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Alter Standort-
Neue Wege

Zum Geleit
Liebe Leserin, lieber Leser,

ich freue mich, dass Sie die Festschrift »175 Jahre Lehre und Forschung in 
Eberswalde« zur Hand genommen haben und hoffe, dass sie Sie anspricht.
Die ereignisreiche Festwoche im Juni 2005 unter der Schirmherrschaft von Matthias 
Platzeck liegt hinter uns, mit über 450 Gästen aus dem In- und Ausland, mit hoch-
karätigen Festbeiträgen von Renate Künast, Johanna Wanka, Dietmar Woidke, 
Hermann Scheer und Ernst Ulrich von Weizsäcker, mit dem Empfang des Bürger-
meisters der Stadt Eberswalde, der wissenschaftlichen Fachtagung und den sie ergän-
zenden Exkursionen, mit Konzert im Forstbotanischen Garten, Improvisationstheater 
der Freien Studentenbühne Eberswalde im Waldsolarheim, Tag der offenen Tür und 
Campusfest. Wir möchten die Erinnerung daran nicht nur in unseren Köpfen (und 
Herzen), sondern auch in diesem Buch bewahren.
Wir blicken zurück auf die Anfänge der forstlichen Lehre in Eberswalde und auf die 
weitere Entwicklung in den darauf folgenden Jahrzehnten. Drei Einrichtungen, die 
Fachhochschule Eberswalde, die Landesforstanstalt Eberswalde und die Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft, haben ihre Wurzeln in der von Wilhelm Pfeil geleiteten Höheren Forstlehranstalt und ihren 
Nachfolgeeinrichtungen. Sie stellen sich gemeinsam kurz vor und zeigen Schwerpunkte der aktuellen Arbeit auf. In 
Text und Bild lassen wir die Festwoche mit den verschiedenen Einzelveranstaltungen und Höhepunkten Revue passie-
ren.
Die Tagungsbeiträge aus den Sektionen Forstwirtschaft, Entwicklung ländlicher Räume, Ganzheitliche Umweltbildung, 
Holztechnik sowie Wirtschaftsentwicklung im dritten Teil der Festschrift spiegeln die Vielfalt der heutigen 
Forschungsaktivitäten der drei Einrichtungen wider.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchblättern, Lesen, Schmökern. Vielleicht entdecken Sie die eine oder andere 
Sache, die Ihnen beim Fest entgangen ist. Und stärken Sie Ihre Vorfreude auf die 200-Jahr-Feier!

Auf Wiedersehen in Eberswalde, spätestens im Jahr 2030,

Wilhelm-Günther Vahrson
Präsident der Fachhochschule Eberswalde
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Als Antwort auf großflächig devastierte Wälder in Preußen begründete der Forstwissenschaftler Wilhelm Pfeil im Jahr 
1821 die forstliche Ausbildung an der Berliner Universität. 
Vor 175 Jahren, anno 1830, wurde die »Höhere Forst Lehranstalt« von Berlin nach Neustadt-Eberswalde verlegt. Lange 
hatten preußische Forstleute diskutiert und kamen schließlich zu der Erkenntnis, dass die Waldwissenschaft ohne einen 
Unterrichtswald nicht erfolgreich gelehrt und erlernt werden könne. Der Unterricht in der waldreichen Stadt begann am 
1. Mai 1830, nachdem »des Königs Majestät, mittelst Cabinets-Befehls vom 27. März d. J., die Errichtung einer Forst-
Lehranstalt zu Neustadt-Eberswalde zu genehmigen geruhet« hatte. 

Sie entwickelte sich in den Folgejahren zu einem Zentrum der Forst-, Holz- und Bodenwissenschaften mit internationa-
ler Anerkennung. Wichtige Meilensteine waren die Gründung der Eberswalder Hauptstation für das forstliche Versuchs-
wesen in Preußen im Jahre 1871 sowie des Internationalen Verbandes forstlicher Versuchsanstalten (IUFRO) im Jahre 
1892 in Eberswalde. Standortsbezug und Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung der Wälder waren hier seit jeher ein 
zentrales Thema. Namen wie Bernhard Danckelmann, Adam Schwappach, Alfred Möller, Emil Ramann, Alfred Dengler, 
Eilhard Wiedemann oder Franz Kollmann beeinflussten prägend ihre Fachdisziplinen. Dadurch entwickelte sich 
Eberswalde zu einem international hoch angesehenen Kompetenzzentrum für Wald, Holz, Jagd und Forstwirtschaft. 

Pfeil, als ein Begründer der forstwirtschaftlichen Lehre und äußerst kritischer Geist, gab dem forstlichen Lehrbetrieb 
eine besondere, noch heute erkennbare Richtung. »Mit Gelehrsamkeit allein wird man den Zustand der Wälder nicht 
verbessern«, führte er seinerzeit aus, was für ihn bedeutete, ein starkes Praxiselement in die Lehre zu bringen und die 
Hilfswissenschaften des Grundstudiums auf ein für die Praktiker sinnvolles Maß zurückzuführen.

Bernhard Danckelmann folgte als zweiter prägnanter Direktor der Anstalt im Jahre 1866, die 1868 die Bezeichnung 
»Forstakademie« erhielt und von ihm bis 1901 geleitet, weiterentwickelt wurde und Weltgeltung erlangte. Er nahm die 
1871 gegründete preußische Hauptstation für das forstliche Versuchswesen als Landesforschungsanstalt unter das Dach 

der Akademie. Bemerkenswert war auch seine Ausstrahlung auf das Ausland, dokumentiert zum Beispiel 1892 in der 
Gründung des Internationalen Verbandes forstlicher Versuchsanstalten (heute IUFRO) in Eberswalde. Danckelmanns 
Praxisbezug war noch stärker als bei Pfeil ausgeprägt. Als Oberforstbeamter war er der leitende Verwalter für vier 
Lehroberförstereien. Bei Bewirtschaftungsmaßnahmen auf immerhin 10 000 Hektar sprach er das letzte Wort. Sein 
Gedankengut stand 1992 Pate bei der Gründung der Fachhochschule.

Eine dritte wichtige Ära der Forstakademie war die Direktorenzeit von Alfred Möller zwischen 1906 und 1921. Seine 
Idee vom Dauerwald - eine sehr frühe, heftig umstrittene Theorie einer naturorientierten Waldwirtschaft - machte ihn 
fachlich weltbekannt als Begründer einer naturgemäßen Waldwirtschaftsidee. Als wichtige Spuren seines Wirkens hin-
terließ er die Facherweiterung des Lehrkörpers, entsprechend dem Fortschritt der Naturwissenschaften mit Personal-
aufstockungen, eine Verlängerung der Studienzeiten von zwei auf drei Jahre, Neubauten wie die »Sonnenvilla« für den 
Direktor am Schwappachweg, die Sanierung der »Alten Forstakademie« und den Neubau des Verwaltungs- und 
Bibliotheksgebäudes am Kienwerder (das heutige Präsidialgebäude). 

Im April 1921 wurde die Forstakademie (Direktorialverfassung) in eine Forstliche Hochschule mit Rektoratsverfassung 
umgewandelt. Als erster Rektor wurde einstimmig Frank Schwarz, Professor für Botanik, gewählt. Er verfügte über gute 
Kontakte zur deutschen Universitätsszene und wurde auch bekannt durch sein Interesse am Schicksal der Studenten-
schaft in der Nachkriegszeit, besonders durch die Gründung, Organisation und Leitung einer »Studentenhilfe«. Diese 
neue Hochschule erhielt im Jahre 1922 das Promotionsrecht, das Habilita tions recht (1923) und das Recht zur Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde. Eine besondere Würdigung verlangt die Ent wick lung der Holzforschung in diesem Zeit-
raum. Zur Förderung der chemischen Forschung auf den für die Forstwirt schaft wichtigen Gebieten wurde 1913 die 
Gründung einer »chemisch-technologischen Abteilung« des forstlichen Versuchswesens beschlossen und verwirklicht.
Sie sollte sich der »Holzkonservierung, künstlichen Alterung und Färbung der Hölzer, Verhütung des Schwindens und 

Die Wurzeln der Lehre und 
Forschung in Eberswalde
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Arbeitens, Zellstoffherstellung aus verschiedenen Holzarten, Abfallholz- und Sägemehlmehlverwertung« widmen. Der 
Neubau mit der Bezeichnung »Holzforschungsinstitut der Forstlichen Hochschule« wurde zur 100-Jahr-Feier der 
Hochschule im Jahre 1930 eingeweiht.

Während des II. Weltkrieges wurden Lehr- und Forschungsbetrieb notdürftig aufrechterhalten. Das Verdienst, den 
Wiederbeginn der Lehre erfolgreich betrieben zu haben, kommt in erster Linie Professor Johannes Schubert zu, der 
diese Aufgabe im Alter von 86 Jahren bewältigte. Nach schwierigen Verhandlungen wurde am 8. April 1946 ein Befehl 
der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) erlassen, »die Forst-Akademie in Eberswalde in eine Forst fakultät der 
Universität zu Berlin umzugestalten« und »die Studien ... ab 25. April 1946 aufzunehmen«. Ein bleibendes Denkmal 
wurde Schubert von seiner Tochter Heilwig Augustiny mit der Stiftung des Johannes-Schubert-Preises gesetzt. Seit 
1994 wird dieser Preis für hervorragende studentische Abschlussarbeiten verliehen. 

Von 1958 bis 1963 wurde eine spezielle Studienrichtung für Holzwirtschaft eingerichtet, der Diplom-Forstingenieur 
(Holz) - eine alte Idee, die durch den II. Weltkrieg nicht zur Entfaltung gekommen war. Die gute Nachkriegsentwicklung 
fand eine jähes Ende, als Staatspartei und Regierung der DDR im Jahre 1963 die Schließung der Eberswalder Fakultät 
beschlossen. In das 1952 gegründete Institut für Forstwissenschaften Eberswalde der Landwirtschaftsakademie Berlin 
wurden fast alle Hochschulmitarbeiter mit ihren Forschungsaufgaben übernommen. Die Forschung dieses Instituts war 
auf die Bedürfnisse der Forstwirtschaft der DDR ausgerichtet, Lehre war jedoch nicht mehr gestattet. Im Zuge der 
Konzentration von Forschungskapa zitäten wurde im Jahre 1970 das ebenfalls in Eberswalde ansässige Institut für 
Bodenkunde mit dem Forschungs zentrum für Bodenfruchtbarkeit Müncheberg vereinigt.

Nach der politischen Wende erfolgte eine Neustrukturierung der Eberswalder wissenschaftlichen Einrichtungen. Auf 
Empfehlung des Wissenschaftsrates und auf Initiative des Vereins zur Förderung der Eberswalder Lehre und Forschung 
wurde im Jahre 1992 die Fachhochschule Eberswalde gegründet. Sie ist heute eine moderne Hochschule mit etwa 

1 500 Studierenden. Etwa zeitgleich erfolgten die Gründung der Forstlichen Forschungsanstalt Eberswalde (FFE, heutige 
Landesforstanstalt Eberswalde) sowie des Instituts für Forstökologie und Walderfassung der Bundesforschungsanstalt 
für Forst- und Holzwirtschaft. Die Lehrinhalte der derzeit elf Studiengänge und die Forschungsvorhaben aller 
Einrichtungen sind auf die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes im regionalen und internationalen 
Kontext ausgerichtet. 

Standortsbezug und Nachhaltigkeit als grundlegende Wirtschaftsprinzipien und die besondere Beachtung des ländlichen 
Raumes bestimmen heute diese bundesweit einmalige Kombination von Forschungseinrichtungen und Studiengängen. 
Dazu zählen für die Landnutzung entscheidende Zweige wie »Forstwirtschaft«, »Ökolandbau und Vermarktung« sowie 
»Landschaftsnutzung und Naturschutz«. Wirtschaftlich orientierte Studiengänge sind »Holztechnik«, »Unternehmens-
management« und »Regionalmanagement« sowie die international ausgerichteten Studiengänge »International Forest 
Ecosystem Management«, »Forest Information Technology« und »Sustainable Tourism Management«. Umwelt- und 
Naturschutz werden dabei nicht als Luxusgut verstanden, sondern sie durchdringen als Selbstverständlichkeit alle 
Arbeitsbereiche. Durch die enge Verzahnung von Lehre und anwendungsorientierter Forschung werden aktuelle 
Entwicklungen und neue Anforderungen aus der Praxis frühzeitig erfasst und zeitnah umgesetzt. 

Historische Entwicklung und Gegenwart spiegeln sich auch in der architektonischen Vielfalt der Bauten auf beiden 
Standorten wider. Während der Stadtcampus die historischen Gebäude des 19. Jahrhunderts mit moderner Architektur 
verbindet, setzt das neue Hörsaalgebäude auf dem Waldcampus durch die Verwendung des nachwachsenden Rohstoffes 
Holz bewusst ein Zeichen.

6 7



Nach der Begründung der »Königlichen Forstakademie zur Berlin« (als Spezialinstitut der Berliner Friedrich-Wilhelm-
Universität) durch den »Ober-Forstrath und Professor« Dr. Wilhelm Pfeil im Jahre 1821 setzt dieser 1830 die Verlegung 
der Einrichtung nach Neustadt-Eberswalde durch.
Von 1830 bis heute lassen sich für die vergangenen 175 Jahre folgende Entwicklungsabschnitte knapp darstellen:

Der Unterricht begann am 1. Mai 1830 im Gebäude der »Alten Forstakademie« als 
»Höhere Forstlehranstalt« mit dem Direktor Wilhelm Pfeil, losgelöst vom universitären Betrieb und Stil. Der Lehrbetrieb 
war stark praxis- und berufsorientiert. Nach einem kurzen Interregnum unter Direktor J. Th. Grunert folgte

Weiterhin praxis- und berufsorientierte Ausbildung ohne universitäre 
Bindung und Struktur an der neu bezeichneten »Königlich-Preußischen Forstakademie«, angepasst an die Weiterent-
wicklung von Natur- und Geisteswissenschaften - eine »Fachakademie«. Danckelmann bezog die 1871 gegründete 
»Preußische Hauptstation für das forstliche Versuchswesen« in den Akademiebetrieb per Personalunion ein und verhalf 
der Akade mie bezüglich Lehre und Forschung zu Weltgeltung. Dies fand Ausdruck in der Gründung des Internationalen 
Verbands forstlicher Versuchsanstalten (heute: International Union of Forest Research Organizations - IUFRO) 1892 in 
Eberswalde.

Amtszeit des letzten Akademiedirektors Alfred Möller mit einer weiteren wissenschaftsorientier-
ten Aufstockung des Lehrkörpers und der Errichtung zahlreicher Gebäude.

Umwandlung der Akademie in eine selbstständige »Forstliche Hochschule Eberswalde« mit uni-
versitärer Rektoratsver fassung (Wahl des Rektors, Berufung von Professoren, Promotions- und Habilitationsrecht) 
Erweiterung des Lehrfach kanons, insbesondere Ausbau der Holzforschung. Erhaltung der Personalunion Lehre/ 
Forschung. Eine große Zahl international renommierter Wissenschaftler stärkte den Ruf von Eberswalde, vor allem 
Dengler, Wiedemann, Wittich, Hilf, Schwerdtfeger, Schubert, Geiger, Liese, Kollmann.

Umwandlung der »Forstlichen Hochschule« in eine »Forstwirtschaftliche Fakultät Eberswalde der 
Humboldt-Universität Berlin« durch den kommissarischen Dekan J. Schubert. Nach dem Aufbau eines neuen Lehr-
körpers durch ihn und die Folgedekane Ostwald, Göhre, Wagenknecht, Erteld, Gäbler und Scamoni und den Ausbau der 
Forschung (Beibehaltung der Personalunion Lehre/Forschung) über das im Jahr 1952 begründete »Institut für Forst-
wissenschaften« der Landwirt schaftsakademie gelangte Eberswalde zu einer neuen Blüte der Wissenschaft mit dem 
Schwerpunkt »standortgerechte Forstwirtschaft«. Einrichtung eines Studiums der Holzwirtschaft im Jahr 1958.

Schließung des Lehrbetriebes, Auflösung der Fakultät aus politischen Motiven der DDR-
Staatspartei. Konzentration aller Wissenschaftler in der Forschung des Instituts für Forstwissenschaften Eberswalde, 
welches große Bedeutung für die forstliche Forschung in Nordostdeutschland und der gesamten DDR hatte. (Direktoren: 
Richter, Schütze, Rüffler, Kindermann)

Wiederaufbau der Lehre in der »Fachhochschule Eberswalde« (Gründungsrektor: G. Wolff) in vier 
Fachbereichen (Forst wirtschaft, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holztechnik, Betriebswirtschaft) plus Bibliothek 
und Forstbotanischer Garten auf Weisung des Wissenschaftsministers Enderlein über einen Gründungssenat, vier 
Gründungsdekane (Wolff, Schmidt, Deppe, Hirsch). Wiedereinführung der Personalunion Lehre/Forschung über die 1992 
gegründete Landesforst anstalt Eberswalde und die Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Hamburg.
Bis heute Ansteigen der Studentenzahlen auf etwa 1 500, Erweiterung der Studiengange von vier auf elf unter dem jet-
zigen Präsidenten W.-G. Vahrson, starke Internationalisierung des Lehr- und Forschungsbetriebes, Sanierung und 
Erweiterung der Hochschulgebäude.
Der Eberswalder Lehrbetrieb erhielt somit eine völlig neue Vielfalt und Dimension in der Struktur einer Fachhochschule.

Historische Zeittafel
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1830 bis 1859, »Ära Pfeil«

1866 bis 1901, »Ära Danckelmann«

1906 bis 1921

1922 bis 1945

1946 bis 1963

1963 bis 1992

Seit 1992
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Auf dem gemeinsamen Waldcampus in der Alfred-Möller-Straße haben heute drei forstliche Wissenschaftseinrich tun-
gen ihren Sitz: die Landesforstanstalt Eberswalde, das Institut für Forst ökologie und Walderfassung der Bundesfor-
schungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft mit Hauptsitz in Hamburg und die Fachbereiche Forstwirtschaft und 
Holztechnik der Fachhochschule Eberswalde. Die privatisierte Materialprüfungsanstalt, hervorgegangen aus der 
Abteilung Holz des Materialprüfungsamtes des Landes Brandenburg, hat ihre Büro- und Laborgebäude ebenfalls hier.

Das enge Nebeneinander auf dem Campus führt zu einem engen Miteinander in der täglichen Arbeit. Die Wege zwi-
schen den Einrichtungen sind kurz - bei gemeinsamen Projekten, zum Beispiel im Bereich der Nutzung von Energieholz 
oder bei der Waldzustandserfassung, treffen die forstliche Kompetenz des Bundes, des Landes und der Hochschule 
zusammen. Der fruchtbare Austausch von Daten, Ideen und Erfahrungen wird unter anderem unterstützt durch die 
innovative Personalplanung der Einrichtungen. In einem vorbildhaften Verfahren werden Schlüsselstellen gemeinsam 
von Fachhochschule und Landesforstanstalt besetzt. Die gemeinsam Berufenen lehren und forschen zur Hälfte als 
Professor an der Hochschule, zur Hälfte wirken sie als Projektleiter in der Landesforstanstalt. Auch bei nicht-forstlichen 
Berufungsverfahren der Hochschule wird nicht selten der Sachverstand von Landesforstanstalt und Bundesforschungs-
anstalt zurate gezogen.
In den regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Koordinierungsrates werden Projekte der einzelnen Einrichtungen vor-
gestellt und gemeinsame Vorhaben diskutiert und aufeinander abgestimmt. Technische Fragen wie die Gestaltung und 
Bewirtschaftung des gemeinsamen Standortes, zum Beispiel der Betrieb der Holzhackschnitzelheizung oder die Wartung 
der gemeinsamen Telefonanlage, werden ebenso besprochen wie die Organisation wissenschaftlicher Tagungen oder die 
Planung größerer Forschungsverbundprojekte. So ist es mit vereinten Kräften gelungen, das auf »Boden, Wasser, 
Pflanze« spezialisierte Labor der Landesforstanstalt für den Standort Eberswalde an der Hochschule zu erhalten. 

Die Fachhochschule Eberswalde hat 1992 am traditionellen Forst- und Holzfor-
schungsstandort den Studienbetrieb aufgenommen. Sie ist mit 44 Hochschullehrern sowie rund 1 500 Studierenden die 
kleinste FH in Brandenburg. Mit ihren inzwischen elf Studiengängen besitzt sie ein sehr eigenständiges, dem nachhalti-
gen Wirtschaften verpflichtetes Profil. Bundesweit einmalig an der Hochschule in Eberswalde ist die Zusammenführung 
der auf den ländlichen Raum orientierten Fächer und die sehr enge Zusammenarbeit mit regionalen und internationa-
len Kooperationspartnern aus Forschung und Praxis. 
Ausgehend von den vier Studiengängen »Forstwirtschaft«, »Landschaftsnutzung und Naturschutz«, »Holztechnik« und 
«Betriebs  wirtschaft« wurde das Studienangebot in den vergangenen Jahren beständig ausgebaut. Heute werden zusätz-
lich Studien gänge wie »Ökolandbau und Vermarktung«, »Regionalmanagement« oder »Nachhaltiger Tourismus« angebo-
ten. Der seit 1998 am Fachbereich Forstwirtschaft angebotene internationale Studiengang »International Forest 
Ecosystem Management« wurde mit einem Gütesiegel des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ausge-
zeichnet. Der Bachelor-Studiengang mündet in den weiterführenden Master-Studiengang »Forest Information 
Technology«, der gemeinsam mit der Agraruniversität Warschau durchgeführt wird. Bereits zum Wintersemester 
2005/06 wurden alle Studiengänge auf die internationalen Bachelor-Master-Abschlüsse umgestellt.
Mit dem Leitprojekt »Erneuerbare Energien aus forst- und landwirtschaftlicher Biomasse im Konnex regionaler Ent-
wick lungen«, das mit einer Vielzahl von Einzelprojekten untersetzt wird, trägt auch die Wissenschaft und Forschung 
dem Nachhaltigkeitsprinzip der Hochschule Rechnung. 
In den nunmehr zwölf Jahren ihres Bestehens hat sich die Fachhochschule Eberswalde zu einer anerkannten und 
äußerst erfolgreichen Bildungs- und Forschungseinrichtung entwickelt. Mit einer Drittmitteleinwerbung von einer 
Million Euro pro Jahr gehört die FH Eberswalde regelmäßig zu den besten Fachhochschulen in Deutschland.

Auf neuen Wegen:
Der Standort Eberswalde 2005
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Fachhochschule Eberswalde · Friedrich-Ebert-Straße 28 · 16225 Eberswalde
 Präsident: Prof. Dr. habil. Wilhelm-Günther Vahrson
 Telefon (0 33 34) 657 151 · Fax (0 33 34) 657 142 · E-Mail: rektorat@fh-eberswalde.de · www.fh-eberswalde.de
 Studiengänge: Forstwirtschaft B. Sc., International Forest Ecosystem Management B. Sc., Forest Information 
  Technology M. Sc., Landschaftsnutzung und Naturschutz B. Sc. und Dipl., Ökolandbau und Vermarktung B. Sc., 
  Nachhaltiger Tourismus M. A., Holztechnik B. Sc. und Dipl., Unternehmensmanagement B. A., Regional- 
  manage ment B. A., Controlling, Accounting, Taxation B. A.
 Personal: 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 44 Professorinnen und Professoren
 Studierende: ca. 1 500, davon 75 ausländische 
 Drittmittel: ca. 1,2 Mio. Euro in 2004, Kooperationen mit 33 ausländischen Partnerhochschulen

Die Landesforstanstalt Eberswalde vereint - als Zentrum für Dienstleistung, 
Entwicklung und Versuchswesen der Landesforstverwaltung Brandenburg - wissenschaftliche und technische 
Dienstleistungen für den Wald und die Forstwirtschaft in Brandenburg. 
Angewandte Forschung und praxisbezogene Versuchsflächenarbeit sind mit vielfältigen Beratungsangeboten auch für 
die private und kommunale Forstwirtschaft zusammengeführt. Zu den Aufgaben der 1998 gegründeten Landesein rich-
tung (vorher Forstliche Forschungsanstalt Eberswalde) zählen insbesondere die wissenschaftliche Beratung des Ministe-
riums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg in Fragen der ökologisch 
und ökonomisch nachhaltigen Entwicklung der Wälder Brandenburgs, das Umweltmonitoring im Walde sowie die 
Wahrnehmung von Planungs- und Abrechnungsaufgaben für die Landesforstverwaltung. Die Landesforst anstalt bietet 
auch Dienstleistungen für andere Landesforstverwaltungen an. Aktuelle Schwerpunkte sind die wissenschaftliche 
Begleitung des Waldumbaus in Brandenburg sowie die fachliche Unterstützung der Reform der Landesforstverwaltung, 

unter anderem durch EDV-Lösungen und die Fortentwicklung moderner betriebswirtschaftlicher Steuerungselemente.
Mit vergleichbaren Einrichtungen im In- und Ausland bestehen enge Kontakte und über Drittmittel werden auch 
Projekte für Bundesministerien, andere Bundesländer oder die EU bearbeitet. 
Traditionell ist Eberswalde zugleich ein forstwissenschaftliches Zentrum für das nordostdeutsche Tiefland und die 
Waldlandschaften im baltischen Raum. Bereits seit 1871 wird eine »institutionelle« forstliche Forschung betrieben, als 
der damalige Akademiedirektor Bernhard Dankelmann die Eberswalder Hauptstation für das forstliche Versuchswesen 
in Preußen gründete. Die heute Landesforstanstalt sieht sich in deren Nachfolge.
Die in Eberswalde bewährte enge Verbindung von Forschung und Lehre wird heute durch die intensive Kooperation 
zwischen Landesforstanstalt und FH Eberswalde sowie anderen »grünen« Einrichtungen in der Region weiterentwickelt.

Landesforstanstalt Eberswalde · Alfred-Möller-Straße 1 · 16225 Eberswalde
 Leiter: Prof. Dr. Klaus Höppner 
 Telefon (0 33 34) 65 203 · Fax (0 33 34) 65 206 · E-Mail: klaus.hoeppner@lfe-e.brandenburg.de · 
  www.lfe.brandenburg.de
 Fachbereiche: Dokumentation und Datenmanagement, Waldentwicklung und Monitoring, Planung und  
 Betriebswirtschaft sowie ein Service-Bereich Verwaltung und Controlling
 Personal: 117 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Drittmittel: ca. 933 000 Euro in 2005

Das Institut für Forstökologie und Walderfassung der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft Hamburg 
mit Sitz in Eberswalde wurde 1992 gegründet. Es berät das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft (BMVEL) in nationalen Waldfragen. Vordringliche Aufgaben sind daher der Aufbau und die Erweiterung 
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der Datenbasis für forstökologische Fragestellungen in Deutschland. Unter Einbeziehung forstökologischer und wildtier-
ökologischer Forschungsergebnisse werden die großen nationalen Inventuren zur Erfassung des Waldzustandes und der 
Waldentwicklung bei sich ändernden Umweltbedingungen konzipiert und ausgewertet. Darauf aufbauende Handlungs-
empfehlungen dienen der Erhaltung und Verbesserung der Waldfunktionen sowie dem Management einer lebensraum-
angepassten Wilddichte.
Im Fachgebiet »Forstökologie« mit dem Schwerpunkt Wasserhaushalt werden ökologische Grundlagen zur Struktur, 
Dynamik, Produktivität und Stabilität von Wäldern und deren Bewirtschaftung erforscht. Aufbauend auf der Erfassung 
und Bewertung der Ökosystemausstattung und der Aufklärung des Zusammenwirkens verschiedener Ökofaktoren, ins-
besondere bei Änderung ihrer ursprünglichen Konstellation unter Fremdstoffbeeinflussung, werden grundlegende 
Aussagen für forstpolitische Entscheidungen erarbeitet. 
Im Fachgebiet »Forstliche Inventuren« werden Methoden und Verfahren zur Erfassung relevanter Daten über den 
Zustand, die Leistung und die Dynamik der Wälder entwickelt, und es wird an deren Erhebung, Verwaltung, 
Aufbereitung und Interpretation für ökonomische und ökologische Aussagen mitgewirkt. 
Im Fachgebiet »Wildtierökologie und Jagd« werden Grundlagen für das Management wichtiger Wildtierarten in den 
Lebensräumen des Waldes und der offenen Landschaft in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft erforscht.

Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Institut für Forstökologie und Walderfassung ·
 Alfred-Möller-Straße 1 · 16225 Eberswalde
 Telefon (0 33 34) 65 344 · Fax (0 33 34) 65 354 · E-Mail: oekologie@bfh-inst7.fh-eberswalde.de · www.bfafh.de
 Leiter: Dir. u. Prof. Dr. habil. Siegfried Anders (bis 30. 09. 2005)
 Fachgebiete: Forstökologie, Forstliche Inventuren, Wildökologie und Jagd
 Personal: 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Drittmittel im Zeitraum 2000 bis 2005: 900 000 Euro/Jahr

Vom 15. bis 19. Juni 2005 begingen die Fachhochschule Eberswalde und ihre in Eberswalde angesiedelten Koope-
rations partner, die Landesforstanstalt Eberswalde und das Institut für Forstökologie und Walderfassung der Bundes-
forschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft mit Hauptsitz in Hamburg, den 175. Jahrestag der Begründung des 
Lehr- und Forschungsstandortes Eberswalde mit einem umfangreichen und international ausgerichteten Wissenschafts- 
und Festprogramm. 

Unter dem Motto »Alter Standort - Neue Wege« präsentierten Hochschule und Forschungseinrichtungen die unter-
schiedlichen Bereiche und Ergebnisse der aktuellen Forschung in Eberswalde in fünf Sektionen mit über 50 wissen-
schaftlichen Vorträgen sowie zahlreichen thematischen Exkursionen. Die Fachtagung war in folgende Sektionen unter-
gliedert:
1 Wissen was war, messen was ist, sagen was sein wird - 175 Jahre forstliche Forschung in Eberswalde
2 Monotonie oder Vielfalt - Perspektiven für den ländlichen Raum
3 Ganzheitliche Umweltbildung
4 Holz - gewachsen für die Anforderungen der Zukunft
5 Wirtschaftsentwicklung in aufholenden Regionen
Die Fachvorträge finden Sie in dem dritten Teil dieser Festschrift publiziert.

Konzerte, Empfänge, gesellige Abende und eine dem Jubiläum gewidmete Ausstellung sowie ein »Tag der offenen Tür« 
mit Campusfest rundeten das Programm ab.

Die Schirmherrschaft über die Jubiläumsveranstaltung hat der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Matthias 
Platzeck, übernommen. Namhafte Vertreter aus Politik und Wissenschaft, wie Bundesministerin Renate Künast, die 
Landesminister Johanna Wanka und Dietmar Woidke, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Hermann Scheer, Vorsitzender des 
Weltrates für Erneuerbare Energien, sowie Vladimir N. Petrov, Forsttechnische Akademie St. Petersburg, referierten zu 
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den Themenschwerpunkten Nachhaltigkeit und Primärwirtschaft.
Etwa 450 Gäste aus ganz Deutschland und aus dem europäischen Ausland kamen nach Eberswalde, um gemeinsam 
dieses denkwürdige Jubiläum zu feiern.

Mit der deutsch-polnischen Ausstellung »Wilhelm Pfeil - ein Forstmann von europäischem Rang« wurde am 15. Juni 
der Begründer der forstwissenschaftlichen Lehre in Eberswalde geehrt. Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Henning Graf von Kanitz, Präsident des deutschen Forstvereins, und 
Andrzej Grzywacz, Präsident der polnischen Forstgesellschaft, eröffneten gemeinsam diese wertvolle Sammlung über 
das Leben und Wirken dieses großen Mannes. Pfeil verfasste 23 mehrbändige Werke, die zum großen Teil noch heute 
aktuell sind. Er bildete insgesamt rund 1 300 Studenten aus und verhalf der Eberswalder Lehre und Forschung zu inter-
nationalem Ruf. Besonderes Augenmerk richtete man in der Ausstellung auf die aktuellen Bezüge zu Wilhelm Pfeil und 
auf die Partnerschaft zu Polen. Denn Pfeil hat auch segensreich in heute polnischen Wäldern gewirkt und fand in 
Jelenia Góra, dem früheren Hirschberg, seine letzte Ruhe. Seit September ist in der dortigen Gnadenkirche die Aus-
stellung zu sehen, die mit der feierlichen Enthüllung einer Gedenktafel eröffnet wurde. Eine Miniaturausgabe des 
Reliefs wurde zu Ehren Pfeils auf eine Plakette geprägt und den Ehrengästen der 175-Jahr-Feier überreicht.

Wilhelm-Günther Vahrson, Präsident der Fachhochschule Eberswalde, begrüßte auf der anschließenden Festveranstal-
tung die Anwesenden. Renate Künast, Bundesverbraucherschutzministerin, betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass sie 
gern nach Eberswalde komme, sieht sie doch die Eberswalder Hochschule mit ihren Fachbereichen »Forstwirtschaft«, 
»Landschaftsnutzung und Naturschutz«, »Holztechnik« und »Wirtschaft« an der Spitze der ökologischen Bewegung. 
Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, vertrat den verhinderten 
Minister präsidenten. Sie machte mit ihrem Grußwort Mut, da die Landesregierung Wissenschaft und Forschung als 
prioritär ansehe und die Hochschule in ihrem eingeschlagenen Weg unterstütze. 

Carsten Bockhardt unterstrich in Vertretung des Landrats die Bedeutung der Hochschule für die Region. Gerade als 
Wirtschaftsdezernent sehe er vor allem die ökonomische Bedeutung des Wissenschaftsstandorts Eberswalde. 
Klaus Niemann, Vorstandssprecher der PCK Raffinerie Schwedt, gab als ein Vertreter der Wirtschaft einen Koope rations-
vertrag mit der Hochschule bekannt, der mit einem siebenstelligen Geldbetrag hinterlegt sei. In den kommenden Jahren 
werden zum Beispiel gemeinsam Potenzialstudien für den Anbau nachwachsender Rohstoffe erstellt.
Hermann Scheer, Träger des Alternativen Nobelpreises, forderte die Gäste mit einer bewegenden Festrede zur Energie-
wende auf. Er betonte, dass wir heute an der Wegscheide stehen und was wir heute versäumen, uns künftig teuer zu 
stehen komme.

Andrzej Grzywacz, Präsident der Polnischen Forstgesellschaft, lobte die guten deutsch-polnischen Beziehungen in der 
Forstwirtschaft. Michaeł Zasada, Vertreter der Universität Warschau, überreichte den Kooperationsvertrag zur Eröffnung 
des gemeinsamen Masterstudienganges »Forest Information Technology«. 
Dietmar Woidke, Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz in Brandenburg, würdigte in sei-
nem Vortrag, dass »seit Ende des 18. Jahrhunderts wichtige Grundlagen für die deutsche Forstpolitik in Berlin-Branden-
burg gelegt wurden« und sich mit der Gründung der Forstakademie in Eberswalde hier ein wichtiges Forschungszen-
trum profilierte, das heute mit seiner Fachhochschule und den Forschungseinrichtungen von Bund und Land eine in 
vielen Ländern der Welt anerkannte Wissenschafts- und Lehrstätte sei. 
Mit dem Abschlussvortrag der Festveranstaltung von Ernst Ulrich von Weizsäcker wurde noch einmal jedem Zuhörer 
deutlich klar, dass Nachhaltigkeit Überlebensfähigkeit heißt.

Am Abend gab der Bürgermeister der Stadt Eberswalde einen Empfang in der Mensa der Fachhochschule. In seiner 
Rede verwies Reinhard Schulz, auf die enge Verbindung zwischen Stadt und Hochschule, die unter anderem in der 
Benennung zahlreicher Straßen nach Eberswalder Wissenschaftlern seinen Ausdruck findet. Anschließend zeichnete 
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Das Festprogramm
15. Juni 2005
Eröffnung der in deutsch-polnischer Kooperation entstandenen Ausstellung »Wilhelm Pfeil -
ein Forstmann von europäischem Rang«, 
11 Uhr im Haus Schwärzetal durch Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Henning Graf von 
Kanitz, Präsident des Deutschen Forstvereins, Andrzej Grzywacz, Präsident der Polnischen Forstgesellschaft
Festveranstaltung, 14 Uhr im Haus Schwärzetal
Begrüßung durch Wilhelm-Günther Vahrson, Präsident der Fachhochschule Eberswalde
Eröffnung durch Renate Künast, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
Grußworte von Johanna Wanka, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg,
Andrzej Grzywacz, Präsident Polnische Forstgesellschaft,
Carsten Bockhardt, Vertreter des Landrates des Landkreises Barnim und
Klaus Niemann, Vorstandssprecher der PCK Raffinerie Schwedt GmbH
Festrede von Dietmar Woidke, Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg
»Brandenburg, waldreiches Land - Wald, natürlicher Reichtum Brandenburgs«
Festrede von Hermann Scheer (MdB) »Die neue Entfaltung der Primärwirtschaft«
Vortrag Ernst Ulrich von Weizsäcker (MdB) »Nachhaltigkeit heißt Überlebensfähigkeit«
Empfang und Begrüßung des Bürgermeisters der Stadt Eberswalde, Reinhard Schulz
Preisverleihung und Ausstellungseröffnung des Fotowettbewerbs »fachhochschule + eberswalde«, 20 Uhr in der Mensa

16. Juni 2005
Wissenschaftsprogramm (Tage der Lehre und Forschung)
in den Sektionen »Forstwirtschaft« (13 Vorträge, Ort: Haus Schwärzetal)
»Entwicklung ländlicher Räume« (8 Vorträge, Ort: Aula, Stadtcampus),
»Ganzheitliche Umweltbildung« (8 Vorträge, Ort: Aula, Stadtcampus),
»Holztechnik« (7 Vorträge, Ort: Hörsaal, Waldcampus) und
»Wirtschaftsentwicklung« (4 Vorträge, Ort: Hörsaal, Waldcampus)
»Grüner Abend« ab 20:00 gemütliches Beisammensein im Waldsolarheim, Theater in der Naturbühne

17. Juni 2005
Exkursionen
»Forstliche Spurensuche in und um Eberswalde« mit Albrecht Milnik
»Verbautes Holz – Beispiele im Amt für Forstwirtschaft Eberswalde« mit Lothar Krüger
Führung durch den Forstbotanischen Garten mit Bernhard Götz
»Klimawandel und Waldumbau« mit Siegfried Anders
»Forstliches Umweltmonitoring im Wald am Beispiel des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin« mit Ralf Kätzel 
»Umbau reiner Kiefernbestockungen in standortgerechte, leistungsstarke Laub- und Nadelholzmischbestände« mit 
Karl-Willi Lockow
»Gutsparks – Reichtum im ländlichen Raum« mit Kerstin Greve

Konzert im Forstbotanischen Garten

18. Juni 2005
Tag der offenen Tür der FH Eberswalde ab 10 Uhr
Campus-Führung auf allen Hochschulstandorten und im Forstbotanischen Garten
Alumni-Treff
Choriner Musiksommer
15 Uhr, Konzert des Sinfonieorchesters der Hochschule für Musik, Berlin im Kloster Chorin
Campus-Fest
Live-Musik in der alten Prüfhalle auf dem Stadtcampus

19. Juni 2005
Brunch ab 11 Uhr auf dem Stadtcampus



Viktoria Enzenhofer, Vorsitzende des Eberswalder Fördervereins für Lehre und Forschung e.V., die Gewinner des 
Fotowettbewerbs »fachhochschule + eberswalde« aus. Die Ergebnisse des Fotowettbewerbs zeigen, dass es auch heute 
zwischen Hochschule und Stadt zahlreiche Berührungspunkte gibt. Zwischen Büfett und interessanten Gesprächen 
konnte die gleichzeitig eröffnete Foto-Ausstellung mit den besten Arbeiten in Augenschein genommen werden.

Der 16. Juni stand ganz im Zeichen der Wissenschaft. Allein im »Haus Schwärzetal« liefen zwölf Vorträge zum Thema 
Forstwirtschaft. Nach der Mittagspause informierte Vladimir Petrov, der aus St. Petersburg am weitesten angereiste 
Referent, über die forstpolitische Entwicklung in Russland. Die Holztechnik- und Wirtschaftsinteressierten konnten mit 
ihren Vorträgen - bereits vor der offiziellen Eröffnung - den modernen Hörsaalneubau auf dem Waldcampus einweihen. 
Der Fachbereich »Landschaftsnutzung und Naturschutz« veranstaltete seine beiden Vortragsreihen »Entwicklung ländli-
cher Räume« und »Ganzheitliche Umweltbildung«, die auch von Schulklassen besucht wurden, in der Aula.
Der »Grüne Abend« im Waldsolarheim lud ein, gemütlich beisammen zu sitzen, zu plaudern, sich von leckeren Kartof-
fel kreationen kulinarisch verzaubern zu lassen sowie das amüsante Improvisationsspiel der Freien Studentenbühne 
Eberswalde, welche die gerade fertiggestellte Naturbühne einweihen durfte, durch passende Zurufe zu unterstützen.

Der 17. Juni war Exkursionstag. Während die einen sich zusammen mit Albrecht Milnik auf forstliche Spurensuche 
machten, ließen sich andere von Bernhard Götz durch den Forstbotanischen Garten führen. Lothar Krüger machte auf  
»Verbautes Holz - Beispiele im Amt für Forstwirtschaft Eberswalde« aufmerksam, Siegfried Anders informierte über 
»Klimawandel und Waldumbau« und Ralf Kätzel lud zum »Forstlichen Umweltmonitoring im Wald am Beispiel des 
Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin«. Während Karl-Willi Lockow den »Umbau reiner Kiefernbestockungen in 
standortgerechte, leistungsstarke Laub- und Nadelholzmischbestände« erklärte, widmete sich Kerstin Greve den 
»Gutsparks - Reichtum im ländlichen Raum«. 

Am Abend verzauberte »Zotos Kompania« die Gäste im Forstbotanischen Garten mit griechischem Blues. Die deutschen, 

griechischen und türkischen Musiker verwoben Motive griechischer Volksmusik mit Instrumenten des Balkans und des 
Orients zu einer neuen Form der Retembico-Musik.

Am Samstag lud die Hochschule zum »Tag der offenen Tür«. Der »Eberswalder Stadtbummel«, eine Händlerinitiative der 
Eberswalder Innenstadt, veranstaltete parallel dazu ein Straßenfest. Die Besucher bummelten an den Ständen der 
Händler vorbei, strömten auf den Stadtcampus, fuhren mit dem eigens eingerichteten Bus-Shuttle zum Waldcampus 
oder in den Forstbotanischen Garten. Letzterer feierte mit einem eigens für diesen Tag hergerichteten, gut besuchten 
Café im »Wurzelkeller« des Gartens ebenfalls sein 175-jähriges Bestehen, denn bereits Pfeil hat an dem ersten Garten 
Hand angelegt. 
Am Abend, die meisten Studiengangs- und anderen Infostände hatten den Stadtcampus bereits geräumt, erschütterten 
die heißen Rhythmen der Trommelgruppe Sambaholics die Grundfesten seriöser bildungsspezifischer Aktivitäten. Wer 
diesem Sound wenig abgewinnen konnte, dem zuckte der Fuß vielleicht bei der musikalischen Düsternis von 
»Exit:Elevation«, einer Eberswalder Jugendband. Spätestens der Bluesrock der »Planning & Farming Blues Company« - 
der Professoren-Absolventen-Studenten-Band, die inzwischen Kultstatus erlangt hat - dürfte eine eventuell vorhandene 
Verhaltenheit komplett beseitigt haben. Mit dem Berliner Rocker »Bosse« und elektronisch-musikalischen Impressionen 
in der Maschinenhalle klang des Campusfest zu morgendlicher Stunde langsam aus.  

Der Alumnibrunch am Sonntag vor dem Studentenclub, zu dem hauptsächlich Absolventen, aber auch Studenten wie 
Professoren und Dozenten geladen waren, war für viele noch einmal Anlass, bei Kaffee und Brötchen vergangenen 
Zeiten nachzuträumen, sich über die (berufliche) Gegenwart auszutauschen sowie Zukunftspläne zu schmieden. 

Es liegen gelungene Festtage hinter den Veranstaltern. Der fachliche und kollegiale Austausch mit den vielen interes-
santen Gästen aus allen Bundesländern, aus Polen, Finnland und der Schweiz bleibt aus dieser Jubiläumswoche in 
Vorfreude auf die 200-Jahrfeier in 2030 in besonderer Erinnerung. 
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»Festempfang mit Promis, Ausstellung und Campusfest.« Märkische Oderzeitung, 14. Juni 2005.
»Forschungsstätte mit großem Zulauf. Forstbotanischer Garten feiert 175-jähriges Bestehen.« Märkische 
Oderzeitung, 15. Juni 2005.
»Keine Förster mit Rauschebart. Die 175 Jahre alte Fachhochschule Eberswalde ist ein moderner Studienort.« 
Märkische Allgemeine, 15. Juni 2005.
»Forstmann Wilhelm Pfeil geehrt. Ausstellung würdigt Begründer der Eberswalder Forstlehre.« Märkische 
Oderzeitung, 16. Juni 2005.
»Forsthauptstadt feiert Jubiläum.« Nordkurier, 16. Juni 2005.
»175 Jahre Waldforschung.« Der Tagesspiegel, 16. Juni 2005.
»Neue Straßen nach Gelehrten benannt. Bürgermeister Schulz dokumentierte Verbindung von Forstakademie und 
Stadt.« Märkische Oderzeitung, 17. Juni 2005.
»Eberswalde im grünen Bereich. In der Fachhochschule Eberswalde stehen alle Zeichen auf Nachhaltigkeit. Das loben 
sogar Bundespolitiker. In diesen Tagen feiert die Stadt ihre 175-jährige Tradition von Forschung und Lehre.« 
taz, 17. Juni 2005.
»Alter Standort - Neue Wege.« Barnimer Blitz, 18. Juni 2005.
»Man sitzt auch mit den Profs am Mittagstisch. Fachhochschule Eberswalde veranstaltete zum Abschluss der 
Festwoche einen Tag der offenen Tür.« Märkische Oderzeitung, 20. Juni 2005.
»Musik uckermärkischer Tabakbauern. Studenten und Professoren der Fachhochschule eint die Lust am Bluesrock.« 
Märkische Oderzeitung, 22. Juni 2005.
»Alter Standort - Neue Wege. 175 Jahre Forstliche Lehre und Forschung in Eberswalde.« AFZ/Der Wald, 22. Juni 2005.
»Ein Jubiläum im Rückblick: Hohe Gäste, Pfeil-Ehrungen & vielseitiges Campusgeschehen.« Eberswalder 
Altstadtnachrichten, Nr. 3/2005.
»Eberswalde in Festtagsstimmung.« Brandenburgische Forstnachrichten, Juli/August 2005.
»175 Jahre Forschung und Lehre.« Land Brandenburg - Extrablatt, August 2005.
»175 Jahre Forschung und Lehre in Eberswalde.« Forstliche Mitteilungen, 11/2005.
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175-jährige Jubiläum der Begründung des Lehr- und Forschungsstandortes Eberswalde. Wir erwarten ca. 450 Gäste aus 
ganz Deutschland, aus Österreich, der Schweiz, Russland, Finnland und Polen und wir freuen uns sehr, dass Sie alle da 
sind.

Die gesamte Veranstaltung wurde intensivst vorbereitet von einem Vorbereitungskomitee mit allen beteiligten 
Einrichtungen, das im Verlauf von zwei Jahren fünfzehn Mal konstruktiv gestritten hat, um das Fest- und Wissen-
schaftsprogramm festzulegen. 
Unser Motto lautet: »Alter Standort - Neue Wege«, und das haben wir im Programm abgebildet.
Im Festpro gramm erwarten uns richtungsweisende Vorträge, das umfangreiche Wissenschafts- und Exkursionspro-
gramm stellt eine Leistungsschau der aktuellen Eberswalder Wissenschaft dar, im Foyer können Sie die Ausstellung zu 
Pfeil bewundern, die Aufschluss über den Autodidakten Pfeil und sein Lebenswerk gibt, besinnliche Stunden und wilde 
Feste sowie ein »Tag der offenen Tür« runden das Programm ab.  

Das Tagesgeschäft wurde dann an das Tagungsbüro übertragen, das sich durch die Mühen der Ebenen quälen musste. 
Das sind die Damen und Herren mit dem schmucken grünen Punkt, in jeder Hinsicht beziehungsreich.

Unser Dank geht an alle Beteiligten für unsere Veranstaltung und natürlich an unsere Sponsoren: Sparkasse, Landkreis, 
Stadt, aber auch die Landesforstverwaltung und zahlreiche Spender.

Doch kommen wir zum eigentlichen Anlass, ich zitiere dazu aus einem Bericht über die Gründungsphase.

Die Errichtung ist hervorgegangen aus der Erkenntnis, dass die Waldwissenschaft ohne einen Unterrichtswald nicht in 
erfolgreicher Weise gelehrt und erlernt werden könne. Die auf Grund der Allerhöchsten Cabinets-Ordre vom 12. Februar 
1820 in Verbindung mit der Universität begründete, Ostern 1821 eröffnete Forstacademie zu Berlin war ausgestattet mit  
Lehrkräften und allen Hülfsmitteln der Universität. Dessen ungeachtet wurden die Erwartungen, welche man von der-
selben gehegt hatte, nicht erfüllt. Bei den forstlichen Prüfungen, welche damals von Provinzial-Prüfungs-
Kommissionen abgehalten wurden, trat ein auffallender Mangel an praktischen Kenntnissen hervor. In der öffentlichen 
Meinung verlor die Forstacademie an Ansehn; vom Jahre 1825 ab trat eine erhebliche Verminderung der Frequenz ein. 
Der Leiter der Academie, Ober-Forstrath Pfeil, erklärte wiederholt, der Unterricht genüge nicht, ohne dauernden, die 
Vorträge begleitenden Anschauungs-Unterricht im Walde, werde nur todtes Wissen angeeignet, die Beziehungen zum 
Walde bleiben den Zuhörern fremd, die gesamte Einrichtung sei unhaltbar und der unmittelbare Anschluss an den Wald 
eine Nothwendigkeit. Nach eingehender Erwägung beantragte der Finanzminister von Motz in dem an den König 
erstatteten Berichte vom 11. März 1830 die Errichtung der Forstlehranstalt in Neustadt-Eberswalde, behufs Erziehung 
wissenschaftlich und praktisch gebildeter Forstverwalter.

Sie sehen durchaus auch heute noch ungelöste Probleme, wenn ich die Diskussion zwischen FHs und Universitäten 
sehe. Es gab übrigens auch damals schon Studiengebühren.

Sehr geehrte Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
Frau Künast,
Sehr geehrte Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes 
Brandenburg und derzeitige Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Frau Prof. 
Wanka, Sie springen dankenswerterweise für unseren verhinderten Schirmherren, den 
Ministerpräsidenten Herrn Platzeck, ein,
Sehr geehrter Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 
Herr Woidke,
Sehr geehrte Festredner Herr Dr. Scheer und Herr Prof. Dr. von Weizsäcker, von 
Ihnen erwarten wir mit Ihren Beiträgen eine Nordung, eine Richtungsweisung in 
unserem Bestreben, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen 
Raumes zu leisten.

Werte Gäste aus Nah und Fern: speziell begrüße ich im Deutsch-Polnischen Jahr unsere Gäste aus Polen und dabei 
ganz besonders den Kollegen Prof. Grzywacz, Präsident der Polnischen Forstgesellschaft, sowie die Vertreter der 
Universität Warschau,

Sehr geehrter Herr Landrat,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Liebe Kollegen aus den Hochschulen und Ministerien, aus Wirtschaft und Verwaltung,

Liebe Studentinnen und Studenten,

mit zahlreichen Veranstaltungen feiern wir, die Fachhochschule Eberswalde, die Landesforstanstalt Eberswalde und das 
Institut für Forstökologie und Walderfassung der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft gemeinsam das 

Begrüßung des Präsidenten der Fachhochschule 
Eberswalde, Wilhelm-Günther Vahrson
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In Eberswalde konnte in den letzten Jahren gemeinsam zwischen allen Kooperationspartnern viel Kompetenz entwickelt 
werden, so wurden zum Beispiel aus den ursprünglich vier Diplomstudiengängen bald 12 - 15 B. A./M. A.-Studien-
gänge, alle gut nachgefragt, es lohnt sich weiter in diesen Standort zu investieren. 

Doch zurück zu den Wurzeln.

Ich möchte zum Abschluss noch einmal Pfeil zitieren, den großen Autodidakten, hier aber nicht aus seinen 23 
Monographien oder aus einem seiner zahlreichen Artikel in den kritischen Blättern, der hier 1830 mit 25 Studenten 
unter sehr spartanischen, zum Teil auch drastisch zu nennenden Umständen begann.

Ich zitiere zur Abwechslung nicht den Wissenschaftler, sondern den Lyriker Pfeil:

Von Ferne seh den Hirsch ich ruhig äsen,
Er zieht zum sichern Dickigte schon hin.
Ich schleiche nach - hier ist er jetzt gewesen -
Horch! Still, es knackt! - Wie nah ich ihm schon bin!
Von allem Kummer bin ich schon genesen,
Und alle Adern schwillt der Jägersinn!
Jetzt zieht er in den Busch! Verdammter Besen!
Da steht er lauschend nun darin!
Triumph! Jetzt tritt er zögernd in die Lücke,
Ich seh’ das rothe Blatt, und sicher drücke
Ich jetzt! Er stürzt, er stöhnt! Und jauchzend zücke
Den Genickfang ich! Ich springe hin! - Zurücke
Beb’ ich! Was ist´s? - O Gott! War ich das werth?
Es ist ein altes angebundenes räud´ges Pferd!!

Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche uns allen spannende Tage hier in Eberswalde.

