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  MECKLENBURG-VORPOMMERN

2020 war ein merkwürdiges einprägsames Jahr. 
Corona, Waldschutz und ASP waren sicherlich die 
Hauptthemen, bei denen auch wir Landesforstleu-
te zeigten, wie gut wir mit solchen Krisenzeiten 
umgehen können. Mit der Einrichtung von vielen 
Heimarbeitsplätzen und der Möglichkeit, nun auch 
Video- bzw. Telefonkonferenzen durchführen zu 
können, wurde die Not zur Tugend, damit es wei-
tergehen kann. Die Maßnahmen rund um die ASP 
zeigen, was möglich ist, wenn ausreichend Perso-
nal und Geld zur Verfügung steht. Auf Forst ist Ver-
lass, wenn man die Bedingungen schafft.

Dann war ja schließlich auch noch das dritte Wald-
schutzkrisenjahr in Folge. Es gab zum Glück kein 
Dürrejahr, aber die Schadholzmengen erreichten 
erneut ein sehr hohes Ausmaß. Zudem galt es, mit 
der oft ELER-geförderten Wiederaufforstung der 
entstandenen Kalamitätsflächen zu beginnen. Die 
Anerkennung der Beschäftigten, die sich dieses 
Jahr erneut um diese Krisenherde auf der Fläche 
kümmerten, kam zu kurz und muss unbedingt 
nachgeholt werden. 

2020 wurde trotz vermeintlich weniger interner 
Bewegung dennoch so einiges auf den Weg ge-
bracht bzw. in die Pipeline geschoben, was direkt 
in diesem Jahr noch keine unmittelbare Wirkung 
erzielt, aber 2021 sehr spürbar werden könnte. 

Hier sei als Erstes die Durch- und Untersetzung der 
20 Mio. schweren Initiative „Unser Wald in MV“ zu 
nennen. Drei Säulen: Gesellschaftliche Beteiligung, 
Waldmehrung, Waldschutz. Wir berichteten und 
werden dieses Programm auch online stellen. 

Die zumindest vom Zeitpunkt her umstrittene Or-
ganisationsänderung der Zentrale wurde nach lan-
gem Hin- und Her auch umgesetzt. Ein Schritt, des-
sen Impulse noch erst kommen müssen. 

Das neue Errichtungsgesetz wurde am 9.12. vom 
Minister in den Landtag eingebracht. Wir bleiben 
gespannt.  Es wurde eine AG Forstbetrieb ins Leben 
gerufen, deren Ergebnisse in einem Konzept „Die 
Bewirtschaftung des Landeswaldes durch die Lan-
desforst in Zeiten des Klimawandels“ mündeten 
und zur Entscheidung vorgelegt wurde. Die Zeiten 
und Chancen stehen nicht schlecht, Teile davon 
bereits in der anstehenden Haushaltsplanung zur 
Umsetzung zu bringen. 

Die Ende 2020 auslaufende Ausbildungs- Prü-
fungsordnung für den forstlichen Vorbereitungs-
dienst wurde neu gefasst. In der BDF Jugend wurde 
dazu eine AG ins Leben gerufen, die ihre Stellung-

nahme zum Jahresende im Zuge der Verbändean-
hörung abgab. Diese ist auf unserer neuen Home-
page zu finden. Die Dienstbekleidung wurde neu 
in Angriff genommen. Nun bitte aber die Ergebnis-
se für die Mitarbeiter auch schnell auf den Weg 
bringen!  

Weiterhin gab es ein nachhaltig wirksames Minis-
tergespräch zur Krise von Wald und Forst, die „Tel-
lower Gespräche“ wurden wieder aufgenommen, 
die BDF Jugend war beim Vorstand der Landesforst, 
ein BDF-Jugend Treffen im FoA Schlemmin und ein 
(nicht durch BDF organisiertes) Junge-Förster-Tref-
fen im Bereich des FoA Rothemühl. Wir haben die 
Geschäftsstelle neu besetzt, einen eigenen Web-
master und einen neuen Schatzmeister. Was uns 
fehlt, sind die Treffen vor Ort und endlich mal wie-
der ein großes Treffen für alle im Land. Nach Coro-
na geht´s los.

