PEFC-Zertifizierung – Vor-Ort-Audit in Balgheim und Emmingen

Abbildung 1: Gemeinsamer Begang zum Thema Holzernte und Wildverbiss in der katholischen Kirchenpflege Balgheim

In diesem Jahr wurden aus dem Landkreis Tuttlingen der Wald der katholischen Kirchenpflege
Balgheim und des katholischen Kirchenfonds Emmingen durch ein landesweites Losverfahren für ein
sogenanntes Vor-Ort-Audit ausgewählt. Dabei wurde die Einhaltung der strengen PEFC-Standards im
Wald kontrolliert.
PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung und Vermarktung nachhaltiger Waldbewirtschaftung
durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen
nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft.
Für das Audit reiste am 30.01.2020 der unabhängige Gutachter Alfred Raunecker aus Augsburg an.
Das Treffen fand zusammen mit dem Revierleiter Matthias Gerlach in Balgheim und dem Revierleiter
Bernhard Seßler in Emmingen, sowie Christian Wegmann vom Kreisforstamt und Sabrina Neitzel als
forstliche Trainee des Landkreises statt.
Es wurden ausgewählte Waldbestände aufgesucht und in diesen der gesamte PEFC-Auflagenkatalog
kontrolliert, der mit seinen über 50 Regelungen Garant für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist.
Dabei legte Herr Raunecker beispielsweise besonderen Wert auf eine hohe Arbeitssicherheit der dort
eingesetzten Forstunternehmer mit einer für den Boden und Baumbestand pfleglichen Arbeitsweise.
Zudem wurde der Wildverbiss begutachtet, welcher unmittelbar durch die Jagd beeinflusst wird. Nur
durch angepasste Wildbestände kann sich der Wald natürlich verjüngen.

Außerdem wurden administrative Fragen zur Standardeinhaltung geprüft. Dafür wurden zum
Beispiel Arbeitsaufträge, Unternehmerzertifikate, aktuelle Forsteinrichtungswerke und Rechnungen
aus dem Holzverkauf gesichtet. Vorab musste ein Fragebogen mit allen wichtigen Eckdaten der
Betriebe ausgefüllt und dem Auditor zugesandt werden.
Das Ergebnis des Audits fiel sehr positiv aus: Beide Betriebe werden von den Revierleitern vorbildlich
bewirtschaftet und es gibt keine Abweichungen des Standards. Dies unterstreicht das professionelle
Arbeiten der Förster im Landkreis.
Übrigens: Viele Holz- und Papierprodukte gibt es bereits mit dem PEFC-Siegel. Verbraucher können
mit der gezielten Nachfrage nach zertifizierten Produkten Waldbesitzer, wie etwa die katholische
Kirchenpflege Balgheim und den katholischen Kirchenfonds Emmingen, in ihrer Entscheidung für eine
nachhaltige Waldwirtschaft unterstützen und aktiv etwas für den Waldschutz leisten. Zudem sind alle
Kommunen und Forstbetriebsgemeinschaften im Landkreis nach PEFC zertifiziert und werden
regelmäßig kontrolliert.

Abbildung 2: Sogenannte Biotopbäume werden stehen gelassen, sofern sie keine Gefahr für die Waldarbeiter oder
Waldbesucher darstellen und dienen der Artenvielfalt, wie hier im katholischen Kirchenfonds Emmingen.