Wie ging es dann weiter:
Zur Lehre kam die Forschung hinzu, hier spielte der schon von Pfeil geprägte Begriff des Standörtlichen immer die 
he rausragende Rolle, mit der Hauptstation des forstlichen Versuchswesens in Preußen 1871, aus der sich letztendlich 
über das Forstinstitut Eberswalde auch die BFH und die LFE ableiten. Es gab unterschiedliche Organisationsformen: 
· von der höheren Forstlehranstalt 
· über die königlich preußische Forstakademie
· die Forstliche Hochschule
· bis zur Forstwissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität.
Es gab auch mal Flauten und während des Ersten Weltkrieges sogar eine Schließung. Aber immer war die Hochschule 
prägend für Eberswalde.

Große Namen wie Schwappach, Möller, Dengler und Danckelmann beeinflussten die Forstwissenschaften weit über 
Deutschland hinaus. Standort und Nachhaltigkeit war immer ein prägendes Thema in Eberswalde, darum sehen wir mit 
Spannung dem Vortrag von Ernst Ulrich von Weizsäcker entgegen.

Bis zur politisch motivierten Schließung 1963 durchliefen 5 655 Studenten die Ausbildung in Eberswalde.

Nach der Wende knüpft die FHE an die praxisorientierte Ausbildung und Forschung an, das Forstinstitut findet seine 
würdigen Nachfolger in der LFE und der BFH.

Die FHE, aber auch die LFE und BFH stellen sich heute deutlich breiter auf und versuchen, mit ihren Forschungs- und 
Studienange boten die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raum insgesamt zu beflügeln. Als Beispiel möchte ich 
den erfolgreich im Rahmen des Überlastprogramms entwickelten Studiengang »Ökolandbau und Vermarktung« benen-
nen.

Alle starren momentan auf Leuchttürme, wir dagegen kümmern uns bewusst antizyklisch um das Land zwischen den 
Leucht türmen. Das macht uns auch so gespannt auf die Vorträge von Frau Künast und Herrn Woidke, deren 
Kompetenzfeld eben auch die ländliche Entwicklung ist, und bei einem gemeinsamen Forschungsschwerpunkt zur ener-
getischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe interessiert uns natürlich speziell die Primärenergie, Herr Scheer.

Gemeinsam knüpfen wir auch an die historische Internationalität an, speziell mit unseren Partnern in Osteuropa.

Eberswalde war auch früher schon ein internationaler Standort, die Gründung der IUFRO 1892 oder mehr als 550 aus-
ländische Studenten bis 1944 belegen das. Heute pflegen wir immer bessere Beziehungen speziell zu unseren polni-
schen Nachbarn. Die deutsch-polnische Ausstellung zu Pfeil, heute hier im Foyer eröffnet, aber auch das spannende 
Projekt, der Masterstudiengang »Forest Information Technology« mit der Universität Warschau, der im Herbst beginnen 
wird, zeigen dies. Übrigens, auch hier wirken wieder die Überlastmaßnahmen segensreich.
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Sehr geehrter Herr Präsident Vahrson! Sehr geehrte Frau Ministerin Wanka!
Sehr geehrter Herr Minister Woidke! Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Ich möchte erst einmal vorausschicken, dass ich mich freue, heute das dritte Mal hier 
in Eberswalde sein zu können. 

Der Präsident hat schon gesagt: Vor 175 Jahren hat Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil 
eine Idee verwirklichen können, die forstliche Lehre von Berlin nach Eberswalde zu 
verlegen. Eine kluge Entscheidung wie wir heute wissen. Aus damals kleinen und 
sehr bescheidenen Anfängen ist ein weltweit bekannter und anerkannter Standort für 
Forschung und für Lehre geworden. Forschung und Lehre in Eberswalde werden von 
der Fachhochschule, von den Forschungsein richtungen des Landes und des Bundes 
getragen.

Das hat man selten: drei Einrichtungen an einem Standort, die positiv zusammen wirken können und immer von der 
räumlichen Nähe des anderen profitieren. Die einen von der Erfahrung und der Forschung, die anderen von den kriti-
schen Fragen der Wissenschaftler und der Jugend, die ausgebildet wird. Sie kennen alle den Spruch, der übrigens zum 
Thema Leuchttürme in Brandenburg passt, nämlich »Für ein Schiff, das die Richtung nicht kennt, ist kein Wind der 
richtige.« Deshalb geht es darum, dass wir uns überlegen, welche Richtung wir einnehmen wollen. Unser Ziel, unser 
Entscheidungskriterium muss Zukunftsfähigkeit sein. Dabei gilt es im Sinne einer ökologisch-sozialen Marktwirt schaft, 
die Dinge im Zusammenhang zu sehen: Das heißt, wirtschaftliche und ökologische Fragen nicht voneinander getrennt, 
sondern als zwei Seiten ein und derselben Medaille zu denken.

Dass wir heute ganz selbstverständlich in Wirtschaft und Politik den Begriff »Nachhaltigkeit« verwenden, hängt ursäch-
lich mit dem Wald zusammen. Was meine ich damit?

Es war die Forstwirtschaft, die bereits im 18. Jahrhundert eine nachhaltige Waldwirtschaft postulierte. Hintergrund 
damals war die unkontrollierte Ausbeutung des Waldes.

Der Wald sollte auch im Folgenden seine Rolle spielen und immer wieder auf die Bedeutung von Nachhaltigkeits-
konzepten hinweisen. Machen Sie mit mir einen kleinen Zeitsprung in die 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts. Wir alle 
erinnern uns an die Schlagzeilen: Waldsterben, Saurer Regen, der deutsche Wald in Not. Wieder war es der Wald, der 
einen tief greifenden Wandel herbeiführte: Die Umweltbewegung hat am Beispiel Wald verdeutlicht, dass nur eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise langfristig unsere Lebensgrundlage sichert. Die Umwelt- und Ökobewegung der 80-er 
Jahre hat ein Umdenken befördert, das mittlerweile tief verankert ist. Der Umweltgipfel von Rio 1992 und der 
Weltgipfel von Johannesburg 2002 waren weitere Meilensteine für mehr Nachhaltigkeit.

Heute erleben wir, dass immer mehr Unternehmen ganz selbstverständlich Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Unter-
nehmens philosophie verankern. Nachhaltiges Wirtschaften ist zu einem Zukunftskonzept des 21. Jahrhunderts gewor-
den. Zum einen um den klimatischen und ökologischen Veränderungen zu begegnen. Zum anderen aber auch als 
betriebswirtschaftliches Erfolgsrezept. Den Unternehmen ist klar geworden, dass Umweltschutz unerlässlich ist und von 
aufgeklärten Verbraucherinnen und Verbrauchern zunehmend erwartet wird. Und übrigens eine Leistung ist, die über-
prüft wird. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeits- und Umweltberichten ist in den letzten Jahren stetig gewachsen: 
· Weil zum einen die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen wollen, unter welchen sozialen und ökologischen 
  Bedingungen sie erzeugt wurden  
· Und weil zum anderen Börsianer und Investoren an genau diesen Berichten ablesen, ob ein Unternehmen zukunfts-
  fähig ist oder nicht. 

Und deshalb sage ich: Nachhaltigkeitskonzepte sind Strategien, mit denen man im 21. Jahrhundert »schwarze Zahlen« 
schreiben kann. Stichwort Corporate Social Responsibility: Alle reden darüber. Jetzt geht es darum, dass die gesell-
schaftliche Verantwortung auch in den Managementstrukturen ankommt. Das ist nicht alleine Sache der Unternehmen. 
Nationale und internationale Netzwerke sowie Partnerschaften von Zivilgesellschaft, öffentlichem Sektor und 
Privatwirtschaft können helfen, CSR besser umzusetzen. 

Ich bin der Meinung: Je vernetzter wir denken, je mehr Wissen wir zusammentragen, je mehr Erfahrungen gebündelt 
werden, desto größer wird am Ende der Gewinn sein - für alle Beteiligten.

Meine Damen und Herren,
es freut mich, hier und heute zu attestieren, dass dieser gesellschaftliche Wandel, das Bewusstsein für Umwelt- und 
Naturschutz, seinen Ursprung im Wald hat. Der Wald ist der Boden, auf dem die Idee der Nachhaltigkeit gewachsen ist. 
Und entsprechend gilt es, die ursprüngliche Idee der Nachhaltigkeit dorthin zurückzubringen, wo sie entstanden ist. 

Nutzen und Schützen ist die Formel
eines gesunden Waldes
Rede der Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Renate Künast
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Wir alle sind uns einig, dass unsere Wälder von unschätzbarem Wert sind:
Lassen Sie uns nicht vergessen, dass Wald auch ein wichtiger Bestandteil unserer europäischen Geschichte und Kultur 
ist. Das reicht von der Bedeutung als kultischem Ort bei den Kelten, über die Allmende im Mittelalter bis hin zu den 
Funktionen, die wir heute schätzen und brauchen:
· die Bedeutung des Waldes für das Weltklima,
· die Bedeutung des Waldes als Freizeit- und Erholungsraum,
· die Bedeutung des Waldes als Wasserspeicher, insbesondere in Trockenperioden und zur Vorbeugung von Über-
  schwemmungen und Hochwasser,
· seine Funktion als Luftreiniger,
· als Ort biologischer Vielfalt von Flora und Fauna: Jeder Jäger und Förster, aber auch jeder Waldspaziergänger schätzt 
  diese Vielfalt. Noch deutlicher wird auch die globale Bedeutung des Waldes, wenn wir uns vor Augen halten, dass 
  alleine im brasilianischen Regenwald über 70 Prozent der Biodiversität unserer Erde vermutet wird.

Neben diesen klimatischen, biologischen und gesellschaftlichen Funktionen hat der Wald eine enorme wirtschaftliche 
Bedeutung. Der Rohstoff Holz wird seit Jahrhunderten als Bau- und Brennstoff verwendet. Und er wird als nachwach-
sender Rohstoff vor der sich immer deutlicher abzeichnenden Knappheit fossiler Brennstoffe weiter an Wichtigkeit 
gewinnen.

All das macht deutlich: Wald ist für die Menschheit unverzichtbar. Deshalb müssen wir alle Anstrengungen unterneh-
men, die dazu dienen, den Wald zu schützen, zu erhalten und verantwortlich zu nutzen. Ich bin stolz darauf, dass 
unsere Waldfläche in Deutschland in den letzten 7 Jahren um jährlich durchschnittlich 100 000 Hektar gewachsen ist. 
Der ökologisch wertvolle Mischwaldanteil hat dabei kontinuierlich zugenommen. Die Zeit der auch ökonomisch fragli-
chen Stangenholzäcker ist vorbei! Um diese Erfolge nachhaltig zu sichern und auch ökonomisch weiter zu stabilisieren, 
haben wir eine intelligente und nachhaltige Waldpolitik auf den Weg gebracht - national und global.

Meine Damen und Herren,
ich möchte Ihnen die Grundzüge unserer Waldpolitik darstellen; beginnend mit unseren nationalen Aufgaben:

Unser Ziel heißt kurz und knapp zusammengefasst: Wald schützen und nutzen. 
Dazu müssen wir das Wald- und Jagdgesetz an den Anforderungen und 
Rahmenbedin gungen des 21. Jahrhunderts ausrichten.

Das alte Waldgesetz aus dem Jahr 1975 ist nicht mehr in der Lage, den Belastungen und Herausforderungen, denen der 
Wald in Deutschland heute ausgesetzt ist, ein schlüssiges Konzept entgegenzustellen. 

Diese Belastungen und Herausforderungen bestehen im Wesentlichen aus:
· Schadstoffeinträgen durch Industrie, Verkehr und Landwirtschaft,
· regional überhöhten Schalenwildbeständen,
· Tourismus und neuen Freizeitaktivitäten der Bevölkerung
· und den sich abzeichnenden Tendenzen zur Klimaänderung mit den sich daraus ergebenen Folgeschäden wie 
  Trockenheit, Hochwasser und Stürme, aber auch starker Insektenbefall begünstigt durch ungewöhnlich milde Winter.

Deshalb müssen - neben der konsequenten Fortsetzung der Luftreinhaltepolitik - im Bundeswaldgesetz problemorien-
tierte Bestimmungen getroffen werden, um auch für die ökonomischen Herausforderungen von morgen besser gewapp-
net zu sein. So müssen vor allem die Kennzeichen einer naturnahen Waldbewirtschaftung festgeschrieben werden, die 
uns dem Ziel einer naturnahen Waldwirtschaft näher bringen. Konkret:
· ein Kahlschlagsverbot,
· ein grundsätzlicher Verzicht auf Pflanzenschutzmittel,
· die Festschreibung der Waldverjüngung und das Verbot von Monokulturen. Der alte Spruch »Willst Du Wald vernich-
  ten, pflanze Fichten Fichten Fichten« ist so wahr wie eh und je.
Flankiert werden muss das Waldgesetz von der Novelle des Bundesjagdgesetzes. Denn auch die Erwartungen und die 
Aufgaben der Jagd haben sich verändert. Unser Leitbild ist eine Jagd, die die Natur und die Tiere, die in ihr leben, als 
besonders sensible Ökosysteme pflegt. Dem großen Engagement der Jägerschaft zum Erhalt und zur Verbesserung der 
Lebensräume unseres heimischen Wildes und der dazu erforderlichen verantwortungsvollen Wildstandsbewirtschaftung 
gebührt Dank und Anerkennung. Aber: Nichts ist so gut, als dass es nicht verbessert werden könnte!

Besonderes Augenmerk richtet sich dabei vor allem auf:
· die natürlichen Lebensräume des heimischen Wildes,
· das Bewusstsein, dass überhöhte Wildbestände eine naturnahe Waldwirtschaft verhindern,
· die gesellschaftlichen Erwartungen an Umgang und Nutzung unserer Natur, insbesondere mit Blick auf den Arten- 
  und Tierschutz.

Meine Damen und Herren,
der Schutz der Wälder ist aber nicht auf die Pflege im Wald selbst beschränkt. Die 
Qualität und der Zustand der Wälder hängen eng damit zusammen, ob es uns 

gelingt, die Belastungen durch Industrie, Verkehr, Tourismus und Landwirt schaft zu reduzieren. Wir sind diese 
Herausforde rungen angegangen. Luftreinhaltepolitik, Atomausstieg, Agrarwende, Pestizidreduzierungsstrategie, all das 
sind wichtige Bestandteile eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzeptes. Es kann nicht sein, dass wir ohne Rücksicht 
Folgekosten einer nicht umweltgerechten Produktion vergesellschaften. 
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Wir sind mit dem Anspruch angetreten, Deutschland zu erneuern. Das umfasst auch, einen Begriff von Modernität zu 
definieren, der ins 21. Jahrhundert passt. Wir richten uns dabei am Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung aus. Wir 
haben eine »Nationale Nachhaltigkeits strate gie« entwickelt, nach der wir unsere gesellschaftlichen, ökonomischen und 
ökologischen Entscheidungen ausrichten wollen. Der Wald ist ein besonderer Bestandteil dieser Nachhaltigkeitsstrategie. 
Er steht zum einen im Fokus des Umwelt- und Klimaschutzes und weist gleichzeitig Wege einer nachhaltigen, moder-
nen Energie- und Rohstoffnutzung auf.

Für mich heißt Deutschland zukunftsfähig zu machen auch, Wege zu finden, um in der Energiepolitik unabhängiger zu 
werden. Derzeit verlieren wir allein aufgrund des hohen Erdölpreises in der Außenhandelsbilanz zweistellige Milliarden-
beträge. Wir wissen, dass gleichzeitig die weltweite Nachfrage nach Energie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
deutlich steigen wird. Die OECD rechnet gar für die nächsten 30 Jahre mit einem Anstieg des Energiebedarfs um 80 
Prozent. Es geht darum, neue Quellen der Energieversorgung zu identifizieren. Die Energieversorgung der Zukunft wird 
sich aus einem Mix zusammensetzen. Aus Sonnen-, Wind- und Wasserenergie, Erdöl und eben auch aus nachwachsen-
den Rohstoffen.

Ich habe zu Beginn meiner Rede gesagt, dass der Wald der Ort ist, wo die 
Modernität im Wirtschaften entwickelt wurde. Das war vor fast 200 Jahren. Heute 

zeigt der Wald wieder den Weg vor, genauer gesagt, das, was er zu bieten hat: der Rohstoff Holz. Wir brauchen dazu 
kein Holz in den Wald zu tragen, es ist genug da. Es geht darum, zu nutzen, was sozusagen direkt vor unserer Haustür 
wächst.

Ich weiß, für viele hört sich das nach einem Paradox an. Dem Wald geht es schlecht und trotzdem soll mehr Holz ver-
wendet werden. Aber wir sind überzeugt und jeder Förster und jede Försterin wird das bestätigen:
Das richtige Verhältnis von Nutzen und Schutz ist die beste Formel für gesunde Wälder. 

Die deutsche Holzindustrie kann einen großen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Deutschland und zur Schaffung von 
mehr Arbeitsplätzen leisten. Entscheidend ist, dass es uns gelingt, das vorhandene Potenzial zu nutzen.

Wir sind auf dem richtigen Weg: Unter Mitwirkung der interessierten Organisationen und Verbände haben wir im 
September 2004 die Charta für Holz der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit der Holzcharta wollen wir den Holzverbrauch in 
Deutschland in den nächsten 10 Jahren um 20 Prozent steigern. Dazu enthält die Holzcharta drei Ziele:
· die Nachfrage nach heimischem Holz steigern,
· das Holzangebot qualitativ und quantitativ optimieren,
· die Förderung von Forschung, Entwicklung und Bildung.

Sie haben mit dem Standort Eberswalde dazu jede Menge Chancen. Wir brauchen dazu natürlich innovativen Geist, 

Einrichtungen in Forschung und Lehre, die das tatsächlich weiter betreiben. Insofern kann man die Studentinnen und 
Studenten hier in Eberswalde nur beglückwünschen, denn sie haben einen Studiengang gewählt, der jede Menge guter 
und interessanter Zukunftsperspektiven bietet. Ein Studiengang, der für die Zukunft unseres Standortes Deutschland 
von großer Bedeutung ist!
Diese Teilziele sollen mit ca. 30 konkreten Maßnahmen umgesetzt werden. Gut die Hälfte davon werden seit September 
2004 bearbeitet, weitere befinden sich in der Vorbereitung.
Dazu gehören zum Beispiel:
· öffentliches Bekenntnis zu Holz und Holzprodukten auf Bundes- und Landesebene,
· Abbau von Hemmnissen für die Holzverwendung im Bereich des Bauwesens,
· Marketingkampagnen des Holzabsatzfonds,
· freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft zur Vermeidung illegaler Holzimporte,
· Normungsaktivitäten, z. B. im Bereich der Reduzierung chemischer Holzschutzmaßnahmen,
· Einführung und Nutzung von Qualitätszeichen bzw. Ökosiegeln,
· Weiterentwicklung der Forsttechnik, 
· Verbesserung der Holzlogistik, z. B. durch Einsatz von Satellitennavigationssystemen im Wald, moderne Werks-
  vermessung von Holz,
· Fortführung der intensivierten Forschung zugunsten der Entwicklung innovativer Holzprodukte.
Ein solides Fundament für die praktische Umsetzung der Holzcharta ist die von uns veranlasste zweite Bundeswald-
inventur. Die Ergebnisse weisen aus, dass der jährliche Zuwachs über 12 Vorratsfestmeter je Hektar beträgt und 
Deutschland mit 320 Vorrats festmetern je Hektar neben der Schweiz und Österreich die höchsten Vorräte in Europa hat.
Wir sind auf dem Weg zum Holzland Nummer 1 in Europa! Milliardenschwere Projekte internationaler Investoren, zum 
Beispiel in Stendal, Wismar, Rostock, Arneburg und vielen anderen Orten unterstreicht, dass wir mit der Charta für 
Holz auf dem richtigen Weg sind.
Die Schwerpunkte der Chartamaßnahmen liegen im Baubereich. Bauen mit Holz liegt voll im Trend. Trotz der 
schwierigen Lage in der Baubranche wird immer mehr mit Holz gebaut. Bei Wohngebäuden ist der Anteil des Holzbaus 
auf 14 Prozent angestiegen. Gerade für aktuelle Anforderungen im Bausektor ist Holz optimal einsetzbar:
· moderne Holzkonstruktionen für Niedrigenergie- und Passivhäuser, 
· Großkonstruktionen für Überdachungen,
· eine Massivholzbauweise, die einen dreifach höheren Holzeinsatz erfordert
· oder innovative Holzsystembauweisen im Fertighausbau.
Die technischen, konstruktiven und ästhetischen Qualitäten prädestinieren Holz geradezu für einen Einsatz im Wohn- 
und Baubereich, aber auch im Bereich des landwirtschaftlichen Bauens. Die Schlüsselfelder für eine nachfrageorientierte 
Entwicklung des Holzmarktes im Baubereich sind der innovative Industrie- und Siedlungsbau mit Holz, die Altbau-
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sanierung mit Holz, neue Märkte für innovative Holzbaustoffe sowie eine übergreifende Zusammenarbeit im handwerk-
lichen Holzbau. Die breiten Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten von Holz geben damit auch wichtige 
Wachstumsimpulse für eine nachhaltige Baukultur.

Meine Damen und Herren,
neben den zahlreichen Möglichkeiten der stofflichen Holznutzung bietet vor allem die Energiegewinnung aus Holz 
strukturschwachen und waldreichen Regionen Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten. Im Rahmen des 
Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) können Investitionen zur Energieeinsparung und -umstellung auf alterna-
tive Energiequellen gefördert werden.

Die Novelle des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) vom August letzten Jahres hat der energetischen Nutzung von 
Biomasse einen deutlichen Schub verliehen.

Die Biomasse-Verordnung regelt welche Stoffe als Biomasse im Rahmen des EEG anerkannt werden. Für die 
Stromgewinnung aus Waldholz wird nunmehr zusätzlich zur Grundvergütung ein Bonus gewährt. Hinzu kommen Boni 
für die Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und in innovativen Energieanlagen. Für die energetische 
Nutzung von Waldholz werden hierdurch weitere Impulse gegeben. Wir haben die Mittel zur Investitionskosten-
förderung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien im Marktanreizprogramm deutlich angehoben (rund 200 
Millionen Euro) und streben einen Anteil von ca. 35 Prozent für die Bioenergie an. 

Durch das »Marktanreizprogramm zur Förderung Erneuerbarer Energien (MAP)« werden im Bioenergiebereich vor allem 
zur Wärmeversorgung Scheitholz-, Hackschnitzel- und Pelletfeuerungen sowie Nahwärmenetze mit Investitions-
zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen gefördert. Die Bundesregierung hat damit frühzeitig Weichenstellungen vorge-
nommen, um der schwierigen Situation am internationalen Energiemarkt wirksam entgegenzuwirken und den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern Angebote zu unterbreiten, mit denen sie der enorm steigenden Kostenbelastung 
begegnen können. Durch die angestrebten zwei Millionen Holzpelletfeuerungsanlagen ist nicht nur eine marktbeein-
flussende Wirkung auf fossile Energien zu erreichen, sondern auch ein Aufschwung für die Waldbesitzer zu erwarten, 
da so endlich neue Absatzmöglichkeiten für überschüssige Schwachholzpotenziale aus ökologisch erforderlichen 
Waldpflege maßnahmen geschaffen werden.

Im Haushalt meines Ministeriums ist eine Erhöhung der Gesamtmittel für das »Förderprogramm Nachwachsende 
Rohstoffe« von 30,5 Millionen Euro in 2004 auf 53,6 Millionen Euro in 2005 eingestellt, wovon rund 27 Millionen. 
Euro für Forschung, Entwicklung und Demonstrationsvorhaben verwendet werden sollen. 

Neben diesem konkreten Förderrahmen, müssen wir das Bewusstsein für eine stär-
kere Holznutzung bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken.

Es gilt, das Paradoxon »Wald in Gefahr - Nutzt mehr Holz!« aufzulösen. Das gelingt nur, wenn die Verbraucherinnen 
und Verbraucher die Unterschiede zwischen nachhaltiger und nichtnachhaltiger Holznutzung erkennen können.

Auch die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen endlich als wichtige Akteure einer nachhaltigen Entwicklung 
erkannt werden. Die Macht der Einkaufstasche, wie ich es nenne, ist heute größer denn je. Die Menschen stimmen mit 
ihren Einkaufsentscheidungen täglich darüber ab, unter welchen Bedingungen Waren und Produkte hergestellt worden 
sind. Ob im Einklang mit dem Tier- und Umweltschutz, ob unter fairen Arbeitsbedingungen oder nicht.

Verlässliche Informationen sind unerlässlich, wenn es darum geht, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. 
Siegel und Zertifizierungen spielen da eine wichtige Rolle: Sie spannen eine direkte Brücke zwischen Erzeuger und 
Nachfrager. Durch unabhängige Zertifizierung können verantwortungsbewusste Konsumentscheidungen ermöglicht und 
die Verbraucher davor geschützt werden, ungewollt illegalen Holzschlag zu unterstützen.

Damit werden gleichzeitig legale Märkte und Wirtschaftsabläufe geschützt. So lohnt es sich auch für die Unternehmen, 
Wert auf zertifiziertes Holz zu legen. Unser Ziel ist eine deutliche Erhöhung des Anteils an zertifiziertem Holz und 
Holzprodukten auf dem europäischen und dem Weltmarkt. Die Bundesregierung hat sich zur Aufgabe gemacht, ihre 
eigene Beschaffung von Holz und Holzprodukten nach FSC-Standards auszurichten. 

Meine Damen und Herren,
die Forderung nach legaler Waldnutzung ist für uns nur ein erster aber unverzichtbarer Schritt in Richtung einer nach-
haltigen Waldbewirtschaftung weltweit. Wir werden uns weiterhin mit unseren europäischen Partnern für dieses Ziel 
einsetzen. Denn mit einem geschlossenen Auftreten der EU, das heißt mit dem gesamten Binnenmarkt im Rücken, kön-
nen wir global Wirkung bei der Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags erzielen.

Deutschland leistet auch einen Beitrag zur weltweiten Förderung freiwilliger 
Zertifi zie rung von Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wobei Synergien mit den 
zwischenstaatlichen Konferenzen zu Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade (FLEGT) und mit der Umsetzung der Beschlüsse des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) genutzt 
werden. Um mit nationalen Maßnahmen den EU FLEGT-Aktionsplan zu unterstützen, hat das BMVEL bereits im 
Oktober 2004 einen EU-Experten-Workshop zu »Illegalem Holzeinschlag und zu Maßnahmen der Geldwäschebekämp-
fung« veranstaltet. Die Ergebnisse dieses Workshops waren ermutigend. Die teilnehmenden Mitgliedstaaten haben über-
einstimmend festgestellt, dass das Rechtsinstrument der Geldwäschebekämpfung prinzipiell auch zur Verfolgung von 
illegalem Holzeinschlag angewendet werden kann. Doch Lizenzsystem und Rechtsinstrumente der Mitgliedstaaten allein 
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werden möglicherweise nicht reichen, um Einfuhren von illegal gewonnenem Holz in der EU effizient und für die 
Verbraucher glaubwürdig zu unterbinden.

