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Das Instruktorentreffen ging in 
die dritte Runde. Nach 2014 
und 2015 fand im Oktober 

2017 das dritte Treffen der Instrukto-
ren für KWF-Gütesiegel der Motorsä-
genkursanbieter statt. Auch in dieser 
Auflage erfreute sich das Treffen re-
ger Teilnahme und einer bunt gewür-
felten Teilnehmerbesetzung aus allen 
Bereichen, die mit Motorsägenkur-
sen zu tun haben. Da im Jahr 2016 für 
alle Bereiche der Forstwirtschaft auf 
der KWF-Tagung reichlich Gelegen-
heit war sich fachlich auszutauschen, 
wurde es 2017 wieder Zeit, für den 
Bereich Motorsägenkurse eine große 
Expertenrunde einzuberufen. Ziel 
war es hierbei, den fachlichen Aus-
tausch auch im nicht formellen Rah-
men untereinander voranzutreiben, 
für einige Themen eine gemeinsame 
Richtung zu finden und sich gegensei-
tig auf den aktuellsten Stand des Wis-
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sens zu bringen. Der Einladung nach 
Groß-Umstadt folgten rund 40 Teil-
nehmende aus dem ganzen Bundesge-
biet und einige Kollegen aus angren-
zenden Nachbarländern.

Die Tagesordnung sah abwechslungs-
reiche Punkte vor. So wurden durch ex-
terne Referenten, den Versicherungs-
spezialisten Herrn Kühle und Herr 
Engels, Informationen zu Versicherung 
und Recht, zugeschnitten auf Motorsä-
genkursanbieter, dargestellt. Unter an-
derem wurde hier deutlich gemacht, 
was notwendig ist, um Schadensersatz-
ansprüche zu regeln, wie schnell man 
als Kursanbietender in ein Ermittlungs- 
oder sogar Strafverfahren verwickelt 
sein könnte und welche Folgen das mit 
sich brächte  – für Motorsägenkursan-
bieter wichtige Themen, denn Schäden 
oder gar Unfälle sind auf Motorsägen-
kursen nicht generell auszuschließen.

Zahlreiche Fragen wurden 
diskutiert 

Es gab auch Tagesordnungspunkte, bei 
denen der Bedarf an Diskussionen vor-
programmiert war. Soll die seilwinden-
unterstützte Fällung im Modul B ge-
zeigt, angesprochen oder gar mit den 
Teilnehmenden durchgeführt werden? 
Ist ein Motorsägenkurs auch dann ein 
Motorsägenkurs, wenn er nicht im 
Wald stattgefunden hat? Wie soll mit 
Kursanbietern umgegangen werden, 
die gegen die Standards verstoßen? 
Hier wurde die Möglichkeit genutzt, 
kontrovers und zum Teil hitzig zu dis-
kutieren und Meinungen auszutau-
schen. Schlussendlich konnte sich die 
Runde aus Motorsägenkurspraktikern 
in den jeweiligen Punkten mehrheitlich 
zusammenfinden. Ganz sicher ist aber 
nicht jeder mit dem kleinsten gemein-
samen Nenner vollends zufrieden.

Unfallentwicklung und PSA 

Mit wieder beruhigteren Gemütern 
wurde auf Wunsch der Instrukto-
ren eine Übersicht und Auswertung 
zu Arbeitsunfällen bei der Waldarbeit 
durch Joachim Morat dargestellt. Mo-
rat lies aber keinen Zweifel zu, dass 
diese Zahlen und somit auch die Aus-
wertungen derselben ohne die Zah-
len der SVLFG unvollständig und so-
mit nur begrenzt gültig sind. Dennoch 
umreisen die Zahlen, wo die Unfall-
schwerpunkte liegen und in welche 
Richtung sich die Unfallzahlen im 
Laufe der Jahre entwickeln.

