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Als die Revolution den Staatswald erfasste
Die große Forstreform von 2005 in Bayern hat die Forstämter-Landschaft kräftig verändert. Mit viel Lob
bedachten Redner und Gäste jetzt den Forstbetrieb Ebrach der Bayerischen Staatsforsten anlässlich
der Feier zum zehnjährigen Bestehen. Diese Unterstützung habe gerade vor dem Hintergrund der
Diskussion um die Errichtung eines Nationalparks im Nördlichen Steigerwald auf Ebracher
Staatswaldgebiet sowohl seinen Mitarbeitern als auch ihm persönlich gut getan, so Forstbetriebleiter
Ulrich Mergner gegenüber dieser Zeitung.
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Ulrich Mergner wertete die Rückendeckung zugleich als Zeichen, dass dem Forstbetrieb in den vergangenen zehn Jahren der schwierige Spagat zwischen dem Schutz der biologischen
Artenvielfalt und der Versorgung der Bevölkerung mit dem Rohstoff und Energieträger Holz gelungen ist und damit die Optimierung des Gesamtnutzens des Waldes, wie es der Artikel 18 im
Bayerischen Waldgesetz von der Bewirtschaftung in den Staatswäldern fordert.

Der Forstbetriebsleiter hatte seinen Vortrag in der Klosterbräu-Remise als „Rückblick auf eine bewegte Zeit“ überschrieben. Er ließ hierzu noch einmal Revue passieren, wie zwischen Ämtern,
Behörden, Politik, Kunden und den Mitarbeitern das zusammenwuchs, was auf einmal über Nacht auf Weisung aus München zusammengehörte. Mergner an die Festgäste gewandt: „Sie alle
haben dazu beigetragen, dass die anfänglichen Befürchtungen der Forstreform nicht eingetreten sind.“

Einen besonderen Schwerpunkt legte Mergner in seiner Rede auf den Bereich des Natur- und Artenschutzes. Er nehme in Ebrach traditionell eine gewichtige Rolle bei der Waldbewirtschaftung
unter dem Motto „Nutzen und Schützen“ ein. Der Forstbetriebsleiter: „Und das von Anfang an und nicht erst wegen der Nationalparkdiskussion, welche uns seit dem Jahr 2007 begleitet.“

Der Forstbetrieb habe so in den vergangenen zehn Jahren mehr für den Artenschutz auf den Weg gebracht als es in der Geschichte des Steigerwaldes jemals vorher der Fall gewesen sei,
sagte Mergner. Das heute als Trittsteinkonzept bekannt gewordene integrative Naturschutzkonzept sei dabei der Situation geschuldet, dass im Staatswald alte Wälder weitgehend fehlten und
andererseits wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt hätten, dass ökologische Habitatstrukturen am Einzelbaum wichtiger und entscheidender seien als Alter oder Umfang.

So sei ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Entscheidungen im Sinne der biologischen Vielfalt entstanden, die weit in das forstbetriebliche Geschehen wirken würden.

Zusammenfassend stellte Ulrich Mergner fest: „Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn keine Zeit erlebt, in der es auf dem Gebiet des Waldbaus, der Jagd und des Naturschutzes eine derart
fortschrittliche Entwicklung gegeben hat wie in den vergangenen zehn Jahren. Doch bei allem Stolz und aller Freude, soll uns immer bewusst bleiben: Wir sind Treuhänder des Staatswaldes.“

Aus Sicht der Beschäftigten reflektierte zunächst Personalratsvorsitzender Adalbert Zink die zehn Jahre, in denen der Forstbetrieb in dieser Form besteht. Er sprach wiederholt von einem
regelrechten Paradigmenwechsel, ja gar von einer Revolution, die das Personal aufgrund der Veränderungen durchgemacht habe.

Ulrich Mergner habe dabei das Kunststück fertig gebracht, durch seinen Führungsstil die gesamte Belegschaft auf diesem Umwälzungsprozess mitzunehmen. Das wäre nur sehr wenigen
anderen gelungen, zeigte sich Zink sicher.

So würden aufgrund des von den Beschäftigten an den Tag gelegten Idealismus im Forstbetrieb Ebrach praktizierten und gelebten Naturschutzkonzeptes auch deutlich mehr Aufgaben bei
einem sogar leicht verminderten Personalstand bewältigt.

Das lasse sich auf Dauer allerdings nicht machen, weshalb in Regensburg angesichts der besonderen Ebracher Konstellation unbedingt über eine Personalaufstockung nachgedacht werden
müsste, so der Appell des Personalratsvorsitzenden.

Andras Friedel erinnerte stellvertretend für die Revierleiter an die „erste und sicher leidvollste Hürde, die es zu überspringen galt“. Das sei 2008 die Reduzierung der Reviere von 13 auf nur
noch neun gewesen. Viele schlaflose Nächte habe dieser Kraftakt gekostet.

Trotz aller Widrigkeiten habe man in den vergangenen zehn Jahren vieles geschaffen, das es vorher so nicht gegeben habe, wie zum Beispiel das Trittsteinkonzept, das es mit aller Kraft
weiterzuverfolgen gelte. Überhaupt sei man inzwischen „wieder glücklich im Wald draußen“, so die Rückschau Friedels, der das Revier Burgwindheim leitet.

Die Arbeit des Forstbetriebs im vergangenen Jahrzehnt würdigte für die Politik MdL Dr. Otto Hünnerkopf, stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses im Landtag. Er erklärte: „Wenn
wir hören, dass die Befürchtungen der Forstreform nicht eingetreten sind, sind wir froh und glücklich darüber.“

Des Weiteren sprachen für die Landkreise Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider, für die Kommunen Ebrachs Bürgermeister Max-Dieter Schneider, für Naturschutz und Forschung Jörg Müller,
stellvertretender Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald und Privatdozent an der Technischen Universität München, sowie für die Holzverarbeiter und Holzkunden Phillip Reitz,
Sägewerksbesitzer aus Wonfurt.

Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten Wendelin Jooß aus Geusfeld mit seinen beiden Enkeln am Saxofon, unterstützt vom Gerolzhöfer Werner Seuling an der Gitarre.

Der Forstbetrieb Ebrach der Bayerischen Staatsforsten

Am 1. Juli 2005 fiel der Startschuss für den Forstbetrieb Ebrach des neu gegründeten Unternehmens Bayerische Staatsforsten.

Der Forstbetrieb wurde aus den Staatswaldflächen der ehemaligen Forstämter Gerolzhofen und Eltmann in Unterfranken sowie Ebrach und Burgebrach in Oberfranken geformt.

Der Bildung vorausgegangen waren heftige Diskussionen über die bayerische Forstreform.

Dem verlorenen Volksbegehren „Aus Liebe zum Wald“ folgte schließlich die Entscheidung, die alte Forstverwaltung mit ihren 127 Forstämtern aufzuteilen: In eine hoheitliche Forstverwaltung,
die auch für den Privat- und Körperschaftswald sowie die Waldpädagogik zuständig ist und mit den Landwirtschaftsämtern verschmolzen wurde, sowie die Bayerischen Staatsforsten, die sich
als Anstalt des öffentlichen Rechts ausschließlich um den Wald des Freistaats Bayern und seine Bewirtschaftung zu kümmern haben.

Selbst eine Protestveranstaltung im Ebracher Festzelt konnte die Forstreform nicht mehr verhindern und doch war die Marktgemeinde Ebrach als Betriebssitzgemeinde am Ende einer der
Gewinnerinnen. novo
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