Wenn wir unser Ziel einer nachhaltigen globalen Waldwirtschaft erreichen wollen, braucht es internationale Lösungen. 
Hier können nicht nur einzelne Staaten isoliert voneinander agieren, hier ist »global governance« gefragt.
Denn nicht hinnehmbar sind:
· Einnahmeverluste von 10-15 Milliarden US$ (nach Schätzungen der OECD) überwiegend in Entwicklungsländern 
· und gar nicht bezifferbare zerstörerische Auswirkungen auf die Ressource Wald mit seiner biologischen Vielfalt und 
  seinen positiven Leistungen für Klima und Ernährungssicherung.
Dieser, teilweise mit mafiösen Strukturen organisierten Ressourcenzerstörung muss auf allen Ebenen begegnet werden.

Wir müssen die Erzeugerländer bei ihren Anstrengungen unterstützen, illegale Holzernte und -handel zu bekämpfen. 
Das heißt: 
· Wir müssen den notwendigen Kapazitätsaufbau bei Forstverwaltungen und staatlichen sowie nicht-staatlichen 
  Kontrollorganen unterstützen, um die Rechtsdurchsetzung zu gewährleisten.
· Wir müssen Reformprozesse unterstützen, damit die einheimische Bevölkerung die Möglichkeit erhält, Einkommen aus 
  legalen Aktivitäten zu erzielen. 
· Auch wir in den Verbraucherländern müssen klare Signale setzen. Es muss deutlich werden, dass wir nicht mehr 
  gewillt sind, Holz aus nichtnachhaltiger und illegaler Waldnutzung zu verwenden. Da können auch die 
  Verbraucherinnen und Verbraucher klare Weichenstellungen vornehmen. 
Meine Damen und Herren,
all diese Beispiele haben deutlich gemacht, dass es sich lohnt, den Wald zu schützen. Aus ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Sicht. Wir haben in Deutschland gemeinsam mit den Verbänden, der Wirtschaft, den Forschungs-
einrichtungen und mit Hilfe der Verbraucherinnen und Verbraucher vieles schon erreicht. Ich hoffe, wir können diese 
Erfolgsgeschichte auch international fortschreiben.

Sie sehen also: Die Forstwirtschaft kann entscheidend dazu beitragen, den Weg zu einem zukunftsfähigen Standort 
Deutschland vorzuzeichnen. Was uns gelingen muss ist, das im wahrsten Sinne des Wortes denen zu vermitteln, die es 
noch nicht verstanden haben. Die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Argumente sind auf unserer Seite. Mit dem 
heutigen Jubiläum, sozusagen dem Thema »Neue Wege am alten Standort« kann man ja auch Akzente setzen. Ich glau-
be, Eberswalde darf sich gerne als »think tank« begreifen, um es neudeutsch zu sagen. 

Wir können sagen, nach 175 Jahren auf in die nächsten 175 Jahre; der Präsident würde sagen »mindestens 175«. Also 
vorwärts in die Zukunft, zurück zum Holzhaus. 

Meinen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.

Herr Präsident,
Herr Kollege Woidke,
liebe Festversammlung,

ich darf Ihnen ganz herzliche Grüße des Ministerpräsidenten überbringen, der es 
bedauert, heute nicht hier sein zu können.

Das Motto Ihrer Einladung »Alter Standort - Neue Wege« beschreibt meiner Meinung 
nach Eberswalde sehr genau. Wenn man durch die Stadt oder die Hochschule geht, 
dann findet man auf Schritt und Tritt eine gelungene Kombination von Altem und 
Neuem. 

Heute Vormittag hatten wir die Freude, gemeinsam eine deutsch-polnische Ausstellung zu eröffnen, die sich dem Leben 
und Wirken des Wissenschaftlers und Forstmanns Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil widmet. Die Ausstellung ehrt den 
Gründer der ersten Forstlichen Hochschule Deutschlands in Eberswalde. Ohne Pfeil und seine Nachfolger wie Bernhard 
Danckelmann, Alfred Möller oder Johannes Schubert hätte es die heutige Veranstaltung »175 Jahre Lehre und 
Forschung in Eberswalde« nicht gegeben.

1990 wurde in Eberswalde der »Verein der Freunde und Förderer der forstwissenschaftlichen Lehre und Forschung« 
gegründet, mit dem Ziel, diese lange Tradition wieder aufleben zu lassen und ihr zu neuer Realität zu verhelfen. Der 
Vorsitzende des damaligen Vereins, Herr Prof. Wolff, wurde Gründungsrektor der Fachhochschule Eberswalde, die 1992 
hier am Standort wiedergegründet wurde. Die Fachhochschule Eberswalde hat es seit ihrer Gründung verstanden, 
Tradition in der forstlichen Lehre und Forschung sehr gut mit einem neuen Leitbild zu verbinden. Sie ist heute, das 
kann man deutlich sagen, eine auch international nachgefragte und anerkannte Hochschule. 
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Ein weiteres wichtiges Ziel der Landesregierung ist es, das bestehende Wissenschaftspotenzial noch enger mit der 
Wirtschaft zu vernetzen. Dies gestaltet sich in einem Land mit einer Unternehmensstruktur, in der mit über 90 Prozent 
kleine Unternehmen vorherrschen, deutlich komplizierter als der Kontakt einer Hochschule mit einzelnen 
Großunternehmen. 

Wenn man die Fachhochschule Eberswalde anschaut, so ist gerade einer der in den letzten Jahren entwickelten, neuen 
Studiengänge, der »Nachhaltige Tourismus«, ein Studiengang, der zur Weiterbildung, aber auch zur Erstqualifikation für 
viele Tourismusanbieter in Brandenburg gut geeignet ist. Was glauben Sie, wie oft ich für diesen Studiengang werben 
muss, weil er noch nicht bekannt ist. Das demonstriert das Problem, in einer besonders kleinteiligen Wirtschaftsstruktur 
Wissenschaftstransfer zu betreiben. In der Region Barnim-Uckermark nimmt das die Fachhochschule Eberswalde wahr, 
gemeinsam natürlich mit den außerhochschulischen Forschungseinrichtungen. Aus den wirtschaftlichen Aktivitäten 
sind an der Fachhochschule Eberswalde 16 Ausgründungen hervorgegangen, davon allein sechs im Jahr 2004. Das ist 
für eine so kleine Fachhochschule - eine kleine feine Fachhochschule, die erst vor kurzem gegründet wurde, ein beacht-
liches Ergebnis. 

Auch im Bereich der Drittmittelakquise hat die Fachhochschule ihre Leistungen seit dem Jahre ihrer Gründung gestei-
gert, insbesondere in den Jahren 2003 und 2004 war die Bilanz sehr gut. Exemplarisch möchte ich hier die Einwerbung 
von rund einer halben Million Euro für ein Verbundprojekt im Bereich der erneuerbaren Energien nennen. Frau Künast 
sprach gerade dieses Zukunftsfeld an. Dieses Projekt, in dem der Rohstoff Holz als Biomasse eingesetzt wird, wird vom 
Bund über drei Jahre jährlich mit zwei Millionen Euro gefördert. An diesem Projekt sind neben der Fachhochschule 16 
Einrichtungen aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft beteiligt. Dabei ist die Fachhochschule als Koordinator 
federführend auch für die Realisierung von fünf Teilvorhaben verantwortlich. Ich wünsche diesem Projekt und vielen 
zukünftigen viel Erfolg. 

Für das Land Brandenburg und insbesondere für diese Region stellt die Agrar- und Ernährungswirtschaft nach wie vor 
einen ganz wesentlichen Erwerbszweig dar. In diesem Zusammenhang freut es mich besonders, dass wir das »grüne« 
Profil der Fachhochschule durch den neuen Studiengang »Ökolandbau und Vermarktung« stärken - unseren ersten 
Landwirtschaftsstudiengang in Brandenburg. Nun war schon immer klar - auch historisch, dass sich die landwirtschaft-
lichen Studiengänge nicht in Brandenburg, sondern an der Humboldt-Universität in Berlin befinden. Dieser neue 
Studiengang ist keine Konkurrenz, sondern ein Projekt, das Synergieeffekte für Berlin und Brandenburg bietet. 
Besonders hervorheben bei dem Projekt »Ökolandbau und Vermarktung« möchte ich die sehr gute Kooperation, das 
Miteinander ohne Eitelkeiten zwischen einer Fachhochschule und einer Universität. Ich glaube, das gilt in Brandenburg 
auch für die Kooperation mit den außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, was auch von Vertretern großer 
Unternehmen bestätigt wird. Wir haben in den neuen Bundesländern den Vorzug, wenn wir es denn konsequent betrei-
ben, eine sehr gute Kooperation zwischen Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen bieten zu 
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Als Land sind wir auf wettbewerbsfähige und Spitzenleistung hervorbringende Hochschulen angewiesen. Herr Vahrson 
sprach vorhin kritisch die sogenannte Leuchtturmproblematik an. Im Moment wird im Land tatsächlich verstärkt über 
regionale Entwicklung und neue Förderrichtlinien diskutiert, eine Diskussion, die noch lange nicht abgeschlossen ist. 
Doch alle Varianten, alle zu definierenden Wachstumskerne oder Kompetenzfelder sind ohne Hochschulen nicht denk-
bar. Egal, wie man herangeht, die Hochschulen sind ein wichtiger Nukleus für eine positive regionale Entwicklung. 

Um Branchenkompetenzfelder zu bestimmen und zu entwickeln, muss das Know-how von Hochschulen vorhanden 
sein. Auch aus diesem Grund will die Landesregierung die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen weiter 
fördern. Ich freue mich, dass es uns gemeinsam mit den Hochschulen und den wissenschaftlichen Einrichtungen in den 
letzten Jahren gelungen ist, die öffentliche Stimmung für die Hochschulen positiv zu verändern. Es ist deutlich gewor-
den, dass dieser Bereich in Brandenburg Priorität besitzt. 

Nun ist Brandenburg ein Land mit einer sehr schwierigen finanziellen Situation. Der Landtag hat Ende Mai den 
Doppelhaushalt 2005/2006 verabschiedet. Einen Doppelhaushalt, der Einschnitte in vielen Bereichen enthält, wenn ich 
zum Beispiel an den Bereich Infrastruktur und Straßenbau denke. Wir haben innerhalb dieses Haushalts aber eine 
Ausnahme gemacht und den Bereich Wissenschaft und Forschung völlig von Kürzungen verschont. Angesichts der 
schwierigen Haushaltslage ist das ein eindeutiges Signal an die Hochschulen. 

Ich glaube, dass eine Landesregierung die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschulen nicht nur mit Geld, sondern auch mit 
anderen Maßnahmen, nämlich mit guten Rahmenbedingungen stärken kann. Und hier ist uns in den letzten Jahren 
einiges gelungen, was sich auch unmittelbar vor Ort bei den Hochschulen auswirkt. Sei es die neue Form der Mittel-
verteilung, sei es die Art und Weise der Zielvereinbarungen oder das neue Recht der brandenburgischen Hochschulen, 
die Studierenden verstärkt selbst auszuwählen. Wir haben mit unserer Vergabeverordnung entschieden, dass bis zu 80 
Prozent der Studienplätze an Hochschulen direkt über Auswahlverfahren der Universitäten und Fachhochschulen verge-
ben werden können. Das hat zwei Vorteile: zum einen sind derartige Auswahlverfahren eine wichtige Möglichkeit, die 
Fähigkeiten und Neigungen der Studienanfänger noch besser festzustellen. Gleichzeitig ist ein solches Verfahren eine 
sehr intensive Studienberatung, die wir gerade in Brandenburg dringend brauchen. Denn in Brandenburg ist die 
Bildungsbeteiligung, das heißt, der Anteil der jungen Leute eines Altersjahrgangs, die zum Studium gehen, im Vergleich 
zu allen anderen Bundesländern besonders niedrig. Zum anderen bringt es einer Hochschule natürlich bei einer lei-
stungsorientierten Verteilung der Gelder Nutzen, wenn sie sich dadurch positionieren kann, dass sie geeignete, moti-
vierte und zielstrebige Studierende auswählen kann.

Wir wollen in den nächsten Jahren stärker in Richtung Autonomie der Hochschulen gehen und haben uns einiges vor-
genommen, was auch in der Koalitionsvereinbarung festgeschrieben ist. Im Moment diskutieren wir über die 
Übertragung des Berufungsrechts an die Hochschulen, was wir vielleicht schon in diesem Jahr oder Anfang nächsten 
Jahres realisieren wollen. Das würde den Hochschulen neue Chancen und ein Stück mehr Flexibilität bieten. 
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können, was an anderer Stelle nicht immer so funktioniert. 

Ich denke, meine Damen und Herren, Sie erwartet eine Festwoche, eine Woche, in der es viele wissenschaftliche 
Vorträge und neue Erkenntnisse geben wird. Eine Woche, in der man aber auch viele Sehenswürdigkeiten der Stadt 
Eberswalde wahrnehmen kann. Ich möchte besonders auf das liebevoll gepflegte Kleinod der Fachhochschule, auf den 
Forstbotanischen Garten, hinweisen.

Um an den Ausgangspunkt meiner Bemerkungen zurückzukommen: den Grundstein für diesen Garten legte Friedrich 
Wilhelm Leopold Pfeil während seiner 38-jährigen Amtszeit als Rektor - Herr Vahrson, eine solche Amtszeit ist, glaube 
ich, nicht mehr zu erreichen. Heute beherbergt dieser Garten über 1 200 verschiedene Gehölzgruppen einheimischer 
und fremdländischer Bäume und Sträucher. Er dient natürlich dem Studium, vermittelt Anschaulichkeit und Praxisnähe, 
aber er ist auch für Erholungssuchende wunderschön. Er zeigt beispielhaft, dass eine Hochschule sowohl Wissenschaft 
bieten kann, aber auch sonst außerordentlich wichtig sein kann für eine Region, wenn sie es gut macht. Und ich glau-
be, diese Hochschule macht es gut. 

Wir reden über 175 Jahre und eine 175-jährige Entwicklung hat immer Höhen und Tiefen. Da wir aber in den letzten 
Jahren hier sehr viel investiert haben, investiert in Beton und Stein, vor allen Dingen aber in die Köpfe, hoffen wir 
gemeinsam für die nächsten Jahre auf neue Höhen. Ich wünsche allen eine sehr schöne Festwoche!

Sehr geehrte Frau Ministerin Künast,
sehr geehrte Frau Ministerin Wanka,
sehr geehrter Herr Präsident Vahrson,

als erstes möchte ich Ihnen die Grüße unseres Landrates Bodo Ihrke übermitteln, er 
wäre sehr gerne selber zu dieser Festveranstaltung gekommen, aber er ist leider 
erkrankt.

In diesen Tagen blicken wir auf 175 Jahre Lehre und Forschung in Eberswalde 
zurück. Mit diesem Jubiläum ist natürlich der Name Friedrich Wilhelm Pfeil untrenn-
bar verbunden. Schließlich war er es, der 1830 die Preußische Forstlehranstalt von 
Berlin nach Eberswalde verlegen ließ. Ich möchte jetzt nicht weiter auf die Geschich te 
dieser 175 Jahre eingehen, da ich vermute, dass andere Redner das machen werden. 

Tatsache ist, dass Herr Pfeil der Stadt Eberswalde zur Berühmtheit verholfen hat und auch heute noch profitiert 
Eberswalde und der Kreis Barnim von der Arbeit der Fachhochschule. Ich denke in diesem Zusammenhang beispiels-
weise an die in der Presse sehr umfangreich diskutierte Neuausrichtung der Förderpolitik und an das neue »Zentrale 
Orte System«. Um Branchenschwerpunktort zu werden, ist es fast eine Voraussetzung, eine anerkannte Bildungseinrich-
tung zu haben. Im Ergebnis sehen Sie darin auch den Unterschied in der Landesbewertung zwischen Eberswalde und 
der Stadt Bernau. Eberswalde hat bekanntlich acht Kompetenzfelder und Bernau nur zwei anerkannt bekommen. 
Demzufolge ist die Stadt Eberswalde und der Kreis Barnim stolz auf die Leistungen, die hier an der Fachhochschule 
vollbracht werden. Insofern ist es auch verständlich, dass man gerne als Verwaltungschef oder dessen Vertreter Reklame 
mit den Erfolgen dieser Bildungsstätte macht. Schließlich gehören solche Bildungseinrichtungen auch zu den weichen 
Wirtschafts faktoren. Sie merken, dass ich mein Grußwort als Wirtschaftsdezernent stark auf die Wirtschaft auspräge.

Grußwort des Vertreters des Landrats des 
Landkreises Barnim, Carsten Bockhardt

F E S T R E D E N
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Zur Wirtschaft gehört auch die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule. Deshalb ist auch die Umsetzung des 
Grundlagenvertrages der Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule Eberswalde und unserer Kreisverwaltung in 
meinem Dezernat angesiedelt und wird auch aufgabenseitig aus diesem Dezernat mit Leben erfüllt. Wir freuen uns 
natürlich, dass wir als Kreis bisher auch noch in der Lage waren, diesen Vertrag nicht nur mit Aufgaben zu bestücken, 
sondern auch mit einigen finanziellen Ressourcen. Zur Zeit hilft uns die Fachhochschule, ein Ranking unserer 
Wirtschaftsförderung durchzuführen. Sie sehen also, dass es hier ganz konkrete praktische Beispiele gibt in der 
Zusammenarbeit. 
Was wir als nächstes angehen wollen, ist die engere Verknüpfung der Thematik Existenzgründungen. Kerngedanke 
unseres Gründerzentrums in der Stadt Eberswalde im TGE-Park war die Unterstützung von innovativen Existenz-
gründern. Mittlerweile ist das Anspruchsdenken sehr weit zurückgegangen, damit wir keinen Leerstand haben und inso-
weit begrüßen wir die Initiative der Fachhochschule, Studenten unmittelbar nach dem Studium in die Existenz zu füh-
ren. Wir sind da auf gutem Wege, die Modalitäten gemeinsam festzulegen. Diese Aktivitäten der Fachhochschule zei-
gen, dass sie in der Lage ist, sich den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen und ich begrüße, dass die 
Fachhochschule Studiengänge anbietet, die eine enge Verbindung von Wirtschaft und Ökologie ermöglicht. Mit Ihren 
internationalen Studenten und Verbindungen tragen Sie zur Entwicklung eines fremdenfreundlichen Images bei. Wir 
schätzen auch sehr, dass Sie enge Kontakte zu den Unternehmen, Kommunen und den Verbänden in der Region pflegen 
und damit Ihre innovativen Gedanken bei der Entwicklung der Barnimer Region einbringen. 

Herr Professor Vahrson, ich möchte Ihnen und Ihrem Team gerne bestätigen, dass Sie weit über die Grenzen des 
Landkreises hinaus einen guten Ruf genießen und wir werden alle im Rahmen unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
mit unseren Möglichkeiten und unseren Fähigkeiten und unserem Können daran arbeiten, dass sich diese Wert-
schätzung fortsetzen wird. Herr Prof. Vahrson, Sie haben in einem Schriftsatz in Vorbereitung dieser Festlichkeit aufge-
führt, »wir haben zwar am Geld gespart, aber keine Mühen gescheut«. Ich möchte Ihnen bestätigen, als ich das 
Festprogramm gelesen habe, habe ich innerlich den Hut gezogen, was Sie alles hier auf die Beine gestellt haben bzw. 
was noch organisiert ist. Ich wünsche Ihnen, dass die Veranstaltungen auch gut besucht werden.
Ich möchte sagen, der Bürgermeister der Stadt Eberswalde hat Glück, dass die 750-Jahrfeier schon vorbei ist, sonst 
würde er in Zugzwang kommen. Zum Abschluss noch die traditionellen drei Wünsche, die es eigentlich nur bei 
Grundsteinlegungen gibt, aber auch hier sind sie angebracht: 

· Ich wünsche Ihnen also bzw. uns, dass all Ihre Studenten oder zumindest ein großer Teil hier im Barnim bleiben und 
  mit innovativer Prägung das Wissen, das sie hier bei Ihnen erlangt haben, in unserem Landkreis umsetzen werden 
  und können.
· Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Forschungsergebnisse so gut sind, dass das Einwerben von Drittmitteln für die 
  Forschung ein Kinderspiel bleibt. Ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass Sie jetzt eine große Zuwendung bekommen 

  haben. Ich kann den beiden Ministerinnen hier nur sagen, das Geld ist im Landkreis Barnim, in der Stadt Eberswalde, 
  in der Fachhochschule gut angelegt.
· Und als Drittes wünsche ich Ihnen zum Abschluss, dass die motivierten Studenten hier Schlange stehen, um einen 
  Studienplatz zu erhalten.

Danke.

Verehrter Herr Präsident Vahrson, sehr geehrte Frau Ministerin Wanka,
sehr geehrter Herr Minister Woidke, meine Damen und Herren,

auch die PCK Raffinerie GmbH in Schwedt möchte der Fachhochschule Eberswalde 
und den benachbarten Instituten zum 175. Geburtstag recht herzlich gratulieren und 
weiterhin viel Erfolg in Forschung und Lehre wünschen.
Ich möchte kurz darauf eingehen, was wir dazu vielleicht beitragen können.

Wir wollen, dass, wie das heute so schön heißt, an einer »University of Applied 
Sciences« der Praxisbezug weiter verstärkt zur Anwendung kommt. So arbeiten wir 
gemeinsam mit Ihrem Fachbereich Wirtschaft an einer Studie zu den Erfolgs faktoren 
für die wirtschaftliche Entwicklung im ländlichen Raum unter Einbindung der wirt-
schaftlichen Potenziale der Region. Wir halten das für durchaus interessant in der 
Diskussion in Brandenburg zum Thema »Stärken stärken«. Aber dann sind wir schon wieder ganz ganz nah an der 
»Leuchtturmdiskussion«, auf die ich heute aber nicht weiter eingehen möchte. 

Grußwort des Vorstandssprechers der
PCK Raffinerie Schwedt GmbH, Klaus Niemann

F E S T R E D E N
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Sehr viel näher, Sie haben es erwähnt, Herr Präsident, zu unserem eigentlichen Raffineriegeschäft ist unsere zukünftige 
Kooperation auf dem Gebiet der Biofuels. Die Vereinbarung dazu werden wir gleich gemeinsam unterschreiben. Wir 
haben dort sieben Projekte definiert mit einem insgesamt 7-stelligen Budget, das heißt also, die heute so häufig 
geschmähte Ölindustrie gibt so einen kleinen Teil ihres Ergebnisses zurück in die Region, aber auch da helfen viele 
Tropfen sicherlich weiter zum Erfolg. 

In dieser Kooperation, in diesen sieben Projekten, wollen wir uns gemeinsam anschauen, welche der umliegenden 
Regionen hier im Nordosten Brandenburgs mit welchen Pflanzentypen den maximalen Ertrag an Biomasse ergeben, so 
dass die in Schwedt errichteten bzw. im Bau befindlichen Anlagen zur großtechnischen Erzeugung von Bioethanol und 
Biodiesel optimal versorgt werden können. Das beginnt mit Potenzialstudien ausgewählter Bioenergiefruchtarten und 
geht hin bis zu großflächigen Pflanzversuchen mit den entsprechenden Workshops zur Verbreitung der Ergebnisse. 
Ferner werden mögliche Produktionsstrukturen von nachwachsenden Rohstoffen in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung 
bewertet. Wir bei PCK halten diese Kooperation für eine sehr zielführende gemeinsame Aktion zur praxisnahen 
Ausbildung von Studenten. Das ist das erste, ich glaube sehr wichtige. Aber auch die Nutzung einer ungewöhnlichen 
Schnittstelle, nämlich der zwischen Landwirtschaft und Energiewirtschaft, kann wesentlich zur Generierung von 
Innovation und damit zur Förderung des Images einer tendenziellen Low Tec Region beitragen.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf die sich vertiefende Zusammenarbeit mit dieser 
altehrwürdigen Institution zum Wohle unserer Region Brandenburg und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, ins-
besondere die notwendigen Etatmittel für eine weitere Entwicklung der Fachhochschule.

Sehr geehrter Herr Rektor,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

zunächst einmal möchte ich natürlich meinen Glückwunsch zu diesem 175. Jahrestag 
aussprechen. Das Jahr 1830 war der Beginn einer neuen Entwicklung zur Erhaltung 
der noch gegebenen und gefährdeten Ressourcen, und zur Wiederherstellung von 
natürlichen Wachstumsräumen. Im Zentrum stand dabei der Wald. Es war der Beginn 
der Forstwirtschaft, auf dem heute so genannten Prinzip der Nachhaltigkeit aufbau-
end: »Nicht mehr aus der Natur herausholen, als die Natur selbst wieder regenerieren 
kann.« 

Als Prinzip galt dies zunächst nur für die forstwirtschaftlichen Gesetze, die in den ersten 30 Jahren des 19. 
Jahrhunderts allmählich Platz griffen, nachdem Europa schon, vor allem auch Mitteleuropa, zu  einem erheblichen Teil 
abgeholzt worden war. Es ist höchste Zeit, dass es ein allgemeines wirtschaftliches Prinzip wird, ein Prinzip, an dem 
sich die gesamte Volkswirtschaft ausrichten muss. 
Die Grundkontroverse, die hier zum Ausdruck kommt, obwohl es viele nicht zugeben, war eigentlich um 1800 herum 
durch zwei Denkschulen vorprogrammiert: die der Industrialisierung und der Physiokraten.

Die Denkschule der Entfaltung der Industriegesellschaft unter liberal-kapitalistischem Vorzeichen bezieht sich auf einen 
arbeitsteilig organisierten, zunehmend international basierten Wettbewerb. Dies brachte eine Herausbildung arbeitsteili-
ger Strukturen zwischen den Regionen der Welt hervor, in denen bestimmte Güter aufgrund vorhandener Naturschätze 
besser produziert werden können und mit den Regionen in Austausch treten, die sich auf andere Dinge spezialisieren. 
Dies führte einerseits zur Spezialisierung der Industriegesellschaften auf industrielle Güter, die mit einer zunehmenden 
Zurückdrängung der Primärwirtschaft einherging, andererseits zur Spezialisierung der Länder, die wir heute als »Dritte 
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Welt« oder als Entwicklungsländer bezeichnen: Seinerzeit waren es die Kolonialgebiete, dessen Spezialisierung in erster 
Linie dazu gedacht war, den Industriestaaten knappe Rohstoffe billig zu liefern. Die Spezialisierung hat also eine 
Auseinandersetzung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern herbeigeführt. 

In England gab es eine beispielhafte, bis heute andauernde Auseinandersetzung, nur immer wieder unter neuen 
Bezeichnungen: Damals ging es um die Korngesetze, die zum Inhalt hatten, welche Prioritäten man der eigenen 
Wirtschaft in den Industriegesellschaften geben sollte. Man hatte sich für die Industriegüter entschieden und wollte 
dafür die Märkte für die Agrarprodukte der sonnenreichen Länder öffnen. Eine Auseinandersetzung, die wir heute wie-
der im Zusammenhang mit der Welthandelsordnung haben.

In der Welthandelsordnung geht es in der so genannten DOHA-Runde aktuell um die weitere Öffnung der Agrarmärkte 
der Industrieländer gegenüber den Agrarprodukten der Dritten Welt, um dafür Handelsbarrieren der Entwicklungsländer 
gegenüber technischen Produkten der Industrieländer abzubauen. Sie ist bisher ohne Ergebnis geblieben - im Herbst 
wird es wieder erneut losgehen.