Der zweite Tag begann mit dem 
PSA-Experten Lars Nick, der neben 
den brennenden Fragen der Instrukto-
ren zur aktuellen PSA zusammen mit 
den Anwesenden Fragen zum Schnitt-
schutzstiefel im Allgemeinen und vor 

allem zum linken Stiefel im Besonde-
ren aufarbeitete. In letzter Zeit kamen 
Schnittschutzstiefel mit nahezu iden-
tischen, von Motorsägen verursachten 
Beschädigungen im KWF an. Da diese 
Stiefel alle einer bestimmten Anwen-
dergruppe zuordenbar sind, sollte ge-
meinsam geklärt werden, ob im Bereich 
der Motorsägenkurse für Selbstwerber 
ein Handlungsbedarf gesehen wird.

Umgang mit mangelnder 
Anmeldemoral 

Anschließend legte Joachim Morat den 
aktuellen Stand beim European Chain-
saw Certificate dar, und die Instruk-
toren tauschten sich darüber aus, wie 
man in der Praxis mit einer mangeln-
den Anmeldemoral bei Motorsägen-
kursen umgehen kann. Hierbei kristal-

lisierte sich heraus, dass es nur durch 
Anwendung der Vorauskasse möglich 
sei, Kursabsagen effektiv zu begrenzen. 
Den zusätzlichen Aufwand beschrei-
ben die Kursanbieter als durchaus ver-
tretbar, zumal wenn die Alternative ein 
unterbesetzter Motorsägenkurs ist.

Zum Abschluss gab es noch einen 
News-Block mit Aktuellem – z. B. Hin-
weise von der gemeinsamen Web-
seite, neue oder zukünftig wegfallende 
Druckerzeugnisse, Tipps bezüglich der 
Verwendung von Bildern und Videos 
auf Motorsägenkursen, Hinweise auf 
Rettungsapps und noch vieles mehr.

Für den Herbst 2018 ist das nächste 
KWF-Instruktorentreffen geplant. Um 
auch beim nächsten Mal den fachli-
chen Austausch zu gewährleisten, soll 
das aktuelle Format der Veranstaltung 
auch weiterhin beibehalten werden.

AUF DEM WEG ZU SITUATIONSGERECHTER UND 
BEDARFSORIENTIERTER PRÄVENTION IN FORST-
UNTERNEHMEN
Bericht von der proSILWA-Halbzeitkonferenz am 5.10.2017
proSILWA-Projektteam

Die Verbesserung von Arbeits-
sicherheit und Gesundheits-
schutz sind insbesondere in 

kleinen und kleinsten Forstunterneh-
men große und permanente Heraus-
forderungen. Seit Juni letzten Jahres 
arbeitet das Team des Verbundpro-

jekts proSILWA daran, Wege zu fin-
den und Konzepte zu entwickeln, wie 
dauerhaft wirksame Präventionsmaß-
nahmen in Forstunternehmen umge-
setzt werden können. Bei der Halb-
zeitkonferenz dieses Projekts am 5. 
Oktober 2017 in Groß-Umstadt wur-
den die Ergebnisse der bisherigen 
Arbeit vorgestellt und diskutiert.

Ziel der Halbzeitkonferenz war es, 
die bisherigen Forschungsarbeiten 
und die darauf aufbauenden Ent-
wicklungsarbeiten und Ansätze von 
forstlichen Arbeitsschutzexperten 

auf Umsetzbarkeit und Akzeptanz in 
der Praxis kritisch durchleuchten zu 
lassen.

Der intensive Austausch mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 
wichtigsten Organisationen sowie mit 
weiteren Akteuren des Arbeitsschutzes 
und Unternehmern aus der Forstwirt-
schaft brachte dem proSILWA-Projekt-
team maßgebliche Anregungen für die 
weitere Arbeit. Vor allem wurde die 
Grundlage für Austausch und Zusam-
menarbeit im weiteren Projektverlauf 
und bei der Umsetzung der Projekter-
gebnisse gelegt.
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und Dresden zusammenfassend vor-
gestellt wurden, dass die Forstunter-
nehmerbranche sehr heterogen ist. 
Mit Blick auf Sicherheit und Gesund-
heit stellen sich in jedem Unternehmen 
spezifische Herausforderungen und je-
des Unternehmen hat seine besonde-
ren Stärken und Schwächen bei der si-
cheren und gesunden Gestaltung von 
Arbeit. Zudem sind die betrieblichen 
Besonderheiten in jeweils unterschied-
lichen Bereichen zu finden  – bei der 
Qualität der technischen Ausstattung, 
der Organisation von Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz, bei Kom-
petenzen und Motivation sowie in den 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Um die aktuelle Situation in den 
Betrieben anschaulich zu beschreiben, 
wurden dreizehn sog. Dimensionen 
hergeleitet. Diese Dimensionen reprä-
sentieren inner- und außerbetriebliche 
Gestaltungsbereiche, die für sichere und 
gesunde Arbeit von Bedeutung sind und 
die jeweils Ansatzpunkte für Präven-
tionsmaßnahmen sein können (Abb. 1).

