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etztes Jahr das Kanzleramt, nun das Bundesinnenministerium. In Berlin
schmückt man sich im Advent
offenbar gern mit Fichten aus
dem Gemeindewald von Cunewalde. Und Cunewaldes Bürgermeister Thomas Martolock
schmückt sich mit dem daraus
erwachsenden
Renommee.
„Imagepflege ist immer gut“,
freut er sich.
Im konkreten Fall bezieht er
dies aber nicht nur auf seinen
Ort oder die Region zwischen
Löbau und Bautzen. Denn nebenher ist Martolock auch Vorsitzender einer Forstbetriebsgemeinschaft – der FBG Oberlausitz mit Sitz in … jawohl, in Cunewalde. Mit mittlerweile knapp
8 200 ha Waldfläche ist sie zugleich die mit Abstand größte
unter den 29 FBG in Sachsen.
Kürzlich erst nahm man nun
schon Mitglied Nr. 52 auf.
Begonnen hatte man 2007 zu
zehnt, und zwar auf Betreiben
einiger Kommunen, darunter
mit Zittau der größte Kommunalwaldbesitzer in Sachsen
überhaupt. Um die 4 200 ha besitzt die Stadt. Löbau steht mit
1 750 ha aber auch nicht schlecht
da. Beide Städte fürchteten um
ihre bis dato stabilen Forstbewirtschaftungsstrukturen,
als
seinerzeit mit der sächsischen
Verwaltungsreform Wolken über
dem Staatsbetrieb Sachsenforst
aufzogen. So suchten sie ihr Heil
in der Flucht nach vorn.

Große und kleine
Waldbesitzer vereint
„Außerdem wollten sie weiterhin staatliche Gelder aus der
Holzmobilisierungsprämie kassieren können“, erzählt Jens Jannasch. Der 34-Jährige war damals noch nicht mit dabei. Er
bewarb sich erst ein Jahr später,
als die FBG Oberlausitz einen
Geschäftsführer suchte – und
hier setzte er sich gegen allerhand Mitbewerber durch. Seither glaubt der Diplomforstwirt,
der vorher als Förster beim
Sachsenforst arbeitete, seinen
„Traumjob“ gefunden zu haben.
Schnell wuchs unter seiner Ägide auch die Zahl der Mitglieder.

Größere Chargen erzielen am
Holzmarkt bessere Preise.
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Der Förster für
die Kleinen
Jens Jannasch leitet in Cunewalde die Geschäfte
der Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz. Es ist
bereits jetzt die mit Abstand größte in Sachsen.
Doch der junge Forstwirt will noch kräftig zulegen:
Am Holzmarkt erlösen große Partien mehr Geld.

Diplomforstwirt Jens Jannasch vertritt die geschäftlichen Interessen der
52 Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft.
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Und waren anfangs die Kommunen deutlich in der Überzahl, so
sind es heute die oft recht kleinen Privatwaldbesitzer. „Beide
bedingen sich auch gegenseitig“, erläutert Jannasch. Die Großen brächten vor allem Masse
ein, was sich in besseren Aufkaufpreisen für marktgerechte
Einheiten niederschlage. Denn
für große, einheitliche Chargen
zahle die Branche mehr. Und die
kleineren Waldbesitzer seien zugleich Voraussetzung für staatliche Zuschüsse.
Auf 1,8 Mio. s beziffert Jannasch den Holzumsatz der FBG
im letzten Jahr. Echte Spitzenprodukte waren darunter, wie im
Januar die Säge- und Wertholzsubmission des Forstbezirks
Dresden zeigte. Für eine Traubeneiche sowie eine Lärche aus
dem Kommunalwald Bischofswerda fuhr hier Jannasch jeweils
den höchsten Verkaufserlös ein:
688 respektive 400 s je Festmeter
(fm). Es war seine erste Teilnahme an der Submission, so frohlockte er anschließend über einen „sehr gelungenen Einstieg“.
Schließlich holte er beim Rundholzverkauf für die Mitglieder
der Gemeinschaft eine maximale Wertschöpfung heraus.
Jannasch sieht das auch als
persönlichen Erfolg. Denn der
Holzverkauf ist klar sein Ding.
Derzeit bringt er jährlich