Das, was wir heute also Globalisierung nennen, ist eigentlich eine 200 Jahre alte Geschichte. Es ist genau genommen 
überhaupt nichts Neues, nur die Quantitäten haben sich dramatisch verändert. Aber das Problem, das wir heute sehen 
und von vielen verdrängt wird, können wir in viel mikroskopischerer, viel präziserer Weise betrachten, als es damals 
der Fall war.

Die andere Denkschule um 1800 war die der Physiokraten, deren Auffassung »nicht mehr aus der Natur herausholen, 
als man in der Natur wieder regenerieren kann« in die damaligen forstwirtschaftlichen Gesetze einfloss, weil es sonst 
kein dauerhaftes Wirtschaften geben kann und ungeahnte Zerstörungsprozesse stattfinden würden - was auch heute 
aktuell gilt. Die physiokratische Denkschule war sehr anspruchsvoll: Sie hat in Zusammenhängen, in Kreisläufen 
gedacht, nicht nur in reinen Marktstrukturen isolierter Produkte. Die marktorientierte Denkschule hat bei einer zuneh-
menden Entfaltung von Märkten für die entsprechenden Produkte linear gedacht. Wir sind heute in einer historischen 
Phase, in der wir sehen, dass dieses lineare Denken an sich selber zerbrechen wird; die große und spannende Frage ist, 
wie viel dabei mit in der gesellschaftlichen Entwicklung zerbricht. 

Wir stehen heute nach meiner festen Überzeugung am Ende einer industriegesellschaftlichen Entwicklung, die nun 200 
Jahre alt ist und von der man klar sehen kann, dass sie in der bisherigen Form für ihre Träger, die Industrieländer, 
nicht verlängerbar ist. Sie ist erst recht nicht auf die gesamte Welt verallgemeinerbar, weil dazu die Ressourcen, auf die 
die bisherige industriegesellschaftliche Entwicklung basiert, nicht mehr ausreichen werden. Selbst wenn sie ausreichen 
würden, kann die Ökosphäre des Erdballs die Verbrennungsfolgen dieser Ressourcen nicht mehr aushalten. 

Insofern stehen wir heute am Kernpunkt des Ressourcenkonfliktes. Wir müssen zurück zu dem, was in der ökonomi-
schen Debatte fast vergessen worden ist: zu einer Ressourcenökonomie mit einem breiten Blick, nicht zu einer mit 

einem engen. Die kurzsichtige Ressourcenökonomie hat sich immer nur darauf konzentriert, wie viel die gegenwärtig 
verfügbaren Ressourcen im Vergleich zu anderen kosten, und sie hat zur Wahl oder zum Streben nach der leichter und 
kostengünstiger zugänglichen Quelle geführt. Es war also ein Ressourcenkostenvergleich, was man in den letzten 
Jahrzehnten in den Industrieländern mit Ressourcenökonomie verwechselt hat. 

Genau dieser enge, ebenfalls lineare Blick reicht heute nicht mehr aus. Das heutige industriegesellschaftliche System 
geht eng mit der fossilen Energiewirtschaft einher und hat sie überhaupt erst herbeigeführt. Um zu erkennen, wo wir 
heute wirklich stehen, müssen wir in diesem Zusammenhang sehen, was eigentlich aus der Primärwirtschaft geworden 
ist. Man unterscheidet in der volkswirtschaftlichen Debatte zwischen verschiedenen Beschäftigungssektoren. Der primä-
re Sektor der Ressourcenbereitstellung war bis zum Beginn des Industriezeitalters der tragende Teil allen Wirt schaftens. 
Noch Ende des 18. Jahrhunderts lebten in den Ländern, in denen anschließend die Industrialisierung einsetzte, ungefähr 
90 Prozent der Menschen von Arbeit in der Primärwirtschaft: die Landwirtschaft, die nicht nur Nahrungsgüter produ-
zierte, die Forstwirtschaft und natürlich auch die Bergwerkswirtschaft. 

Dann kam die industrielle Revolution, ihr wesentlicher Treibsatz war die Dampfmaschine. Nach vielen Versuchen eine 
leistungsfähige Dampfmaschine zu entwickeln, war es schließlich die von James Watt, die den Siegeszug antrat und 
noch heute die Energiesprache prägt. Die Dampfmaschine beruhte nicht auf Energieplanung, nicht auf öffentlicher 
Forschung und Entwicklung, aber sie war da. Relativ schnell wurden ihre Vorteile erkannt, menschliche und tierische 
Arbeitskraft durch maschinelle Kraft ersetzen zu können, und dadurch mit weniger Energieeinsatz deutlich mehr 
Produktionsleistungen zu erzielen und damit auch die menschliche Arbeit zu erleichtern. Die Technologie der Dampf-
maschine war ein riesiger Schritt, der aber interessanterweise nicht zur Minderung des Energieverbrauchs geführt hat, 
obwohl es ein Quantensprung der Energieeffizienz war. Zwar hat sie im einzelnen Produktionsvorgang zu höherer 
Energieproduktivität, zu geringerem Energieeinsatz und zu weniger Energiekosten im Produktionsvorgang geführt, aber 
sie hat auch, weil der Energieeinsatz leichter und billiger wurde, viele neue vorher nicht angewandte Produktions-
schritte zusätzlich in Gang gesetzt, so dass dieses weit und in zunehmenden Maße den Energieeinspareffekt überwogen 
hat. Der Energieverbrauch hat also den Einspareffekt negativ kompensiert. 

So hat die Technologie der Dampfmaschine die industriegesellschaftliche Entwicklung des 19. Jahrhunderts vorange-
trieben und eine wirtschaftliche und auch kulturelle Prägung, die mit einer in der Geschichte beispiellosen Geschwin-
digkeit stattfand, hervorgerufen. Durch sie wurden nicht nur Produktionsprozesse aus der Taufe gehoben, sondern auch 
Massentransportsysteme, die über die etwas langsamere und umständlichere Segelschifffahrt hinausgingen: die der 
Dampfschifffahrt und der Dampfeisenbahn. Der letzte große Schritt des Einsatzes der Dampfmaschine ist die Erzeugung 
von Strom aus Dampfkraftwerken, eine Entwicklung, die wirklich nicht der Vergangenheit angehört.

Wer denkt, dass Dampfmaschinenzeitalter liege hinter uns, der irrt grundlegend. Zwar ist die Dampflok verschwunden, 
aber der Strom, mit dem die Elektrolokomotive angetrieben wird, kommt aus Dampfkraftwerken. Fast 90 Prozent der 



48 49

gesamten Stromerzeugung Deutschlands kommt aus Dampfkraftwerken, denn alle Großkraftwerke, ob sie mit Kohle-
verfeuerung, mit Gasverfeuerung, in anderen Ländern mit Ölverfeuerung, oder ob sie mit Atomspaltung betrieben wer-
den, laufen immer noch nach demselben Prinzip. Es wird zunächst erst einmal Dampf erzeugt, um damit Turbinen zur 
Stromerzeugung anzutreiben. Wir sind noch mitten im Dampfmaschinenzeitalter. 

Mit anderen Worten basiert Strom, der modernste Energieträger, der für unsere allgemeinen Nutzungsmöglichkeiten 
vorstellbar ist, auf einer Technologie des 18. Jahrhunderts; das gilt wie gesagt bis hin zur Atomenergie. Modern ist das 
nicht. Diese Entwicklung hat einen Prozess der Marginalisierung der Primärwirtschaft ausgelöst. Sie hat zwar eine 
Bedeutungssteigerung erlebt, was den Bergbau für die Kohleförderung anbetrifft, aber sie hat eine systematische 
Bedeutungsminderung erfahren, was forstwirtschaftliche und landwirtschaftliche Aktivitäten anbetrifft. Die Landwirt-
schaft fiel als Energiebereitsteller praktisch zunehmend aus. Die Vorstellung, dass zehn oder zwanzig Prozent der 
Ackerfläche in einem landwirtschaftlichen Betrieb speziell für die Eigenenergie bereitgestellt werden musste, gehört 
lange der Vergangenheit an. Man hat später in immer größerem Ausmaß die Energie zugekauft und damit die Energie-
versorgung aus einem vorgelagerten Bereich übernommen. Vieles andere wurde aus dem integrierten landwirtschaftli-
chen Betrieb entweder vorgelagert und dann in andere Hände gegeben, oder aber es wurde nachgelagert und fiel damit 
in die Hände der Vermarktungsstrukturen. Auch als Rohstofflieferant ging die Landwirtschaft in zunehmendem Maße 
zurück. Insbesondere auch durch die Entwicklung der Kohlechemie vorangetrieben, die heute in erster Linie zur 
Petrochemie geworden ist. 90 Prozent aller Kunststoffe der chemischen Industrie weltweit haben ihren Ursprung im 
Erdöl. Dieses gehört mit zum Thema der heutigen Ressourcenökonomie und ihrer Alternative für morgen. Dieser 
Rückgang der Landwirtschaft hat umfassende Siedlungsveränderungen und Veränderungen in den Tätigkeitsstrukturen 
in den Berufsfeldern der Wirtschaftssektoren hervorgerufen. 

Um 1900 herum waren in Deutschland noch ungefähr 35 Prozent der Menschen in Land- und Forstwirtschaft tätig. 
Eine parallele Entwicklung gab es in allen Industriegesellschaften, nur häufig zeitlich verschoben, je nachdem wann die 
Industrialisierung einsetzte. Heute sind es weniger als 3 Prozent. Diejenigen, die ihre Tätigkeit im primären Sektor der 
Land- und Forstwirtschaft verloren haben, hatten die Chance, im Zuge des sich entfaltenden Industrialisierungspro-
zesses eine im zweiten Sektor der Volkswirtschaft, dem industriellen Sektor zu finden, allerdings in Verbindung mit 
Abwanderungen in die wachsenden Großstädte. Um 1900 waren mehr als 50 Prozent derjenigen, die Arbeit hatten, im 
industriellen Sektor tätig. 

Aber auch im industriellen Sektor passiert etwas Grundlegendes, etwas in der technologischen Entwicklung Vorgege-
benes, nur die genaue Geschwindigkeit und die konkreten technischen Sprünge kennt man nicht genau. Es gab natür-
lich im Zuge der industriell-technologischen Entwicklung jede Menge kleinere und größere Produktivitätsfortschritte, so 
dass im zunehmenden Maße mit weniger Menschen dasselbe oder sogar mehr produziert werden konnte. Ein Prozess, 
der bis heute unvermindert anhält, der sogar im Laufe der letzten 25 Jahre an Geschwindigkeit zugenommen hat im 

Zusammenhang mit den Informationstechnologien, die in der Breitenwirkung den größten Produktivitätssprung in der 
industriegesellschaftlichen Entwicklung ausgemacht haben. Diejenigen, die im industriellen zweiten Sektor tätig waren, 
sind aber, wie es so heute heißt, freigesetzt worden; sie wurden nicht mehr gebraucht. Da sie aber längst in den Städten 
wohnten, haben sie eine Möglichkeit gefunden, in ihren existenziellen beruflichen Sicherungen aufgefangen zu werden, 
in dem der dritte Sektor der Volkswirtschaft allmählich heranwuchs und immer breiter wurde: der tertiäre Sektor 
öffentlicher wie privater Dienstleistungen. 

Heute sind es nicht nur weniger als 3 Prozent der Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland von landwirt-
schaftlicher Arbeit, sondern auch über 50 Prozent, soweit sie Arbeit haben, die von Berufen im Dienstleistungssektor 
leben. Noch 30 bis 35 Prozent, Tendenz fallend, sind noch industriellen Sektor tätig. Die Grenzen zwischen dem zwei-
ten und dritten Sektor verflüssigen sich. 

Das ist die Situation von heute, und die große und neben der ressourcen-ökonomischen spannendste Frage, die allen 
Gesellschaften in der Welt in wachsendem Maße gestellt ist, taucht auf: Wo ist der vierte Sektor? Wo ist der vierte 
Sektor, wenn die technologische Entwicklung es möglich macht, dass die gleichen oder mehr Produktionsergebnisse mit 
immer weniger Menschen bei gleichzeitig wachsender Menschheit erzielt werden können? Das ist das Schlüsselproblem 
des 21. Jahrhunderts. 

Die Antwort, dass die Lösung in der Globalisierung liege, halte ich für total falsch. 

Durch diese Grenzenlosigkeit des ökonomischen Prozesses, wenn man ihn total pauschalisiert, wenn man ihn auf alles 
ausweiten will, wird die Geschwindigkeit, mit der dieses Problem auf uns zurast, massiv erhöht. Es führt uns also nicht 
zu einer auf die grundlegende Frage bezogene neue Problemlösung, sondern schneller in das Dilemma hinein. Ein 
Dilemma, das mit herkömmlicher Politik und herkömmlichem Wirtschaftsdenken nicht zu lösen ist, selbst wenn es noch 
so viele Ökonomen erzählen.

Vor allem, weil wir in der Wirtschaftswissenschaft erleben, dass hier der Blick von einer breiten volkswirtschaftlichen 
Betrachtung sich immer mehr auf eine betriebswirtschaftliche, auf einzelökonomische Betrachtungsweisen beengt. Wir 
können mit einem mikroökonomischen Ansatz die makroökonomischen Probleme von morgen nicht lösen, das betrach-
te ich als eine Unmöglichkeit. Diese Art der modernen Ökonomie dominiert aber, sie ist weit überwiegend herrschende 
Lehre worden. Dieses erinnert mich stark an die Geschichte, um es satirisch zuzuspitzen, der Ballonfahrer, die im dich-
ten Nebel völlig die Orientierung verloren haben. Plötzlich reißt der Nebel auf, und sie sehen unter sich auf einer 
Hochfläche einen einsamen Spaziergänger. Einer der Männer im Ballon formt die Hände zu einem Trichter und ruft 
nach unten: »Woo sind wiir hieer?« Der Spaziergänger wirft einen kurzen Blick nach oben und antwortet dann wie aus 
der Pistole geschossen: »In einem Ballon, 30 Meter über der Erde«. Dann schließt sich der dichte Nebel wieder. Da meint 
der eine Ballonfahrer zum anderen: »Der Mann muss Ökonom gewesen sein. Seine Antwort war richtig, präzise und 
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trotzdem zu nichts zu gebrauchen.«

Die Erfahrungen von Albert Einstein, »ein Problem ist nicht mit denselben Methoden zu lösen, die es hervorgerufen 
haben«, zeigt sich heute in aller Deutlichkeit. Meine Behauptung ist, dass der vierte Sektor die Primärwirtschaft sein 
muss. Nicht aus einem Wunschdenken heraus, sondern aufgrund eines elementaren Grundtatbestandes und einer ele-
mentaren Grunderfahrung, die so gerne heute verdrängt wird. Der elementare Grundtatbestand ist, dass jedwede 
Ökonomie, welche wirtschaftliche Ordnungsvorstellung auch immer vorherrscht, in ihrem physikalischen Kern eine 
Umwandlung von Stoffen von einem Zustand in andere bis hin zu einem bestimmten Endprodukt mit Hilfe umgewan-
delter Energie ist. Der ökonomische Prozess ist also zunächst einmal immer ein Ressourcenwandlerprozess. 

Ohne Ressourcen gibt es keine Ökonomie. Die These von der materialfreien Wirtschaft ist Selbstbetrug. Man kann nicht 
ohne Material Stühle produzieren oder Tische oder Häuser bauen, man kann nicht ohne Energieeinsatz irgendeine 
Bewegung vollziehen. Deswegen kann man zwar materialsparender Wirtschaften, aber nicht materialfrei. Das ist physi-
kalisch ausgeschlossen. Also müssen wir unseren Blick auf das Material, auf die Ressource richten, und so wird heute 
immer klarer, wie weitsichtig der Satz des energetischen Imperativs von Wilhelm Ostwald, dem ersten deutschen 
Chemie -Nobelpreisträger im Jahr 1909, gewesen ist. Er schrieb im Jahr 1909, die Menschheit, und er meinte dabei vor 
allem die Industriegesellschaften, sei gerade dabei, von einem unverhofften Erbe zu leben, nämlich den fossilen 
Brennmaterialien, die wir unter der Erde finden. Dieses Kapital brauche sich relativ schnell auf und dann kommt der 
Schlüsselsatz: »Dauerhaftes Wirtschaften ist nur durch die dauernde Energiezufuhr der Sonne möglich«. Was Ostwald 
damals sich nicht vorstellen konnte, war einerseits, wie schnell diese Prognose Realität werden könnte. Wahrscheinlich 
dachte er in einer Dimension von vielen Jahrhunderten und nicht in der von 100 Jahren, weil er nicht wissen konnte, 
dass im Laufe des darauf folgenden Jahrhunderts, also des gerade abgelaufenen 20. Jahrhunderts, die Menschheit, und 
damit die Zahl die Ressourcenverbraucher, sich vervierfachen würde. Andererseits konnte er auch nicht voraussagen, 
welche wirtschaftlich-technologischen Entwicklungen auf uns zu kommen würden, die den Energieverbrauch in einer 
Weise ansteigen ließ, wie es noch um 1900 völlig unvorstellbar war; dazu trug vor allem die Entdeckung des Verbren-
nungsmotors bei, einem Energiewandler von gleicher Bedeutung wie die Dampfmaschine. Es war der Verbrennungs-
motor, der die Motorisierung des 20. Jahrhunderts und damit die Einführung des Automobils und des Flugzeuges aus-
löste - und den damit verbundenen Ressourcenverbrauch, die massive Vermehrung der Verkehrsströme und eine noch-
malige massive Veränderung der Siedlungsstrukturen der Menschen, wie wir es heute in allen Städten verfolgen kön-
nen. 

Die Folge war, dass im 20. Jahrhundert die Menschheit doppelt so viel Energie verbraucht hat, wie in der gesamten 
Menschheitsgeschichte zuvor. Dieser Prozess ist keinesfalls, Kyoto-Protokoll hin oder her, unterbrochen. Im Gegenteil, 
seit 1988 gibt es Weltklimakonferenzen, nahezu alle anderthalb Jahre eine neue. Seit 1990 hat sich der weltweite 
Verbrauch an fossilen Energien in einer Geschwindigkeit wie noch nie zuvor gesteigert. Grund dafür sind vor allem der 

Beginn des neuen Welthandelsvertrags, der natürlich zwangsläufig zur Vermehrung, Erleichterung und Verbilligung der 
Verkehrsströme führt, und natürlich nicht zuletzt der Versuch Chinas ebenso Indiens, die zusammen ein Drittel der 
ge samten Weltbevölkerung repräsentieren, sich so schnell möglich an das industrielle Niveau und an die Konsumweise 
der Industriegesellschaften anzuschmiegen - sie haben sich auf eine veritable Aufholjagd begeben. Dazu werden die 
Ressourcen nicht mehr reichen. 

Dies ist der Punkt, wo sich die Frage nach dem vierten Sektor mit der Frage nach den Ressourcen von morgen ver-
knüpft und nur in einem Zusammenhang beantwortet werden kann: Wo gehen wir hin? Wo sind unsere Ressourcen für 
morgen für mehr als sechs Milliarden Menschen? Diese Ressourcen dürfen die beiden wesentlichen Eigenschaften der 
fossilen Ressourcen einschließlich der Atomenergie nicht besitzen, die sich immer mehr ins negative verkehrt haben. 
Die eine negative Eigenschaft ist, dass diese Ressourcen erschöpfbar sind; die zweite, dass ihr Einsatz für die Ökosphäre 
des Erdballs unerträglich wird. Diese Eigenschaften kann niemand mehr bestreiten. Selbst wenn die Berufsoptimisten 
der herkömmlichen Ressourcenwirtschaft Recht hätten und es für längere Zeiträume weit in das 22. oder 23. Jahr-
hundert hinein fossile Energiereserven geben würde, man müsse nur für teurere Förderungen entsprechend mehr Geld 
aufbieten - es nützt gar nichts. Denn aus diesem Winkel liegt die ökologische Perspektive des Ressourcenverbrauchs 
zeitlich gesehen näher als die physikalische der jeweiligen Reserven dieser verschiedenen fossilen Energien. 

Wir können es also drehen oder wenden wie wir wollen, wir stehen in der 1. Hälfte des 21. Jahrhunderts vor der 
schlüsselhaften, geradezu historischen Herausforderung, den Ressourcenwechsel von erschöpflichen fossilen Energien 
zu unerschöpflichen, erneuerbaren Energien erzielen zu können. Wir stehen vor der Herausforderung, nur solche 
Ressourcen dabei ins Auge nehmen zu dürfen, die keine ökologischen negativen Effekte haben, die auch nur annähernd 
mit denen der fossilen und der atomaren Energien vergleichbar sind. Hier stoßen wir an das Problem, was der 
Wissenschaftsphilosoph Thomas Kuhn in seinem Buch »Die strukturwissenschaftlichen Revolutionen« in den 60-er 
Jahren geschildert hat. Er beschreibt das Paradigma als eine bestimmte Grundauffassung, als eine Aktion, als eine 
Grundannahme, die keiner weiteren Diskussion, keines weiteren Beleges mehr bedarf, die scheinbar auch völlig selbst-
verständlich ist. Eine Betrachtungsweise, der alle Anhänger des Paradigmas folgen, dass dann zur herrschenden Lehre 
wird und sich in die verschiedensten Wissenschaftsgebiete ergießt. Er beschreibt, wie schwierig es ist, gerade im 
Wissenschaftsbetrieb selbst ein Paradigmenwechsel zu vollziehen. Denn ein Paradigmenwechsel heißt, Lehrbücher weg-
zuschmeißen oder grundlegend umschreiben zu müssen. Wer tut das schon gern. Kuhn kommt in seinem Buch dazu, 
Max Planck zu zitieren. Dieser schrieb in seiner Autobiographie, die in den 20-er Jahren veröffentlicht worden ist, dass 
es ein großer Irrtum sei, als Physiker zu denken, dass sich eine neue wissenschaftliche Wahrheit dadurch durchsetzt, 
dass sich die Vertreter der alten Wahrheiten als belehrt erklären. In der Regel setzt sich durch, dass die Vertreter der 
alten Wahrheiten allmählich aussterben. 
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Da wir nicht warten können bis alle ausgestorben sind, ich bitte, mich nicht falsch zu verstehen, ich meine Folgendes 
im übertragenen Sinne, müssen wir ein wenig nachhelfen. Dieses Nachhelfen mit den Bitten des wissenschaftlichen 
Diskurses und die Frage, ob alt oder jung, ist nicht eine Frage des Lebensalters, sondern eine Frage der Denkauffassung. 
Das ist nun mal die Psychologie der Paradigmen. Diese grundlegend andere Auffassung, um die es geht, ist eine neue 
Ressourcenökonomie, die wir uns vorstellen müssen. Diese neue Auffassung wird mit einer psychologischen Wand kon-
frontiert, die in den physikalischen Wissenschaften ihre Grundmauern hat. Es ist die Vorstellung, dass die Entwicklung 
der Energiesysteme der Zivilisation sich von einem relativ primitiven Stadium zu einem komplizierten bewegt. Noch 
vor dem Beginn des Industrialisierungsprozesses hat sich die Zivilisation praktisch ausschließlich von erneuerbaren, 
sprich solaren, Energien ihre Energieversorgung besorgt. Das war bis ins 18. Jahrhundert hinein weit überwiegend der 
Fall. Der nächste Schritt war dann die Entdeckung, Entwicklung und Nutzung der fossilen Energievorkommen und die 
Entwicklung der Energiewirtschaft, die ja eine Folge des Energiebedarfs für die Dampfmaschine war. 

Die konzentrierte Bereitstellung von Energie hat natürlich erhebliche Vorprägung für die gesamte weitere technologi-
sche Entwicklung nach sich gezogen, denn alle Energiewandlersysteme, die seitdem entwickelt worden sind, hatten nur 
eine Chance sich durchzusetzen, wenn es die dafür benötigte Energie gab. Die Entwicklung der Energietechnik hat sich 
also auf die angebotenen Energien bezogen. Energietechnologien sind nicht energiequellenneutral, sie sind energiequel-
lenbezogen. Dieses energiequellenbezogene hat sich umso mehr durchgesetzt, je mehr es zu einer praktischen Unifor-
mie rung der kommerziellen Energieversorgung, der Herausbildung der fossilen Energiewirtschaft, kam, die später durch 
die atomare Wirtschaft in den letzten 50 Jahren in ungefähr 30 Ländern ergänzt worden ist. 

Als es dann in den 50-er Jahren um die Atomenergie ging, wurde sie gewissermaßen eine Hilfslösung, in die man noch 
einmal unglaubliche Hoffnungen projizierte. Dass die Atomspaltung nicht in erster Linie vorangetrieben wurde, um sie 
technologisch beherrschen zu können, um damit Strom zu produzieren, ist bekannt. Es ging um Atomwaffen als 
Anwendungsfall. Nach dem großen Schreck von Hiroshima und Nagasaki am 06. und 08. August 1945 wachten viele, 
auch Atomphysiker, auf. Einstein und andere gehörten zu denen, die sich fortan für den Rest ihres Lebens darauf kon-
zentrierten, dazu beizutragen, dass es nie wieder zu einem Atomwaffeneinsatz kommen könnte. Sie versuchten alles, 
um diesen Geist, der aus der Flasche war, wieder in irgendeine Flasche, die dann möglichst dauerhaft verschlossen 
wird, stecken zu können. Das hat sich als nicht realistisch herausgestellt, wie wir wissen. Aber der Versuch, die 
Atomgefahren zu bannen, mündete in die große Dimension der friedlichen Nutzung, wie sie genannt wird, der 
Atomenergie. Weil man diese Technologie nicht mehr löschen könne, weil das Wissen da sei, gelte es, so das Denken 
der Befürworter der friedlichen Nutzung der Atomenergie in den 50-er Jahren, und das war fast die gesamte jüngere 
Generation damals, mit der Umorientierung von dem militärischen auf den zivilen Gebrauch diese atomaren Gefahren 
zu bannen. 

Wir wissen, dass dieses nur höchst unbefriedigend möglich ist, dass die zivilen Gefahren der friedlichen Nutzung der 
Atomenergie auch immens sind, dass sie kaum definitiv zu bannen sind. Allein die Tatsache, dass 20 000 Jahre 
Atommüllhinterlassenschaft die Verantwortungsmaßstäbe, die uns zur Verfügung stehen, sprengt, reicht eigentlich als 
Argument aus. Welches politische System kann mit seinen Sicherheitsmechanismen, die dazu gehören, so stabil sein, 
dass es den 10-fachen Zeitraum seit Christi Geburt übersteht. Es ist soziologisch eine Überforderung der Menschen. Die 
Fehlerfreundlichkeit, die eine Gesellschaft braucht, steht im Kontrast zu der Fehlerlosigkeit, die zwingend nötig ist, um 
die Gefahren der Atomenergie bannen zu können, und Fehlerlosigkeit gibt es nicht. Also geht es um das, was der 
Philosoph Peter Sloterdiek zu dem Satz gebracht hat, dass der Mensch, dass wir alle, uns wieder in die Lage versetzen 
müssen, uns das Selbstvernichtungspotenzial aus der Hand zu nehmen, also, wenn man so will, Prometheus zu ent-
waffnen. Prometheus ist eine Figur aus der griechischen Mythologie und dafür bekannt, dass er das Feuer gestohlen hat 
und damit eigentlich alle Macht der Zerstörungsmöglichkeit hatte. Dieses Feuer wurde ihm wieder entwendet, weil die 
Gefahr, die daraus hervorging, auch die der Selbstüberschätzung und des Missbrauchs, erkannt wurde, und er wurde 
fürchterlich bestraft. 

