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             will voran 
Wie stellen sich junge und jung gebliebene Forst-
leute den Wald und die Forstverwaltung von mor-
gen vor? Wie möchten wir uns für den Wald und 
die Gesellschaft engagieren? Was möchte diese 
Gesellschaft überhaupt von uns? Wie möchten wir 
nach innen und nach außen wahrgenommen wer-
den und was können wir dazu beitragen? Wie ist 
es zu schaffen, dass Förster als Team agieren? Wie 
können Hochschulabsolventen optimal und ge-
winnbringend in die Forstverwaltung integriert 
werden? Welche verwaltungsrechtlichen und -or-
ganisatorischen Grundlagen müssen hierfür ge-
schaffen werden? 

Viele Fragen sind zu klären und Lösungen werden 
gesucht. Antworten müssen auch durch jene ge-
funden werden, welche für den Wald von morgen 
verantwortlich sein werden. Durch uns – junge 
Forstleute! 

Daher fanden sich am 30. Januar im Hoheitsbe-
reich des Forstamtes Schlemmin etwa 40 Forst-
frauen und -männer ein. Vertreten waren Mitar-
beiter der Landesforstanstalt M-V, Anwärter und 
Referendare, Verwaltungsangestellte, aber auch 
Forstkollegen der Bundesforste. Die Veranstaltung 
erweckte auch generationsübergreifendes Inter-
esse – buchstäblich von der Besoldungsstufe „Kin-
dergeld“ bis hin zur „A 15“. Um es vorwegzuneh-
men: Allein die Zusammenkunft ähnlich gesinnter 
und jung gebliebener Forstleute aus einem ge-
samten Bundesland ist ein Wert für sich und kann 
als Erfolg gewertet werden! 

Eingerahmt wurde das Treffen durch eine Forstex-
kursion unter Führung des Forstamtsleiters Re-
genstein, dem hier ausdrücklicher Dank gebührt. 
Dabei führte er uns an Exkursionspunkte, an de-
nen in anschaulicher Weise über aktuelle forst-
fachliche Fragestellungen referiert wurde. Thema-
tisch ging es um Neuwaldbildung und 
Renaturierung, Sicherung der Waldfunktionen bei 
Kalamität und neue Ansätze bei der Verkehrssi-

cherung.  Herr Regenstein demonstrierte anhand 
von Beispielen, wie Projektideen, die mit viel 
Herzblut, Überzeugungsarbeit und Hartnäckigkeit 
verfolgt werden, zu forstlichen Aushängeschildern 
werden können. Dabei kommt es oft nicht auf 
den Projektumfang an. Sicherlich sind 110 ha 
Erstaufforstung beeindruckend und von überregi-
onaler Bedeutung. Insbesondere aber auch Klein-
projekte, wie die Waldinnenrandgestaltung oder 
forstliche Kunstausstellungen, haben ihren ganz 
eigenen Charme und regional-gesellschaftliche 
Bedeutung. Beispiele, die zeigen, dass es voran-
geht, wenn man gemeinsam anpackt! Auch für 
das Abendprogramm im Gasthaus nahm sich der 
vielfältig interessierte Forstmann Zeit – hier berei-
cherte er die Gespräche (ohne dabei Deutungsho-
heit zu beanspruchen) durch beeindruckendes 
Abstraktionsvermögen, simple Logik und unor-
thodoxe Gedankengänge. 

Die Hauptthemen während des gemeinsamen 
Abendessens waren neue Möglichkeiten der Öf-
fentlichkeitsarbeit für die Forstpartie und das ak-
tuell relevante Thema der Neugestaltung eines 
Einarbeitungsprogramms zukünftiger Mitarbeiter 
in der Forstverwaltung Mecklenburg-Vorpom-
merns. Zu beiden Bereichen wurden neue Ideen, 
persönliche Überzeugungen, Vorschläge, aber 
auch Sorgen vorgetragen und diskutiert. Hierzu 
muss angefügt werden, dass sich sowohl im Vor-
feld als auch im Nachgang des Treffens herausge-
stellt hat, dass sich das Missverständnis hartnä-
ckig hält, die jüngere Generation wolle durch 
Novellierung des Einarbeitungsprogramms das 
forstfachliche Niveau der Einarbeitung senken. 
Das Gegenteil ist der Fall! Vielmehr soll ein zeitge-
mäßes Einarbeitungsprogramm den kollegialen 
Umgang und die Identifikation mit der Organisati-
on und damit den Wissenstransfer (in beide Rich-
tungen) verbessern und so wertvolle Synergieef-
fekte zwischen den Generationen ermöglichen. 
Hier ist noch viel Verständnisarbeit zu leisten und 
Bedarf für weitere Diskussionen deutlich gewor-
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den. Hierzu lädt der BDF ein und wird weiter aktiv 
bleiben. Deshalb wurde eine Projektgruppe 
„BDF-Einarbeitung“ geschaffen. Diese wird einen 
Vorschlag für ein forstliches Einarbeitungspro-
gramm ausarbeiten, welches den zukünftigen An-
forderungen an und für den Wald in Mecklen-
burg-Vorpommern entspricht. Denn Integration 
und Identifikation junger und neuer Nachwuchs-
kräfte sind wesentliche Bausteine in der Neuori-
entierung der Landesforstanstalt M-V.

