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Von: Martin F. Buehler [m.f.buehler@t-online.de] 
 
Von: Freitag, 10. Mai 2013  
 
 
Betreff: LIGNA HANNOVER 2013 und "Messe der Nachhaltigen Bewirtschaftung des 

Naturhaushaltes gemäs der Verantwortung für die Erde (gemäs der EHRE)" 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
DIE HANNOVER-MESSE kennt praktisch jeder, die aus dieser Hannover-Messe heraus und dann selbst-
ständig weitergeführte CeBit in Hannover kennt auch fast jeder: sie sind so bekannt weil darüber be-
richtet wird, weil Journalisten darüber berichten: berichtet wird da über die Inhalte, über die Neue-
rungen seit der letzten Messe, über alle aktuellen Trends, ja, und da kommen gerne auch Politiker und 
werben für die Messe weil es die Journalisten gibt, die wiederum über die Messe berichten und dabei 
dann auch ein Bild von den Politikern senden. Das alles geschieht reibungslos, völlig geräuschlos, ge-
schieht hochprofessionell im Hintergrund, denn zu meinen, dass das alles so doch ganz selbstverständ-
lich ist weil es niemand anders kennt, ist ein fataler Trugschluss. 
 
Es gibt eine weitere Messe, die ursprünglich Bestandteil von DIE HANNOVER MESSE war, sich dann aber 
so dynamisch und stürmisch entwickelt hat, dass daraus eine eigenständige, 2-jährige Messe wurde: die 
„LIGNA HANNOVER – Weltmesse für Forstwirtschaft“  ( www.ligna.de  ), so jedenfalls die Ankündigung in 
jedem beliebigen Taschenkalender. Genau genommen ist diese Bezeichnung für den Fachmann so etwas 
irreführend, für den guten Fachmann, der mit englischer, speziell traditionell britischer Nomenklatur ver-
traut ist, dann aber vielleicht doch wieder durchsichtig: aus dem British Empire gibt es – weil da weltweit 
einen geregelt, nachhaltige Forstwirtschaft (nach Vorbild des deutschen Forstwesens) eingeführt wurde 
– den terminus technicus WORLD FORESTRY. 
 
Damals wäre noch niemand auf die Idee gekommen, das „international forestry“ oder ähnlich zu nennen 
(genau wie dort niemand International War, sondern World War sagt?), und genau diese Nomenklatura 
ist hier letztlich Pate für das Wort „LIGNA HANNOVER – Weltmesse für Forstwirtschaft“. Dieser Begriff 
aber lässt sich wiederum nicht direkt in Deutsch übersetzen, denn „Weltforstwirtschaft“ bedeutet in 
Deutsch anderes gemäs den institutionellen Vorgaben, genau genommen ist „World Forestry“ zu über-
tragen als „Weltforstwirtschaft und (Forst- und) Holzwirtschaftsgeographie“, so jedenfalls waren die bei-
den entsprechenden Kernfächer noch in meiner Studienzeit bezeichnet, und ich denke dabei natürlich an 
die beiden Professoren, die sie vertreten hatten. 
 
Die LIGNA HANNOVER ging 1975 als eigeneständige Messe aus der HANNOVER MESSE (veranstaltet von 
DEUTSCHE MESSE HANNOVER) hervor, und die in dieser Zeit diese tätigen Professoren tätig waren bis 
1989 tätig als die Messe rund 1.100 Aussteller (die Hälfte aus dem Inland, die Hälfte aus dem Ausland) 
erzielt hatte bei 88.000 Besuchern, von denen 94 Prozent Fachbesucher waren, also eine unglaublich 
hohe Zahl und damit Zielgenauigkeit bezogen auf die Aussteller (und damit nur ein minimaler Anteil von 
„Gaffern“, die das alles nur bestaunen wollen wie sie sonst Tiere im Zoo bestaunen oder eine Demon-
stration ansehen). Es gibt aber bis heute keinen historisch „klassischeren“ Begriff als „WORLD FORESTRY“ 
wie er im Angelsächsischen und in der gesamten englischen Fachliteratur eingeführt ist. 
 
Entsprechend ist die Versuchung gros, der Einfachheit halber so zu tun als wäre WORLD FORESTRY ein-
fach nur „Forstwirtschaft“. Tatsächlich aber habe auch ich aus der klassischen Forstwirtschaft – wie sie in 
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Deutschland als „Nachhaltige Forstwirtschaft“ entwickelt wurde und dann u.a. über BRANDIS über die 
britische Kolonialverwaltung für ganz Indien (damals Vorder- und Hinterinden) übertragen wurde – die-
sen Grundsatz der Nachhaltigkeit / Sustainability entwickelt, und damit ist er natürlich im Sinne dieser 
klassischen Ethik, die dahinter steht, das, was ich 1985 zu umschreiben versucht habe als: „Nachhaltige 
Bewirtschaftung des Naturhaushaltes der Erde“, denn nicht mehr und nicht weniger war letztlich dieser 
integrierte Ansatz der Hannover Dynastie gewesen. 
 
Innerhalb der Entwicklung der LIGNA HANNOVER wird „die Wende“ als Zäsur angesehen in mehrfacher 
Hinsicht, damit der Sprung von der LIGNA HANNOVER 1989 zur LIGNA HANNOVER 1991: es gab erstmals 
über 100.000 Besucher, es waren über 1300 Aussteller, es war mit Wegfall der Teilung Europas nun erst-
mals Russland Partnerland, und es war damit ein erleichterter Zugang zu den und von den Staaten des 
ehemaligen Warschauer Paktes möglich und es standen damals alle vor dieser gewaltigen Herausforde-
rung, aus dieser neuen Situation nun weltweit das Beste zu machen, damit natürlich zunächst auch das 
Beste für Osteuropa und Südosteuropa, und auch wenn es da bis heute die „Grabenkriege“ in politischer 
Hinsicht gibt, ändert das nichts an der Wirtschaftskompetenz. 
 
Wirtschaftskompetenz ist einerseits die vorhandene und zu entwickelnde Fachkompetenz in den Staaten 
und Regionen, die Infrastruktur und das Potenzial u.a. auch an Kapital und potenziellen Investoren, aber 
eben umgekehrt auch an der Kompetenz, das bestmöglich zu erschliessen und daraus für die Menschen 
vor Ort das Beste zu machen im Sinne des Weltgesamtgemeinwohlprimates, denn anders funktioniert 
eine Weltmesse mit Ausstellern aus aller Welt nicht, die alle im Wettbewerb zueinander stehen, und po-
tenziellen Kunden, d.h. Unternehmern aus aller Welt, die mit ihren Möglichkeiten nun die bestmögliche 
Lösung suchen, und das ist im Rahmen der Globalen Forst- und Holzwirtschaft (und das ist heute viel-
leicht WORLD FORESTRY) oft die teuerste Anlage als Engpass-Anlage. 
 
In Deutschland war (und ist) traditionell Forst vielfach und grosenteils oder überwiegend Staatsforst ge-
wesen, umgekehrt die Holzverarbeitung dann privat, und alleine aus dieser Prämisse wurde einerseits 
Forstleute als Förster für den Staatswald ausgebildet, andererseits die Gesellen, Meister, Holztechniker, 
Holzingenieure und die Holzwirte für die Holzwirtschaft (ohne Forstwirtschaft). Im Britischen Weltreich 
waren da die Grundvoraussetzungen ganz andere, denn es gab weder eine nachhaltige Forstwirtschaft 
wie sie die Hannoveraner Dynastie aus den Fürstentümern / Königreichen / Deutschen Reich kannte, 
zum anderen gab es in Übersee nicht diese parallele Entwicklung, entsprechend wurde dort die Holzwirt-
schaft mit der Forstwirtschaft gemeinsam entwickelt. 
 
Das alles ist scheinbar belanglose Nomenklatur, und das ist richtig, solange es leere Worthülsen sind: hier 
aber geht es primär um das Grundverständnis der Ethik die ja überhaupt erst die Akzeptanz für dieses 
British Empire geschaffen hat. Weil die Kolonialverwaltung für alle besser war – und soweit sie das tat-
sächlich laufend unter Beweis stellen konnte – war sie akzeptiert weil sich jeder selbst geschadet hat und 
dabei weitere geschädigt hat, wenn er gegen dieses globale Gemeinwohlprimat (Jus Gentium gemäs 
Cicero: De officiis) und damit gegen „die nachhaltige Bewirtschaftung des Naturhaushaltes der Erde 
(einschliesslich dem Menschen als Teil der gesamten Natur und in seiner Funktion im Ökosystem Erde 
mit seiner spezifischen nachhaltigen Humanökologischen Tragfähigkeit)“ angetreten ist. 
 
Diese „Human-Ökologische Tragfähigkeit“ trägt bei der aktuellen Welt-Miss-Wirtschaft nur noch 3,5 Mil-
liarden der 7 Milliarden Menschen (so auch die Publikation von Brot für die Welt, Footprint / Fussab-
druck). Deshalb braucht es dieses Weltgewissen nicht nur abstrakt (wie 2010 in Cancun, wo ja beschlos-
sen wurde, dass gemäs Weltgewissen alles gegen die Menschheit unverantwortlich und selbstmörder-
isch ist, also in einen Massenselbstgenozid unvorstellbaren Ausmasses führt wenn nicht der Klimawandel 
auf 2 Grad begrenzt wird, und diese 2 Grad wurden nicht genannt weil sie tatsächlich zu verantworten 
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wären, denn schon bei heute 1 Grad ist vieles „aus dem Ruder“), sondern konkret und real weil ja 2 Grad 
bereits 2010 nicht mehr zu verhindern waren in der Konsequenz. 
 