Ausgehend von Kenntnissen der 
Situation in den Betrieben konnte der 
Handlungsbedarf für jede Dimension 
mit Hilfe einer Einschätzungsskala be-
urteilt werden: Diese Skala reicht von 
1 (kein Handlungsbedarf, Verstetigung) 
bis 5 (dringender Handlungsbedarf). 
Bei der Darstellung dieser Bewertun-
gen in einem Spinnennetz wird auf den 
ersten Blick deutlich, in welchen Berei-
chen ein Unternehmen vor allem aktiv 
werden sollte.

Dieses Spinnennetz, ergänzt um 
eine Begründung der Zustandsbewer-
tung und eine Gegenüberstellung von 
Stärken und Schwächen, Chancen und 
Bedrohungen wurde von den proSIL-
WA-Partnern als ein Zugangsweg vor-
gestellt, auf dem man nun gemeinsam 
mit Unternehmern herausarbeiten 
kann, in welchen Bereichen Präven-
tionsmaßnahmen umgesetzt werden 
sollen oder müssen – situationsgerecht 
und bedarfsorientiert!

Mit dieser Methode wurde nun die 
Grundlage dafür gelegt, dass das pro-
SILWA-Team in der 2.  Halbzeit des 
Projekts gemeinsam mit den Partner-
unternehmen betriebsspezifische Prä-
ventionsmaßnahmen-Pakete erarbei-
ten und anschließend erproben kann, 
die der individuellen Situation der 
Unternehmen und dem aktuellen Be-
darf nach Arbeitsschutz- und Gesund-
heitsförderungsmaßnahmen gerecht 
werden.

Anregungen und Unterstützung 
durch Akteure aus der Praxis

Von besonderer Bedeutung für den wei-
teren Projektverlauf war natürlich der 
Austausch mit den Konferenzteilneh-
merinnen und –teilnehmern. Die anwe-
senden Unternehmer hoben besonders 
hervor, dass es zwingend erforderlich 
sei, den Bedarf nach Maßnahmen und 
den Prozess der Einführung und Um-
setzung von Präventionsmaßnahmen in 

Situationsgerechte Prävention

Eine zentrale Grundannahme des Pro-
jekts proSILWA lautet: Wirkungsvolle 
und in Forstunternehmen akzeptierte 
Maßnahmen für Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz müssen der jeweili-
gen betrieblichen Situation gerecht wer-
den und am akuten Bedarf der Unter-
nehmen orientiert sein.

Daher wurde in der nun abge-
schlossenen ersten Phase des Projekts 
von den Kolleginnen und Kollegen des 
Projektteams gemeinsam mit Forst-
unternehmen untersucht, wie und 
unter welchen Bedingungen Arbeits-
sicherheit und Gesundheitsschutz ak-
tuell in der Praxis umgesetzt werden. 
In zwölf Partnerunternehmen wur-
den dazu ausführliche Interviews mit 
Unternehmern und Mitarbeitern ge-
führt sowie Arbeitsplätze untersucht.

Die für die weitere Arbeit entschei-
dende Frage lautete: Wie findet man 
anhand detaillierter Informationen 
über ein Unternehmen systematisch 
heraus, wo und in welchem Umfang 
Arbeitssicherheits- und Gesundheits-
schutzmaßnahmen erforderlich sind?

