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Buchensterben –

„Mutter des Waldes“ als Aufruf verstehen!
Die Situation in unseren Wäldern gibt uns aber
vielmehr zu denken, wir sollten diese eben auch
als Chance verstehen. Initialzündung dabei muss
spätestens die Baumart Buche sein! Die „Mutter
des Waldes“ „ruft“ gewissermaßen nach uns und
nach „draußen“. Nach innen und außen ist speziell auch der BDF gefragt. „Wenn nicht jetzt, wann
dann?“ Der Forstpartie und allen für den Wald
agierenden Akteuren muss es jetzt gelingen, die
mediale Aufmerksamkeit zu nutzen für Forderungen, wie beispielsweise der Bereitstellung öffentlicher Mittel, für Wald und Gesellschaft.

Bäumesterben ist Förstersorge und doch noch viel
mehr. Von der Fichte sind wir seit Jahrzehnten erheblichen Kummer gewohnt – und lösen sie deshalb ab. Auch die heimische Esche, in welche große Hoffnungen im Hinblick auf Klimastabilität
gesetzt wurde, fällt bis auf unabsehbare Zeit aus.
Hier versuchen wir die Rettung der Art. Unsere
„Deutsche“ Eiche schwächelt durch „Multikomplexerkrankungen“ vielerorts. Ein historischer Gedankensprung zur Ulme erinnert uns, dass der totale Ausfall bestandesbildender Baumarten zwar
kein neues, aber nicht minder dramatisches Phänomen darstellt. Ein forstlicher Blick in´s nichteuropäische Ausland lässt das verheerende Kalamitätsausmaß der Drehkiefer in Kanada erkennen.
Vielfalt ist in Gefahr!
So könnten wir uns doch glücklich schätzen, unsere robuste Rotbuche in weiten Regionen im
„Optimum“ zu haben. Deutschland ist das „Buchenland“. Doch was lehrt uns der letzte Sommer? „Buchensterben“!? Ja, genau! Auch Buchenbestände haben schwer gezeichnet. Bei uns vor
allem im Südosten des Landes, wo lange noch weniger Regen fiel und ganze Altbestände absterben.
Dabei soll der Wald eigentlich als verlässliche und
robuste CO2- Senke fungieren. Derzeit braucht er
„Hilfe“ und neben dem Schutz wohl auch neue
Strategien und Konzepte. Ein Weiterso kann es
auch angesichts der angeschlagenen Buche in
Deutschland nicht geben! Sowohl in der Gesellschaft, die das Klima aufheizt als auch im forstlichen Tun und Lassen.
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Offenbart hat sich wohl auch die (alte) Tatsache,
dass wir Forstleute zum Thema Wald die mediale
Sensibilität mit neuen Strategien, zeitgemäßen Inhalten und Wegen beantworten müssen, um in
der Breite der Öffentlichkeit anzukommen und
bei Bedarf dann eben auch selbst Zuspruch und
Unterstützung zu erfahren. Es nützt ansonsten
niemandem, sich über vermeintlich populistische
Meinungsmache anderer zu echauffieren. Vielmehr sollten wir uns um das Wald-Publikum kümmern, wofür die tauglichen Mittel derer, die gehört werden und eine hohe Reichweite haben,
genutzt werden können – ergänzt um neue Ideen
und Inhalte.
Wenn also die Buche mit abgestorbenen Altbäumen ein Signal sein kann, dann eben auch das der
eigenen Erneuerung – mit Partnern und neuen
Kräften.
Der Ernst der Lage ruft zur Einheit aller für den
Wald agierenden Akteure auf. Vermeiden wir jede
Verschwendung knapper Energien durch die Bedienung „alter Fehden“. Dies erfordert Flexibilität
und Bereitschaft von allen Seiten – gehen wir
Forstleute also voran! Es sind dabei auch die
„Forst- und Umweltministerien“ in allen Ländern
als Vermittler gefragt. Unterschiedliche Behörden,
Kommunen, Verbände, und Interessengruppen
müssen nun mehr denn je gemeinsam für den
Wald einstehen. Umfangreiche Gelegenheit und
Kontakte bieten sich häufiger denn je, nicht erst
bei der Bewältigung des enormen Aufkommens
geschädigter Bäume in der Verkehrssicherung.
Aktiv aufeinander zugehen sollten auch die verschiedenen Generationen in der Forstpartie. Die
Bewältigung der derzeitigen Aufgaben erfordert
sowohl know-how erfahrene Kollegen, als auch
unbedingt neue Ideen und innovative Herange-
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hensweisen jüngerer Mitarbeiter. Dabei sind Mut
und Bereitschaft von allen Seiten gefragt – namentlich auch ein Umgang auf Augenhöhe. Dieser ist Voraussetzung für ein Miteinander mit Synergieeffekten. Gutes Klima macht attraktiv. Ein
rein hierarchischer Umgang hat sich in anderen
Branchen längst als unproduktiv und schädlich
herausgestellt. Hier kommt Erneuerung unserer
Landesforst und unserem Wald zugute. Teamdenken geht dem Teamhandeln voraus, dafür ist Neuland zu betreten und als Chance zu würdigen. Aktuelle strukturelle Probleme oder historischer
Gegebenheiten sind zu lösen, auch wenn es
manchmal schwerer erscheint, als es ist. Ein gut
funktionierendes, gemeinsam agierendes Team
aus unterschiedlichsten Akteuren, Laufbahnen,
Dienstgraden und Professionen ist aber genau
das, was nicht nur der Wald derzeit dringend
braucht. Dies muss „proaktiv“ geübt werden, in einem Zulassen und Einladen.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch nach
„außen“ gesehen die Frage, ob wir häufig genug
und thematisch zeitgemäß aus unserer „forstlichen Blase“ heraustreten und einen, dem Wald
dienlichen, Input zulassen. Prüfen wir also das
Was und Wie unseres Tuns! Und stimmen die vermeintlich eigenen Ziele auch mit denen der Gesellschaft gut ab. Was erwartet man von uns bzw.
was könnten wir (noch) leisten? Seien wir dafür
offen und im besten Sinne eben selbstbewusst.