Damit ist natürlich die Frage, was damit die Herausforderung für, die Aufgabe von und die Lösungskom-
petenz der Globalen Forst- und Holzwirtschaft heute und im Hinblick auf die Zukunft ist. Bei der Presse-
Akkreditierung, die hochprofessionell abläuft bei der DEUTSCHEN MESSE (wo niemand Streit sucht oder 
kontraproduktiv sich selbst in Szene setzen will oder den Wert der notwendigen Berichterstattung und 
Kommentierung durch unabhängige Journalisten verkennt und sich damit jeder der eigenen knappen 
Ressourcen in Sachen Medienpräsenz und der knappen Ressourcen für die Förderung der Pressearbeit 
bewusst ist, und jeder nur das Beste für alle weltweit im Auge hat weil anders eine globale Messe nicht 
funktioniert), erhält der Journalist zwei Hefte. 
 
Es ist sind dies: Ausstellerverzeichnis / List of Exhibitors und die Hallenpläne / Plans of Halls. Hier wird gar 
nicht erst versucht, den Grundtenor der Ausstellung in Deutsch zu übertragen, der Titel für alle – und da-
mit für die globalisierte Welt, in der das Messegeschehen lebt, in der Atmosphäre, in der sich also Aus-
steller und Interessenten treffen (und nebenbei Journalisten von diesem Dialog dieser Partner in der 
Wirtschaft berichten können, und das auch unabhängig von diesen Partnern, und damit auch das eine 
oder andere kommentieren können) – ist „MAKING MORE OUT OF WOOD. Innovations – Solutens – 
Efficiency“. Ich persönlich spreche bei der Presse-Akkreditierung nicht nur von professionell, sondern von 
hochprofessionell weil unabhängige Journalisten zugelassen werden. 
 
Es gibt es hier noch diesen winzigen, feinen Unterschied, ob nur die aus Sicht der DEUTSCHEN MESSE ge-
wünschten Journalisten zugelassen werden, und jeder, der möglicherweise kritisch über die DEUTSCHE 
MESSE selbst berichten könnte, damit eher abgeblockt wird (also z.B. unabhängige BLOGGER  im weites-
ten Sinne), oder ob die DEUTSCHE MESSE im Zweifelsfall über die eigenen Zweifel erhaben ist, und auch 
die zulässt, die nicht Mitglieder der Journalisten-Gewerkschaft sind (nur der hat ja als Gewerkschafts-
ausweis einen Presseausweis weil er den Rechts- und Sozialistaat per se nicht kritisch sieht, sondern sich 
als sein „Erfüllungsgehilfe“ sieht (und damit auch zum potenziellen Terrorhelfer wird wenn Rechts- und 
Sozialstaat in eine Diktatur abdriften) und auch nicht Journalisten der Fachaussteller sind. 
 
Wer von beiden Seiten – Aussteller und Käufer – unabhängig ist, ist ja verdächtig, damit zusätzlich auch 
noch unabhängig über DEUTSCHE MESSE berichten zu können. Ich selbst war nicht vorab akkreditiert, 
auch nicht per Online-Akkreditierung vorab überprüft: in meinem Fall musste vor Ort ad hoc entschieden 
werden. Ich selbst konnte mich zwar zweifelsfrei durch meine Fachkompetenz (als Dipl. Holzingenieur für 
Holztechnik und Diplom-Holzwirt) als auch durch meine Branchenkenntnis (ich kannte den „Patriarchen“ 
des grösten Ausstellers persönlich) und meine Motivation weit darüber hinaus (in Sachen Erneuerbare 
Energie bis hin zu einer uneingeschränkt nachhaltigen Bewirtschaftung des Naturhaushaltes der Erde, 
einschliesslich Luftverkehr), aber ich kam eben „souverän“ und unabhängig von allen anderen. 
 
Dem professionellen Charakter der DEUTSCHEN MESSE entsprechend gibt es natürlich klare Richtlinien 
für die Akkreditierung, die aber eben im Einzelfall eine Einzelfall-Entscheidung vorsehen, sowohl was die 
Zulassung als auch was die Ablehnung betrifft. Also war es keine Frage, dass ich die entsprechenden Un-
terlagen, wie sie da gefordert wurden, ebenso professionell zur Hand hatte, so dass wiederum umge-
kehrt die Frage war, ob ad hoc die Entscheidungskompetenz gegeben ist, diese Unterlagen auch zu beur-
teilen, zu bewerten und damit zu entscheiden. Also habe ich ad hoc meine Fachausbildung und -zugehö-
rigkeit natürlich nachgewiesen, meine Branchenkontakte natürlich nachgewiesen, meine Internetseite 
natürlich zur Überprüfung eingereicht. 
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Das alles macht mich damit zum Fachbesucher, damit zur Zielgruppe, so dass eher fraglich war, ob ich „in 
die richtige Schublade“ auch bezüglich der Statistik zur Messe eingeordnet werde, denn der Fachbesu-
cher kann ja interessiert sein an Ausstellern und einem Kontakt zum Aussteller um Angebote zu prüfen, 
oder er kann als Fach-Journalist darüber berichten, und da ist dann eben fraglich, aus welcher Perspek-
tive: aus der Perspektive der „Medienmacher“ als Berufs-Journalisten der Tages-, Wirtschafts- und Fach-
presse oder als „Public Relations Kontakt“ eines Ausstellers; wer nur „ausspähen“ will, der wird sich ja 
nicht registrieren lassen als Journalist, sonder wird das verleugnen, in dem er sich einfach eine Tages-
Karte für 24 Euro vor Ort erwirbt und sich „durchschleicht“. 
 
Ich selbst liess mich natürlich registrieren unter Vorlage des Personal-Ausweises, habe aber natürlich um-
gekehrt nur vorgelegt, was ich schreibe, warum ich schreibe, was Sinn, Zweck und Ziel der „Schreibe“ ist, 
aber natürlich nicht mehr, und das alles, was über meine Internetseite hinaus ging, habe ich natürlich nur 
zur Sicht-Prüfung vorgezeigt ohne es tatsächlich einzureichen oder auch nur kopieren zu lassen, denn ge-
nau das macht die die Professionalität aus, dies ad hoc tatsächlich im Einzelfall überprüfen zu können 
und damit dann tatsächlich ad hoc auch zu einer Entscheidung zu kommen, also einen Presseausweis 
auszuhändigen oder genau das zu unterlassen, und natürlich geht es dabei weder um gesparte / ent-
gangene Eintrittskosten, sondern um die Begründung. 
 
Wer heute die Tagessätze in der Branche kennt, der weiss (und ich zitiere da aus der Veröffentlichung 
einer Unternehmensberatung als Aussteller), dass 2 Tage 2 professionelle Berater in einem Unterneh-
men für eine Schwachstellen-Analyse (ohne weitergehende Beratung, sondern eher als Hinweis, ob und 
ggf. wo es einen Beratungsbedarf gibt, unabhängig davon, wer das leisten wird, also ohne jede weitere 
Verpflichtung oder Berechtigung für eine Seite) rund 3000 Euro kostet, und wer das auf einen Stunden-
satz umrechnet (gerechnet 30 Stunden) ist damit bei rechnerischen 100 Euro pro Stunde, d.h. 15 Minu-
ten für die Presseakkreditierung würden für eine solche Person, Ingenieur, 30-40 Jahre alte, bereits teu-
rer sein als sich ein 24-Euro-Tagesticket am Schalter zu erwerben. 
 
Hinzu kommt, dass die Information als solche geldwertig ist, d.h. alleine der Umstand, dass ich meine 
Daten angebe und in der Datenbank bin, hat einen viel höheren Wert für die DEUTSCHE MESSE – und ist 
damit für mich ein weit höherer potenzieller Verlust – als der eingesparte Eintrittspreis. Jeder, der pro-
fessionell handelt, ist sich dessen bewusst, so dass es einfach unsinnig ist, hier so zu tun, als wäre der 
Eintrittspreis ein Argument für oder gegen eine Presse-Akkreditierung, und wer sich von dem Vorurteil 
nicht lösen kann, dass jemand hier jemand eine Presse-Akkreditierung erschleichen will um den Eintritts-
preis quasi zu unterschlagen, handelt nicht professionell, ist sich also der Kommunikationsfunktion einer 
Messe und deren Wertstellung nicht bewusst. 
 
Es ist doch umgekehrt – weil ja beide Optionen gegeben sind: entweder unbemerkt, anonym die Messe 
zu besuchen auf Basis einer Eintrittskarte, oder per Presse-Akkreditierung – eine Frage „DER EHRE“, ob 
ich selbst mich und meine Funktion richtig einschätze und richtig angebe, und es ist damit auch umge-
kehrt von Seiten der Presse-Akkreditierung eine Frage DER EHRE, ob sie vordergründig effizient sein will 
im Abkassieren von Eintrittsgeldern, ob sie formal gerecht sein will und dabei doch nur Rechthaberei 
propagieren, oder ob sie umgekehrt aus eigenem Selbstwert heraus jemand, der weder Aussteller ist 
noch Besucher ist, sondern definitiv nur darüber (unabhängig) berichten wird, damit auch als Person 
förmlich registriert, die unabhängig berichtet. 
 