Neu formuliert und kommuniziert werden müs-
sen auch die gesellschaftsorientierten Waldleis-
tungen. Wald muss in die Köpfe der Menschen, 
damit diese seine Bedeutung in allen Facetten 
(wieder) erkennen, lieben und wertschätzen ler-
nen. Die landesweiten Aufforstungsprojekte mit 
Bürgerbeteiligung und der Einstieg in die Soci-
al-Media-Welt (#deinwaldprojekt) sind erste 
Schritte auf diesen neuen Wegen. Hier muss Qua-
lität sowohl nach außen als auch nach innen 
überzeugen.

Neu muss auch sein, Missstände zu benennen, die 
Gründe und Ursachen dafür zu suchen und daraus 
zu lernen, um es besser zu machen. Die derzeitige 
Fehlerkultur lässt kaum ein Vorangehen zu, son-
dern nur ein „weiter so“. Fehler müssen „erlaubt“ 
sein, um darüber  zu sprechen und so Missstände 
nachhaltig abzuschaffen. In den Gesprächen wur-
de wieder deutlich, wie wichtig es ist, gerade als 
Führungskraft, die Verantwortung seiner Rolle zu 
übernehmen. Motivation, Zufriedenheit und Leis-
tungsbereitschaft der Mitarbeiter werden dadurch 
maßgeblich geprägt. Hier schlummert ein großes 
Potenzial. Längst beschriebene und ausgeschil-
derte Wege der Führungsgrundsätze müssen end-
lich von den Verantwortlichen neu gegangen wer-
den!

Vorankommen wollen wir durch eine lang über-
fällige, ernst zu nehmende und intensive Aufga-
benkritik. Arbeitsschritte müssen durch jeden Mit-
arbeiter im eigenen Bereich auf Effizienz 
hinterfragt werden. Denn die neuen und wichti-
gen gesellschaftlichen Aufgaben können nur be-
wältigt werden, wenn nicht nur zusätzliches Per-

sonal rekrutiert wird, sondern auch durch 
Effizienzsteigerung Freiräume für Neues geschaf-
fen werden.

Gleichwohl sind es auch das Zurückbesinnen auf 
das Kerngeschäft und das Weitergehen auf be-
währten Wegen, welche zu den wesentlichen Bau-
steinen in der Strategie 2030 der Landesforst-
anstalt M-V gehören. Die Waldbewirtschaftung ist 
es, welche Kernkompetenz und ureigene Aufgabe 
von uns Förstern bleiben muss. Hier kann und 
muss gezeigt werden, dass wir es sind, die Multi-
funktionalität und Ökosystemdienstleistungen 
des Waldes, für künftige Generationen, sichern. In 
der bewährten Einheitsforstverwaltung mit der 
jetzigen Forstamts- und Revierstruktur sollte das 
zu schaffen sein.

Ausdrücklich sei an dieser Stelle dem Vorstand der 
Landesforstanstalt M-V zu danken, der durch 
dienstliche Freistellung dieses Treffen befürwortet 
und unterstützt hat. Gleiches gilt auch der BDF-Ju-
gend-Leiterin Ina Gilow für die organisatorische 
Vorbereitung, welche das Treffen möglich ge-
macht hat. In der zweiten Jahreshälfte, wenn die 
Ziele formuliert, die Strategie bestätigt und neue 
Projekte definiert sind, wollen wir uns wieder zu-
sammenfinden und miteinander reden. Gedan-
kenaustausch und gemeinsame Ideen bringen die 
BDF-Jugend und damit unseren Wald voran – wir 
freuen uns auf baldiges Wiedersehen! M
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20 Millionen für den Wald –  
Landeswald und Landesforst

Es hat schon zweimal in der Zeitung gestanden, wir 
dürfen es also glauben: Auf Bestreben des Forstmi-
nisters Dr. Backhaus wird das Land unserem Wald 
für die kommenden 2 Jahre rund 20 Millionen Euro 
zukommen lassen. Finanzielle Grundlage sind 
Haushaltsüberschüsse. Somit öffentliches Geld, 
welches offenbar vorrangig auch der Gesellschaft 
zugutekommen soll. Wald ist mehr als nur ein öf-
fentliches Gut. Viel Geld soll deshalb dem Wald als 
„Patienten des Klimawandels“, aber auch als „Kli-
maretter“ und „Gesellschaftskönner“ zugutekom-
men! Eine gute Nachricht. Mit der Initiative kommt 
das Land seiner Eigenverpflichtung als waldbesit-
zende Körperschaft nach (Vermögenssicherung). 
Mit der Beauftragung der Landesforst fordert das 
Land uns Forstleute mit strategisch neuen Schwer-
punkten heraus.

