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Wissen und Entdecken

!ürdie nachhaltige Wirkung eines
I Förderprogramms ist es aber
mindestens genauso wichtig, dass
sich der Fördenrverber - zum Bei-
spiel der betroffene forstwirtschaft-
liche Betrieb - mit jenen Naturob-
jekten seines Betriebs, die aufgrund
ihrer Seltenheit oder Besonderheit
besonders schützenswert sind, aus-
einandersetzt. Was man kennt, oder
besser: Was man schätzt. schützt
man.

Es geht also nicht nur um Wissen.
Es geht um das eigene Entdecken,
um das Verstehen verschiedener
Lebensprozesse in seinem eigenen
Wald und um wertvolle Eigeninitiati-
ve, die daraus entstehen kann.

Das ist das Herzstück des Projekts
,,Biodiversität im Wald" - das macht
es in der Europäischen Union einma-
lig. In keinem anderen Land werden
so konkret die ökologischen Beson-
derheiten gemeinsam mit dem forst-
wirtschaftlichen Betrieb aufgesucht,
besprochen und die Bedeutung für
Bewirtschaftungsmaßnahmen bzw.
die Bedeutung für das ökosystem
Wald dargelegt.

,,Wir sind ja schon fast betriebs-
blind - wir sehen ja gar nicht mehr
alles," sagt ein Teilnehmer des Pro-
gramms. Der betriebliche Alltag, die
Programm- und Maßnahmenkom-
plexheit, Kontrollen und Formulare,
die für den Schutz dieser interes-
santen, Iebendigen Lebenspro-
zesse und Tier- und Pflanzenarten
im Wald benötigt werden, führen
meistens dazu, dass auf den eigent-
lichen Zweck der Maßnahme gar
nicht mehr geachtet wird.

Man kann tausend Mal über den
Wert eines Spechtbaums gehört ha-
ben - wenn man dann an den Holz-
schnitzeln in seinem eigenen Wald

die Spechtart erkennen kann, wird
die theoretische Ökologie im eige-
nen Wald praktisch und greifbar und
initiiert eigenständiges Handeln.

Dieses Projekt führt den Bewirt-
schafter wieder dorthin, wo Natur-
schutz eigentlich seinen eigenen
Sinn hat. Nämlich zu jedem einzel-
nen Akteur, der die Landschaft mit
seinem Tun und Handeln beein-
flusst und ihn motiviert, mit seinem
lokalen Wissen und seinen Erfah-
rungen mehr zu machen, und auch,
um sein Wissen und seine Erkennt-
nisse auszuweiten.

f uropa braucht gerade in den Wäl-
bdern im Förderwesen innovative
Ansätze. Die Waldprogramme der
Mitgliedstaaten sind ausbaufähig,
gerade solche vertiefenden Aspekte
fehlen völlig. Das Projekt ,,Biodiver-
sität im Wald" ist kein Programm für
tausende Förderwerber. Aber es ist
ein Programm für interessierte Be-
wirtschafter, die wiederum wichtiges
Sprachrohr und Multiplikator für den
Naturschutz werden können. Und
möglicherweise in Zukunft sogar
eine kreative Rolle in der Gestaltung
von Bildungs- oder Förderprogram-
men einnehmen können.

Europaweit einzigartiges Projekt -
Das Entdecken des eigenen Waldes
W o l f g a n g  S u s k e

l.Ii" Europäische Kommission
I/und der Rechnungshof fordern
immer stärker, dass Programme
und Aktivitäten klare Ziele haben,
die man auch messen kann.

Mittlerweile wird es konkret. Die
Mitgliedsländer prüfen, inwieweit
man dieser Forderung gerecht wer-
den kann. Wie man quantifizierbare
Ziele für Regionen oder sogar für
das, ganze Land gestalten kann.
Ziele sind natürlich immens wich-
tig. Die Forderung kommt eigenflich
spät. Der hohe Einsatz von Finanz-
mitteln für Förderprogramme recht-
fertigt längst, dass der Frage nach
dem,,Wohin soll die Reise eigentlich
gehen?" ernsthaft nachgegangen
wird.

Was man schätzt, schützt man!
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