Wer da versucht, die Berichterstattung per Presse-Akkreditierung zu manipulieren, handelt unprofessio-
nell, und wer hier übertrieben gerecht sein will und damit vermeintlich eine unabhängige, kritische Be-
richterstattung auch zur DEUTSCHEN MESSE selbst unterbinden will, handelt vielleicht professionell, 
nicht aber hochprofessionell im hochklassischen Sinne (also im Sinne DER EHRE beispielsweise gemäs der 
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Terminologie von Cicero: De officiis). Wer sich seiner eigenen Grenzen bewusst ist und damit weiss, dass 
er selbst Fehler machen kann und einem Irrtum verfallen kann, der weiss damit, dass das einzig mögliche 
Korrektiv dazu die unabhängige Berichterstattung und der unabhängige Kommentar ist, so dass jeder sei-
ne eigenen Kritiker mehr fördern sollte als alle anderen. 
 
Es gehört natürlich GRÖSE dazu, sich dessen nicht nur bewusst zu sein, sondern auch dem gemäs zu han-
deln. Auch das hat zwei Seiten, und nur wer überprüft hat, ob diese eine Seite tatsächlich hochprofes-
sionell wahrgenommen wird, kann sich dann umgekehrt die Frage stellen, ob es richtig ist, wenn sich die 
DEUTSCHE MESSE umgekehrt vorbehält (auch ohne weitere Begründung), eine Akkreditierung zu verwei-
gern (zurückzunehmen, soweit sie allgemein für alle Ausstellungen unbefristet gilt) und dabei vom Haus-
recht ggf. Gebrauch zu machen. Ich will mir hier keine hypothetischen Fälle konstruieren um das fallwei-
se zu bewerten, sondern gehe davon aus, dass es genauso verantwortlich gehandhabt wird im Einzelfall 
und gemäs der EHRE wie umgekehrt die Akkreditierung. 
 
Ich schreibe bewusst zu diesem äusseren Rahmen einer Messe allgemein, denn dieser äussere Rahmen 
ist nun einmal die Prämisse zu jeder Ausstellung / Messe, dieser Rahmen wird unbewusst vorausgesetzt 
von Pressegesetz wie von Ausstellern und Besuchern, und das umzusetzen ist eben die eigentliche Her-
ausforderung, und ist – genau wie der EHRBARE KAUFMANN – eine Kategorie, die nicht einklagbar ist, 
eine Kategorie, die erst den Rahmen schafft um überhaupt – eine Ebene tiefer – damit dann eine Verfas-
sung und Rechtsstaatlich etablieren, konstituieren und debattieren (Politische Debatte) zu können. Eine 
Weltwirtschaft, die in der globalen Verantwortung steht und damit eine DEUTSCHE MESSE mit Ausstel-
lern aus aller Welt muss da unmittelbar auf DIE EHRE zurückgreifen. 
 
Ob das überhaupt vorauszusetzen ist, ob das irgendwie fassbar ist, ob das verifizierbar ist, wie das unter 
Beweis gestellt werden kann, ob also tatsächlich die Aussteller und Besucher von einem derartigen Kon-
sens getragen werden und damit alles ausser Zweifel steht, was natürlich jeder anzweifeln darf und ggf. 
muss bis er es verifiziert hat, das ist bei nichts noch wichtiger, noch unabdingbarer (und gleichzeitig noch 
schwerer zu garantieren, denn es ist ja per se nicht einklagbar, sondern Voraussetzung dafür, dass man 
überhaupt einen Klageweg aufzeigen kann) wie bei einer Weltwirtschaft und damit „Global Playern“, die 
ja unmittelbar in dieser Gesamtverantwortung für das Weltgesamtgemeinwohlprimat stehen in einer 
Globalen Forst- und Holzwirtschaft, also der LIGNA HANNOVER. 
 
Da ich mich vorab vor dem Messebesuch gegenüber der Akkreditierungsstelle darauf berufen habe, 
quasi unabhängig vom grösten Aussteller zu sein, der gleichzeitig Branchenprimus und in seiner Sparte 
Weltmarktführer (also Primus als Global Player) ist, habe ich ausgeschlossen, dass man mich unter Be-
rufung auf irgendeinen Aussteller und seine Interessenlage klassifiziert, also eine Zulassung oder Ableh-
nung der Presse-Akkreditierung daraus begründet, und es kommt ja nicht auf die Zulassung oder Ableh-
nung als solche an (wie vielleicht der eine oder andere denken mag), sondern im Sinne DER EHRE kommt 
es einzig und alleine auf die Begründung, den Begründungszusammenhang, die ETHIK, die GERECHTIG-
KEIT und die LOGIK der EHRE an, also auf das ehrbare, ehrenwerte Verhalten. 
 
Hier kann es auch nicht um verhandeln gehen, also um das Motto: was gibst du mir, damit ich dir eine 
Akkreditierung gebe oder dir eine Akkreditierung verweiger (auch da muss sich ja jeder bewusst sein und 
bleiben, dass beides weitreichende Konsequenzen hat, also sowohl Vorteile als auch Nachteile hat: bin 
ich nicht akkreditiert, kann ich mich völlig anonym bewegen, bin ich akkreditiert, ist es eigentlich selbst-
verständlich, dass ich auch den Presseausweis für jeden offen und erkennbar trage, und genau damit 
werde ich ja völlig anders wahrgenommen, völlig anders angesprochen – oder eben nicht angesprochen 
– wie jeder andere ohne Presseausweis), denn selbst wenn die Gerechtigkeit da handeln / korrumpieren 
wollte, ist es eine Sache der EHRE, dass die EHRE nicht verhandelbar sein darf. 
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Ich selbst habe auf der Basis einer Presse-Akkreditierung damit doch umgekehrt weder eine informelle 
noch eine inoffizielle Möglichkeit, mich selbst – selbst wenn ich es wollte oder für gut, richtig und ge-
recht erachten wollte – in irgendeiner Weise für einen Aussteller oder Besucher, für ein Produkt oder für 
ein ohne-dieses-Produkt auch nur indirekt zu engagieren oder eben nicht-zu-engagieren, ich selbst binde 
mir damit doch die Hände (so wie sich ein Odysseus die Hände hat an den Mast binden lassen um nicht 
von den Sirenen betört zu werden und zu stranden) bzw. lasse sie mir binden per Presse-Akkreditierung, 
und natürlich ist das mir ebenso bewusst wie der Akkreditierung durch die DEUTSCHE MESSE, und auch 
das hat viele Vorteile, aber ebenso viele Nachteile. 
 
Ich selbst kam auf die Messe um unabhängig von allen anderen zu sein – DEUTSCHE MESSE eingeschlos-
sen – und habe mich dazu als „Verdächtiger, auch über die DEUTSCHE MESSE kritisch zu schreiben“ ak-
kreditieren lassen (und das ist doch im Zweifelsfall die Funktion einer förmlichen Presse-Akkreditierung, 
die mich doch umgekehrt teils diskreditiert in den Augen von Interessen-Vertretern, weil ich ja damit 
keine Interessen vertrete, und damit ist doch die Frage, was ich damit überhaupt noch vertrete, was ich 
damit überhaupt auf einer MESSE wie der LIGNA HANNOVER zu suchen haben, was ich dort verloren 
habe, warum man so jemand nicht per se per „Hausrechts / Hausverbot“ ausschliesst und präventiv raus-
schmeisst weil man ja Interessenvertreter von Interessen sein will. 
 
Genau dieser Versuchung kann ja auch POLITIK, kann ja auch JUSTIZ, kann ja auch EXEKUTIVE erliegen, 
und wenn es dann keine EHRE gibt, die das in Frage stellt, die das unabhängig kommentiert, die das 
damit – weil sich damit dann doch noch der eine oder andere unabhängig gemäs DER EHRE verhält – 
insoweit durch ein persönliches Vorbild ggf. ansatzweise korrigiert, wohin führt das: wenn dann im 
Ergebnis alles nur noch „Gerechtigkeit gegen die EHRE“ ist, was ist eine solche Gerechtigkeit eigentlich 
noch wert, was ist dann ein Recht auf Rechtsanspruch eigentlich anderes wie eine Korruption gegen die 
Ehrlosigkeit, und wo soll eine solche „Spirale der Ungerechtigkeit“, wo jeder die Ungerechtigkeit noch-
mals durch Pseudo-Gerechtigkeit übertreffen will, dann eigentlich enden: 
 
Richtig, sie endet im Gau (wie Fukuschima), und sie endet im Supergau (Atombomben-Abwurf), und das 
als „ultima ratio“ bezeichnen zu wollen, weil nun einmal niemand etwas besseres eingefallen ist, d.h. 
weil nun einmal niemand besseres praktiziert, damit die Bedrohung durch den Massengenozid (ein-
schliesslich eigenem Massenselbstgenozid) zu propagieren per „atomarer Abschreckung“ (um so vor 
lauter Schrecken vor der Angst des Schreckens alles zu unterlassen, was seit Jahrzehnten unabdingbar ist 
um der Globalen Verantwortung für die Nachhaltige Bewirtschaftung im Rahmen der LIGNA HANNOVER, 
der HANNOVER MESSE und DEUTSCHE MESSE gerecht zu werden, damit der Nachhaltigen Bewirtschaf-
tung des Naturhaushaltes der Erde ist einfach nur gegen die EHRE), ist ungenügend. 
 
