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Pressemitteilung
BundesBürgerInitiative WaldSchutz (BBIWS) startet
Change.org Petition
zur Novellierung des Bundeswaldgesetzes
unterstützt von Förster Peter Wohlleben (Wohllebens Waldakademie)

Die Mitglieder der BundesBürgerInitiative WaldSchutz (BBIWS) aus derzeit elf
Bundesländern beobachten die Entwicklung in den Wäldern Deutschlands mit
größter Besorgnis. Diese ist derzeit geprägt von einer unter dem Deckmantel der
„Nachhaltigkeit“ massiv zunehmenden Industrialisierung unserer öffentlichen und
kommunalen Wälder. Viele „Treuhänder des Waldes“ behandeln den Wald, als gäbe
es keine Klimaveränderung, kein Artensterben, keine Erholungsfunktion und kein
Morgen.
Es gilt aber aus diesen Gründen heute mehr denn je, Wälder sehr schonend zu
bewirtschaften, d.h. vor allem die tonnenschweren Maschinen durch Wald- und
bodenschonende Arbeitsverfahren zu ersetzen. Stattdessen wird der brutale Einsatz
tonnenschwerer Forsttechnik mit den unbestimmten Begriffen der sogenannten
„Guten fachlichen Praxis“ oder der „Ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“ legitimiert,
die diese Form der Waldnutzung nicht als schädigende Eingriffe im Sinne der Naturschutzgesetzgebung betrachten. Auch die gesellschaftliche Bedeutung des Waldes
als Erholungsort für Körper, Geist und Seele und als unersetzlicher Lern- und
Erfahrungsort für natürliche Entwicklungen wird zunehmend ausgeblendet.
Forstbetriebe und Holzkonzerne geben stattdessen die Richtung vor und der
Nutzungsdruck auf die Wälder steigt. Die Treuhänder der öffentlichen Wälder sind
offenbar vielerorts zu Erfüllungsgehilfen einseitiger und kurzfristiger wirtschaftlicher
Interessen geworden.

Auch in kommunalen Wäldern werden nicht nur eine viel zu hohe Anzahl von
Bäumen, sondern immer mehr wertvolle Altbäume aus rein wirtschaftlichem
Interesse gefällt und es bilden sich zunehmend Bürgerinitiativen, die sich schützend
vor ihre öffentlichen Wälder stellen.
Dabei hat die höchste Rechtsprechung die Bedeutung des öffentlichen Waldes klar
definiert: „Die Bewirtschaftung des Körperschafts- und Staatswaldes dient der
Umwelt- und Erholungsfunktion des Waldes, nicht der Sicherung von Absatz und
Verwertung forstwirtschaftlicher Erzeugnisse. Die staatliche Forstpolitik fördert im
Gegensatz zur Landwirtschaftspolitik weniger die Betriebe und die Absetzbarkeit
ihrer Produkte als vielmehr die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts“ (BVerfG, Urt.
v. 31.05.1990, NVwZ 1991, 53).
Die Ereignisse im Hambacher Forst (Wald für klimaschädliche Braunkohle),
zunehmende Waldbrände in extrem trockenen Jahren, massive Schäden an
Waldböden und Wegen und eine industriefreundliche, ganzjährige Holzernte ohne
Einhaltung der naturschutzrechtlich verankerten Brut- und Setzzeiten (es gilt eine
Ausnahmegenehmigung für die Forstbetriebe) haben in der Bevölkerung die
Waldaufmerksamkeit sprunghaft ansteigen lassen. Zusammen mit den Ergebnissen
der Landtagswahlen lässt dies auf einen „klimapolitischen Weckruf“ in der Politik
hoffen.
Aus diesem Grund startet die BBIWS am 01. Dezember 2018 eine Change.org Petition zur längst überfälligen Novellierung des Bundeswaldgesetzes. Mit dieser Petition wird sich die BundesBürgerInitiative WaldSchutz (BBIWS) gemeinsam mit den
unterzeichnenden Bürgern und Bürgerinnen des Landes dafür einsetzen, dass der
Wald wieder vorrangig seine gesellschaftliche Bedeutung als Erholungs-, Lern- und
Erfahrungsort zurückerhält, der Nutzungsdruck gesenkt wird und die natürlichen
Lebensgemeinschaften geschützt und gefördert werden, wie es im Lübecker Stadtwald nachweislich seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich praktiziert wird.
Peter Wohllebens Waldakademie unterstützt aktiv dieses grundlegende Bürgerbegehren zur Neufassung des aktuellen Bundeswaldgesetzes.
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Informationen zur BBIWS:
Die BundesBürgerInitiative WaldSchutz (BBIWS) wurde am 01.07.2017 gegründet
und ist ein überparteilicher Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern und
deren Organisationen aus z.Zt. elf Bundesländern mit ständig steigendem Zuspruch.
Wir verfolgen das Ziel, Wälder in Deutschland zu schützen und zu bewahren, die
praktizierte Bewirtschaftung der Wälder konstruktiv kritisch zu begleiten, Missstände
aufzuzeigen, Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten, in Fläche und Zahl
ausreichende Schutzgebiete ohne forstliche Nutzung zu fordern und auf eine
Gesetzgebung hinzuwirken, die der besonderen Bedeutung unser Wälder für
Mensch, Natur und Wildnisgebiete gerecht wird.