Was wollen wir 2021 anpacken?
Im September stehen die Bundestags- und die 
Landtagswahl an. Wir stehen forstpolitisch für 
Kontinuität zur Weiterentwicklung der aktuell er-
freulichen Ansätze. Der BDF wird rechtzeitig Wahl-
prüfsteine an die Parteien schicken und im BDFak-
tuell veröffentlichen.

Die Umsetzung des 20 Mio. Paketes wird ein zu-
sätzliches Schwerpunktthema sein. Die Landes-
forst hat viele Ideen einbringen können, aber ohne 
Partner in der Gesellschaft und auch neue Forst-
leute wird dieses Programm nur schwer umzuset-
zen sein. Der BDF ist hier gut vernetzt und wird 
sich einbringen.  

Die Haushaltsplanungen 2022 und 2023 werden 
in diesem Jahr ausgefochten und damit die Zu-
schusslinien in beiden Wirkungskreisen. Hier wird 
sich zeigen, wie viel der Wald nun tatsächlich dem 
Land wert ist.  Die Diskussion zum neuen Errich-
tungsgesetz (ohne schwarze Null) wird hier im Vor-
feld hoffentlich Klarheit und im Landtag notwendi-
ge Mehrheiten bringen, die dann für uns gelten 
werden.

Wir werden die politischen Aktivitäten wie be-
währt weiterführen. Die innere Struktur aber muss 
dringend stärker auf die Mitglieder ausgerichtet 
werden. Hier ist aber jedes Mitglied gefragt, die 
Landesleitung kann und soll dies nicht leisten. Un-
terstützt wird gern jede Aktivität! Zuvorderst ist 
und bleibt die Mitgliedschaft im BDF eine solidari-
sche Entscheidung dafür, dass sich Forstleute über-
wiegend in ihrer Freizeit für den Berufsstand ein-
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setzen. Wir werten die forstlich zumindest in der 
Fläche seit 2001 stabilen Verhältnisse als ein Er-
gebnis unserer Arbeit. Dies gibt es in der BRD so 
nicht noch einmal. Es soll aber auch kein Zeugnis 
von Stagnation sein. Ein Eindruck: Vielleicht ist vie-
les inzwischen so gut, dass es keines gewerkschaft-
lichen Einsatzes zu scheinen bedarf. Aber diese 
außerdienstliche Forst-Energie wird gebraucht. 

Ja, es ist vor allem die Jugend, die sich im nächsten 
Jahrzehnt mit der erforderlichen Kraft einbringen 
muss. Der Generationenwechsel findet bis 2030 
sehr umfangreich statt. Die „neue Generation“ 
sollte den Bedarf als ihre Chance erkennen. Es gibt 
noch genug Ungemach, vor allem aber Lohnendes 
anzupacken. Die Jugend mitnehmen…hier liegt 
eine wichtige und doch auch schöne Aufgabe ins-
besondere bei den älteren Kolleginnen und Kolle-
gen vor Ort. Aufnehmen, integrieren, beauftragen, 
unterstützen, zutrauen, übergeben – Staffelstab 
2021-30.

Im neuen Jahr steht der coronabedingt verschobe-
ne Landesverbandstag mit Neuwahlen des Landes-

vorstandes und Satzungsänderungen sowie Bei-
tragsänderungen an. Wir bereiten dies vor und 
laden dann alle ein.

Also: Es wird sicher ein spannendes 2021. Es lie-
gen viele gute Konzepte auf dem Tisch, die es nun 
gilt mit Überzeugung, Nachdruck und Entschlos-
senheit umzusetzen. Die Wirkungen des BDF soll-
ten dabei genutzt und nicht unterschätzt werden. 
Wir haben Stimme und Gehör.

Aber vor allem ist es das Wichtigste, dass die Men-
schen und der Wald wieder gesund werden und 
bleiben! Auf Gesundes und Neues! ■
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