Der Moral-Kodex der EHRE ist also einsichtig wenn man auf die Vor-Formulierung zurückgreift wie sei 
Cicero: De officiis (Vom pflichtgemäsen Handeln) beinhaltet (auch wenn man da vielleicht den einen 
Fehler korrigieren und die andere spätere, verwerfliche Zufügung ganz streichen muss). Eine Journa-
listen-Gewerkschaft, die mir mitteilt, dass sie aus ihrer subjektiven Sicht nicht ausschliessen kann, dass 
ich „vielleicht irgendwann einmal auch kritisch in Sachen Gewerkschaft schreiben könnte“, und obwohl 
sie de facto das absolute Monopol über die Zulassung als Journalist verfügt (weil nur sie einen allgemein 
akzeptierten Presseausweise ausstellen kann und darf), damit ein Berufsverbot verhängt, handelt damit 
selbstzerstörerisch weil sie gegen die EHRE anstritt. 
 
Weil diese Situation heute gegeben ist, und damit dieser „Virus des Selbstgenozids“ im System überall 
wie ein Seuchen-Bazillus umherschwirrt, ist ja die Frage, ob sich die Einzelperson davon infizieren lässt 
(und damit selbst wieder den Bazillus weiter verbreitet), oder ob es doch vereinzelt Personen – auch im 
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Rahmen von Institutionen wie DEUTSCHE MESSE – gibt, die den „MORAL-KODEX DER EHRE“ respektieren 
und dafür umgekehrt respektiert werden müssen. Eigentlich gibt es für Journalisten nur die EHRE als Mo-
ralkodex, so dass die französische Übersetzung von „EHRE“ am ehesten und rein abstrakt „JOURNALIS-
MUS“ wäre, ja wenn es tatsächlich noch diese Journalisten gäbe, weil sie als solche zugelassen sind: die 
DEUTSCHE MESSE hat es getan und handelt damit souverän gemäs der EHRE. 
 
Wenn auch nur eine Seite: Aussteller, Besucher oder DEUTSCHE MESSE (und damit u.a. auch die von 
DEUTSCHE MESSE akkreditierten Journalisten) als potenziell voneinander unabhängige „Global Player“ / 
Globale Wettbewerber sich selbst am EHREN-KODEX und insoweit an der EHRE messen lassen: als EHR-
BARE KAUFLEUTE (also Aussteller / Anbieter / Kompetenz und Unternehmer / Investoren / Interessen-
ten), sei es als Hausrecht DEUTSCHE MESSE, die sich die EHRE gibt, jede EHRENWERTE Person damit auch 
zuzulassen gemäs der Kategorie, der sie primär zuzurechnen ist im Sinne von DIE EHRE, und sei es der 
einzelne Journalist, der sich tatsächlich unabhängig von jeder Parteinahme ehrenwert verhält, also seiner 
globalen Verantwortung gerecht wird, ist alle gerecht und ehrbar. 
 
Wenn ich also unwillkürlich geprüft habe, ob im Kontext der LIGNA HANNOVER alles nützlich / wirt-
schaftlich / konstruktiv / produktiv und damit gerechtfertigt ist (also vor allem auch wirklichkeitskonform 
und wahrheitsliebend ist im Sinne von Aristoteles: Nikomachische Ethik), wenn ich darüber hinaus ge-
prüft haben, ob das alles zusätzlich tatsächlich auch gerecht ist, also die Akteure nicht primär ein Recht 
auf Rechtanspruch geltend machen, sondern selbst gegen alle anderen gerecht sind (gemäs Platon: DER 
STAAT), was für mich in privater, höchstpersönlicher Kenntnis des bisherigen Primus der GLOBAL PLAYER 
als Aussteller unstreitig war (, aber diese Person muss mit einem Alter von 86 Jahren ja endlich entlastet 
werden!) blieb mir noch die Frage nach der EHRE (der Gerechten). 
 
Cicero: De officiis (Vom pflichtgemäsen Handeln) schreibt, dass den höchsten Ansprüchen das genügt, 
was allen drei Anforderungen genügt (wie die 3 Podeste der ersten 3 Sieger): es ist nützlich / wirtschaft-
lich, und das weil es gerecht ist gegen jedermann im globalen, fairen Wettbewerb, und das weil es gercht 
ist, d.h. weil es sich tatsächlich jeder Global Player in der uneingeschränkten Verantwortung für die 
Nachhaltige Bewirtschaftung des Naturhaushaltes der Erde sieht, und das wiederum lässt sich nur noch 
verifizieren / überprüfen / sicherstellen, in dem der letzte Prüfungsschritt erfolgreich ist, d.h. weil es dem 
EHREN-KODEX entspricht, der scheinbar eher abstrakt ist, der scheinbar eher eine untergegangen Welt 
der uralten Götter angehört, aber dessen ungeachtet doch real ist. 
 
Da für mich aber ja in Kenntnis des Primus der Global Player die Prüfung sowohl von Wirtschaftlich / 
Nützlich als auch gerecht / gerechtfertigt / „fair im Globalen Wettbewerb zugunsten des Weltgesamt-
gemeinwohls“ vorab abgeschlossen war und positiv ausgefallen war, gleichzeitig über das hinaus ja si-
chergestellt sein muss, dass nicht alles weiterhin an einer Person mit inzwischen 86 Jahren (der als EH-
RENVORSITZENDER des Aufsichtsrates ja für diese EHRE auch vom amtierenden Aufsichtsrat in Anspruch 
genommen wird und als einzige Referenz auch für die Unternehmens-Philosophie des gesamten Firmen-
Konsortiums, der Gesamten GROUP (als AG und damit als Juristische Person, die ja wiederum nur mehr 
rein abstrakt gerecht ist ohne die EHRE) hängt), blieb nur noch die Frage nach der EHRE. 
 
Aber auch da gibt es ja keine EHRE, es sei denn, ich selbst bin nützlich / wirtschaftlich / produktiv tätig, 
und das, weil ich gegen jedermann weltweit und auf Dauer gerecht bin, und das, weil ich das tue, weil es 
ehrenhaft ist; und selbst wer sich auf PLATON: DER STAAT beruft, der beruft sich ja nur darauf, dass letzt-
lich Platon nachweist, dass es eben ein unzureichendes Vorurteil ist, dass die Ungerechtigkeit mehr Vor-
teile hat als die Gerechtigkeit; Platon beweist das anhand der Biographie und des vorbildlichen Lebens-
wandels und des „Nachruhms (zugunsten der Nachkommen)“ eines Sokrates, zu dessen EHRE ja Platon 
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die Akademie gegründet hat und damit den Ahnenkult eines Sokrates für die Nachkommen von Sokrates 
„verewigt“ hat (und das teils ja bis heute). 
 
Platon kommt bis heute die EHRE zu, authentisch über die Biographie, das Leben und Werk von SOKRA-
TES zu berichten, und ihm kommt diese aussergewöhnliche Ehre zu, weil er die EHRE eines Sokrates 
(nach seinem Tod) verteidigt hat gegen alle, die bis heute meinen, sie könnten andere in den Schmutz 
ziehen und daraus dann ihre eigene Untätigkeit als „Schmutzfinken / Schmierfinken“ erklären und be-
gründen (womit sie sich indirekt damit doch wieder auf Sokrates beziehen wollen). Entsprechend ist die 
EHRE damit natürlich implizit der Schlüsselbegriff auch zu Platon und Sokrates. Cicero: De officiis (Vom 
pflichtgemäsen Handeln) kennt die EHRE eigentlich nur noch aus den „Etruskischen Wissenschaften / der 
Etruskologie“ als Schlüsselbegriff der Kommunikationstheorie (, und nicht mehr als Realität). 
 
Dessen ungeachtet spiegelt sich in dieser Kommunikationstheorie (ebenso wie bei den Vorsokratikern als 
Pythagoreern und insoweit ursprünglich wohl auch bei Pythagoras und damit in seiner Schule, die ja teils 
die Akademie als Platonische Schule in dieser älteren Tradition weiterführt) natürlich eine ältere Realität, 
damit die Realität der Etruskischen Dynastie oder zumindest der Realität von Personen aus deren Ahnen-
kult (wie er indirekt ggf. noch zu greifen ist im heutigen Persischen Schahnameh bezogen auf die Dynas-
tie von Tur (1050-771 v.Chr. im heutigen Hamadan) und deren Vorfahren (aus Japheth und Noah), und 
damit ist es natürlich eine tradierte Realität, die heute letztlich jeder wieder neu realisieren kann weil sie 
real war (und damit auch wieder realisierbar ist). 
 
