inwertsetzung von zersplitterten
Forstmassiven
• Valorisierung der Holzvorräte in stark zersplitterten Massiven
um die Holzproduktion zu steigern (in Respekt der von der
Forstpolitik vorgegebenen multifunktionellen Waldnutzung)
und um die Holzmobilisierung zu verstärken .
Aktionen auf Basis einer freiwilligen Mitarbeit der
Eigentümer sowie in Zusammenarbeit mit Privatakteuren
und den betroffenen Gemeinden

Die mangelnde Abstimmung beim Fällen ist sehr oft der Grund für
Windwurf , der die Zukunft der benachbarten Parzellen beeinträchtigt
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Inwertsetzung in zersplitterten Massiven
Vorgehensweise:
1.

Identifizierung von zersplitterterten Massiven mit hohem Holzpotential in
Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen

2.

Kontaktaufnahme zu den Eigentümern und Sensibilisierung:
•

Informationsveranstaltungen

•

Parzellenbesuche mit den Besitzern

3.

Vorschläge an die Eigentümer auf freiwilliger Basis an einer gemeinsam
konzertierten Nutzung teilzunehmen. Rückgriff auf Dienstleister (Betriebe oder
Privatpersonen) zur Realisierung der gemeinsamen konzertierten Maßnahmen

4.

(Hilfe zur Projektentwicklung für das Anlegen von Forstwegen in Zusammenarbeit
mit den Eigentümern und den Gemeinden)

5.

(Wenn die Besitzer es wünschen: Besitzbereinigung durch die Erstellung einer
Liste der zu verkaufenden Parzellen für die Besitzer im Forstmassiv)

6.

Organisation von Folgemaßnahmen im betroffenen Massiv mit periodischen
gruppierten Aktionen zur Bewirtschaftung ( Sammelverkäufe oder Waldarbeiten)

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
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Einige erste Beispiele:

♦ Meix-devant-Virton
♦ 811 ha, 588 Eigentümer
♦ Informationsversammlung für Eigentümer (März 2013) : 50 Eigentümer
♦ Vorort-Besuche (März-April-Mai 2013)
-

62 Parzellenbesuche (78 ha)

-

Potential Fällen 61 ha :7 ha Laubholze und 14 ha Nadelholz

-

Potential Anpflanzungen 7 ha

♦ Ausschreibung an Dienstleister für einen
Sammelverkauf
♦ Holzauszeichnung: Juni-September 2013
♦ Holzverkauf Oktober November 2013
♦ Angebotsaufruf für Parzellenreinigung
♦ Arbeiten geplant für Herbst/ Winter 2013/14
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Einige erste Beispiele :

♦ Vielsalm :
♦ 500 ha, 340 Eigentümer
♦ Nadelholzmassiv
♦ Infoversammlungen am 29. und 31. Mai
♦ Vorort-Besuche im Sommer 2013
♦ Fällpotential 15 ha
♦ Auszeichnen und Verkauf
im Herbst 2013
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Einige erste Beispiele :

♦ Manhay :
♦ 114 ha, 140 Eigentümer
♦ Nadelholzmassiv (Zersplitterung, Dominoeffekt)
♦ Kontakte im April 2013
♦ Besuche im Mai-Juni 2013
♦ Fällen und Bodenvorbereitung der
betroffenen Parzellen in ca. 10 Besitztümern
(Herbst 2013)

La Cellule d’appui à la petite forêt privée… pour aider les petits propriétaires privés à mieux connaître et valoriser leurs ressources
ressources en bois

Andere Projekte in Vorbereitung für 2014 :
♦ Bertogne (November 2013)
♦ Gedinne
♦ Ostkantone (Burg-Reuland, Sankt Vith)??
♦ …
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Diskussion
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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La Cellule d'Appui
d'Appui à la Petite Forêt Privée, un service de l'Office Économique Wallon du Bois
Tél. : 084 46 03 58
E-mail : info@capfp.be
Web : www.capfp.be
Vincent COLSON, Responsable Cellule d’Appui
Matthieu BRAUN, Technicien forestier
Valérie GATELIER, Assistante administrative
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