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Vielen Dank, Herr Höllmann. Es ist immer eine besondere Freude, Ihnen zuzuhören, weil bei Ihren 
Grußworten jedes Mal das Thema der jeweiligen Veranstaltung von anderer, unerwarteter Seite 
beleuchtet wird.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

auch ich darf Sie nochmal herzlich begrüßen im Namen des Forums Ökologie der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften.

Herr Höllmann hat eben schon darauf Bezug genommen, dass wir zum zweiten Mal den Sonder-
preis für Ökologie ausgelobt haben. Auch in diesem Jahr haben wir Lehrkräfte zu Gast, die mit 
ihren Schülern an den Regionalwettbewerben von »Jugend forscht Bayern« teilgenommen haben. 
Neben den 13 Lehrkräften und zwei Schülern möchte ich besonders Frau Dr. Christl, die Leiterin 
des Landeswettbewerbs, begrüßen.

Auch ich danke schon jetzt den heutigen Vortragenden für die kommenden Einblicke in die bei 
Ihnen laufende Forschung. Besonders erwähnen möchte ich hier Herrn Wolfrum von der Bayeri-
schen Landesanstalt für Landwirtschaft, der sehr kurzfristig den Vortrag der leider erkrankten Frau 
Dr. Freibauer übernommen hat.

Eine Tradition bei unseren Rundgesprächen ist es, dass die Beiträge, Anmerkungen und Fragen 
der hier Anwesenden Teil unserer Veröffentlichung werden. Das ist auch besonders angemessen, 
da Sie alle auf Einladung hier sind. Viele von Ihnen sind Vertreter der bayerischen Behörden, die 
professionell mit Umweltschutz und anderen Aspekten, die in unserem Forum Ökologie behandelt 
werden, zu tun haben; es sind auch Vertreter aus Baden-Württemberg und aus den Bundesminis-
terien für Umwelt und für Ernährung und Landwirtschaft anwesend, neben vielen Kollegen, die in 
der Forschung tätig sind. Es ist ein wichtiger Beitrag, dass man später in unseren Bänden lesen 
kann, was die Anmerkungen und Meinungen der jeweils Anwesenden waren. Ich freue mich schon 
auf hoffentlich rege Diskussionen.

Wie immer danke ich allen denen, die über das vergangene Jahr sehr viel Arbeit für das Rundge-
spräch geleistet haben, besonders Frau Dr. Deigele. Organisiert wurde das diesjährige Rundgespräch 
insbesondere von meiner Kollegin Frau Kögel-Knabner, Inhaberin des Lehrstuhls für Bodenkunde 
an der TU München und stellvertretende Vorsitzende des Bioökonomierates der Bundesregierung.

Ich freue mich sehr, dass nun Herr Haber in das Rundgespräch einführen wird. Herr Haber ist 
einer der Väter der Landschaftsökologie in Deutschland. Er war an der Biotopkartierung und an 
der Errichtung der ersten deutschen Nationalparke, Bayerischer Wald und Berchtesgaden, wesent-
lich beteiligt und erhielt 1993 als erster den Deutschen Umweltpreis. Herr Haber gehört zu den 
Gründungsmitgliedern unseres Forums und wird nun mit seinem Einführungsvortrag das heutige 
Thema umreißen und die Basis schaffen für die weiteren Vorträge.
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