Nun wird der eine oder andere anmerken, dass es aber doch zweifelhaft ist, sich als Journalist ausgeben 
zu wollen und gar nicht als konventioneller Journalist eines konventionellen Massenmediums zu berich-
ten. Richtiger noch als diese Zweifel ist natürlich der Umstand, dass ich mich selbst bis heute letztlich nur 
auf die unabhängige Fachpresse – hier den DRW-Verlag mit dem „HOLZ-ZENTRALBLATT“ – stützen kann, 
denn ich verdanke es dem Umstand, dass dieses Organ tätlich unabhängig war gegen Wissenschaft wie 
Wirtschaft, und damit unabhängig aus eigener Kompetenz einen Artikel von mir geprüft und damals 
1983 dann auch publiziert hat (und aus der weltweiten öffentlichen Kritik bestätigt wurde in ihrem Ur-
teil, diesen Artikel unabhängig von anderen zu drucken) als unabhängiges Kompetenz-Zentrum 
 
Damit ist diese unabhängige Presse und damit das „Zentral-Organ der (internationalen) Forst- und 
Holzwirtschaft“ letztlich das unabhängige Zweitgutachten gewesen zu meiner Diplomarbeit, denn schon 
damals war es nicht möglich, ein unabhängiges Zweitgutachten aus der Universität Hamburg heraus zu 
erzielen, das von Bestand gewesen wäre und nicht auf irgendeinen – wenn auch unqualifizierten – Wi-
derspruch gestossen wäre: das ist der Grund, dass ich das unabhängige Zweitgutachten zu meiner Diplo-
marbeit als Diplom-Holzwirt in Frage stellen würde (zumindest in den Augen von Kritikern), wenn ich 
nicht völlig unabhängig von diesem unabhängigen Presse-Organ gewesen wäre und bis heute geblieben 
wäre, das insoweit ein unabhängiger Fairer Global Player ist. 
 
Es liegt aber nun einmal in der Natur des Faches und des Sachverhaltes, dass es für die Nachhaltige Welt-
forstwirtschaft nun ein einziges weltweit führendes Zentral-Organ gibt, das sowohl von der Wissenschaft 
als auch von der Wirtschaft völlig unabhängig ist, und weil sich der Begriff der Nachhaltigkeit einzig da-
raus erklärt und ableitet, bin ich bei jedem anderen Presse-Organ doch wieder in der gleichen Situation, 
dass ich damit wieder nicht unabhängig vom Holz-Zentralblatt Stuttgart bin, und damit meinen eigenen 
Abschluss als Diplom-Holzwirt unwillkürlich diskreditiere (zumindest aus der Sicht der Kritiker, die sich 
fachlich und sachlich nicht so tief in diese Fachmaterie, in diesen globalen Sachverhalt des Naturhaushal-
tes der Erde einarbeiten und damit dann den Objektiven Tatbestand verkennen). 
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Die Kritik an meiner Person geht aber natürlich implizit weiter, denn jeder, der diesen gesamten Hinter-
grund gar nicht erschliesst und nicht kennt, weiss damit ja auch nicht, dass der gröste Aussteller der 
LIGNA HANNOVER (www.homag-group.com , d.h. HOMAG GROUP AG, einschliesslich HOMAG GmbH 
Schuler Solution GmbH ) und dessen Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates wiederum mein Ausbilder im 
Rahmen meiner Ausbildung als Holz-Ingenieur war – und es natürlich bis heute geblieben ist – und der 
zweite Praktikumsbetrieb, bei dem ich ein Vor-Praktikum absolviert hatte für Metallbearbeitung, Maschi-
nen-Element und Maschinenbau der mutmaslich zweitgröste Aussteller der LIGNA HANNOVER ist ( 
www.weinig.de , www.weinig.com für Weinig Group). 
 
Wenn ich also nur die beiden Weltmarktführer der Plattenverarbeitung und Massivholzverarbeitung und 
damit die beiden grösten Aussteller der LIGNA HANNOVER als Referenz für meinen Abschluss als Inge-
nieur für Holztechnik angebe, so kann ich das doch nur, soweit ich selbst davon unabhängig bin, und sie 
damit umgekehrt mir gegenüber bis heute unabhängig sind. Wenn ich für meinen Abschluss als Diplom-
Holzwirt nur das gröste unabhängige Organ (unabhängig von Wissenschaft und Wirtschaft) angeben 
kann (www.holz-zentralblatt.com ; www.drw-verlag.de/drw_hz/drw/index.asp?rb=hz ) parallel zur 
Wissenschaft und der Wissenschafts-Organisation als Berufs-Organisation ( www.holzwirte.info ), muss 
ich auch davon unabhängig sein und bleiben. 
 
Richtig: nun gibt es noch die Kritiker, die meinen, dass ich doch offensichtlich – wenn ich eine Doktorar-
beit (nach damaligen Promotionsrecht – , was aber auch keiner weiss und berücksichtigt weltweit, weil 
es nur eine vorübergehende und singuläre „Hamburger Spezialität“ war – der Universität Hamburg) 
eingereicht habe und keinen Doktorgrad führe – „durchgefallen“ sein muss. Wer allerdings die Situation 
um die unabhängigen gutachterlichen Instanzen im Vorfeld kennt, für den fällt vielleicht unwillkürlich 
auf, dass da ja eigentlich gar nichts mehr bleibt, wo doch selbst der Grad „Diplom-Holzwirt“ nicht mehr 
durch die Wirtschaft, sondern nur mehr durch ein unabhängiges Presseorgan und ein davon unabhängi-
ges Wissenschaftsorgan garantiert ist, also letztlich bereits zwei Mal durch die EHRE. 
 
Richtig: es gab natürlich noch eine unabhängige Instanz der EHRE, die im Zweifelsfall dafür garantieren 
konnte, dass beide Organe wiederum tatsächlich organisatorisch und personell völlig unabhängig von-
einander sind, und ich daher definitiv durch zwei voneinander unabhängigen Bereiche, die sich unab-
hängig voneinander ehrenhaft gemäs EHREN-KODEX verhalten und sich insoweit jeweils dafür verbür-
gen, dass dieser Akademische Grad Diplom-Holzwirt über jeden Zweifel erhaben ist: diese dritte unab-
hängige Instanz aber ist eben damit „die EHRE IN PERSON“, die sich heute ebenso mit 86 Jahren uneinge-
schränkt – aus der Kenntnis der „Klassiker“ – für die Ehre der ehrenhaften Institutionen verbürgen kann: 
damit aber ist eben wieder „das Ende der Fahnenstange“ erreicht. 
 
Wenn er sich wiederum als Professor nur daraus legitimieren kann, dass er Studenten bestmöglich aus-
gebildet hat im Sinne der EHRE, hat er – unabhängig von dieser EHRE – wiederum nur seine Schüler, so-
weit sie sich diesen EHREN-Kodex zu eigen gemacht haben, als Referenz. Wenn es damit aber definitiv 
nur mehr singulär einen Professor (damals u.a. auch Präsident der IUFRO, damit verantwortlich für die 
damalige Erforschung des Waldsterbens, und damit verantwortlich dafür, dass weder vorab und vor-
schnell der Klima-Wandel noch der Sauere Regen ausgeschlossen oder als Hauptverursacher angeführt 
werden, sondern beide Hauptthesen gleichermasen durchgeprüft werden bis zum endgültigen Ergebnis) 
ohne Konkurrenz, wer also soll damit dann unabhängig davon noch urteilen? 
 
Entsprechend ist damals das Promotionsverfahren (ab 30.09.1985) mit der Dissertation „Nachhaltige Be-
wirtschaftung des Naturhaushaltes der Erde“ eröffnet worden, aber es gab damit nur mehr DIE EHRE IN 
PERSON selbst sowohl als Vorsitzenden des Promotionsausschusses als auch als Gutachter und die welt-
weit in dieser Frage unangefochtene höchstrangige Wissenschafts-Kapazität-Kompetenz (aus der globa-

http://www.homag-group.com/
http://www.weinig.de/
http://www.weinig.com/
http://www.holz-zentralblatt.com/
http://www.drw-verlag.de/drw_hz/drw/index.asp?rb=hz
http://www.holzwirte.info/
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len Forschung zum Waldsterben, die zwar zutage gebracht hat, dass für das Waldsterben der Zeit von 
1981 bis 1984 primär der Sauere Schwefelregen verantwortlich war, aber dessen ungeachtet global die 
CO2-Emission mit dem Klimawandel das 1000-fach drängendere Thema für alle weltweit ist und bleiben 
wird): wer hätte da noch ein unabhängiges wissenschaftliches Gutachten abliefern können / sollen ??? 
 
Damit konnte ich doch nur selbst unabhängig von Prof. Dr. Liese alles menschenmögliche tun, um mich 
als unabhängige Instanz von ihm zu qualifizieren, d.h. mich nützlich zu machen, mich wirtschaftlich zu be-
tätigen, mich als gerecht gegen jedermann zu erweisen, und mich unabhängig von ihm ehrenhaft zu ver-
halten, so dass alle anderen damit zwei voneinander unabhängige Instanzen und Personen haben wenn 
sie zwei unabhängige Meinungen, zwei unabhängige Aussagen, zwei unabhängige Fachgutachten brau-
chen (über die Frage des schwefligen saueren Regens und seiner Folgen und darüber hinaus): die Folge 
war damals 1985/1986, dass zwingend, sofort und vordringlich jede weitere Schwefelemission unterbun-
den werden musste: 50 Prozent kamen damals aus dem Osten jenseits des „Eisernen Vorhangs“. 
 