Es geht darum, uns selbstvernichtungsunfähig zu machen. Das ist die entscheidende Frage für die Technik und für die 
Ressourcenauswahl. Wir stehen heute in der Dämmerphase des Energiesystems, gesucht ist die nicht-fossile Alternative 
zur Atomenergie. Das ist die erneuerbare Energie. Wenn wir die erneuerbare Energie vorantreiben, wenn wir den 
Wechsel zu erneuerbaren Energien vollziehen, dann wird die Wirtschaft wieder dauerhaft werden können, dann ist 
emissionsfreies oder emissionsneutrales Wirtschaften möglich und darüber hinaus wird sich der primäre Sektor revitali-
sieren. Er wird wieder primär, primär in seiner Bedeutung gegenüber den anderen Sektoren. Um welche erneuerbaren 
Energien handelt es sich? Warum ist es der Fall? 

Es gibt drei wesentliche Unterschiede. Erstens die Erschöpfung der herkömmlichen Energien einerseits, und die 
Unerschöpflichkeit der erneuerbaren Energien andererseits, die alle direkt oder indirekt von der Sonne kommen. 
Zweitens die Schadstoffemissionen durch die Umwandlung fossiler Energien und die Rückstandsgefahren der 
Atomenergie einerseits, und die Emissionsfreiheit (oder Emissionsneutralität im Falle einer vernünftigen Nutzung der 
Bioenergie) bei den erneuerbaren Energien andererseits. Drittens der strukturelle Unterschied: Der Energieverbrauch ist 
dezentral und findet dort statt, wo Menschen arbeiten und leben. Der Ressourceneinsatz ist also dort, wo Energie 
umgewandelt wird, wo die Produktionsaktivität stattfindet. Demgegenüber findet die Energiegewinnung bei fossilen 
Ressourcen jedoch an relativ wenigen Plätzen der Welt statt. Um es nur am Beispiel des Erdöls zu exemplifizieren: 
Nahezu 40 Prozent des Weltenergieverbrauchs wird von Erdöl ausgemacht, und 60 Prozent dieser Ölmengen kommen 
von lediglich 40 sogenannten »giant fields« (Riesenförderfelder). Davon ist die Nordsee eins, um eine Größenvorstellung 
von einem »giant field« zu vermitteln. Davon liegen dreißig im islamischen Staatenbogen von Nordafrika bis nach 
Zentralasien, einer politischen Unruheregion allerersten Ranges. 



54 55

Wenn diese Mengen bis in die letzten Tankstellen der Länder nahezu in jeden Ort des Erdballs finden, heißt es, dass 
dahinter eine globalisierte Bereitstellungskette mit zahlreichen Kettengliedern steht, jedes ist mit dem anderen verkettet, 
an keiner Stelle darf es eine Unterbrechung geben. Eine Energiekette, die ganze Gesellschaften fesselt, die sogar die 
Unternehmen, die sie betreiben, so fesselt, dass sie daraus kaum rauskommen und die zunehmend problematischer wird, 
nicht nur aufgrund der Erschöpfungen selbst, sondern aufgrund der damit verbundenen zunehmenden Konflikte um 
den Zugang zu den Restressourcen. 

Jeder kann sich doch eigentlich ausrechnen, wenn man alle die Lügen und Beschönigungen und Legitimationen beisei-
te wischt, die sich als unwahr und sogar als Kriegsbegründungen herausgestellt haben, dass es weder den Golfkrieg 
1991 noch den Irakkrieg gegeben hätte, wenn auf der arabischen Halbinsel Bananen angebaut würden, statt Öl geför-
dert. Wir sind längst in einer Situation, wo wir uns auf ein Delta hinzubewegen, wo den sich erschöpfenden fossilen 
Ressourcen ein zunehmender Bedarf entgegenstellt. Würden sich Angebots- und Nachfragekurve jemals im weltwirt-
schaftlichen Maßstab kreuzen, droht dieser Welt der brutalste Konflikt, den es je gegeben hat. Ein wirklich existenziel-
ler Konflikt, weil es ohne Ressourcen nicht geht und schon auf dem Wege dahin, in der Annäherung an diesen Kreuz-
punkt, den wir um jeden Preis vermeiden müssen, wird die Energie immer teurer werden. Sie wird für immer mehr 
Menschen auch in reicheren Gesellschaften immer weniger bezahlbar und für ganze Volkswirtschaften nicht mehr 
bezahlbar. 40 Länder aus dem Bereich der Entwicklungsländer zahlen heute schon für den Import von Erdöl mehr, als 
sie insgesamt Exporteinnahmen erwirtschaften, d. h. sie haben auf dieser Basis keine Chance. Es kann nur weiter nach 
unten gehen. Was sie produzieren, um mehr Erträge zu erzielen, ist schon vorher ausgegeben, um überhaupt die 
Produktion mit der Energie möglich zu machen. 

Sie müssen den Wechsel zu heimischer Energie vollziehen, zu einer, die nicht importiert werden muss. Die Zahl der 
Länder mit heimischer und vor allem noch ausreichender fossiler Energie wird mit der Erschöpfung immer kleiner. Wir 
müssen erkennen, dass die heimischen Energien auf Dauer erneuerbar sind. Bei ihnen besteht die einzigartige Möglich-
keit, überall auf der Welt, also im weltwirtschaftlichen Maßstab, die regional und lokal benötigte Energie tatsächlich 
vor Ort zu gewinnen. Dies ist eine Umkehrung der Entwicklung, die systematisch die Entkoppelung der Räume des 
Energieverbrauchs von denen der Energieförderung, die nun seit 200 Jahren voranschreitet und noch längst nicht 
unterbrochen ist, hin zu einer Rückkopplung der Räume der Energienutzung. 

Bei den erneuerbaren Energien gibt es eigentlich keinen Energieverbrauch in den Räumen der Energiegewinnung. Das 
bedeutet Revitalisierung regionaler Ökonomie. Welche Energien und welche Ressourcen sind dabei maßgeblich? Wenn 
es um die Stromerzeugung geht, besteht der Kern aus einem Mix, wo wir den Strom aus Windkraft, aus solarer Strah-
lungs energie, aus Laufwasserkräften oder aus geothermischer Energie beziehen. Wenn es um die Frage der Wärme-
energie geht, wird es vorwiegend das solare Bauen sein, das im Zentrum der Entwicklung steht. Es wird unschlagbar 
werden, auch ökonomisch, mit Hilfe von gebäudeintegrierten Sonnenkollektoren und entsprechenden Speicherungen 

auf jedwede Lieferung von Energie verzichten zu können. Wenn es um die Kraftstoffe geht, wird der wesentliche Träger 
die Bioenergie sein müssen. Der Weg von fossilen Kohlenwasserstoffen zu photosynthetischen Wasserstoffen der Sonne 
ist damit vorgeprägt. 

Wenn es um den Ressourcenbedarf der chemischen Industrie geht, so ist hier sogar im noch krasseren Verhältnis die 
Rolle der Bioressourcen zu sehen, denn so wie die Kohlechemie durch die Petrochemie abgelöst worden ist, wird mit 
dem Ende des Ölzeitalters, spätestens - möglichst schon vorher, die Petrochemie durch eine Pflanzenchemie abgelöst 
werden. Die Land- und Forstwirtschaft wird die der Roh- bzw. Grundstofflieferung für die chemische Industrie von 
morgen und hilft damit gleichzeitig der gesamten Gesellschaft, das Abfallproblem auf völlig andere Art zu lösen, als 
das heute möglich ist. Die Biokunststoffe sind ganz anders zu entsorgen, sind sogar emissionsneutral energetisch wie-
der verwertbar, bis hin zu einer sauberen, mit weniger Gesundheitsfolgen für die Beschäftigten laufenden chemischen 
Güterproduktion. 

Daraus ergibt sich keine industriegesellschaftliche Perspektive, keine Dienstleistungsgesellschaftsperspektive ohne 
Revitalisierung des primären Sektors. Der primäre Sektor wird die Grundlage der Industriegesellschaft von morgen. 
Nicht immer weniger Menschen werden dort arbeiten, sondern immer mehr, nicht immer weniger qualifizierte 
Menschen, sondern mit immer mehr Qualifikation, denn es gibt kaum eine anspruchsvollere Tätigkeit, als in einer 
effektiven Weise mit regenerierbaren Naturgütern umzugehen, und zwar immer regional auf die jeweiligen geografi-
schen und bioklimatischen Verhältnisse bezogen. 

Deswegen bin ich sehr froh, dass sieht man ja auch bei dem Lehrprogramm, dass die Fachhochschule in Eberswalde 
ihren programmatischen Schwerpunkt auf diese Zukunftsfrage orientiert. Sie leisten damit einen Beitrag, der damit in 
der Gesellschaft, vor allem im Bereich der Ökonomie, noch dramatisch unterschätzt wird. Das große Problem der 
Gesellschaft, wenn sie endgültig vor der Situation steht, das Potenzial der erneuerbaren Energien mit vollen Händen 
ergreifen zu können, ist die Gefahr, dass es ihr an genug Menschen fehlt, die dafür ausgebildet sind, damit umgehen zu 
können. Diese Situation kann ganz schnell im Zusammenhang mit politisch bedingten Energiekrisen kommen. Das 
Wissensdefizit in dieser Frage ist unglaublich. Es ist eine der Schlüsselaufgaben, dieses Wissensdefizit so schnell und so 
breit wie möglich zu überwinden. Ich glaube, die Motivation, vor allem bei der jüngeren Generation, ist gegeben. Das 
politische Handlungsbewusstsein der meisten politischen Entscheidungsträger ist noch leidend. Das Handlungsbewusst-
sein der Hauptträger unseres gegenwärtigen ökonomischen Prozesses gleicht häufig immer noch einem geistigen 
Analphabetentum. 

Wir müssen psychologische, fachliche und informationelle Hürden überwinden, aber vor allem müssen wir deutlich 
machen, dass es hier um ein neues Paradigma geht. Wir sind in einem Wettlauf mit der Zeit; dass die Zeit kommen 
wird, an dem die Menschheit sich wieder ausschließlich auf erneuerbare Ressourcen stürzen muss, war immer klar, aber 
wir wissen nicht, wie lange wir tatsächlich dazu brauchen. Dass es so lange geht, liegt nicht an dem Mangel an 
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Ressourcen. Wenn die Sonne uns 15 000 Mal mehr Energie am Tag liefert, als an atomaren und fossilen Energien 
innerhalb 24 Stunden verbraucht werden, ist die These vom mangelnden Potenzial geradezu lächerlich. Wenn wir die 
Energiedebatte betrachten, dann wird das Potenzial immer kleiner gerechnet. Es heißt, dass ein gutes natürliches 
Potenzial schon da sein mag, aber die technische Nutzbarkeit wird bezweifelt. Dann wird noch einmal subtrahiert, wie 
es wirtschaftlich nutzbar ist und dass, obwohl wir heute schon klar vor Augen sehen können, dass die herkömmlichen 
Ressourcen teurer und teurer werden. Die erneuerbaren Energien und Ressourcen können nur billiger werden, je mehr 
wir ihre Nutzungsmöglichkeiten aufschließen. 

Wir stehen heute an der Wegscheide. Was wir heute versäumen, kommt uns künftig teuer zu stehen. Was wir heute tun, 
sei es als Vorinvestition, ist die Voraussetzung für Ressourcensicherheit, wirtschaftliche Stabilität und Revitalisierung 
regionaler Wirtschaften und des primären Sektors für morgen und damit Vorraussetzung für viele, viele neue 
Arbeitsplätze. 

An dieser Wegscheide stehend, möchte ich mit einem Aphorismus von Stanisław Lec schließen, der genau diese 
Situation umschreibt. Er lautet: »Die meisten Menschen fangen viel zu früh an, die wichtigen Dinge im Leben zu spät 
zu beginnen.«

Mit der Arbeit Ihrer Fachhochschule gehören Sie nicht zu denen, die zu den Zuspätgekommenen gehören. Ich wünsche 
Ihnen viel Erfolg, damit wir gemeinsam diesen Weg beschleunigen können.

Sehr geehrte Frau Minister,
sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrter Herr Präsident,

ich freue mich außerordentlich, dass ich hier an dieser Veranstaltung teilnehmen darf und dass 
ich hier mit Ihnen feiern kann. 

Die Forstwissenschaften und die forstliche Ausbildung in Eberswalde haben seit 175 Jahren 
einen bedeutenden Einfluss auf das Niveau und die Gestaltung der deutschen Forstwirtschaft 
und damit in früherer Zeit auf die Waldbewirtschaftung in den einstigen Provinzen Schlesien, Pommern und Lebuser Land, 
aber auch auf die Wälder Polens. 

Auch ich bin ein kleines bisschen Eberswalde, denn meine Professoren waren Schüler der Schüler, Nachkommen der 
Professoren und Mitarbeiter, der Forstakademie in Eberswalde zur Zeit Wilhelm Pfeils. Die Wurzeln der Forstfakultät der 
Agraruniversität in Warschau reichen zurück bis zu denen der alten forstlichen Ausbildungsstätte Szczególna Szkoła 
Lesnictwa, die eng mit der Forstakademie in Eberswalde verbunden war. Es lohnt sich daran zu erinnern, dass in Polen, wie 
auch in anderen europäischen Ländern, in den forstlichen Ausbildungsstätten die deutsche Sprache ein Pflichtfach war und 
dass die deutsche Sprache in der europäischen Forstwirtschaft dominiert hat. Ich bedauere es sehr, dass ich während meines 
Forststudiums nicht mehr die Möglichkeit hatte, deutsch zu lernen. Unter den Forstwissen schaftlern, die in Eberswalde 
arbeiten, befand und befindet sich eine ganze Reihe von Persönlich keiten von europäischem Rang, die zu den Mitschöpfern 
der Großtaten der forstlichen Wissenschaften gehören.

Grußwort des Präsidenten der polnischen 
Forstgesellschaft, Andrzej Grzywacz

F E S T R E D E N
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Ein Teil der Absolventen der preußischen Akademie arbeitete auf Waldflächen, von den wir noch heute in Polen Nutzen 
ziehen und Rohstoffe gewinnen. Ebenso gegenwärtig sind heute Kontakte zwischen deutschen und polnischen Forst leuten. 
Verträge über die Zusammenarbeit zwischen Ausbildungsstätten und Institutionen wurden unterzeichnet. Es gibt einen 
Studentenaustausch, Praktiker tauschen im Rahmen von Arbeitsbesuchen ihre Erfahrungen aus. Derzeit sind zwei hervorra-
gende deutsche Forstwissenschaftler Mitglieder der Polnischen Akademie der Wissenschaften - Professor Walther Liese und 
Professor Gerhard Oesten - ausgewählt unter den hervorragendsten Vertretern verschiedener Wissenschaftsgebiete auf der 
ganzen Welt. 

Mit großer Freude und Befriedigung kann ich Sie heute darüber informieren, dass im Rahmen der Feierlichkeiten zum 175. 
Jahrestag der Forschung und Lehre in Eberswalde auf Initiative des Brandenburgischen Forstvereins am 1. Sep tem ber d. J. 
während des 105. Kongresses der Polnischen Forstgesellschaft eine Gedenktafel zu Ehren Pfeils enthüllt werden wird. Dieses 
feierliche Ereignis wird in der Gnadenkirche in Jelenia Góra stattfinden. Dort, wo der großartige Forstmann kurz nach sei-
ner Emeritierung starb und beigesetzt wurde. Eine Delegation deutscher Forstleute, an deren Spitze Henning Graf von 
Kanitz und Professor Klaus Höppner stehen, wird dort herzlich von einer großen Anzahl polnischer Forstleute willkommen 
geheißen und betreut werden.

Mit großer Freude erfüllt uns auch der Fakt, der Teilnahme polnischer Forstleute an dem heutigen bedeutungsvollen Event. 
Wir freuen uns, dass wir durch die Ehrung das Andenken des ersten Direktors der Forstakademie, Wilhelm Pfeil, bewahren 
und einen würdigen Beitrag zu den Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen der forstlichen Forschung und Lehre in 
Eberswalde leisten können.

Herzlichen Dank für diese Einladung zu diesem Event. Es ist mir ein Herzenswunsch, dass, so wie bisher, das Wirken  der in 
Eberswalde arbeitenden, lehrenden und lernenden Forstleute auf die gesamte osteuropäische Forstwirtschaft ausstrahlen 
möge, dass es Anteil haben möge an der Entwicklung der Forstwissenschaft und der forstlichen Wissen schaften in der gan-
zen Welt, dass es dem Schutz und der Gestaltung der Waldökosysteme zum Wohle der Nation und der menschlichen 
Gesellschaft dienen möge. 

Sehr geehrter Herr Professor Vahrson, verehrte Mitarbeiter der Eberswalder
wissenschaftlichen Einrichtungen, verehrte Gäste aus dem In- und Ausland
und ganz besonders liebe Studentinnen und Studenten!

»Brandenburg, waldreiches Land - Wald, natürlicher Reichtum Brandenburgs« haben 
mir die Veranstalter dieser Tagung als knifflige Aufgabe vorgegeben. Glauben Sie 
mir, ich bin nicht so naiv, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Was 
kann ich Ihnen, die Sie alles oder zumindest viel mehr als ich über den Wald und 
Forstwirtschaft wissen, schon zu diesem Thema sagen? 

So bleibe ich bei meinem eigentlichen Thema, der Politik, und was diese mit dem 
Waldreichtum anzufangen wusste.

Brandenburg ist bekanntlich ein schönes Land, aber in mancher Hinsicht arm. Auf 
manchen unserer kargen Sandböden sehen die Waldbäume auch nach 100 Jahren immer noch so aus wie anderswo 
nach 25 Jahren.

Darauf wies bereits vor zweieinhalb Jahrhunderten Friedrich II. von Preußen in einem Brief an Voltaire hin, indem er 
feststellte: »Ich gestehe, dass, Libyen ausgenommen, wenige Staaten sich rühmen können, es uns an Sand gleichzutun. 
... Ich weiß wohl, dass die Menschen nicht imstande sind, die Natur umzuändern; aber mich dünkt, durch vielen Fleiß 
und viele Arbeit bringt man es doch dazu, dass ein dürrer Boden besser und wenigstens mittelmäßig werde. Damit 
müssen wir uns genügen.«

Vor diesem Hintergrund relativiert sich das Wort Waldreichtum. Dennoch hat der Wald für Brandenburg einen hohen 
Wert. Lange Jahre nach dem Mauerfall hatten wir als Land übrigens gar keinen echten eigenen Wald. Erst die 

Brandenburg, waldreiches Land -
Wald, natürlicher Reichtum Brandenburgs
Rede des Ministers für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz
des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke

F E S T R E D E N
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Übertragung des so genannten Preußenvermögens hat uns wieder zu reichen Waldbesitzern gemacht und auf Preußen 
und die Forsten werde ich gleich noch zurückkommen müssen.

Die Märkische Kiefer ist bei uns geradezu eine Nationalheilige. Entspricht sie doch in ihrem Wesen dem Brandenburger. 
Um es mit einem Zitat von Theodor Fontane zu verdeutlichen: »Der Reisende in der Mark muss sich mit einer feineren 
Art von Natur- und Landschaftssinn ausgerüstet fühlen. ... Es ist mit der märkischen Natur wie mit manchen Frauen. 
Auch die hässlichste - sagt das Sprichwort - hat immer noch sieben Schönheiten. Ganz so ist es mit dem Lande zwi-
schen Oder und Elbe.«

Dem Wald ist dieses etwas relativierende Lob übrigens egal. Er steht da, schwarz und schweigend. Dennoch bedarf er 
dann der Hilfe der Politik, wenn es die unterschiedlichsten Ansprüche an den Wald in Übereinstimmung zu bringen 
gilt.

Politik und Waldreichtum stehen aber auch noch aus einem anderen Grund auf Kriegsfuß. Politiker haben immer das 
Problem, in kurzen Zeitabschnitten, heute würde man sagen, zwischen zwei Wahlen, handeln zu müssen.

Ein gesunder, reicher Wald verlangt aber das Denken in Generationen. 

Das wird in Sonntagsreden von Politikern zwar auch immer gern betont.

Ob aber unsere heutige Finanz- und Familienpolitik tatsächlich schon als nachhaltig bezeichnet werden kann, darf 
bezweifelt werden. 

Dagegen ist Waldbau ohne Nachhaltigkeit gar nicht denkbar, denn ohne Nachhaltigkeit braucht man in 100 Jahren 
auch keine Forstpolitik mehr. Ganze abgeholzte Regionen zeugen weltweit davon. Es hat dennoch lange gedauert, bis 
sich so etwas wie eine eigenständige Forstpolitik herausgebildet hat. 

Heute höre ich immer wieder, die politische Beschäftigung mit den Forsten hat ihren Zenit überwunden und das gesell-
schaftliche Interesse liegt viel mehr beim Natur- und Verbraucherschutz.

Richtig ist, dass es auch in der Politik so etwas wie Moden gibt. Dennoch kann sich ein Land wie Brandenburg kaum 
den Luxus leisten, auf eine wissenschaftlich argumentativ untersetzte Forstpolitik zu verzichten. Die Fakten sprechen 
für sich:

Brandenburg ist ein waldreiches Land. 
Mit 1,1 Millionen Hektar besitzt es die drittgrößte Waldfläche aller Bundesländer.
Mit 37 Prozent Waldanteil am Territorium liegt es an vierter Stelle im Bundesmaßstab.
Mit 0,34 Hektar Waldfläche je Einwohner steht es an erster Stelle im Ländervergleich.

Von diesen Zahlen ausgehend, müssten im Flächenland Brandenburg Wald und Forstwirtschaft Politik und Gesellschaft 

durchdringen. Dem ist nicht so. Die Landnutzerinteressen sind im politischen Raum nur unzureichend vertreten. Wald 
und Forstwirtschaft haben kaum eine Lobby. Kaum einer der Abgeordneten im brandenburgischen Landtag kommt aus 
dem Bereich der Landnutzung. Leider bewerben sich auch aus der Forstwirtschaft und den forstlichen Fachverbänden 
zu wenige um ein politisches Mandat. An geeigneten Kandidaten dürfte ja kein Mangel sein. Jedenfalls treffe ich immer 
wieder im Land auf kompetente und selbstbewusste Forstleute. 

Viele im Saal werden sich hier noch erinnern, wie wichtig es für die hiesige Forstwirtschaft war, dass ein Fritz Grunert 
in den ersten Jahren nach der Wiedergründung unseres Landes die Geschicke der Landesforstverwaltung im branden-
burgischen Landtag mitgestalten konnte.

Wegen der mangelnden direkten Präsenz in der Politik wächst der forstlichen Lehre und Forschung eine besondere 
Berater- und Mahnerfunktion zu. Es gehört zu ihren Aufgaben, diejenigen in der Landespolitik zu unterstützen, die sich 
mit forstpolitischen Themen einbringen wollen, selber aber nicht vom Fach sind.

Auf den Punkt bringt es meines Erachtens Ernst Ulrich von Weizsäcker (1998), den Sie heute Abend noch bei einem 
Vortrag erleben dürfen, mit seiner Aussage: »Die Forstwirtschaft muss um Verständnis und Partner werben, denn die 
Situation ist alles andere als rosig für die Forstwirtschaft. Sie braucht Allianzen. Der Wald verdient Unterstützung sei-
tens aller in unserer Gesellschaft.«

Nach meiner Beobachtung hat es die Forstwirtschaft auf Landesebene nicht immer leicht gehabt. Im aktuellen 
Koalitionsvertrag - immerhin unter der verheißungsvollen Präambel »Erneuerung aus eigener Kraft« - taucht die 
Holzwirtschaft noch in der B-Liga als entwicklungsfähiges Kompetenzfeld auf. In der A-Liga waren so genannte Cluster 
vereint. Offenbar traute man vor einem halben Jahr der »old economy« Holzwirtschaft noch nicht diese Qualität zu.

Die Holzwirtschaft hat das nicht abgeschreckt. Im Gegenteil gehört dieser Wirtschaftszweig heute wieder in Branden-
burg zu den wichtigen Kassenfüllern für den Landeshaushalt. Inzwischen liegt auch eine - mit dem Wirtschafts-
ministerium erarbeitete - aufschlussreiche Studie »Cluster Forst und Holzwirtschaft« vor, aus der ich hier zitiere.

Die Holz verarbeitende Industrie hat in den vergangenen Jahren große Kapazitäten im Land Brandenburg und in 
benachbarten Bundesländern geschaffen. Nach unserer Berechnung haben allein die Werke Klenk (Baruth), Klausner 
(Friesau), Klausner (Wismar) und Robeta (Templin) einen Jahresbedarf von 3,9 Millionen Kubikmeter. Die Industrie holz-
verarbeiter Glunz (Nettgau), Kronotex (Heiligengrabe), Varioboard (Magdeburg), Hornitex (Beeskow), Kronospan 
(Lampertswalde) und Kunz (Baruth) verarbeiten weitere 3,5 Millionen Kubikmeter im Jahr. Hinzu kommt der künftige 
Bedarf des neuen Zellstoffwerkes Stendal mit 3,4 Millionen Kubikmeter im Jahr. 

Forst- und Holzwirtschaft beschäftigen in Brandenburg etwa 15 000 Menschen. Der Vergleich mit anderen Industrie-
zweigen in Brandenburg zeigt für 2003: Die chemische Industrie zählt 4 871 Beschäftigte, der Bergbau 5 204, der 
Maschinenbau 7 746. Der Umsatz im Holzgewerbe hat sich seit 1992 verzwölffacht, der Umsatz pro Mitarbeiter ver-



62 63

sechsfacht. Im Papiergewerbe wurde der Umsatz vervierfacht. Der Anteil von Holz- und Papiergewerbe am brandenbur-
gischen Bruttoinlandprodukt 2002 betrug etwa 3,3 Prozent.

In der Forstwirtschaft werden über 90 Prozent des Umsatzes aus dem Verkauf von Holz erzielt. Nach unseren Berech-
nungen könnte der Privatwald bei Ausnutzung seines Potenzials einen Umsatz von knapp 40 Millionen Euro erwirt-
schaften.

In märkischen Wäldern wachsen jährlich 5,5 Millionen Kubikmeter Holz nach. Davon werden jedoch nur etwa 2 Millio-
nen Kubikmeter genutzt. Im Privatwald werden auf etwa der Hälfte der Brandenburger Waldfläche gerade einmal 40 
Prozent des maximal nutzbaren Holzvorrates geerntet. Die weitaus größten Nutzungsreserven liegen also im kleinstruk-
turierten Privatwald, der in Brandenburg mit einer Fläche von 350 000 Hektar über ein Drittel des Gesamtwaldes aus-
macht. 

Hier stehen wir wieder vor einem wichtigen politischen Problem, das sich derzeit bei allen Fragen der Entwicklung 
dünn besiedelter Regionen stellt. Wie kriegen wir diese Leute wirtschaftlich organisiert und mobilisiert? 

