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■ Forst-Gewerkscha!stag 2020   
■ Holzernte im frostfreien Wald 
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HESSEN  

Wald ist gesund!

Die Waldbesitzer haben im Hinblick auf die Erhal-
tung und Pflege des Ökosystems Wald eine wichtige 
Aufgabe in der Daseinsvorsorge. Nun kommen 
durch die Corona-Pandemie auf viele Eigentümer 
wie z. B. kommunale Waldbesitzer hohe finanzielle, 
nicht eingeplante Belastungen zu. 

Dem Vernehmen nach ist die Reduzierung der Be-
försterungskosten in Diskussion. 

Der BDF Hessen befürwortet eine Reduzierung der 
Beförsterungskosten, um auch auf Dauer die nach-
haltige Waldbewirtscha!ung, die derzeit mehr Kos-
ten als Einnahmen generiert, zu gewährleisten.
■

Sigrun Brell

BDF Hessen befürwortet die Reduzierung 
der Beförsterungskosten

„Korona“ stand laut Duden einst im Sprachgebrauch 
für eine Ansammlung von (jüngeren) Menschen, 
die gemeinsam etwas unternehmen. Synonym für 
den BDF. Seit 2020 steht „Corona“ für das Gegenteil 
von menschlichen Zusammenkün!en.

Der BDF lebt ja vom Zusammenhalt und konnte 
dies in den letzten Jahren als solidarische Gemein-
scha! auch gut zumindest nach außen umsetzen. 
Auf Dauer aber ist innen wichtig! Daher kommen 
die Kra! und die Stimme/-n.

Nach innen sind kleinere und größere Zusammen-
kün!e einfach notwendig, um sich zu sehen, sich 
auszutauschen. Wir mussten in diesem Jahr leider 
alle Pläne dazu immer wieder verwerfen. Einladun-
gen zum Großen Forstleutetre" 2020, erweiterte 
Vorstandssitzungen und auch die überfällige Mit-
gliederversammlung zur Regelung von Satzungsfra-
gen fielen dem Virus zum Opfer. Bis auf das „Som-
merloch“ staatlich angeordnete Distanz, auch für 
Tre"en im Wald. Einzige Ausnahme die Jagden mit 
dem Ziel der ASP-Prophylaxe und der Sicherung von 
Naturverjüngung. Viel Erfolg!

Auf Bundesebene wurde viel politisch gearbeitet, 
Kampagnen zur Rettung des Waldes – wofür neben 
dem Geld vor allem mehr Fachleute benötigt wer-
den – und vieles mehr wurden auf den Weg ge-
bracht. Der von Rostock nach Göttingen bzw. nach 
„online“ verschobene Deutsche Forst-Gewerk-
scha!stag fand in stark reduzierter Weise aber mit 
einer sehr guten Leistungsbilanz statt. In der ö"ent-
lichen Debatte und in den waldrelevanten #emen 
ist der BDF ganz vorn mit dabei. Ein solidarisches 

Wald und Forstleute ohne Lockdown
 – die Verbindung halten!

MECKLENBURG-VORPOMMERN  
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Danke aus MV an die Bundesleitung mit den um-
sichtigen FörsterInnen in der Geschä!sstelle Berlin 
und unserem Bundesvorsitzenden Ulrich Dohle aus 
dem Land der Seen und der Wälder. 

Als Landesverband fügten wir uns nur dem Diktat 
von Corona, aber ohne dabei auf Distanz zu unse-
ren Anliegen zu gehen. Die notwendigen Kontakte 
in die Politik und die (Forst-)Verwaltung wurden ge-
halten und gepflegt. Die Verbindung zu allen Mit-
gliedern zu halten ist da viel schwerer. Vor Ort ist 
wichtig. Das BDF aktuell ist nicht nur zum Lesen 
gut, sondern gern auch zum Mitteilen – wer mag 
einen Au!aktartikel für das neue Jahr schreiben?

Im Duden steht zu „Corona“ auch die folgende Be-
deutung: „Gruppe randalierender o. ä. Jugendlicher; 
Horde“. Ich wünsche uns keine Randale, freue mich 
aber auf einen Zuwachs aktiver jugendlicher Frische 
im BDF. Es kommen viele neue Forstleute in die 
Landesforst, holen wir diese ins Boot. Es wird geru-
dert werden, damit wir auf neuen Kurs kommen, 
mit bekannten Zielen und Neuland.

Ich wünsche allen Forstleuten, deren Familien und 
allen Waldfreunden ein gutes Jahresende, Zeit zum 
Besinnen für Mut und Lust zum Treiben 2021! 
Bleibt gesund und in der BDF-Korona für Wald und 
Forst! ■

Peter Rabe

Landesgeschä!sstelle
Gleviner Burg 1
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Es ist gescha$. Unser Minister hat am 10.11. das Paket  
„Unser Wald in MV“ vorgestellt.

Wir freuen uns, für die Inhalte hatten wir uns das ganze Jahr 
starkgemacht.

Nun bleiben wir auch bei der Umsetzung am 
Ball.

Die Pressemitteilung finden Sie unter 
www.BDF-online.de/artikel

20 Millionen 
für den Landeswald