Der proSILWA-Ansatz: 13 
Dimensionen der Präventions-
kultur

Natürlich bestätigen die Ergebnisse der 
Betriebsuntersuchungen, die von Wis-
senschaftlern der Universitäten Jena 

Abbildung 1: Um die aktuelle Situation in den Betrieben anschaulich zu beschreiben, wurden dreizehn sog. Dimensionen hergeleitet.

einer Sprache und Form zu vermitteln, 
die den Unternehmern vertraut ist.

Eine Vielzahl von Impulsen ergab 
die Diskussion darüber, wie Präven-
tionsmaßnahmen in Forstunterneh-
men eingeführt und dauerhaft um-
gesetzt werden können. Neben der 
Betonung, dass Unternehmer vor al-
lem selbst motiviert sein müssen, ak-

tiv an der Verbesserung der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes 
zu arbeiten, war ein intensiver Diskus-
sionspunkt, dass sich Maßnahmen für 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz lohnen müssen, damit Unter-
nehmer bereit sind, Zeit und Geld zu 
investieren. Eine Forderung an die For-
schung war daher, dass der wirtschaft-

liche Nutzen immer wieder, auch mit 
der Vermittlung von Forschungsergeb-
nissen aus anderen Branchen, deut-
lich gemacht werden muss. Doch es 
stellt auch eine Herausforderung für 
das Projekt proSILWA dar, zu disku-
tieren, in welcher Form Unternehmen 
für ein besonderes Engagement bei der 
Prävention belohnt werden können  – 
sei es durch finanzielle Prämien oder 
durch eine ideelle Anerkennung. Vor 
allem aber wurde mehr als deutlich, 
dass es bisher auf dem Markt für forst-
liche Dienstleistungen keine Anerken-
nung und Wertschätzung für solche 
Unternehmen gibt, die sich durch gute 
Praxis der Prävention auszeichnen.

Forstunternehmen brauchen 
Unterstützung

Ein Kernpunkt der Diskussion war, 
dass Unternehmen auf dem Weg 
der komplexen und anspruchsvol-
len Aufgabe, eine Kultur der Prä-
vention zu entwickeln, die Hilfe vie-
ler Akteure benötigen. Nicht zuletzt 
zeigt die Vielzahl der bei der Kon-
ferenz vertretenen Organisationen, 
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dass es eine große Zahl an Beteilig-
ten gibt, die nicht nur ein Interesse 
an mehr Sicherheit und Gesundheit 
bei der Waldarbeit haben, sondern 
die auch entsprechende Kompeten-
zen und Kapazitäten haben, Unter-
nehmen bei der Präventionsarbeit 
zu unterstützten. Versicherungs-
träger, Krankenversicherungen, die 
Arbeitnehmervertretung, gewerb-
liche Arbeitsschutzberater und ins-
besondere Unternehmerverbände 
und die Organisation der Frauen in 
Forstunternehmen können, wollen 
und sollen die Entwicklung einer 
gelebten Präventionskultur in der 
Forstwirtschaft auf vielfältige Weise 
unterstützen. Dies herauszuarbeiten 
ist eine wesentliche Aufgabe im wei-
teren Projektverlauf.

Folgerungen und Empfehlungen

Aus den intensiven Diskussionen bei 
dieser Halbzeitkonferenz konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine 
Reihe von Folgerungen ziehen:

 ▶ Effektiver und systematischer 
Arbeitsschutz (inkl. Gesundheits-
förderung!) erfordert ein Ansetzen 

an individuellen betrieblichen Be-
dingungen.

 ▶ Zur Optimierung von Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz im 
Betrieb sind Kommunikation, Mo-
tivation und Aktivierung aller Ak-
teure erforderlich.

 ▶ Gesundheitsförderung, die über die 
Verhütung von arbeitsbedingten Er-
krankungen hinausgeht, wird bisher 
kaum thematisiert.

 ▶ Die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen sind extrem wichtig für 
die Bereitschaft, in Arbeitssicher-
heit und Gesundheit zu investieren.