Von daher war die sofortige Deutsche Einheit wie sie damit seit 1985/1986 auch für mich als unabding-
bar, zwingend und vorrangig einzustufen war, damit dann auch so schnell gekommen (entgegen aller 
Prognosen, die sich auf andere Kontexte und andere Handlungsmaximen berufen hatten). Allerdings war 
eben auch davor schon, zusätzlich zum damaligen wissenschaftliche Kenntnisstand zur Schwefel-Emis-
sion – und unabhängig davon – mehr noch der – global gesehen – 1000-fach vordringlicher zu bearbei-
tende wissenschaftliche Kenntnisstand zur CO2-Emission und seinen Folgen bekannt (wie sich das wie-
derspiegelt auch in meiner Dissertation aus 1985). Im Spiegel der Kenntnisse von damals wurde zwar 
damals national die Schwefel-Thematik bearbeitet mit der Deutschen Einheit, mehr aber auch nicht!!! 
 
Seit 3 Jahrzehnten ist damit diese globale Herausforderung im Sinne einer Globalen nachhaltigen Welt-
energiewirtschaft und nachhaltigen Weltwirtschaft mit einer 1000-fach höheren Priorität zu bearbeiten: 
der erste – nach der Wende und nach der LIGNA HANNOVER 1991 – bis heute sichtbar und zitierfähige 
Ausdruck dieses Wissens und damit dieser Herausforderung war 1992 der sog. „Erdgipfel in Rio“ mit dem 
Anspruche (aus der EHRE) einer nachhaltigen Weltwirtschaft. 2012 war „RIO + 20“ und damit eben wie-
derum in Rio de Janeiro der zweite Grose Erdgipfel im Sinne der „Nachhaltigen Bewirtschaftung des Na-
turhaushaltes der Erde“, und es war wiederum eine EHRENSACHE in Namen der EHRE (, und begleitet 
von den jährlichen Welt-Klima-Gipfeln). 
 
Die aktuelle Vorbereitung des nächsten Weltklima-Gipfels (zuletzt Petersberger Klima-Dialog) ist genau 
dieses „THEMA DER EHRE“, denn solange es wirtschaftlich nicht umgesetzt ist, soweit es nicht diese 
Basis-Gerechtigkeit für alle auf Dauer, solange es diese nicht im Sinne der EHRE gibt, solange ist es ein 
akademischer EHR-Begriff als akademisches Ideal, als akademisches Leitbild, aber eben noch nicht als 
Wirklichkeit der Wahrheit der Gerechtigkeit der wirklich, wahrhaftig und gerecht umgesetzten EHRE, und 
natürlich ist damit auch hier der Begriff der EHRE einfach nur ein EHRENWERTER Begriff aber nicht das, 
was heute ein weltweiter, ein globaler Stand und Standard ist, es ist damit wohl ein EHREN-Kodex wie ich 
ihn für die LIGNA HANNOVER zunächst voraussetzen darf. 
 
Wenn ich also unabhängig von anderen mich um eine eigene, unabhängige fachliche Qualifikation und 
Kompetenz bemühe und mir das erarbeite, wenn ich mich dabei sachlich unabhängig zu einer eigenen, 
unabhängigen Meinung durchringe, wenn ich mich dabei auch in Sachen Gerechtigkeit zu einer eigenen, 
unabhängigen Gewissensbildung befähigen lassen und befähigen will, und es mir als EHRE im Sinne von 
Cicero: De officiis anrechne, wenn ich dafür ungerechtfertigt sanktioniert werde, weil das eigene, kleine 
EGO null und nichtig – und noch nicht einmal eine Nichtigkeit ist verglichen mit der Herausforderung 
durch das Gemeinwohlprimat und damit die nachhaltige Bewirtschaftung des Naturhaushaltes der Erde 
(einschliesslich Menschheit) – , so ist das „EHRENSACHE“. 
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Ich kann aus Cicero: De officiis und damit aus seiner Kommunikations-Theorie natürlich einen leeren, 
nichtssagenden, auch für ihn schon „Hochklassischen“ Begriff einer schon damals praktisch toten Wis-
senschaft: der Etruskologie zur Etruskischen Dynastie von Rom 776-500 v.Chr. (wie sie indirekt durch die 
Vorsokratiker als Pythagoreer unabhängig überliefert zu sein scheint) nicht aus dem Begriff heraus er-
klären. Umgekehrt gibt es in der Summe aller hochklassischen Traditionen (Literatur, Kunst, Sprache und 
Kultur) gleichzeitig einen – unabhängig von der heutigen Wirklichkeit – wissenschaftlichen Ansatz, der 
singulär hinreichend ist, um die beste Wirklichkeit von heute darin zu spiegeln und aufzuzeigen, wo 
möglicherweise was – und wie – verbessert werden kann. 
 
Wenn ich also einerseits diese Wirklichkeit von LIGNA HANNOVER, HANNOVER MESSE und DEUTSCHE 
MESSE AG spiegel in diesem Begriff der EHRE (honestum) einerseits, und andererseits versuche, aus der 
bestmöglichen Wirklichkeit, wie ich sie verstehen, aufzeigen, nachvollziehen und ansatzweise interpre-
tieren kann, damit umgekehrt eine leer Worthülse, also die EHRE (aus der blosen reinen Wissenschaft 
tradiert ist) mit Leben zu füllen um das alles anschaulich zu machen im Kontext aktueller „Global Player“, 
die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich selbst dem Fairen Globalen Wettbewerb stellen, und das 
nicht weil das wirtschaftlich erfolgreich ist, nicht weil dieser wirtschaftliche Erfolg auch gerechtfertigt ist, 
sondern weil es ihnen ein Herzensanliegen, eine Sache der EHRE ist, so ist das wiederum Ehrensache. 
 
Natürlich steht die Bevölkerung der BRD mit allen ihren Global Playern nicht ausserhalb der NATO im ex-
orbitalen Raum, und natürlich steht Russland, das seit 1991 auch aktiv in der Mitverantwortung für den 
fairen globalen Wettbewerb steht als solches auch heute weiter sichtbar auf der LIGNA HANNOVER im 
Raum, und präsentiert sich als Aussteller, und natürlich sind weitere für jeden offensichtlich sichtbar auf 
der LIGNA HANNOVER, so scheinbar eher am Rande beispielsweise auch Indien und Japan; vor allem a-
ber nicht zu übersehen ist China mit einer überraschend starken, deutlichen Repräsentanz als Fairer Glo-
bal Player, und auch da bin ich mir sicher, dass es vielfach für Aussteller nicht kostendeckend und teils 
nur bedingt gerecht zu sein scheint, aber als Herzensangelegenheit jedenfalls eine „EHRENSACHE“ ist. 

 
LIGNA HANNOVER, Ausstellung der besten, prämierten Gesellstücke, Ausbildung im Schreinerhandwerk (bis zum Meisterbrief) 
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Werbe-Plakat auf der LIGNA HANNOVER, zur Wirtschafts-Ethik, Nachhaltigkeit und Verantwortung / EHRE 



13 
 

 
Wer versuchen wollte, hier zu sortieren in gut – besser – am besten, der wird im Grund alles bestens 
gefunden haben auf der LIGNA HANNOVER. Es gibt den tradierten Ausspruch: „Zeige mir deine Bücher, 
und ich sage dir, wer du bist.“ Auf die Ausstellung bezogen würde es heissen: „Zeige mir die Prospekte, 
die du auf der LIGNA mitgenommen hast, und ich sage dir, wer du bist“. Neben dem Ausstellerverzeich-
nis (mit Hallenplan) der DEUTSCHEN MESSE AG habe ich selbst mir das  das neueste Master’s Degree 
Programme in Verbindung mit dem Programm für den Bachelore of Science BIO-ENERGIE der neuen 
Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg/Neckar und das neueste Mitgliederverzeichnis des Bundes 
Deutscher Holzwirte e.V. (+ BHD-Mitteilungen) mitgenommen. 
 
Ich habe weiterhin eine Fleyer mitgenommen, gemeinsam herausgegeben von Universität Hamburg (Der 
Forschung, Der Bildung, Der Lehre) und THÜNEN, in dessen Kontext die ehemalige Bundesforschungsan-
stalt für Forst- und Holzwirtschaft (einschliesslich Weltforstwirtschaft / World Forestry / Globale Ökolo-
gie) weitergeführt wird als „Thünen-Institut und Zentrum für Holzwirtschaft der Uni Hamburg“ mit den 
Thünen-Instituten für Holzforschung (Holz-Biologie, Holz-Chemie, Holz-Pyhsik / pyhsikalische Holz-Tech-
nologie), für Forstgenetik, für Weltforstwirtschaft und für Forstökonomie (herausgegeben in Zusammen-
arbeit mit der Thünen-Pressestelle vom Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig), zum „Dis-
kussionsforum auf der LIGNA 2013“ der Holzforschung. 
 