Selbst im Land der Tüchtigen und Sparsamen, nämlich in Baden-Württemberg, wird der Anteil »uninteressierter 
Waldbesitzer« auf 20 Prozent veranschlagt. 

Diese Waldeigentümer haben weder ein Interesse am Holzverkauf noch an der Waldbewirtschaftung. In Brandenburg ist 
aufgrund der Entfremdung der Besitzer von ihrem Eigentum nach 1945 der Anteil mit Sicherheit höher.

So wie die Nichtwähler können Sie die uninteressierten Waldbesitzer auch nicht ökonomisch beeindrucken. Dafür sind 
die Kosten für deren Parzellen nicht hoch genug, um das Familienbudget ernsthaft zu belasten. Mancher entscheidet 
sich auch aus falsch verstandener Naturliebe dafür, seinen Wald sich selbst zu überlassen.

Hier bewegen wir uns also im Bereich der Ideologie und der Politik.

Ich sehe keinen anderen Weg, als durch Überzeugung mehr Waldbesitzer für den Wert ihres Besitzes zu sensibilisieren. 

Das geht nur, wenn die Themen rund um den Wald in die öffentliche Auseinandersetzung eingespeist werden. Leider 
bewegen wir uns dabei häufig auf der Ebene von forstwissenschaftlichen Fachdiskussionen.

Es kann nicht nur um den ökonomischen Wert gehen, sondern es geht nach meiner Überzeugung auch um Ökologie 
und um die soziale Entwicklung der ländlichen Bevölkerung. Viele haben noch nicht verstanden, dass sie mit ihrem 
Eigentum dazu beitragen können, dass junge Leute nicht wegziehen müssen, sondern einen Job in der Holzbranche 
finden, dass Geld in der Region verdient werden kann und auch dort bleibt. 
Ich bin hier bei einem für mich sehr wichtigen Punkt. Ich komme aus einer Gegend, aus der sich jährlich ganze 
Schulklassen nach dem Abschluss in den Westen verabschieden. Die jungen Leute, die uns heute verloren gehen, sind 
für das Land ein schmerzlicher Verlust. Noch schmerzlicher ist aber, dass die Möglichkeiten, diese Leute bei uns zu hal-
ten, nicht ausgeschöpft werden.

Aus einem Richtwert »jährlicher Holzeinschlag« von 200 Kubikmeter resultiert eine Arbeitskraft in der Forstwirtschaft 
einschließlich vor- und nachgelagertem Bereich bis zum Sägewerk als erster Verarbeitungsstufe, so dass bei Auslastung 
von zwei Dritteln des Privatwaldpotenzials mit zusätzlichen 2 350 Beschäftigten - vornehmlich außerhalb des 
Speckgürtels - gerechnet werden könnte. 

Letztlich hängt auch ein Großteil unseres Tourismus am Wald. 

Unser ehemaliger Landesforstchef Siegfried Wenske war es, der seinerzeit mit vielen Koautoren eine Geschichte der 
brandenburgischen Forstwirtschaft unter dem Titel »In Verantwortung für den Wald« zusammenstellte. Dieser 
Verantwortung sind Generationen brandenburgischer Forstleute - auch unter hohen persönlichen Opfern - gerecht 
geworden. Dennoch muss unter den gegenwärtigen landespolitischen Vorzeichen dieser Ansatz erweitert werden.

»In Verantwortung für den Wald« heißt heute auch »In Verantwortung für die Region«.

Ich habe hier ein Zitat von Professor Dr. Ernst Wiebecke, dem Rektor der Forstlichen Hochschule in Eberswalde in den 
Jahren 1923-24:

Man kann Waldbau mit drei »J« betreiben.
Erstens mit »Jeduld« wie der Kammerherr von Kalitsch in Bärenthoren.
Zweitens mit »Jeld« wie der Geheimrat August Bier in Sauen.
Oder mit »Jeist« wie wir in Eberswalde.

So erkannte schon Wiebecke die Bedeutung der effektiven Nutzung von Humankapital bei der Bewirtschaftung des 
Waldes. Der Einfallsreichtum von Forstleuten, Waldbesitzern und Forstwissenschaftlern wird in Zukunft mehr denn je 
gefragt sein.

Überzeugen kann man in der Politik aber nur, wenn man gute Argumente hat. Hier bin ich wieder bei dem, was die 
Wissenschaft zum Wohl und Wehe unserer Wälder herausfinden kann.

Vor wenigen Tagen erteilte das Bundesministerium für Bildung und Forschung Zuwendungsbescheide für 
Förderprojekte der nachhaltigen Forstwirtschaft. 

Dabei gingen zwei große Forschungsverbundprojekte an brandenburgische Einrichtungen, nämlich ein Eichen-Projekt 
mit 2,4 Millionen Euro Förderumfang sowie ein Energieholz-Projekt mit 1,7 Millionen Euro. Wichtige Teilprojekte bear-
beiten dabei die Landesforstanstalt Eberswalde sowie die Fachhochschule Eberswalde. Das ist für mich auch ein 
Ausdruck für die Akzeptanz von Eberswalde als Kompetenzzentrum für die forstliche Forschung in Nordostdeutschland. 

Vor 175 Jahren wurde der Vorvorvorvorgänger der Fachhochschule Eberswalde gegründet. Das ist heute ein guter 
Grund zum Feiern.
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Weitere wichtige Meilensteine waren die Gründung der Eberswalder Hauptstation für das forstliche Versuchswesen im 
Jahre 1871 sowie die in Eberswalde erfolgte Gründung des Internationalen Verbandes Forstlicher Versuchsanstalten 
(IUFRO) im Jahre 1892.

175 Jahre klingt vielleicht alt. Aber 175 Jahre kann auch gestern und heute sein.

»Die Geschichte«, zitierte der Bismarck-Biograph Ernst Engelberg den Reichsgründer, »wäre ihm dazu da gewesen, aus 
ihr etwas zu lernen. Wiederholen sich auch nicht die Ereignisse, so wiederholen sich doch die Zustände und Charaktere, 
an deren Anblick und Studium man seinen eigenen Geist anregen und bilden kann.«

Seit Ende des 18. Jahrhunderts wurden wichtige Grundlagen für die deutsche Forstpolitik in Berlin-Brandenburg gelegt. 
Später lag hier auch die Wiege staatlicher Naturschutzpolitik. Die Gründung des heutigen Bundesamtes für Naturschutz 
durch Hugo Conwentz, einem Biologen und großen Freund des Waldes, wird im kommenden Jahr 100 Jahre zurück-
liegen. 

Ich erinnere daran, weil dies manchmal in Vergessenheit geraten ist. Die SED stellte dies sogar direkt in Zweifel, indem 
sie - wie 1947 in der Zeitschrift Forstwirtschaft-Holzwirtschaft - verkünden ließ, die »Forstwirtschaft sei immer ein 
Reservat der Reaktion« gewesen.

Dieses Misstrauen hielt sich bis zum Ende der DDR. Bekanntlich hatte gerade Eberswalde mit den so genannten 
Joachimsthaler Prozessen 1962 und der Auflösung der Forstwirtschaftlichen Fakultät 1963 darunter zu leiden. 

Schwarz-Weiß-Zeichnungen waren eine Spezialität der DDR-Geschichtsschreibung. Nur so ist es auch zu erklären, dass 
1972 das Denkmal des verdienstvollen Direktors der Forstakademie, Bernhard Danckelmann, eingeschmolzen werden 
sollte, aber dank engagierter Forstleute im Forstbotanischen Garten im Exil überdauern konnte. 1992 konnte das 
Danckelmann-Denkmal an seinen alten Standort vor der »Alten Forstakademie« zurückgebracht werden.

An dieser Anekdote lässt sich zweierlei ablesen: Zum einen erfreute sich der Forstwissenschaftler, der sich den 
Waldreichtum des Landes zu mehren, als Aufgabe gestellt hatte, einer so hohen Wertschätzung, dass ihm 1905 ein teu-
res, aufwändiges Denkmal gestiftet werden konnte, wie es anderswo nur Fürsten und Generäle bekamen. Forstpolitik 
war also eine öffentliche Angelegenheit. Denn welcher Institutsleiter bekommt heute noch so ein Denkmal?

Der Fall zeigt aber auch, dass es in der DDR einige gab, die nicht ständig an Danckelmann erinnert werden wollten, 
aber auch nicht dafür sorgen konnten, dass er vollständig vergessen wurde. Auch dahinter steht ja eine politische 
Wertschätzung seines Schaffens. Man kam an ihm nicht vorbei. Wie so oft in Preußen verbindet sich der Fortschritt mit 
Anstößen von ansonsten konservativ gesinnten Männern. Und das war in der DDR lange Zeit nicht salonfähig.

Es war Friedrich der Große, der, wenn er gerade keine Kriege führte, dem Forstwesen wichtige Anstöße gab und in des-
sen Regierungszeit auch die Keimzelle der heutigen Eberswalder Fachhochschule gebildet wurde. 

Wohl kein anderer Preußen-König hat sich persönlich so passioniert der forstlichen Belange angenommen wie Friedrich 
der Große. Andere Monarchen haben im Wald vornehmlich den Lebensraum des von ihnen so gern bejagten Wildes 
gesehen. Friedrich II. dagegen zeigte kein Interesse an der Jagd. In dieser Beziehung stellt er eine rühmliche Ausnahme 
dar.

Manch hochrangiger Forstmann hat nicht so viele forstliche Spuren hinterlassen wie Friedrich II. von Preußen. Mit der 
Bildung eines Forstdepartements, der Gründung einer Forstakademie und dem Auftrag, ein forstliches Lehrbuch zu 
schreiben, hat er Marksteine auf dem Weg zur Verhinderung einer Holznot und zur Entwicklung einer leistungsfähigen 
Forstwirtschaft in Preußen gesetzt, wie sie dann im 19. Jahrhundert eingetreten ist und schließlich um 1900 Welt-
geltung erlangt hat. Friedrich II. hat am Beginn des Weges gestanden und verdient es auch, als Hüter der Forsten im 
Interesse des Staates und seiner Bürger gewürdigt zu werden. Die Berliner Forstakademie war die erste staatliche forstli-
che Bildungsstätte in Preußen. Sie bestand zunächst bis 1806, wurde 1821 wiederbegründet und 1830 an diesen Ort 
verlegt. Seitdem ist Eberswalde aus der forstlichen Lehre und Forschung nicht mehr wegzudenken.

Als vor 175 Jahren vorausschauende Politiker und Wissenschaftler, allen voran Wilhelm Pfeil, mit der Gründung der 
Höheren Forstlehranstalt den Hochschulstandort Eberswalde aus der Taufe hoben, waren die Zeiten keineswegs rosiger 
als heute. Die Ära Friedrich Wilhelms III. war eine Zeit bitterer Sparsamkeit und in langen Phasen auch der 
Restauration.

Und dennoch gab es auch dieser Zeit Männer, die die Zeichen der Zeit erkannten und wichtige und richtige Weichen-
stellungen für die Zukunft des Landes und zum Wohl kommender Generationen vornahmen. Heute würde man dazu 
nachhaltige Politik sagen müssen. Aber es war auch eine ganz moderne Reaktion darauf, dass in der kommenden 
Großmacht Preußen für die Holzwirtschaft industrienahe Forschung und die wissenschaftlich begründete Ausbildung 
von Forstleuten betrieben werden musste.

Kein Geringerer als Alexander von Humboldt gab Finanzminister Friedrich Christian von Motz die Empfehlung, den 
Standort Eberswalde zu favorisieren und so schlug der Minister am 11. März 1830 dem König vor, entsprechend zu ent-
scheiden. Das Wohlwollen Humboldts entsprang der Freundschaft zu Julius Ratzeburg, der sich an der Forstakademie 
als Entomologe bereits einen Namen gemacht hatte. Eberswalde, damals noch Neustadt-Eberswalde, hatte nach langen 
Verhandlungen den Zuschlag bekommen und sich unter anderem gegen Schwedt als Standort durchgesetzt. Bereits seit 
1828 wies Pfeil, der zu dieser Zeit schon sieben Jahre die Forstakademie in Berlin leitete, auf mangelnde praktische 
Unterrichtsmöglichkeiten in der Hauptstadt hin. Eberswalde hatte dagegen einen entscheidenden Standortvorteil durch 
die Nähe zu den vielfältigsten Waldstandorten. 

Pfeils Schüler, darunter auch Danckelmann, waren es, die den Ruhm der preußischen Forstverwaltung begründeten. 
»Die Forstwirtschaft in Deutschland, welches als Mutter- und Musterland der Forstwirtschaft auch auf waldbaulichem 
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Gebiete gilt«, schrieb Danckelmann 1887, »hat der heutigen Generation in den älteren Beständen als Erbe ein Nutzholz-
Kapital hinterlassen, dessen Geldwert« ... einige Milliarden Mark beträgt.

Bis heute ist es so, dass das, was wir von den Forstleuten unserer Vätergeneration ererbt haben, wesentlich zur 
In-Wert-Setzung ländlicher Räume beiträgt. 

Die Fachhochschule Eberswalde folgt dieser Tradition, schafft aber auch die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kinder 
und Kindeskinder ebenfalls ein reiches Erbe antreten können.

Damit tragen Wissenschaftler und Absolventen maßgeblich zur Entwicklung der ländlichen Räume innerhalb unserer 
Industrienation und auch im Ausland bei. Neben den klassischen Themen der Forstlehre stehen heute nachwachsende 
Rohstoffe, erneuerbare Energien, die Verbindung von Natur, Wirtschaft und Technik auf dem Lehrplan. Die Vielfalt der 
Studiengänge verbinden Natur, Wirtschaft und Technik auf dem festen, gemeinsamen Fundament des 
Nachhaltigkeitsprinzips.

Auf Grund seiner geografischen Lage war und ist Eberswalde immer auch prädestiniert als Nahtstelle zu Osteuropa. Mit 
Blick in den Tagungssaal freut es mich besonders, dass Forstleute aus unserem östlichen Nachbarland Polen so zahl-
reich zur Eberswalder Jubiläumsveranstaltung erschienen sind.

Dass heute der Waldreichtum gerade auch in wirtschaftlich schwachen Räumen und in wirtschaftlich schwachen Zeiten 
besser erschlossen werden kann, ist ein wichtiges Verdienst der Forstwissenschaften.

Land- und Forstwirtschaft sind glücklicherweise Branchen, deren Basis man nicht einfach abbauen und in Billig lohn-
länder abwandern kann.

Hier schließt sich der Kreis: Als Erbe eines großen Teil des Tafelsilbers der deutschen Einheit hat das Land Brandenburg 
Schätze und Chancen übernommen.

Es ist dies kein museales Erbe, sondern ein Erbe, dass wir für uns nutzen.

Ich plädiere ohnehin dafür, keine Region abzuschreiben. Ich möchte allerdings den Schwerpunkt noch mehr auf nach-
haltige gewerbliche Aspekte der Förderung setzen. Hier räume ich einem Holz-Zentrum in Eberswalde mit Schwer punkt 
der energetischen Nutzung des Rohstoffes Holz große Entwicklungschancen ein. Dabei sollten wir die Möglich keiten 
von Fachhochschule, Landesanstalt und der forstlichen Praxis effektiv bündeln.

Die Nachhaltigkeit habe ich hier ganz bewusst betont. Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft ist ein Beispiel dafür, wie 
wichtig es ist, über den Tag hinaus zu arbeiten und zu planen.

So gesehen verbindet sich mit Nachhaltigkeit nicht nur eine Hoffnung, sondern die Überzeugung, dass eine Politik, die 
diesem Gedanken verpflichtet ist, Erfolg haben wird.

Nachhaltigkeit heißt Überlebensfähigkeit
Rede des Mitgliedes des Bundestages und des »Club of Rome«, Ernst Ulrich von Weizsäcker

Sehr herzlichen Dank für diese Einführungsworte, Herr Rektor,
Herr Minister, liebe Beteiligte an dieser wunderbaren Hochschule,
Studierende und Lehrende, liebe Gäste,

ein anspruchsvolles Thema, jeder hier im Raum weiß, dass der Begriff der Nach-
haltig keit aus der deutschen Forstwirtschaft stammt, und zwar, dass er über 200 
Jahre alt ist und dass die Tradition hier in Eberswalde ganz wesentlich daran betei-
ligt war, dieses Thema mit Leben zu erfüllen und von daher ist es, glaube ich, sehr 
angebracht, dass ich eingeladen wurde, zu diesem Thema ein paar Worte zu sagen.

Nun muss ich allerdings gleich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn die 
deutsche Forstwirtschaft war da nicht ganz allein. Im Grunde kann man sagen, alle 
Kulturen der Welt haben, wenn sie überhaupt ein paar Jahrtausende überlebt haben - 
und die meisten haben das ja - die Nachhaltigkeit für völlig selbstverständlich gehalten. In der Bibel gibt es die Regel, 
das ist auch ein Ausdruck, wie man sich um zukünftige Genera tionen kümmert. In den alten Indianerkulturen, die man 
im 20. Jahrhundert plötzlich wieder entdeckt hat, deren Wert man entdeckt hat, ist es völlig selbstverständlich. Zum 
Beispiel kommt es zum Ausdruck in dem Guinnessbuch-der-Rekorde-See mit dem längsten Namen. Das habe ich mal 
auswendig gelernt, schon als Schüler, der heißt »Mantschau gagotschangaugogtschaugogagungamauk«. Das bedeutet: 
Wir fischen auf unserer Seite, Ihr fischt auf Eurer Seite und keiner fischt in der Mitte. Die Folge davon ist, dass sich die 
Fischbestände in der Mitte wieder regenerieren können. Da können die auf beiden Seiten fröhlich weiter fischen und 
wir haben eine nachhaltige Fischwirtschaft. Das heißt also, schon in so etwas kommt es zum Ausdruck, aber trotzdem 
ist es hoch bedeutsam, dass dann der Begriff der Nach haltig keit in der deutschen Forstwirtschaft, nach, man muss lei-
der sagen, nach Jahrhunderten des Raubbaus heimisch geworden ist und sich durchgesetzt hat und dann über zwei 
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Jahrhunderte eine Art von Monopolanspruch für diesen Begriff und für die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit aufrecht 
erhalten konnte. 

Durch die Umweltdiskussion der 1960-er/1970-er Jahre kam es mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass an vielen 
Stellen der Welt Raubbau betrieben wird und dass man etwas dagegen tun muss. 1980 kam eine Gruppe von Leuten 
zusammen. Ich glaube, sie trafen sich in Genf, wo insbesondere das damals noch junge UNO-Umweltprogramm dabei 
war, die Vereinigung der wissenschaftlichen Vereinigungen, die bei der UNESCO mit angegliedert sind, und die IUCN 
(International Union for the Conservation of Nature). Sie haben sich zusammengesetzt und haben angefangen, so was 
wie philosophisch oder systematisch über die Frage der Dauerhaftigkeit nachzudenken. Man hat aus dem Deutschen 
explizit übersetzt den Begriff »sustainable yield« (dauerhafte Erntemöglichkeit) ins Englische übernommen. 

Ein paar Jahre später hat die von der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland geleitete 
Brundtland-Kommission, die Kommission für Umwelt und Entwicklung, den Begriff der nachhaltigen Entwicklung, 
basierend auf dem was 1980 von diesen drei Organisationen entwickelt worden ist, in die englische Sprache eingeführt 
und da heißt es dann mit einem Mal »sustainable development«. Das lag daran, dass in der Brundtland-Kommission 
eine Mehrheit aus Entwicklungsländern war und die gar nicht wollten, dass das Ganze zu ökologisch tönte. Da hat man 
gesagt, ihr bekommt in erster Linie Entwicklung und dann hat aus diesem Brundtland-Bericht nachhaltige Entwicklung 
ihren Siegeszug über die ganze Welt angetreten. Zunächst mal wurde bei der Entgegennahme des Brundtland-Berichts 
durch die UNO-Generalversammlung beschlossen, einen neuen Erdgipfel für Umwelt und Entwicklung einzuberufen. 
Als Gastgeberland bot sich Brasilien an. Im Juni 1992, es sind 13 Jahre her, hat dieser Erdgipfel stattgefunden und es 
wurde eine Art von Pflichtenheft für das 20. Jahrhundert geschrieben, mit 40 Kapiteln, das war die sogenannte »Agen-
da 21« - Agenda für das 21. Jahrhundert. Die Agenda 21 hatte unter anderem ein Kapitel für die Städte und Gemein-
den, das 28. Kapitel - die »Lokale Agenda 21«. Es entwickelten sich im Anschluss an diesen Erdgipfel Hunderte von 
Lokalen Agenda 21-Gruppen, die versucht haben, die edlen Ziele des Erdgipfels von Rio de Janeiro zu verwirklichen. 

Gleichzeitig entdeckten aber insbesondere die Entwicklungsländer, dass die ökologische Nachhaltigkeit, die bei dem 
Erdgipfel auch gefordert worden war, für sie doch durchaus problematisch sein könnte, weil es sie vielleicht doch in 
ihrer Entwicklung bremsen könnte. Das empfanden auch viele Menschen in den Industrieländern. Es kam zu einer Art 
von politischen Trick, einem Manöver: die Nachhaltigkeit, die der Brundtland-Bericht fordert, besteht in Wirklichkeit 
gar nicht aus einem Block, sondern aus drei Blöcken und die arbeiten miteinander zusammen. Da ist diese ökologische 
Nachhaltigkeit, gut, die können wir nicht verhindern, aber dann gibt es die soziale und die ökonomische und das war 
fein gestrickt, denn wenn man sozusagen drei mögliche Mitspieler hat und davon sind zwei einer Meinung und der 
dritte ist anderer Meinung, da gewinnen immer die zwei. Damit war bereits vorprogrammiert, dass das Soziale, ich sage 
mal ganz verkürzt, die Gewerkschaft, und das Wirtschaften, ich sage mal verkürzt, die Wirtschaft, miteinander immer 
die Koalition eingehen konnten gegen die Umwelt. Immer wieder sagen wir, Umwelt, das machen wir, wenn wir reich 
genug geworden sind. 

Die intellektuelle Legitimation für dieses Vorgehen bestand in einer Entwicklung, die man heute beschreibt als die 
umgekehrte U-Kurve, das ist so eine Buckelkurve. Und zwar ist es so: Die Länder fangen an arm und sauber, dann gibt 
es die Industrialisierung, dann werden sie reich und schmutzig, nach oben aufgetragen ist die Verschmutzung, nach 
rechts aufgetragen die Wohlstandsentwicklung und die Zeit, dann sind sie so reich, dass sie sich den teueren Umwelt-
schutz leisten können und dann werden sie reich und sauber und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Damit kann 
man immer begründen, warum man erst mal die Natur zerstören muss, damit man nachher sauber wird. 

Mit dieser scheinheiligen, aber politisch ungeheuer schlagkräftigen Begründung ist dann erst mal wieder so etwas wie 
zehn Jahre Tiefschlaf eingetreten. Ich selbst war bei der Konferenz in Rio de Janeiro dabei und dann bei der fünf Jahre 
später in New York stattfindenden UNO-Konferenz mit der Rückschau auf den Erdgipfel in Rio de Janeiro. Das war eine 
einzige Jammerkonferenz. Alle haben gesagt, Fortschritte gibt es nicht, außer beim Wachstum. Globalisierung war 
damals das große Stichwort. Dann hat man aus ökologischer Besorgnis über das, was da passiert war, wieder einen 
diesmal Weltgipfel, nicht Erdgipfel, einberufen, und zwar nach Johannesburg. 

Im Jahr 2002 hatte der Weltgipfel von Johannesburg stattgefunden. Aber im Vorfeld dieses Weltgipfels haben die 
Vertreter aller Länder Nord und Süd, mit rühmlicher Ausnahme von einigen skandinavischen Ländern und in gewissem 
Umfang auch der Bundesrepublik Deutschland, dafür gesorgt, dass das Programm des Weltgipfels von Johannesburg 
wieder im Grunde ein reines Wachstumsprogramm war. Gesagt wurde, wir brauchen eben Wachstum, um irgendwann 
dann mal ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen. Dass es völliger Unsinn ist, ist den Delegierten nicht so aufgefallen, 
würde ich mal sagen. Ich war auch in Johannesburg mit dabei und habe gesehen, wie die Delegationen der verschiede-
nen Völker alle immer wieder gute tolle Argumente aufgefahren haben, warum man in erster Linie einfach Wachstum 
braucht. Man kann es ja auch verstehen, der Fiskus braucht Geld und um etwas so schönes zu finanzieren, wie nach-
haltige Forstwirtschaft, Forschungsprojekte usw., da muss man eben Einnahmen haben und dafür braucht man 
Wachstum, d. h. es wird immer wieder legitimiert, warum man mehr Wachstum braucht. Das ist in allen Ländern so, 
nicht nur Deutschland, sondern überall. 

Ich wurde vom damaligen UNO-Generalsekretär in eine kleine Gruppe berufen, die nach dem Erdgipfel von Rio de 
Janeiro sich um die Resultate kümmern sollte und diagnostizieren sollte, ob es eigentlich Fortschritte gegeben hat. Da 
saßen wir in einer Runde von 12 Leuten beim UNO-Generalsekretär zusammen und er fragte in der Runde nach, »Hat 
es denn irgendwelche Fortschritte gegeben?« Ich hatte mich eher so ein bisschen zurückgehalten und dann sagte plötz-
lich der Indonesier, früherer indonesischer Umweltminister, ein ganz feiner Mann: »Ja, bei uns hat es riesige Fort schritte 
gegeben, wir haben jetzt 8 Prozent Wachstum.« Das war für ihn der Inbegriff von nachhaltiger Entwicklung. Dass 
gleichzeitig Sumatra und Borneo oder Kalimantan ganz fürchterlich zerstört worden sind, hat ihn scheinbar nicht 
gekratzt. Aber sehr analog, muss man nun eben doch leider sagen, haben sich praktisch alle anderen Länder verhalten. 
Also, um es mal ganz deutlich zu sagen, die Nachhaltigkeit ist bisher im Wesentlichen Rhetorik geblieben. 
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Als vor vier Monaten der EU-Präsident Manuel Barroso die Umsetzung der Lissabon-Strategie, mit Hilfe derer sich 
Europa zur wachstumsstärksten und dynamischsten Region der Welt entwickeln wollte, einführte, sagte er mit Bezug 
auf diese drei Schwerpunkte Ökologie, Ökonomie und Soziales: »Ich habe drei Kinder und ich habe sie alle drei gleich 
lieb. Aber wenn es in einer guten Familie einem Kind nicht so gut geht, dann müssen die anderen eben zurückstehen.« 
Gegenwärtig geht es dem Wirtschaftswachstum nicht so gut, also müssen Soziales und Umwelt einfach zurückstehen. 
Und mit dieser Rhetorik hat er nun erst einmal wieder gesagt: »Platz da, wir brauchen Wirtschaft!«

Ich habe, als ich das las, erst einmal das Internet verwendet, um ein bisschen in den statistischen Jahrbüchern der EU 
und an anderen Stellen zu suchen. Dann hat Mario Meinecke von meinem Büro etwas Überraschendes festgestellt: Im 
Jahr 2004 war das Wachstum der erweiterten EU, dreimal so groß wie das Wachstum von China. In den Zeitungen liest 
man es genau umgekehrt. Warum? Weil in den Zeitungen immer nur steht - Wachstum in Prozent. Aber wenn man 
Wachstum in Euro misst, dann stellt man fest, dass China von einem unvergleichlich viel niedrigem Ausgangs niveau - 
übrigens mit doppelt so viel Menschen mit seinen 8 oder so Prozent nur ein Drittel von dem gestemmt hat, was wir 
Europäer gestemmt haben. Wenn man es auf den Kopf bezieht, auf den Kopf  der Chinesen bzw. der Europäer, dann 
haben wir sechsmal so viel Wachstum oder siebenmal so viel, einfach weil wir weniger sind. Es ist barer Unfug, zu 
behaupten, bei uns finde kein Wachstum statt. 

