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Sehr geehrter Herr Pöhnlein,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 13. August 2019, das ich mit großem lnte-
resse zur Kenntnis genommen haben.

Lassen Sie mich vorausschicken, dass ich die von lhnen und von vielen an-
deren geäußerte Sorge um unseren Wald teile. Mir ist bewusst, dass die ge-
genwärtige Krise sowohl ökologische als auch ökonomische Folgewirkungen
hat, denen wir alle uns werden stellen müssen. Wir werden künftig sehr viel
genauer betrachten müssen, welche Konsequenz jede einzelne Maßnahme
in den Wäldern hat.

Nun aber zu der von lhnen angesprochenen Fläche auf dem Gelände der
Stadt Wuzbach. Bei dieser Fläche handelt es sich, wie Sie ja wissen, um eine
Fläche im Besi2 des Bundes. Das heißt, dass im Moment einzig und allein
der Bund entscheiden kann, was er mit dieser Fläche tut und wie er sie in
Zukunft gestalten will.

Dem Bund habe ich im März 2019 angeboten, dass Thüringen in Gestalt von
ThüringenForst bereit ist, diese Flächen zu übernehmen und für die Flächen
einen Pflege- und Entwicklungsplan aufzustellen. Für uns isl klar, dass es
überhaupt nicht darum geht, diese Flächen von jetzt auf gleich stillzulegen,
sondern sie umzubauen und damit langfristig an die neuen Klimabedingungen
anzupassen. Das heißt im Moment als wichtigste Aufgabe, Schadholz aus
dem Wald zu entfernen, um die Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern.

Anschließend werden sich Umbaumaßnahmen anschließen, die einen länge-
ren Zeitraum in Anspruch nehmen. Wir wollen keine Bilder, wie sie uns aus
dem Harz bekannt sind.
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lnzwischen ist mir bekannt, dass auch die Stadt Wurzbach lnteresse hat, die
Flächen von der BWG zu übernehmen. Die Thüringer Umweltministerium hat
der Gemeinde bereits mitgeteilt, dass sie auch einem solchen Vorschlag offen
gegenübersteht.

Sie sehen also, wir werden keine Schritte unternehmen, die die lnteressen
von anliegenden Kommunen, von Waldbesitzem oder anderen Betroffenen
nicht im Blick haben.

lch übersende lhnen mit diesem Schreiben auch den Beschluss der Thüringer
Landesregierung ,,Grünes Hez Thüringen Aktionsplan Wald 2030 ff.", in dem
ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschrieben sind, die wir kurz- und mit-
telfristig auf den Weg bringen werden, um den Wald auch für künftige Gene-
rationen zu bewahren.

üßen
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