Dann habe ich mitgenommen einen Fleyer „Einladung zur iBAT-Fachtagung: Anforderungen der Energie-
einsparverordnung und die Zukunft des handwerklichen Holzfesterbaus“, veranstaltet vom IBAAT Insti-
tutsgesellschaft für Betriebs- und Arbeitstechnik des Tischlerhandwerks mbH, Hannover, www.ibat-
hannover.de . Ja, und als ein (nicht repräsentatives) Beispiel für „Strom und Wärme aus der Natur – 
HOLZ ENERGIE“ habe ich auch einen Prospekt von www.holzenergie-wegscheid.de . Diesen Prospekt 
habe ich mir mitgenommen, weil explizit erklärt wird: „Die Holzverstromung beruht auf einem alten 
Prinzip [Anmerkung: dem Prinzip der Holzvergasung, die Stromerzeugung beruht auf einem Gas-Ofen], 
das vor einigen Jahren wiederentdeckt und innovativ weiterentwickelt wurde“.  
 
Die Verfahren zur Bio-Treibstoffgewinnung der 1. Generation verwenden typischerweise die Ölfrucht 
und das daraus gewonnene Öl als Treibstoff, die Verfahren der 2. Generation vergasen Biomasse (damit 
alles oder alles ausser dem Nahrungsmittelanteil) und verwerten direkt das Gas als Brennstoff weiter 
oder wandeln das Gas (über die Fischer-Tropsch-Synthese) in einen Flüsstreibstoff um, was einen Ge-
samtwirkungsgrad von ca. 30 Prozent (nutzbaren Flüssigtreibstoff bezogen auf die eingesetzte Biomasse) 
ergibt. Entsprechend gehört diese Verfahrens-Technologie (Holz-Vergasung und Verwendung des Gases 
zur Stromerzeugung) im weitesten Sinne in den Kontext der Verfahren zur Bio-Treibstoffgewinnung der 
2. Generation, die heute technisch ausgereift ist (allerdings typischerweise nicht auf Holz basiert). 
 
Im Grundsatz gibt es als altbekanntes Verfahren auch die sog. „Holz-Verflüssigung“ (bei extrem hohem 
Druck und extrem hoher Temperatur), bei dem im einfachsten Fall einfachster Prozessführung aber 
immer auch ein Anteil Holzgas und ein Anteil Teer- und Kohleartiger Substanzen mit anfällt. Dieses Ver-
fahren wurde – allerdings beschränkt auf einfache, nicht-holzhaltige (nicht-ligninhaltige) Biomasse wie 
Braunalgen – jüngst weiterentwickelt zu den aktuellen, modernen Verfahren der Bio-Treibstoffgewin-
nung der 3. Generation, der sog. „Direkt-Verflüssigung“ von Biomasse (mit Wirkungsgraden von flüssi-
gem Bio-Treibstoff bezogen auf die eingesetzte Biomasse von bis zu 60-80 Prozent, und das alles ohne 
Gas-Anteile und Feststoffe als Abfall); allerdings fand ich da kein Beispiel im Bereich Holz. 
 
Das war es dann aber auch schon an schriftlichem Material, abgesehen davon gab es Einzelgespräche am 
Rande. Ich habe mich natürlich teils potenziell „geoutet“, weil ich ja erkennbar kein gesuchter Käufer 
war. Soweit ein Pressevertreter die „Spielregel“ beachtet, dass nichts wichtiger ist als „der Kunde als Kö-

http://www.ibat-hannover.de/
http://www.ibat-hannover.de/
http://www.holzenergie-wegscheid.de/
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nig“, und damit nichts noch mehr tabu ist als die Störung oder gar Vereitelung der Anbahnung einer Ge-
schäftsbeziehung oder eines Beratungs- / Verkaufsgespräches, also nichts noch weniger wichtig ist für 
den Aussteller als die Presse, soweit sie sich nicht unabhängig im Hintergrund hält, wird er auch nicht als 
eher „lästige Presse“ wahrgenommen. Insoweit gibt es natürlich den ungeschriebenen Presse-EHREN-Ko-
dex, weil es ja um unabhängige Garantien aus der Verantwortung / EHRE aller Fairen Global Player geht.  
 
Die Presse hat insoweit zu beobachten, und durch unabhängige Beobachtung natürlich uneingeschränkt 
zu garantieren, und sich dafür per Journalist persönlich dafür zu verbürgen, dass es nichts gibt, was den 
allgemeinen EHREN-Kodex auch hinsichtlich des „EHRBAREN KAUFMANNS“ (als Verkäufer / Aussteller 
wie als potenzieller Käufer, daneben als Bildungsangebot und Ausbildungsgesuch) verletzen könnte oder 
verletzt haben würde, die PRESSE als Medienorgan natürlich eingeschlossen, damit auch sämtliche Mas-
senmedien (, insoweit indirekt aber natürlich auch die Pressestelle / Akkreditierung von DEUTSCHE MES-
SE AG). Dabei habe ich zunächst noch den Kontext der ehemaligen „Unternehmensberatung Gerhard 
Schuler UGS“ ausgelassen, weil es mit meiner Biographie gekoppelt ist: 
 
Hier überschneiden sich Private Biographie, Fachbiographie und Fachkompetenz fast untrennbar, so dass 
diese Anmerkung insoweit unabdingbar ist weil hier eine Objektive Berichterstattung diskreditiert wäre 
wenn diese Subjektive Prägung verschwiegen würde. Gleichzeitig verbietet es sich teils weil ja auch jede 
Person nicht nur Geschäftsperson ist, sondern auch Privatperson und insoweit ein Schutz der Privatsphä-
re garantiert sein muss (wiederum eine Sache der EHRE speziell auch im Journalismus, wo sich schlechter 
von gutem Journalismus unterscheiden lässt). Es gibt also auch mit http://www.lignum-consulting.net 
(Nord-Amerika)/ http://www.lignum-consulting.de/ den halbprivaten Kontakt zu Lignum Consult mit 
dem 10-jährigen Firmenjubiläum auf der LIGNA HANNOVER 2013. 
 
Ich treffe dabei nicht nur wieder einen Studien-Freund, der am gleichen Tisch (nicht mehr auf der uralten 
Schul-Bank / Uni-Lernbank), sondern immerhin jeder schon auf einem eigenen Stuhl, aber noch nicht mit 
Personal Computer, sondern noch mit einer Ur-Uralten ZUSE mit 5-Loch-Streifen zu programmieren ge-
lernt hat) seine studentischen Mitschriften der Vorlesungen angefertigt hat, sondern auch zu einem Mit-
arbeiter der UGS, bei dem ich mich noch erinnere, dass er bereits damals als Privat-Pilot unterwegs war 
auch bis in das südlich Afrika, und so ergibt sich auch da unwillkürlich und zwangslos am Rande ein kur-
zes Gespräch über das Thema „Erneuerbare Energien in der Luftfahrt“, aber nach wenigen Sätzen ruft 
natürlich auch da bereits wieder die Pflicht: das Geschäft ruft (und boomt derzeit). 
 
Sicher, nicht alles, was nach aussen glänzt, ist Gold, und viele versetzen wohl sprichwörtlicher ihr letztes 
Hemd um dann im Leihfrack als Aussteller vertreten zu sein, jeder weiss, was ein solcher Auftritt kostet 
und kennt das Risiko, auf den Kosten sitzenzubleiben wenn es keine entsprechenden neuen Kontakte 
und damit Geschäftsabschlüsse geben wird, aber es gibt eben umgekehrt auch die Erfolgsgeschichten, 
die auf der Hannover Messe begannen, wo auf der ersten Ausstellung mit einem Proto-Typ einer Anlage 
dann die Unternehmensgeschichte beginnt als „never ending stroy“, und so begann ursprünglich auch 
einmal die Geschichte von HOMAG GmbH und damit der HOMAG GROUP AG als heute gröstem 
Aussteller auf der LIGNA HANNOVER (vergl. Gerhard Schuler: 50 Jahre Homag. Die Homag Entstehungs- 
und Entwicklungsgeschichte. Eine an- und aufregende Story. Schopfloch: Homag-Group, 2010). 
 
Und es gibt den – schon auf meinen Vater und seine (Junggesellen / Gesellen / Meister Biographie) zu-
rückgehenden – Kontakt, über den ich erstmals auch nicht nur in Kontakt mit Gerhard Schuler, sondern 
mit der Unternehmensberatung Gerhard Schuler kam (heute Schuler Solutions)als ich dort das 6-mona-
tige Industrie-Praktikum für das Ingenieurstudium absolvieren konnte 1979 und damit quasi als „Inti-
mus“ die weitere Entwicklung fortlaufend mit verfolgen konnte. Gleichzeitig habe ich natürlich doch so 
viel Distanz (weil ich dort nie Mitarbeiter wurde), dass ich doch unabhängig und unbefangen anhand 

http://www.lignum-consulting.net/
http://www.lignum-consulting.de/
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dieses Beispiels auch Branchentrends wie in einem Spiegel mit beobachten kann, und da geht der Trend 
zur Integration von Holzwirtschaft Weltforstwirtschaft / World Forestry (speziell in China). 
 
Damit ist indirekt auch gesagt, was eingangs schon als Beobachtung zu den Ausstellern stand: China ist 
auch umgekehrt Adressat von Ausstellern und von Anbietern von Dienstleistern (und Unternehmensbe-
rater gehören dazu), und am Beispiel China lässt sich sowohl die ausufernde, unkontrollierte Abholzung 
als auch erfolgreiche, planmäsig Aufforstungen als Gegenentwicklung beobachten, und dort mag man 
viele Fehler übernehmen, dort ist man aber mindestens ebenso offen für einen Fairen Wettbewerb welt-
weit, und damit für eine gemeinsame Verantwortung im Sinne einer Nachhaltigen Bewirtschaftung des 
Naturhaushaltes der Erde, und auch das spiegelt sich ansatzweise – so meine Sicht – aus einer weltweit 
vernetzten Inter-Aktivität einschliesslich China. 
 