Empfehlungen für die Praxis:
 ▶ Arbeitssicherheit und Gesundheit 

inklusive „Gesunde Führung und 
Kommunikation“ müssen in Unter-
nehmernetzen und im einzelnen 
Unternehmen thematisiert werden.

 ▶ Die Kommunikation zwischen Auf-
traggebern und Forstunternehmern 
über Arbeitssicherheit und Ge-
sundheit muss dringend verbessert 
werden.

 ▶ Arbeitssicherheit und Gesundheit 
müssen bei der Auftragsvergabe be-
rücksichtigt und ideell sowie finan-
ziell honoriert werden.

 …Empfehlungen für die Forschung:
 ▶ Die Umsetzung von Arbeitsschutz 

und Prävention in Forstunterneh-
men erfordert eine verständliche 
Sprache und eine nachvollziehbare 
Methodik.

 ▶ Die Dauerhaftigkeit und Prakti-
kabilität des proSILWA-Konzepts 
muss sichergestellt werden.

 … und Empfehlungen für die Politik:
 ▶ Erforderlich ist die Einleitung eines 

Kommunikationsprozesses mit 
politischen und betrieblichen Ent-
scheidungsträgern über die Hono-
rierung von Arbeitssicherheit und 
Gesundheit bei der Vergabe und Be-
arbeitung von Dienstleistungsauf-
trägen in der Forstwirtschaft. Dies 
betrifft in hohem Maße die Landes-
betriebe, aber auch die SVLFG.

Das Projekt proSILWA wird mit Mitteln 
des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) im Rahmen des 
Förderschwerpunkts „Präventive Maß-
nahmen für die sichere und gesunde 
Arbeit von morgen“ im FuE-Programm 
„Zukunft der Arbeit“ als Teil des Dach-
programms „Innovationen für die Pro-
duktion, Dienstleistung und Arbeit von 
morgen“ gefördert und vom Projektträ-
ger Karlsruhe (PTKA) betreut.

http://prosilwa.kwf-online.de

Die JAGEN UND FISCHEN 
in Augsburg öffnet vom 18. 
bis 21. Januar 2018 ihre Pfor-

ten und im Zuge der KWF-Öffent-
lichkeitsarbeit haben wir uns ent-
schieden, einen KWF Info-Stand zu 
realisieren, der u. a. die Jägerschaft 
ansprechen und über die KWF-Arbeit 
informieren soll.

Das Engagement des KWF e.V. auf 
großen, professionellen Forst-Holz-
Messen ist weithin bekannt und ent-
spricht einem grundsätzlichen Auftrag 
des KWF, die gewonnenen Erkennt-
nisse aus Forschung und Prüfung der 
professionellen Forstbranche in Form 
diverser Formate wie z. B. der KWF-
Tagung, KWF-Sonderschauen oder 
Vortragsreihen bzw. Informationsver-
anstaltungen zurück zu spiegeln. In 
den letzten Jahren hat sich dieses En-
gagement auch auf kleinere Messepro-
file und/oder augenscheinlich fremde 
Branchen ausgedehnt. Ziel ist es dabei, 
wichtige Informationen und Impulse 
für eine arbeitssichere und effiziente 
Nutzung von Maschinen, Werkzeugen, 
PSA oder – wie in diesem Fall – jagd-
praktischen Lösungen zu geben.

Immer wieder werden wir hier da-
rauf hingewiesen, dass es bei vor allem 
forstfremden Messeprofilen an einer 
professionellen Besucherschaft fehlt, 
welche doch die u. a. intensive Prü-

WER IST HIER DER PROFI?
KWF Info-Stand zur JAGEN UND FISCHEN 2018
Thomas Wehner, KWF Groß-Umstadt

fungsarbeit eines KWF nicht immer 
in ihrer Gänze erfassen können  – so-
zusagen „Kunden, die, solange nur ir-
gendein Siegel drauf steht, schon alles 
in Ordnung finden.“ Da stellt sich si-
cher die Frage: „Wer ist hier eigentlich 
der Profi“?