Nutzen wir unsere Rechte und erfüllen die Pflichten als Beamte so, wie es die Gesellschaft von uns
erwartet. Oder ist der öffentliche Dienst manchmal auch Versteck? Als Interessenvertretung sollten wir vom BDF hier aktiv und zukunftsweisend
mitgestalten. Wann immer wir etwas Neues auf
den Weg bringen oder Hürden aus dem Weg räumen wollen, sollten wir dies gemeinsam besprechen. Abwarten ist in dieser Zeit kein Weg. Auch
ungefragt Neues vorzulegen ist eine gute Möglichkeit. Und wir sollten die Zuversicht haben, dass
dies angenommen und umgesetzt wird – wenn es
gut ist, also in die Zeit passt. So eine Zeit beginnt,
jetzt! Wenn die Buchen im Frühling wieder ausschlagen, sollten die Knospen auch anderswo aufgehen. Immer öfter und immer dann, wenn es um
den Wald geht – um uns. Nehmen wir unsere heimische Buche als Beweis und Aufmunterung zum
Treiben. M
Anton Schnabl

Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow
Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384
www.bdf-online.de
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Der BDF Niedersachsen braucht
Liebe Mitglieder, um den Internetauftritt vom BDF
Niedersachen interessant und abwechslungsreich
zu halten, brauchen wir Ihre/Eure Fotos. Gleiches
gilt für die Gestaltung der niedersächsischen Seiten
im BDF aktuell.
Sie haben bestimmt passende Fotos von Waldoder Naturmotiven, die darauf warten mit anderen
Menschen geteilt zu werden. Schön wären Querformat-Bilder als JPG-Datei. Als Beispiel kann das Bild
in der Januarausgabe des neuen Jahres 2020 auf der
Niedersachsenseite 28 dienen.
Wichtig dabei ist, dass vom Urheber eine schriftliche Freigabe zur Veröffentlichung auf der Internetseite des BDF Niedersachsen und zum Abdruck im
BDF aktuell erteilt wird.
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neue Fotos

Die Bilder bitte an den Landesschriftleiter Niedersachsen Henning Ibold per Mail oder USB-Stick
schicken.
Die Mailadresse lautet: Ibold.BDF-Nds@gmx.de
Postadresse: Henning Ibold, Ulmenweg 28, 29386
Hankensbüttel
Vielen Dank für die Mithilfe, den BDF Niedersachsen interessant und farbenfroh zu gestalten! M
BDF-Landesredaktion Niedersachen

Landesgeschäftsstelle
Telefon (0 55 53) 53 53 874
bdf.niedersachsen@bdf-online.de
www.bdf-nds.de
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