
    

    
 

 
 

 
Emmering, 19.08.2013 

 
Vereinsmitteilung 01/2013 
 
 
Verehrte Mitglieder,  
 
 
in der zweiten Mitgliederversammlung am 08. Juli 2013 wurde mehrheitlich der Wunsch nach 
einer Information der Mitglieder über aktuelle Ereignisse aus dem Vereinsgeschehen 
geäußert. Dem Anliegen möchte ich mit der ersten Mitteilung nachkommen. Mir ist dabei 
bewusst, dass bei der schier endlosen Liste und Vielfalt an Nachrichten zwangsläufig ein 
Ablagemechanismus einsetzt, um nicht von einer Informationsüberflutung erdrückt zu 
werden. Ich hoffe dennoch, mit den Ausführungen den Leser zu erreichen und ihn zum 
Nachdenken und Reagieren anzuregen. Ich werde bei der Auswahl der Berichte Prioritäten 
setzen und darauf achten, mit den Nachrichten die Interessenslage der Mitglieder zu 
erreichen. 
 
 
1. Vereinsgründung  
 
Nach Abschluss der formalen Gründungsvorgänge hat unsere Vereinigung der 
Rundholzhändler und Forstdienstleister den Rechtsstatus eines eingetragenen Vereins 
erhalten. Damit haben wir den ersten Schritt zur gezielten Vertretung der Interessen unseres 
Berufsstandes vollzogen. Wie sich seit unserem Zusammenschluss bereits an mehreren 
Beispielen bestätigte, konnten wir die Wahrnehmung unserer Anliegen in der Öffentlichkeit 
deutlich steigern. Wir genießen die notwendige Akzeptanz bei den Medien, die zahlreich in 
den unterschiedlichen Regionalzeitungen und in der Fachpresse über unser Anliegen 
berichteten. Zwar erfahren wir wegen unserer berechtigten Forderungen die Kritik seitens 
der WBV-Vertreter, doch wir lassen uns nicht beirren und vertreten unsere Ziele mit 
Nachdruck weiter. Dafür werden wir von unseren Kunden in unseren Aktivitäten bestärkt und 
zum Weitermachen ermuntert.  
 
 
2. Aktion Mitgliederwerbung 
 
In unserer Gesellschaft gelten in aller Regel Gruppen nur dann als politisch relevant, wenn 
hinter ihnen z.B. eine entsprechend große Mitgliederzahl oder wirtschaftliche Bedeutung 
steht. Vor diesem Hintergrund muss als unser vorrangiges Ziel angesehen werden, viele 
neue Mitglieder aufnehmen zu können. Ich möchte einen konstruktiven Beitrag aus der 
Mitgliederversammlung aufgreifen und anregen, auch solche Mitglieder zu gewinnen, die 
sich nicht aktiv  
am Vereinsgeschehen beteiligen wollen, aber die Idee gut heißen und uns unterstützen 
wollen. Wir müssen uns dafür einsetzen und nachhaltig werben, dass vor allem 
Berufskollegen, Waldbesitzer, Sägewerker und andere Standesvertretungen unserem Verein 
beitreten. Vielleicht können dabei z.B. folgende Argumente hilfreich sein: 
 

- Wir vertreten die Meinung, dass auch in Zukunft der Waldbesitzer die Möglichkeit 
haben muss, sein Produkt ohne Bindung an Hilfsorganisationen auf einem freien 
Markt zu verkaufen.  

- Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Beratung und die Kooperation bei der 
Bewirtschaftung des Waldes an. Dazu stellen wir unsere Fachkompetenzen in der  
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      Vermarktung von Rundholz und auf dem Gebiet der Forstdienstleistungen zur 

Verfügung.  
- Wir wollen einen Wettbewerb zu gleichen Bedingungen. Nur dieser garantiert ein der 

Leistung angemessenes Preisniveau sowie eine schnelle und korrekte Abwicklung 
von Aufträgen.  

- Weitere Ziele finden sich in der Satzung der Vereinigung. 
 

 
3. Informationsaustausch 
 
Wir können nicht tatenlos zusehen, wie dem Rundholzhändler immer mehr die Basis seiner 
Berufstätigkeit entzogen wird. Die Folgen sind für uns schon jetzt schmerzlich genug und wir 
werden sie künftig noch deutlicher zu spüren bekommen. Rechnerisch betrachtet, verliert der 
Rundholzhändler stetig Marktanteile der Holzvermarktung an die forstwirtschaftlichen 
Zusammenschlüsse, die Zuwachsraten verzeichnet, obwohl gleichzeitig die vermarktete 
Holzmenge abnimmt. Dabei gehört die Holzvermarktung doch zum ureigensten gewerblichen 
Betätigungsfeld der Rundholzhändler. Erstaunlich wirkt in diesem Zusammenhang, dass sich 
die Waldbesitzervereinigungen mancherorts rühmen, bereits die Rolle des Marktführers 
übernommen zu haben. Hierauf eine treffende Gegenreaktion zu finden oder Ansatzpunkte 
einer Verbesserung zu Gunsten der Rundholzhändler ist zwar schwierig aber nicht 
unmöglich. Mag der Einzelne im Gemeinschaftsinteresse nicht den bedeutenden Stellenwert 
sehen, so kann es bekanntlich aber zweckmäßiger sein, sich zur Lösung der Probleme von 
grundsätzlicher Bedeutung abzustimmen, um ein gemeinsames Vorgehen effektvoller zu 
planen. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark.“ bitte ich jedes Mitglied, sich an einem 
intensiveren Informationsaustausch zu beteiligen.  
 
 
4. Verein im Internet 
 
Gegenwärtig ist die Internetadresse: www.die-rundholzhaendler.de im Aufbau. Es können 
bereits z.B. die Satzung, Beitrittserklärung, Vereinsziele und die Zusammensetzung des 
Vorstandes abgerufen werden. Künftig sollen auch wesentliche aktuelle Vorgänge im Verein 
und, nach vorherigem Einverständnis des jeweiligen Mitglieds, auch eine Mitgliederliste 
erscheinen. Selbstverständlich können auch die Mitteilungen unter der Rubrik „Aktuelles“ 
nachgelesen werden. Aufgeschlossen nehmen wir Impulse, Anregungen und Beiträge zur 
weiteren Gestaltung des Internetauftritts entgegen.  
 
 
Wie bei jeder Vereinsentwicklung stehen wir erst am Anfang eines langwierigen Prozesses. 
Um sich als Verein zu etablieren, bedarf es erheblicher Anstrengungen. Von den Zusagen 
des Bayerischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie des 
Bayerischen Wirtschaftsministeriums erhoffen wir uns, im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
über neue Gesetze und Rechtsverordnungen, die unsere Interessenslage tangieren, 
Informationen zu erhalten und direkt Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen zu 
können. Dazu brauchen wir einen starken Verein und Mitglieder, die bereit sind, sich zu 
engagieren.  
 
 
Für eine Rückmeldung auf die 1. Mitteilung wäre ich sehr dankbar, um ggf. die Auswahl der 
Informationen zu korrigieren oder vertiefter auf andere Themen von allgemeinem Interesse 
eingehen zu können.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Johann Ametsbichler 
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1. Vorsitzender 