Professionell ist der, der profes-
sionelle Lösungen sucht und nutzt. 
Vor dem Hintergrund kann eine vom 
KWF entsprechend seiner Funktio-
nalität, Ergonomie und Sicherheit ge-
prüfte Technik bzw. PSA nur als pro-
fessionell bezeichnet werden. Dass 
viele dieser Lösungen die Grenzen 
eines reinen forstlichen Kundenstam-
mes überschreiten, ist nichts Neues. 
Dennoch: Die letzten Jahre haben das 
Arbeiten im Wald verändert; wo noch 
vor 30 Jahren Motorsägen mit 2-Takt-
Kraftstoffgemischen die Wälder in 
blaue Wolken tauchten, ist heute der 
synthetische Energiemix die Lösung, 
und über das Tragen von Schnittschutz 
wird kaum noch eine Diskussion vom 
Zaun gebrochen. Apropos Schnitt-
schutz: Man könnte ihn fast mit dem 
Sicherheitsgurt im Auto vergleichen, 
dessen Nutzungsquote laut Road Sa-
fety Annual Report 2014 fast 98 % be-
trägt. Beim Tragen einer Schnittschutz-
hose dürften ähnliche Prozentzahlen 
erreicht werden, bzw. eigentlich müsste 
die Frage gestellt werden, was und wer 
sind eigentlich die fehlenden 2 – 5 %?

Es sind die, die im übertragenen 
Sinne „nur mal kurz zum Bäcker fah-
ren“, die das Verletzungsrisiko auch 
im Kurzzeitgebrauch einer Motorsäge 
unterschätzen oder einfach nicht wis-
sen, dass Tragekomfort und Sicher-
heit kein Gegensatz sein müssen. Und 
wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, 
wie oft haben wir nicht schon mal auf 
die Schnelle eine Stange für den Hoch-
sitz ohne den nötigen Schnittschutz ge-
schnitten?

Ob Schnittschutz, Werkzeug, 
Hochsitz oder Arbeitsschutz durch 
Schalldämpfer: Es sind die alltäglichen 
Dinge, die im Revier, im Wald oder im 
Garten den Einsatz professioneller Lö-
sungen fordern, und dafür muss ge-

worben, informiert und sensibilisiert 
werden. Deshalb ein KWF Info-Stand 
zur JAGEN UND FISCHEN 2018.

Das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e.V. informiert und 
berät als Kooperationspartner der JA-
GEN UND FISCHEN über jagdpraxis-
relevante Themen wie z. B. die neuen 
Keilerschutzhosen und deren Prüfpro-
cedere, den sicheren Hochsitzbau, ge-
prüfte Werkzeugen für den Jagdbetrieb 
und den vieldiskutierten Schalldämp-
fer aus Sicht des Arbeitsschutzes. Am 
Messestand gibt es hierzu neueste In-
formationen zur Dämpfleistungen so-
wie Hintergründe zum laufenden Pro-
jekt. So möchte das KWF zur JAGEN 
UND FISCHEN jede Menge wertvol-
ler Informationen für Jäger, Hunde-
führer, aber auch Waldbesitzer mit-
bringen. Informationen und konkrete 
Beratungen zu den vielfältigen Lösun-
gen bei der Arbeit im Wald, deren Ein-
satzspektren und Einsatzgrenzen, Ver-
fügbarkeit, Arbeitssicherheit und deren 
Arbeitsverfahren. Hier sieht sich das 
KWF gefordert und möchte dieser Auf-
gabe mit dem KWF Info-Stand in Halle 
5 – Stand Nr. 458 auf der JAGEN UND 
FISCHEN vom 18.-21.01.2018 in Augs-
burg nachkommen. Tägliche Kurzvor-
stellungen zu ausgewählten Themen 
gibt es auch auf der sog. „Showbühne“ 
der JAGEN UND FISCHEN.

Unsere KWF-Mitglieder sind sehr 
herzlich zum Besuch der Messe Augs-
burg eingeladen und unter Vorlage des 
Mitgliedsausweises wird ein Nachlass 
auf den Eintrittspreis zur JAGEN UND 
FISCHEN 2018 eingeräumt.

Das KWF-Team freut sich auf 
Ihren regen Besuch.
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