30 000 fm auf den Markt. Zuvor
unternimmt er mit den Eigentümern jährliche Waldgänge, berät
sie dabei kompetent und kostenlos – und kauft später die vermessenen Mengen zu vereinbarten
Preisen auf. Transport und Vermarktung wie auch das weitere
Risiko (Diebstahl, Qualitätsminderung, Preissenkungen et cetera) lasten fortan auf ihm. Aber offenbar besitzt er ein Händchen
hierfür. Und das braucht er auch.
Denn die FBG finanziert sich außer durch Förderzuschüsse sowie Festmeterprovisionen zwischen 90 ct (Industrie- und
Brennholz) und 1,40 s (Stammholz) vor allem über jene Erträge,
die Jannasch dank dieser Bündelungseffekte und einer klugen
Logistik am Markt erlöst.

Im Osten noch immer
Vorbehalte
Das lohnt sich für die Mitglieder
natürlich vor allem bei schwieriger Marktlage. Doch derzeit
brummt der Holzmarkt, erzählt
Jannasch. Manchmal könne er
gar nicht so viel liefern, wie er
verkaufen könne. Offenbar greifen auch die Bauern in durchwachsenen Erntejahren wie diesem gern auf die „Sparbüchse
Wald“ zurück.
Gerade die ständig steigende
Mitgliederzahl sieht er als Beleg
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dafür, dass das Konzept aufgeht. Denn im Osten, so merkt
er, kursiert unter Waldbesitzern
noch immer die Angst vor
erneuten Enteignungen oder
behördlicher Bevormundung.
So betrachtet Jannasch sein Tun
in erster Linie als Hilfe zur
Selbsthilfe. „Ich sage niemandem, was er zu tun hat, sondern
nur, was ich aus wirtschaftlicher Sicht tun würde, wenn
ich an seiner Stelle wäre. Entscheiden müssen sie dann
selbst“, beschreibt er sein
Grundprinzip.
Für viele Eigentümer, vor allem die kleineren, sei er damit
zugleich der Förster. Und es
freut ihn, wenn gerade Bauern
ihren Wald wie einen Garten
betrachten. „Sie interessieren
sich für alles genau, gehen auch
selbst mit, wenn ich Bäume
anzeichne“, erzählt Jannasch.
Doch auch ein anderer Trend
nehme zu – nämlich Waldbesitzer, die ihm sagen: Mach alles,
wie Du es für richtig hältst,
Hauptsache, ich sehe etwas auf
dem Konto … Sie wüssten halt,
dass eine gut geführte FBG sehr
wirksam die Nachteile geringer
Flächengrößen,
ungünstiger
Flächenzuschnitte sowie von
Besitzsplitterung, unzureichender Walderschließung und anderen Strukturmängeln kompensieren könne.

Polen und Tschechien
im Blick
Das Revier der FBG Oberlausitz
umfasst im Grunde ganz Ostsachsen, von Bischofswerda und
Kamenz bis zur Neiße. Allein im
neuen Großkreis Bautzen kommen da 60 000 ha Wald zusammen, verteilt auf 16 000 Eigentümer. Gemessen daran, nimmt
sich Jannaschs Reich noch recht
klein aus. Doch er will auch
noch ehrgeizig wachsen, sogar
ins Ausland, wie die Homepage
der Gemeinschaft verrät: Seit
einigen Wochen kann man sie
auch auf Polnisch und Tschechisch aufrufen.
Um bekannter zu werden und
damit neue Mitglieder zu gewinnen, schaltet die FBG Anzeigen
in der Fachpresse. Sie sponsert
regionale Sportvereine und unterstützt das Theaterfestival in
Bautzen. Doch am besten laufe
bisher die Mundpropaganda, etwa über Jagdgenossenschaften,
so der Geschäftsführer. Auch der
Schneeballeffekt wirke gut: Wer
zufrieden ist, sagt es seinem
Nachbarn weiter, der noch kein
Mitglied ist … So hofft Jens Jannasch, schon bald „die 10 000ha-Grenze zu knacken“. Das
dauert nicht mehr lange, gibt er
sich zuversichtlich.
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