Als Deutschland ungefähr das Wohlstandsniveau von Shanghai hatte, es war so in Westdeutschland 1955, da hatten 
wir 8 Prozent Wachstum. Es ist gar nicht darüber zu jammern. Eine ganz andere Frage ist, ob wir genügend Arbeits-
plätze haben. Es ist ja das Hauptargument dafür, dass wir alles andere wegdrücken und sagen, ja wir brauchen mehr 
Wachstum. Es ist im Übrigen eine blanke Illusion zu glauben, dass wir mit Hilfe von Wachstum die Arbeitsmarkt-
problematik lösen. Das steht aber auf einem anderen Blatt und ich bin gern bereit, auch darüber gleich noch zu reden. 
An einer Stelle muss ich das sogar systematisch. 

Ich will nur zu Beginn des Vortrags sagen, dass wir zwar sehr viel Nachhaltigkeitsrhetorik, aber sehr wenig Nachhaltig-
keitspraxis haben. Woran liegt das eigentlich? Es liegt natürlich daran, dass alle Menschen auf der Welt, einschließlich 
uns, in erster Linie Wohlstand haben wollen. Das ist absolut begreiflich. Der Minister hat sehr gute Argumente dafür 
gebracht. Also Wirtschaft gegen Ideologie - vollkommen richtig. Alle wollen Wirtschaft, alle wollen Wohlstand. Es geht 
den Chinesen nicht anders als uns. Jetzt muss man sich überlegen, wie lange ist das ökologisch aushaltbar. Da fürchte  
ich, wird es ziemlich kritisch. Wenn wir auch nur halbwegs eine Stabilisierung, zum Beispiel des Klimas oder der Bio-
diversität, der Artenvielfalt oder der Fischbestände in den Meeren oder irgendwelcher anderer relevanter ökologischer 
Parameter haben wollen, müssen wir so etwas wie eine Halbierung des Naturverbrauchs hinkriegen. Eine Halbierung 
zum Beispiel der Treibhausgasemissionen ist gerade mal groß genug, gerade mal ehrgeizig genug, um eine Stabilisie-
rung der Treibhausgaskonzentration zu erreichen. Wenn wir nur eine Stabilisierung der Emissionen hinkriegen, wie das 
im KYOTO-Protokoll vorgezeigt ist, selbst das kriegt das KYOTO-Protokoll nicht hin. Wenn wir eine Stabilisierung der 

Emission machen, dann wachsen die Konzentrationen noch 150 Jahre in die Höhe. Alles wird brenzlig. 

Es war vor etwa einem halben Jahr, die Publikation des »Arctic Climate Impact Assessment«, wo insbesondere über die 
arktische Region die Klimaveränderungen in den letzten 15  bis 20 Jahren niedergeschrieben wurden. Da war u. a. ein 
Bild von Grönland, Grönland 1992, also zur Zeit vom Erdgipfel von Rio, und Grönland 2002 zur Zeit vom Weltgipfel 
von Johannesburg. Es war jeweils gezeigt, wie viel Süßwasser auf der Oberfläche von Grönland im Juli ist. Bei dem 
ersten Bild ist es ungefähr so ein 1/15 der Fläche. Immerhin eine ganze Menge, sicher größer als Brandenburg. Dann 
im Jahr 2002 ist es ungefähr ein Viertel von Grönland oder mehr, fast die Hälfte. Also viel viel größer als Deutschland. 
Das ist eine dramatische Entwicklung. Jetzt muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass immer 
im Juni, Juli, August Sickerwasser in Grönland in die Spalten fließt und mutmaßlich zu einer mechanischen Destabili-
sierung des Eiskörpers führt. Es friert dann wieder zu und stabilisiert sich dann wieder ein Stück. Aber wenn das jedes 
Jahr passiert, dann kann es gut passieren, dass es dann plötzlich Brüche gibt. Nun ist vor 7 800 Jahren einmal ein sol-
cher Eiskörper kaputt gegangen. Über dem heutigen Labrador und der Hudson Bay war eine Eisdecke etwa 3 000 Meter 
dick, so ähnlich wie heute über Grönland. Das ist innerhalb von wenigen Jahrzehnten, wahrscheinlich sogar wenigen 
Wochen, auseinander gebrochen und ins Meer gerutscht. Dann ist der Meeresspiegel um etwa 7 bis 8 Meter angestie-
gen. Das soll, so glaube ich, der historische Hintergrund für die Sintflut sein. Jetzt sind wir im Begriff, dieses selbst zu 
inszenieren. Damals war es einfach noch die auslaufende Eiszeit, da hatte der Mensch selber noch nicht so viel damit 
zu tun. 

Aber heute ist es wirklich der Mensch, der den größten Teil der globalen Erwärmung erzeugt. Wir müssen ganz drin-
gend dafür sorgen, dass diese Dynamik aufhört oder wir verlieren jeden Tag etwa 50 bis 100 Tier- und Pflanzenarten. 
Die sind einfach weg. Man kann nicht einfach sagen, na es ist ja noch ganz viel Holz hier in Brandenburg, das ist 
schon wahr, aber die Arten verschwinden trotzdem, vielleicht nicht in Brandenburg, aber in Brasilien. Dann gucken 
wir, woran liegt das. Wir importieren eine ganze Menge Orangensaft und Soja und alle möglichen Dinge aus Brasilien. 
Nachher gehen unsere Politiker nach Brasilien und sagen mit erhobenem Zeigefinger, ihr müsst besser aufpassen auf 
euren Urwald. Aber dabei sind wir ganz wesentlich Mitverursacher an dem, was dort passiert. Ganz analog mit Indo-
nesien, Papua Guinea, mit Kamerun usw. Wir sind in den Welthandel, der zu dieser Zerstörung führt, ganz kräftig mit 
einbezogen. Nur kann man da ganz grob sagen, ich verkürze da ein bisschen, wir brauchen, um die hungrigen 
Menschen auf der Welt, die ehrgeizigen Menschen auf der Welt, die weiterkommen wollen, in Deutschland, in Indien, 
in China usw. einigermaßen zu befriedigen, mindestens eine Verdoppelung des verfügbaren Wohlstandes, das ist das 
Allermindeste. Gleichzeitig brauchen wir mindestens eine Halbierung des Naturverbrauchs, damit sich das endlich mal 
irgendwo stabilisiert. 

Dieses gilt bisher als ein vollkommen aussichtsloses Programm: gleichzeitig den Wohlstand zu verdoppeln und den 
Naturverbrauch zu halbieren. Das habe ich nun in den 1990-er Jahren mit einem wunderbaren Team an einem 
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Wupper  taler Institut sozusagen zentral ernst genommen. Da haben wir gesagt, das ist das Programm des 21. Jahrhun-
derts, ohne dieses Programm können wir diese Agenda 21 überhaupt nicht erfüllen, können wir weder die ostdeutschen 
Bundesländer noch die Chinesen noch irgend jemand anders, der gegenwärtig mehr Wachstum haben möchte, befriedi-
gen. Also müssen wir sehen, ob das überhaupt geht. Wir haben festgestellt, natürlich geht es. Es ist überhaupt kein 
Problem, technologisch gesehen. Man kann Autos so bauen, dass sie nicht 8 Liter brauchen, sondern nur so etwas wie 
1 1/2. Man kann Häuser so bauen, dass sie nur noch ein Zehntel des Heizenergiebedarfs haben. Man kann sogar Null-
Energiehäuser bauen, das ist ein bisschen teurer, aber das so genannte Passivhaus, das nur ein Zehntel des Energie-
bedarfs hat, das ist heute bereits Architektenstandard im Neubau. Gegenwärtig rollt die Welle der Erreichung des 
Passiv hausstandards auch für Altbauten, dann kann man ganz analog im landwirtschaftlichen Bereich eine ganze 
Menge einsparen. Darüber würde ich mit Frau Künast vermutlich auch nicht streiten. Wenn wir heute im Winter 
Gewächshaustomaten aus den Niederlanden kaufen, dann werden dort ungefähr 100 Kilokalorien investiert, bis eine 
Kalorie Tomaten auf unserem Teller ist. Das ist eine gigantische Energievernichtung und das kann man dramatisch 
reduzieren. 

Wenn wir uns die ganze Herstellungskette für alle Produkte angucken - eine Mitarbeiterin aus Wuppertal hat damals 
die Transportintensität für die Herstellung von Erdbeerjoghurt untersucht. Sie hat herausgefunden, dass, bis der Erd-
beerjoghurt bei uns auf dem Frühstückstisch steht, Lastwagen etwa 8 000 Kilometer kreuz und quer durch Europa fah-
ren müssen. Eine unglaubliche Logistik, aber das ist betriebswirtschaftlich rational. Die Firmen, die das gemacht haben, 
haben ständig irgendwo kleine Molkereien aufgekauft, die Leute rausgeschmissen und stattdessen Großmolke reien 
gebaut und im Übrigen gigantische Transportwege installiert. Das galt als rational. Oder wir können gucken, wie ist es 
mit Aluminium: Aluminium aus Aluminiumschrott herzustellen, kostet weniger als ein Zehntel des Stroms, den es 
kostet, Aluminium aus Bauxit herzustellen. Da sind gigantische Möglichkeiten drin. Dann gibt es das so genannte 
»re manufacturing«. Wenn man einen alten Kühlschrank hat, der aus irgendwelchen Gründen nicht mehr optimal ist, 
dann muss man den doch nicht zerschreddern. Man kann den Metallkörper intakt lassen, aber ein paar ästhetische 
Korrek turen machen und ein paar Modernisierungsgeschichten, dann kann man das Ding wieder verwenden. Es ist 
durchaus machbar. Das ist sozusagen die höchste Stufe der Wartung. Das gibt es ja sehr wohl, Runderneuerung heißt es 
manchmal auch - englisch »remanufacturing«.

Das bedeutet natürlich auch in Bezug auf Material und Energie eine Reduktion des Rohstoffes und Energieeinsatzes um 
so etwas wie einen »Faktor 4«. Dieses Buch, was ich mit einem Amerikaner geschrieben habe, »Faktor 4«, Untertitel 
»Doppelter Wohlstand - halbierter Naturverbrauch«, haben wir in alle Weltsprachen übersetzen lassen, auch ins 
Chinesische. Nächste Woche findet in China das einmal jährlich stattfindende Entwicklungsforum statt. Da laden sie 
normalerweise die internationalen Banker ein, den Präsidenten der asiatischen Entwicklungsbank oder Finanzminister 
aus Amerika usw. Diesmal haben sie mich eingeladen, weil sie sagen, das Buch »Faktor 4«, das vor langer Zeit ins 

Chinesische übersetzt worden ist, das gibt uns den Weg an. Die Chinesen sind im letzten Jahr nervös geworden. Sie 
sind an sich mit einem riesigen Staubsauger durch die Welt gezogen und haben Sekundärrohstoffe und zum Teil auch 
Primärrohstoffe aufgesaugt, weil sie so einen Riesenbedarf haben. Darauf hin gab es einen Riesenpreisboom, zum 
Beispiel für Kupferschrott oder Aluminiumschrott oder eine ganze Menge anderer Dinge. Es stand hier bei uns auf den 
Wirtschaftsseiten in der Zeitung und alle Leute haben sich beschwert über die bösen Chinesen, die die Preise so
hochjagen. 

In Wirklichkeit haben wir dabei sehr gut verdient und die Chinesen mussten die Zeche bezahlen. Die Chinesen sind 
darüber furchtbar nervös geworden und haben gesagt, das ist unsere gegenwärtige Wohlstandsbremse. Also müssen wir 
lernen, mit Kupfer, Eisen oder mit anderen Dingen doppelt oder viermal so effizient umzugehen und da gibt es Leute, 
die wissen, wie man es ungefähr macht, die laden wir uns jetzt zum Entwicklungsforum ein. Das heißt, es wird inzwi-
schen zum Welttrend. Ich will jetzt nicht durch den ganzen Blumengarten dieser Faktor 4-Beispiele gehen. Wir haben 
allein in diesem Buch etwa 50 untergebracht. Das war vor 10 Jahren, inzwischen hätten wir ohne weiteres 500 unter-
bringen können, nur es fängt dann an, irgendwo trivial zu werden. 

Alle denken natürlich, dass könnten wir machen. Es wird aber nicht gemacht. Warum? Weil die Rohstoffe immer noch 
ziemlich billig sind. Das hat sich im letzten Jahr ein bisschen geändert, da hat es einen Sprung in die richtige Richtung 
gegeben, aber sie sind immer noch ziemlich billig, während der Faktor Arbeit ziemlich teuer ist. Das heißt also die 
Betriebswirte sagen den Molkereien und den anderen immer noch, ihr müsst Leute wegrationalisieren und Tonnen-
kilometer einstellen, dann seit ihr betriebswirtschaftlich gut. Es ist volkswirtschaftlich der helle Wahnsinn, es erzeugt 
Arbeitslosigkeit und macht uns abhängiger vom Saudi-Öl und verschiedenen anderen Dingen und macht die Landschaft 
kaputt mit unnötigen Straßen, die wir sonst nicht bräuchten, aber es gilt als betriebswirtschaftlich rational, also wird es 
gemacht. Die Welt wird heute beherrscht von den McKenzies und Roland Bergers. Diese Welt, die einem immer sagt, 
was man betriebswirtschaftlich anders machen muss. Volkswirtschaftlich hat sich so ein bisschen abgemeldet. Das ist 
sehr traurig und muss natürlich korrigiert werden. Es ist auch überhaupt nicht nachhaltig. 

Ich will jetzt, statt Ihnen den ganzen Blumengarten vorzuführen, Sie können es mir glauben, dass da sehr viele schöne 
Blumen sind. Ich will stattdessen, wenn Sie so wollen, ein historisch-philosophisches Wort dazu sagen, und zwar über 
den Begriff der Produktivität. Wenn Sie heute einen Ökonomen fragen, was ist eigentlich Produktivität, dann erzählt er 
Ihnen, Produktivität ist Arbeitsproduktivität. Etwas anderes kommt bei denen nicht vor. Arbeitsproduktivität heißt, die 
Menge Wohlstand, die man aus einer menschlichen Arbeitsstunde herausholt. Übrigens was sehr gutes, es ist die Basis 
unseres Wohlstandes. Es war das Hauptprogramm während der Industrialisierung. Aber heute ist der Faktor Arbeit doch 
überhaupt nicht mehr klar. Wir sehen es ja, wir haben 5 Millionen Arbeitslose in unserem Land, etwa 188 Millionen 
Leute ohne anständigen Job weltweit. Das sind Zahlen von den internationalen Arbeitsorganisationen. Also der Faktor 
Arbeit ist überhaupt nicht knapp, dagegen der Faktor Naturverbrauch oder Natur ist ungeheuer knapp. Sonst hätten wir 
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ja nicht diesen Imperativ, eine Halbierung des Naturvorkommens. Also geht es im Grunde nur darum, unsere Vision 
und unsere Wirklichkeit der Produktivitätsvermehrung zu verschieben. Von der alleinigen Betonung der Arbeitsproduk-
tivität zur Betonung der Ressourcenproduktivität. Das ist machbar. Es ist vor allem dann machbar, wenn die Ressourcen 
einen vernünftigen Preis haben. 

Einer der Grundgedanken der ökologischen Steuerreform ist gewesen, dass man den Faktor Arbeit von fiskalischen 
Lasten entlastet und gleichzeitig den Faktor Naturverbrauch belastet. Das ist rational. Das Problem ist nur, wenn man 
das nur auf nationaler Ebene macht, dann gibt es Wanderungen, zum Beispiel von Aluminiumindustrien ins Ausland 
und dann machen die genau den gleichen Ressourcenverbrauch, nur nicht bei uns. Das heißt man muss versuchen, sich 
international abzusprechen. Aber mehr und mehr kommt dieses Denken in Brüssel und weltweit an, dass es irrational 
ist, Energie billig zu halten. Es ist vernünftig, wenn man eine Steuer darauf hat und darauf sollte man sich nach Mög-
lichkeit international einigen. Man kann es auch ein bisschen anders machen, zum Beispiel mit Treibhausgashandel, 
dann wird auf einmal der Verbrauch von Kohle, Öl und Gas teurer, dadurch, dass dann ein Preis darauf ist. Das haben 
wir Anfang dieses Jahres eingeführt, nur die Preise sind nicht allzu hoch. Heute ist der Preis für die Verminderung von 
einer Tonne Kohlendioxyd nur ungefähr 15 Euro, das verschiebt den Markt noch nicht... Im Laufe der Zeit wird es 
natürlich mehr, insbesondere, wenn man die Entwicklungsländer, einschließlich der Chinesen und Inder mit im Boot 
hat, und in der Richtung müssen wir natürlich politisch vorankommen. Wir haben also so ungefähr das Problem 
erkannt, wir haben auch im Großen und Ganzen die Lösungsperspektive erkannt und jetzt müssen wir sehen, wie wir 
das politisch verwirklichen. 

Es ist besonders schwer in einer Zeit, in der die öffentlichen Güter politisch ganz gewaltig unter Druck geraten sind 
und alles nur nach den privaten Gütern schielt. Wir haben in den letzten 20 Jahren weltweit, das ist nicht nur wegen 
des Zusammenbruchs der DDR in Ostdeutschland, sondern weltweit, einen massiven Vertrauensverlust für die öffentli-
chen Güter, für den Staat, für die Solidarität und gleichzeitig ein Riesenvertrauensgewinn für die Märkte, für die 
Kapitalmärkte, bekommen. Vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass wir in der Tageschau die Börsenkurse hör-
ten, undenkbar. Heute ist es völlig selbstverständlich, das interessiert die Leute viel mehr, als das Verbraucher ministe-
rium. Da ist auch ein Stück System dahinter, die Delegitimierung des Staates ist im Interesse derer, die sonst vom Staat 
kontrolliert werden. Wenn man erst einmal die Delegitimierung des Staates veranstaltet hat, dann kann man auch eine 
Deregulierung machen, bei der dann Hauen und Stechen gilt, Ellbogengesellschaft, Ellbogenkapitalismus. Das ist eine 
hochgefährliche Geschichte. 

Wir hatten bis 1990 in Westeuropa, ganz besonders stark in Westdeutschland, die soziale Marktwirtschaft und dann die 
sozial-ökologische Marktwirtschaft, die sich wesentlich dadurch legitimiert hat, dass sie selbst den Wählerinnen und 
Wählern beweisen konnte, dass sie besser ist als der Kommunismus hier drüben. So lange es diese Herausforderung 
gab, zu zeigen, dass der Kapitalismus anständig und der Kommunismus unanständig ist, musste der Kapitalismus im 

eigenen Interesse anständig sein. Nun, nachdem diese Herausforderung, dieser Systemwettbewerb weg war, haben sie 
auf einmal gefunden, na ja also wir brauchen gar nicht anständig zu sein, unsere Aufgabe ist doch das Geld verdienen. 
Das hört man ja heute immer noch von den Wirtschaftswissenschaftlern, was wollt ihr von den Aktiengesellschaften 
anderes, als dass sie Geld verdienen. Es ist doch ihr legitimes Interesse, was wollt ihr eigentlich. Auf diese Weise, es ist 
auch ein Element der Delegitimierung der öffentlichen Aufgaben und die Langfristigkeit, da geht es nur um die 
Vierteljahresabschlüsse und solche Dinge. 

Es gibt zum Beispiel die Pensionsfonds von Amerika. Ich erinnere mich noch, wie einer der größten - es ist Fidelity - 
vor ungefähr 10 Jahren verkündet hat, dass man sich aus der Siemens-Aktie heraushalten und statt dessen in General-
Electric investieren müsse, warum, weil Siemens die törichte Auffassung hat, es gehe um den Betriebsrat, um die bayri-
sche Staatsregierung, um Solidarität und Umwelt, die Nachwelt und all solche Dinge. Hat doch alles nichts mit den 
Aktionären zu tun. Da werden wir als Vertreter der Aktionäre doch sagen, da müssen wir rausgehen. Man sieht es ja 
auch an der Börsen-Kapitalisierung, die von General-Electric ist fünfmal so hoch wie die von Siemens. Da müssen wir 
raus. Das war ein Warnsignal für  den damaligen Chef von Siemens, Herrn von Pierer, er musste daraufhin mehrere 
Abschlankungsprogramme auflegen, denen im Laufe der Zeit 50 000 Industriearbeitsplätze zum Opfer gefallen sind. Er 
war unter Zwang, es ist absolut kindisch zu sagen, Herr von Pierer war Schuld. Nein, nein, das sind selber die 
Gejagten. Wer aber sind die Jäger. Die Jäger sind diejenigen, die die Kapitalrendite zum alleinigen Steuerinstrument 
unserer Gesellschaft machen, nicht immer nur für die Wirtschaft. 

Die Folge davon ist ein Steuerwettbewerb. Die Staaten versuchen natürlich, alle Betriebe bei sich zu behalten. Die 
Industrieverbände sagen, ihr müsst die Unternehmenssteuern senken und das sagen sie aber nicht nur in Deutschland. 
Das sagen sie genauso in Finnland, in Neuseeland, in Japan, überall. Wir haben das untersucht - damals war ich 
Vorsitzender der Enquete-Kommission »Globalisierung der Weltwirtschaft« im Bundestag - und haben festgestellt, dass 
in den letzten 14 Jahren etwa jedes Jahr, Jahr für Jahr, für Jahr, die durchschnittlichen Unternehmenssteuersätze in den 
OECD-Ländern abgesunken sind. Dann müssen die Staaten ihr Tafelsilber verkaufen, das, was sie als ihre Pflichtaufgabe 
sehen: Polizei, Bildung, Umweltschutz natürlich auch, Infrastruktur usw., um das noch zu bezahlen. In allen Ländern 
der Welt haben wir eine Verarmung des öffentlichen Sektors - da ist nachhaltige langfristige Politik nicht mehr mög-
lich. Wir brauchen also auch so etwas wie eine neue Aufklärung darüber, dass die gegenwärtige Dynamik des Marktes 
gar nicht in der Lage ist, Nachhaltigkeit direkt zu produzieren. Und wir sehen auch ein Auseinanderreißen der Schere 
zwischen arm und reich weltweit. 

Auch die soziale Dimension leidet darunter, ganz gewaltig. Das ist auch nicht nur ein deutsches Phänomen. Es ist 
unfair, das speziell dem deutschen Bundeskanzler vor die Türe zu legen. In den letzten etwa sechs Jahren hat wieder 
ungefähr so ein halbes Dutzend demokratischer Wahlen in Lateinamerika stattgefunden. Das war jedes Mal so, dass 
eine konservative Regierung durch eine linke Regierung abgewählt worden ist, oder linke Mehrheit. Dann hat aber spä-
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testens ein halbes Jahr nach der Wahl die linke Regierung genau das Gleiche gemacht wie die Vorgängerregierung. 
Nicht, weil sie ein furchtbar kaltes Herz haben, sondern weil sie von den Kapitalmärkten erpresst wurden. Sie konnten 
also nichts machen. Das heißt also, auch die Demokratie kommt unter die Räder. Die Wähler fragen sich natürlich, 
wozu sind sie zur Wahl gegangen, hat sich doch eigentlich gar nichts geändert. Die Regierung macht weiterhin die 
Politik für die Reichen und gegen die Armen. Es ist also eine tragische Situation, in die die Welt gerückt ist. 

Dagegen muss man etwas machen. Da brauchen wir ein paar Werte, Wertentscheidungen, zugunsten der »Wider der 
Demokratie«, wir müssen eine Art der Wiedererfindung der Demokratie haben, wir müssen sie langfristig wieder eta-
blieren, um unserer Kinder und Enkel willen. Wir müssen die öffentlichen Aufgaben wieder als wesentlich, als wichtig 
erkennen und auch politisch durchsetzen. Wobei übrigens gute Wirtschaftswissenschaftler und gute Unternehmer ganz 
genau wissen, dass das auch in deren Interesse ist. Wo kommen wir hin, wenn die Polizei nicht mehr funktioniert, dann 
haben wir Mafiagesellschaft usw., es ist fürchterlich. Wir brauchen dringend die öffentlichen Aufgaben, die müssen gut 
wahrgenommen werden. Das heißt also, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, was gegenwärtig faul im Staate ist. 

Wenn wir das haben, dann wird es auch wieder Politikerkarrieren geben, Leute die sagen, wir setzen uns jetzt dafür ein, 
dass dieser verhängnisvolle Trend der Delegitimierung des Staats aufhört, dass wir uns mit unseren polnischen 
Freunden und den Freunden in Belgien und an anderen Stellen verbünden und sagen, wir wollen den Anstand wieder 
durchsetzen, wir wollen die Nachhaltigkeit wieder durchsetzen, die ökologische Orientierung unserer Wirtschaft, die ja 
dringend nötig ist. In Skandinavien hat dieser Prozess schon angefangen. Ich war im März für einige Tage auf einer 
politischen Besuchsreise in Skandinavien und habe festgestellt, dass dort die Ökologisierung der Wirtschaft, und zwar 
durchaus in Richtung des Faktors 4, als der beste Wachstumsimpuls angesehen wird. Das haben die dort auch so kräftig 
dargestellt, dass die Wirtschaft sagt, gut dann machen wir da eben mit. Am Anfang waren nicht alle dafür, doch 
irgendwann haben sie dann gemerkt, die Gesellschaft will das einfach und dann machen sie auch mit. Tatsächlich ist 
sogar Finnland beim Weltwirtschaftsforum Davos, sie haben da so einen Art Wettbewerbsfähigkeitindex, da ist 
Finnland ganz oben und bei ökologischer Ausrichtung ist Finnland auch ganz oben und bei Bildung auch, das heißt 
also, es ist durchaus möglich, selbst in der heutigen Welt, an einigen Stellen noch etwas durchzusetzen. 

Aber das heißt auch, dass sich die Bildungspolitiker, die Umweltpolitiker, die Nachhaltigkeitspolitiker nicht von den 
McKinseys dieser Welt an Nasenringen durch die Arena ziehen lassen, sondern, dass sie einen gewissen Stolz haben 
und sagen »Nein, wir wissen ganz genau, was unsere Enkel von uns wollen.« Das ist etwas anderes als Aktiendividen-
den im nächsten Vierteljahr. Das sind einfach zwei verschiedene Schuhe. 

In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass an dieser forstorientierten Hochschule auch ein paar weitere Gedanken gepflegt 
werden. Dass man den Mut hat, auch einmal gegen den Strom zu schwimmen oder gegen den Strich zu bürsten. Ich 
hoffe sehr, dass wir heute auch miteinander noch schön weiter feiern können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


