HESSEN
Auch in der Personalvertretung stellte er sich als
Kandidat und Verbandsvertreter im Bezirkspersonalrat Kassel zur Verfügung.
Nach seiner Ausbildung (u. a. Landesforstschule
Schotten und Polizeischule Wiesbaden) fand er seine berufliche Erfüllung und Bestätigung als Revierförster in der langjährigen Leitung der Revierförsterei Remsfeld im damaligen Forstamt
Knüllwald.

Der BDF Hessen gratuliert Rolf Wagner zum runden
Geburtstag, wünscht ihm alles erdenklich Gute und
freut sich über sein anhaltendes Engagement für
den Landesverband Hessen! !
Hans-Kurt Köhler

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Nichtwissens

Die Zeit des
–
(k)eine forstliche Unbekannte
einem Gespräch sitzen. Er hat uns eingeladen zum
3. Juni. Reden statt schreiben, so sein Anliegen.
Gut so. Wir werden berichten.
Zurück zum „Nichtwissen 2020“. Schauen wir in
den Wald, dann stellen sich uns nicht weniger Fragen als 2019. Es ist schon wieder arg trocken. Die
Fichten treiben an und werden wohl von oben
und unten gestresst. Viele werden also verdursten
oder vom Käfer weggerafft. Der Preis für das Fichtenholz ist im Keller. Wir erhöhen trotzdem den
Hiebssatz in der Fichte und werden dafür wohl
auch in noch „vitale Bestände“ gehen müssen.
Der Markt ist voll. Mit Blick auf andere Baumarten
und zu den Aufforstungskosten wird klar, dass das
Betriebsergebnis weiter zweistellige Millionendefizite ausweisen wird. Wie soll das weitergehen?

Die Herausforderung
der künftigen Dekaden:
Ökosysteme erhalten
und Rohstoff für die
Gesellschaft bereitstellen
Bildautor: A. Ristau

Eigentlich sollte es ein Artikel zum Start der neuen
Struktur der Zentrale werden und was sich daraus
vielleicht auch für die nahe Zukunft der Landesforst ergibt. Der Part Zukunft ist bei dieser Struktur zumindest inhaltlich noch nicht zu erkennen.
Aber angekündigt.
Es ist Mai 2020 und vieles ist ungewiss – nicht nur
coronabedingt. Wenn dieses Heft erscheint, werden wir gerade beim Landwirtschaftsminister zu
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Das Geburtsprogramm der Anstalt mit der
„Schwarzen Null“ als Kern der DNA ist passé. Eine
neue DNS für die Landesforst muss entwickelt
werden. Was sinnlos wäre, ist Angst aus der Erfahrung von Reformen, die stets nur ein Kürzen von
forstlicher Substanz bedeuteten. Hier ist absolut
nichts mehr zu kürzen. Im Gegenteil! Mehr tun
geht nur mit mehr Händen. Auch Hilflosigkeit aus
einer Überforderung angesichts der komplexen Situation haben wir als Forstleute grundsätzlich ja
nicht. Die einzige Alternative ist also, „ Angst“ und
Ungewissheit als die Quelle für Kreativität für etwas Neues zu verstehen. Für ein Gestalten ohne
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das Liebäugeln mit den Fesseln von Ressentiments. Zeiten der Ungewissheiten waren schließlich die Geburtsstunde der Forstwissenschaft. Mit
Interesse nach vorn geschaut. Rohstoff und Gesellschaft im Blick – naturale Nachhaltigkeit als
soziale Nachhaltigkeit verstanden. Und umgesetzt. Das „Kielwasser“ im Sog des Holzes von
einst ist heute vielleicht in umgekehrter Richtung
zu verstehen. Das Ökosystem muss erhalten werden, um auf den Ebenen Rohstoff und Gesellschaft zur Verfügung zu stehen. Eine Gewissheit
2020 ff., die Herausforderung ist.
Seien wir also bereit, neue Wege zu gehen. Dafür
brauchen wir einen neuen Rahmen und einen veränderten Auftrag. Einfach so weiter mit Blick auf
einen rechnerischen Hiebssatz jenseits der
900.000 fm als eindimensionale und daher eben
doch primitive Marke der mittelfristigen Finanzplanung – als alleinige Richtschnur des Finanzministeriums. All das, ohne konkrete Antworten auf
die drängenden Fragen zu geben, die der Wald uns
ökologisch, die Wirtschaft uns betriebspolitisch
und die Menschen uns gesellschaftspolitisch stellen? Reduktionistische Ziele sind falsche Ziele. Sie
führen zur Reduktion. Tunnelblick ohne Licht an
dessen nicht vorhandenem Ende.

die Patenschaft sicher nicht ausschlagen wird. Offenheit!
Wer packt es an? Und was? Bei Gefahr wendet
man sich natürlicherweise an einen „Älteren“, mit
Aussicht auf Vertrauen, Erfahrung und eben auch
Schutz. Wie sieht es aus, wenn sich „die Jugend“
heute den „Älteren“ zuwendet? Wendet sie sich
denn an jemanden und in welchem Sinn? Oder ist
es vielmehr nicht auch richtig, dass die Jugend in
die Zukunft geht und sich der Zukunft zuwendet?
Und wie schaffen es dann die Älteren, dafür die
entsprechenden Voraussetzungen zu gestalten,
damit dieser Übergang gelingt? Das Land MV ist
auch „alt“ genug. Hier können wir vertrauen. Der
BDF vertraut auf das Gespräch und auf das gesprochene Wort. Da fällt zum Schluss die Frage ein:
Was wird denn trotz Coronafolgen – oder gerade
deshalb! – aus den 20 Mio. Euro als dem angekündigten Sonderprogramm Wald und Forst für 2020–
21?
Wir fragen nach – Ideen haben wir genug. Das ist
gewiss! !
Die Landesleitung

Als „ Anstalt“ sind wir erwachsen genug, um Antworten in dieser Lage zu finden und zu geben. Wir
können und müssen in strammer Krise ökologischer und ökologischer Natur auf eine lange Erfahrung zurückgreifen. Und dies eben sowohl in
wirtschaftlicher Hinsicht als auch in der Interaktion mit der Gesellschaft. Das „Baby Landesforst“
von einst – errichtet per Gesetz – läuft längst
selbstständig. Und sollte sich im Verbund mit der
Politik neu „programmieren“. Kein „Weiter so“
und „Es wird schon wieder, wenn erst der Holzpreis wieder stimmt“ … Es ist derselbe Träger, das
Land MV, das die Landesforst einst taufte und nun

Landesgeschäftsstelle
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow
Tel.: 03843-855332
Fax: 03843-855384
info@bdf-mv.de
www.bdf-mv.de/

Sehen Sie auch schon Ihr Geld wachsen?

25%

Kostenrabatt
für Verbandsmitglieder

Für Cleversparer
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Die Alternative zum
Spar- und Festgeldkonto.
Mehr Informationen unter:
www.idvers.de/IUL_youtube
www.idvers.de/bdf oder
telefonisch unter 09187-4067
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