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Zum Titel …



Welcher Naturschutz?

Welche Forstwirtschaft?

Auf ein Wort vorweg …



„Für Baldamus ist der Naturschutz eine rein urbane Bewegung. Für die ländliche 
Bevölkerung sei die wirtschaftliche Nutzung des Waldes selbstverständlich. Der Städter 
hingegen sehe den Wald nicht so oft und erlebe die wirtschaftliche Nutzung dann als 
negativ. „Je mehr sich Städter von der Natur entfremden, desto mehr geht ihr Verhältnis 
zur Produktion von Holz in der Forstwirtschaft verloren“, sagt Baldamus …“

MOZ, 04.09.2018 

Liebe Kolleg*innen,
‚interessante‘ Tagung … siehe unten. Eine Forstwirtschaft, die in einer Art 
Rückwärtsverteidigung Naturschutzbemühungen als urbane Bewegung verklärender 
Städter abtut, hat den Schuss nicht gehört.
Eine Forstwirtschaft, die in dieser Form gegen Naturschutz argumentiert, läuft Gefahr, die 
Deutungshoheit über den Wald zu verlieren - sowie am Ende gar die Legitimation, ihn zu 
bewirtschaften. Hörte ich „Konfliktfeld“?

Viele Grüße
Pierre Ibisch, 06.09.2018



„Auch bei gleicher Umgebung

lebt ein jeder in seiner eigenen Welt!“

Arthur Schopenhauer



Meine These: „Der Gegensatz“

1. Der Wald ist immer in Gefahr!

2. Die Arten sind immer vom Aussterben bedroht!

1. Das System regelt sich immer selbst

2. Bilder sind der neue Inhalt

aber



Der Wald ist immer in Gefahr!



… obwohl es 
ununterbrochen eine 
stetige Waldzunahme 
in Europa gibt?

Ist er das …



Die vermeintlichen Heimkehrer, die nie weg waren!



Der „politische“ Mechanismus zum Problemtier

Leugnen:

Zahlen:

Entnehmen:

Aufgeben:

Schießen:

„Es gibt keine Schäden – die Tiere sind herrenlos!“

Die Schäden lassen sich nicht mehr leugnen – Ruhe durch Geld!

„Schäden lassen sich nicht mehr finanzieren – „Entnahmen“ werden möglich!“

„Entnehmen funktioniert bedingt und wird in jedem Landkreis anders gestaltet!“

„Schießen und Geld wird möglich - stößt sofort an rechtliche Grenzen!

Ergebnis: Kein einziges Problem wird gelöst – die Konflikte eskalieren!



Das „Mantra“ weiter Teile des heutigen Naturschutzes

Das System regelt sich selbst!



Welches System eigentlich?

„Natur“ – Landschaft vs. „Kultur“ - Landschaft

„groß“ vs. „klein“

„unplanbar“ vs. „planbar“

„…“ vs. „…“



Populationen regeln sich selbst! Ja, richtig – aber …

Lebensraumkapazitätsgrenze
in Naturlandschaften

Lebensraumkapazitätsgrenze
in Kulturlandschaften

Lebensraumkapazitätsgrenze
in „extensiven“ Kulturlandschaften

Kulturlandschaften

erhöhen die Anzahl 
„ökologischer 

Nischen“

aber

höchst 
unterschiedlich

für die Arten!

Kulturlandschaften

bedingen

„Verlierer“ und 
„Gewinner“

sie erfordern

ein 
Gesamtmanagement 

der Arten
(wo möglich!)



panta rhei - alles fließt

Landschaften verändern sich permanent!

Wer in der Kulturlandschaft heute „Verlierer“ ist,
kann schon morgen „Gewinner“ sein!



Vom Text zum Bild …



Fakten und Bilderarbeit



Fakten und Bilderarbeit



Inhalt wird durch Kampagne ersetzt …



05.05.15

20.05.15

„Alarm!“

„Der 

Bauer …“



170.000

„Alarm!“





Visualisierung unserer Kampagnenfähigkeit

520.325 : 6.761



02. Februar 2016

Kampagnenfähigkeit: „Der Tag der Wahrheit“



Ein kleine Geschichte am Rande …



… unsere Geschichten …

200.000 Mitglieder, die in rund 6.000 Betrieben und Vereinen
über eine Million Hektar Grundeigentum in Brandenburg bewirtschaften!



… unsere Geschichten …



31.03.2017: „Der Wolf ist nicht schuld!“

… deren Geschichten …



… unsere Geschichte …



… unsere Geschichte …

Naturschutz und Forstwirtschaft:
Harmonie oder Gegensätze?

Ich habe dazu eine Meinung!
Sie doch auch?

Fangen Sie einfach an …
… unsere Geschichten zu erzählen!



Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit - Horrido!

„Jeder Tag ist Kampf,
nur der letzte,
der bringt den Frieden!“
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