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Braunkohl-e-Lagerstätten entdeckt und abgebaut rurden, entstanden insrerhalb von nerrigen 5'hren viele aeue Kraftwerke
für die Stromerzeugung und viele Arrlagen für d.ie ilerstellrrng
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Seil der }{i.nd uu et11ra JO Ptozent vo!'r $est reacbr Ost rseh.t und
dle Saldschädea östli-cb des "§isernen Vorhanges" gro8flächiger rrad. intensiver ara.f€Il; IJar es in westeurgpa seirr scl-wie.igi auf diese scnäd1iche. Errtrricklr:ng b.inzu$eisen umd' vor einer
Au;breiii!ilg in westen zu uar1en. §o dauerte es viele Jalrret
bis ich mit meines Fotoserien bis i-n di-e Bpsdeslainisterienl
ins Bundesi(aszlerarat und sogar bis au d.en Yereanten NationeIl
vordringen kol}3lte. Yorher iratte ich bereiüs über ZOO Di-a-Vorträge Uäi a.tten möglicirel Stellen g'e1..altere, ülrer J! Exkursi-onsfahrten in d.as Erzgebirge und iliesengelirge geleitet, über 50
lrialdbegänge uit Scbulk1assefi., Vereinen und sonsüigea Orga:a.iDokr-rsentationen und Reisebesationen durch,gefü?rri, etliche rtFörsterbrief'r
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Ste1len verschickt, Dafür l..t1rde ich von damaligen bayerisctlen
Ministerpräsidenten Franz Jo§ef Strauß getadelt, geuaßregelt
oGrünen
und. d.er Panikaaehe besichtigt. Er bezeic}-nete mi-clr als
Spinner" urd ais "Linkea Elendspropfueten" n Über del damaligen
Bayreuther Oberbürgermei.ster itans lralter l{i1d ließ er uir sogar
'
ej-n Di.szipliuarverfalrren and.rohen!
Zrr dieser 'leat stellten aber über 1!O nantrafte Forstrrissensclraftler aus aLlen teilen der Bur.desreprrblik Deutschland ia
einem Aufruf voa Herbst l98Z art die Bundesregierung festl daß
d.er "Yerdichti:ngsraurr Mitteleuropa ait dem Kern über dem Erzgebirge das gegenrrrärtig ala stärksten ni-t Luftverunreinigungen
belastete Gebi-et der Erde ist ! "

Zur gleichen Zej-5 stellte das Ba"yerische Staatsninisteriuu
f'ür ärnä}'rullg, LandYlirtschaft und Forsten irr einem -iiundscfrreibea vce 19. I"iai 19E2 wa?;rrend fest, daß "die Sorge um
di-e Gesund.heit unci Vitalität unserer ttälcier zu der unabdingbarea F'ord.erung fütrrt, ciie lufthygieni-sclre !;ituatios' unYerzüglich zu verbesserü und ciaß bei einenn irnhalten des Segenvaitigen 'Irends nit katastroptralen Schäden in unseren ittä-Ldern
gerecirnet serden Eut3! "
im Äpri1 1983 fal3te der dp-alig:e Chef der Forstabteilung der
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Und. rsä-trrend einer aagreng der Alpenscirrrtzko:::raj-ssion CIPR3. im
März 't987 stellte der Leiter der ltidgeaössischen Änstait für
das Oorsi].iche Yersuchss'Jserl in der Sch.rseiz, llerr Dr. k{alter
Bosshard, se.Ar energiscir f'olgendes festl "hier dank seiner Ausbildung r:nd berrrfliehen Erfahrung die Zusammenkl.äinge um das Waldsterben erkennt r-utd. schrseigt, cier naci:.t sici:. SciiUl-dig, und reer
hötrere, rtarlentlich poJ-itische Vera.nt-*ortrrag trägt und niciet energ.isctr h.and.eJ.t' Cer ist fehl an seilrem PJ.atz!"
Dann kam .Llrde d.es Jatrres l9B9 die sog. "Politj-sg!1s lrfende'r und
alle §enscheir b].ickten eemeinsam r:rrd setrr hoffnungsvoll in die
Zukunft. Üocb für unsere ulälder salr diese Zukunft ].eider gaxLz
anders aus: rlie bisher gescirlossenen §aldbestände trurden rron
inmer größer .und schverer gelrordelxen'rHarvesterrl, in :rbstlinden
vort 20 bis 25 n rücksicnslos zerscirnitten und in §og. 'rHo1.aäckerx vergandelt. Die Breite dieser Arbei"ts- u.:rd 'transporttrassen beträigt mej.stens 4 - 5 m. Die dadurcie errtstarrdenen engr1ffsmöglichkeiten für Sturnr, Hj-nd, Schnee, H7-tze, trockenheit,
xegen, Ebosiolen, Sorrneneinstrahlung, ÄuShagerulxgenr Inseküenr .
Schadpilze und llodenverrilderr::ng nehmen iaufend imrer mellr au.
As8tlrdea werringert sieh durch de:r Ilarvestereinsatz die forstliche Betriäbsf].äche um 2O bis 25 Prozent.'Ibotz der auf den iitückegasserr- .ngel"egtetr "Reisiguatratzent' werden die HaJ..'rböcien m:it den
bis 5o Torrnen scllere.:n Harvestern. unci lait cieaa von il:nen erzeugten
'rRü'rtelrralzerr-tr;ffekt" tiefreichend werforni und werdic}.et. Die in
die t'"1ückegassen,r trineirrreieirenden 'ltiurzeln der verbleibenden Bäume
r.rerden Ciequetsc}-t, beschädigt- oder abgerissen. EntJ-ang der Rückegassen entstehen massive Rindenscieäden. l-ri-e über Jahrzetrnte hinlrreg enis tand.ea?Lebensgemei:esciraft IfALD wird gesc}.ädigt r:nd weit-'
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einer frewelhaften Art unci Eeise versttimmelt, destalri].isiertr 8escträdigt und ausgebeutet! Deshalb rgar wäirrend ei-ner Grofidemcnsiration in }{ünc}re:e gegen die sog. "Forstreform" auf einem großen
Plakat folgeades zu lesen: Im li'a1d, da sind ciie Räuber, der Huber
'und der Stoiber !
veruir
Politik
ZeiL,
daß
den
won
der
So ist es also aLlerhöchste
über
Sieg
verlassen
vied.er
<lem
und nach
ord.neten 'rliolzreg,, end1ich
'tuAL.üSt:iii6EN
werden.
itALu§'ä.üVEL
gege:rträrtigea
besS-egen
das
auch den
iriir sin<i d.as unserem Land, dem deutschen !{a1d und rrnseren }iachschul<iig!
Bayreuth, den 18. Oktober 2017

kommen