Wo genau wird das Geld verwendet werden? Der 
Wald bietet viele Optionen: Waldmehrung und 
Waldumbau auf der ökologischen Seite, Bürgerbe-
teiligung und „Netzwerk Wald“ auf der gesellschaft-
lichen Ebene. Viele Themen werden aktuell abge-
wogen. Es muss schließlich schnell gehen und 
wirksam sein, wiederum im Wald und in der Gesell-
schaft. Mit der Auswahl der Handlungsfelder wird 
das Land nun entscheiden, in welchen Bereichen 
das mit dem Wald verbundene Gemeinwohl ausge-
baut werden soll. Es geht um mehr als um Bäume!

Und für die Landesforst bedeutet dies? Mehrarbeit, 
Öffnung und Chancen nutzen! Die Initiative ist ein 
nicht nur notwendiger wie populärer Beitrag im 
Klimaschutz, sondern ein geradezu initialer Impuls, 
das Leistungsprofil der Landesforst auf die aktuel-
len wie perspektivischen Herausforderungen hin 
neu auszurichten. 

Wald erfahren, Klimawandel  
verstehen, Klimaschützend  
handeln!

Und da ist es wieder, das „Prozess-Mantra“ aus dem 
letzten Jahr: Die 20 Mio. kommen zu einer Zeit, in 
der wir darauf (noch) nicht vorbereitet sind. Wald 
und Klima, Wald und Gesellschaft! Wären diese 
neuen Oberziele bereits klar und auch strukturell/
personell untersetzt, dann wäre die Umsetzung si-
cher einfacher. Und es wären durchaus größere Be-

träge als 20 Mio. umzusetzen. Dieses „Startgeld“ ist 
somit Herausforderung und Ansporn, die Neuaus-
richtung der Landesforst schnell nachzuholen.

Sowohl aus ökologischer als auch aus gesellschafts-
politischer Sicht kommt nicht nur beim waldbezo-
genen Klimaschutz der Landesforst MV eine Schlüs-
selaufgabe zu (Waldbesitzerin, Lenkungsfunktion 
für den Gesamtwald, Infrastrukturgeberin und 
Netzwerkpartnerin in den Bereichen Bildung, Tou-
rismus, Gesundheit und Kultur). 

Fazit: Das Geld soll gemäß Auftrag der Politik dem 
Wald zugutekommen, darf aber dort nicht „ver-
schwinden“. Es muss also hochanteilig durch Teil-
habe der breiten Gesellschaft erlebbar sein, deren 
Ergebnisse und Prozesse müssen langfristig nutzbar 
sein. Schließlich muss der für zwei Jahre gesetzte 
Impuls perspektivisch zu einer Steigerung des 
Waldbeitrages für den Klimaschutz und die Gesell-
schaft führen. Unser Ziel: die langfristige Aufsto-
ckung des Etats für das Gemeinwohl durch die Lan-
desforst im Zuge der Neubeauftragung zu neuen 
Oberzielen! 

Denn: Die Steuerung kommt erst nach den Zielen. 
Strategien sind erst zu managen, wenn es welche 
gibt. Diese wiederum sind durch die Basis zu entwi-
ckeln. Da, wo der Wald gebraucht wird. Stabil und 
offen, multifunktionell! Dies beginnt am besten 
dann, sobald dort personell die „Löcher“ gestopft 
und die „Waldbrände“ gelöscht sind. Bis dahin den-
ken wir weiter nach vorn. Nur das „Mantra“ der 
Neuausrichtung zu murmeln reicht nicht. Wir brau-
chen Entscheidungen für die Zukunft – jetzt! Wir 
sind gefragt und werden beobachtet, nicht nur von 
der Jugend in oder nahe dem BDF.

Das Land ist bereit und stellt Geld zur Verfügung. 
Der Auftrag ist ein stabiler Wald, der für die Men-
schen da ist – packen wir es an und laden wir zum 
Mitmachen ein. Vorab beraten wir die Geldgeber 
und suchen Partner in der Gesellschaft.

Die 20 Mio. sind ein Signal und damit nur ein An-
fang! Hört die Signale.  M
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