Entgegen den Erwartungen auch von meiner Seite, ist die EDV, IT bzw. WWW-Vernetzung [und totalitäre 
Abhängigkeit von der digitalen Welt, die eben auch zur digitalen Diktatur werden kann und damit im Di-
gital-Terrorismus enden kann?] nicht (mehr) obligatorisch, teils gibt es diese neue Emanzipation gegen 
diesen totalitären Anspruch (der natürlich nur virtuell existiert), und die Verantwortungs-Ethik selbst un-
mittelbar wird wieder zu einer tragenden Säule. Schuler-Consulting ging die letzten 2 Jahre offenbar die-
se Weg, also ein Stück weit weg von der EDV-Beratung und hin zu mehr Engagement im Sinne der Klassi-
schen World Forestry, hat also statt neuer IT-Fachkräfte auf forstwirtschaftliche Kompetenz zum Ausbau 
des Kompetenz-Spektrums gesetzt.  
 
Schuler Consulting ist Teil der HOMAG GROUP AG: natürlich findet sich dort die EDV-Kompetenz wieder, 
wie sie natürlich unabdingbar ist (www.homag-esolution.com ; http://www.woodwop-forum.de/ ), und 
eigentlich soll das auch nur ein Beispiel sein, wie heute EDV in der Industrie, damit im Bereich der Ma-
schinenhersteller eingebunden ist und Zielgruppenspezifische (Industrie, Handwerk, Service) aufgefä-
chert ist, und wie sie gruppenspezifisch (HOMAG GROUP) standardisiert ist um daraus eben die mögli-
chen positiven, produktiven und innovativen Synergie-Effekte der Gruppenbildung auch zu realisieren, 
ohne die diese Gruppierung um Leit-Unternehmen ja nicht realisiert würde. 
 
Natürlich kann man an diesem Bespiel – solange man sich dessen bewusst ist, dass es eben ein Paradig-
ma ist, an dem man das eine oder andere, und das in jeder Hinsicht, darstellen kann, und es entspre-
chend nicht um die HOMAG GROUP AG geht, sondern um die Lehren, die alle (einschliesslich HOMAG 
GROUP AG selbstredend) – vieles aufzeigen, darstellen, transparent machen (oder auch verstecken und 
verdecken). Ganz zuletzt habe ich mir „HOMAG GROUP inspiration – The Woodworking Magazine / April 
2013“ noch mitgenommen mit der Ankündigung der LIGNA HANNOVER 2013 und den beiden Haupt-
Schwerpunkten der Präsentation als Aussteller: einerseits (in Halle 13) alles für das Handwerk 
(PRAKTIVA), andererseits mehr für alle und für speziell auch die Industrie (in Halle 26). 
 
Wenn also hier zunächst ein eher atmosphärisches Bild für den Bereich PRAKITVA folgt, so weil es 
exemplarisch zeigt, dass heute grose Aussteller eben nicht nur ihre Maschinen präsentieren, sondern 
ebenso Räume speziell für die Kommunikation schaffen, die nicht mehr an die traditionelle Messe 
erinnern, sondern eher schon an, ja, an was eigentlich? Diese Frage kann und will ich nicht beantworten, 
sondern eher in den Raum stellen, denn ich selbst bin keiner Einladung gefolgt, sondern habe mich aus 
meinem eigenen Rucksack ernährt, der für einen „Messemarathon“ (8 Stunden Hin- und Rückreise, 9 
Stunden reiner Messerundgang, davor 3 Stunden Halb-Schlaf, davor nochmals 10 Stunden intensive 
Vorbereitung) ausgestattet war um von allen unabhängig zu sein / bleiben. 
 

http://www.homag-esolution.com/
http://www.woodwop-forum.de/
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Der Kommunikations-Bereich bei PRACTIVA, HOMAG GROUP, Halle 11 (mäsige Bildqualität damit keine Besucher identifizierbar sind) 
 

 
(durch die Blume gesehen): die extrem stark frequentierte Haupt-Information und „Kommunikations-Zentrale“ der HOMAG-GROUP AG 
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Einer der „Haupt-Zugangs-Tore“ zur Ausstellungsfläche der HOMAG GROUP AG in Halle 26, als Hauptstadt des Hauptausstellers 
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Das letzte Bild ist – richtig verstanden – natürlich nicht eine spezifische Werbung für etwas – und damit 
implizit potenzielle Anti-Werbung  für anderes – oder für jemand, sondern soll wiederum nur einen Ein-
druck vermitteln, was man sich heute unter einer Industrie-Messe des Zuschnitts einer LIGNA HANNO-
VER 2013 eigentlich vorstellen muss: hier präsentieren sich – und man mag mir diesen ansonsten eher 
als unpassend geltenden Vergleich einmal nachsehen – die führenden Unternehmen wie die klassischen 
Griechischen Stadtstaaten, und damit präsentiert sich der Hauptdarsteller als Hauptaussteller, also grös-
ter Maschinenhersteller der Branche weltweit und als traditioneller „Klassenprimus“ und Weltmarktfüh-
rer, damit quasi wie ATHEN als PRIMUS INTER PARES. 
 
Es ist damit aber – im Verantwortlichen Fairen Wettbewerb aller mit allen – natürlich nicht primär ein 
„Allmachts-Anspruch“, sondern (weil es teils bereits Tradition ist, die die aktuelle Wirklichkeit ggf. über-
ragt, und eben deshalb darstellungsbedürftig ist, also des äusseren Scheins bedarf weil das innere sein 
bereits punktuell dahinter zurückbleibt?) Ausdruck dessen, was eigentlich Verantwortung im traditionel-
len Verständnis ist: in diesem Verständnis einer „Wirtschafts-ARISTOKRATIE“ als Verantwortungsträger 
für das Allgemeinwohlprimat und eine Nachhaltige Wirtschaft ist eben – von heute aus rückblickend ge-
sehen – am ehesten noch die klassische griechische Kultur mit einem offenen, fairen Wettbewerb aller 
Stadtstaaten untereinander für das Gemeinwohl bezeichnend: 
 
Dies alles in einer massenmedialen Welt, wo der Anschein entsteht, als sei das Gedenken an das Versa-
gen, an den Untergang, viel wichtiger als das Andenken an alles, was geleistet wurde, als wäre der mas-
senmediale Rummelplatz des Scheiterns die „Wohlfühloase“ (für alle Versager), und die massenmediale 
Kompetenz gar nicht gefragt, das wichtige auszuscheiden um die knappe Medienkapazität für das Beste 
aus Geschichte und Religion, Kunst und Kultur, Literatur und Politik, Wirtschaft und Verantwortungs-
kompetenz in Sachen nachhaltiger Bewirtschaftung des Naturhaushaltes (Jus Gentium, Jus Natura) 
einzusetzen, um damit die EHRE darzustellen, dazu anzuleiten, und die Besten in dieser Hinsicht zu för-
dern und die besten klassischen Vorbilder hervorzuheben (und Versager auszuklammern als Negation). 
 
Dies alles aber ist nicht Selbstzweck, sondern ist natürlich – exemplarisch am Beispiel der LIGNA HANNO-
VER – wiederum nur ein Plädoyer für eine Messe, die alles in den Fokus setzt und präsentiert, was be-
reits zu 100 Prozent klima-neutral ist (also nicht nur energiesparend ist, was heute Standard ist, sondern 
die verbleibende, notwendige Energie ausschliesslich aus regenerierbaren Energieträgern und damit 
klima-neutral gewinnt, so dass natürlich wiederum im Focus des Focus erst einmal die nachhaltige Welt-
energiewirtschaft stehen muss als derzeit und bis auf weiteres absoluter Engpass weltweit, nach dem 
alles andere nachrangig und nebenher gesteuert werden muss, bis dieser Engpass behoben ist, d.h. bis 
es keinen Atommüll und keine klimaschädigenden CO2-Emission weltweit mehr geben wird.  
 
Es gibt jetzt erstmals solche Technologien durchgängig bis einschliesslich nachhaltige, d.h. Regenerier-
bare Energieträger auch in der Luftfahrt mit diesen Verfahren für die Bio-Treibstoff-Produktion der 3. 
Generation (also auch für Bio-Kerosin), und damit für die 2 Prozent des Weltenergieverbrauchs (soweit 
man den Verbrauch als Energieverbrauchs-Pyramide darstellt) an der Spitze: dem Weltenergieverbrauch 
entspricht damit die Weltenergie-Produktion (wiederum als Energie-Produktions-Pyramide darstellbar), 
wo entsprechend so viel an der Spitze erneuerbar produziert werden kann, so viel wie an der Basis und 
bis hinauf zur Spitze schon erneuerbar produziert wird: damit spiegelt diese Spitze wieder, wie viel an 
der Basis bereits durchgängig bis zu Spitze erneuerbar produziert wird).  
 
Bisher wird diese Spitze, d.h. die 2 Prozent mineralisches Kerosin noch zu Null-Komma-Null Prozent kli-
maneutral substituiert, in Zukunft muss alles bis einschliesslich des Luftverkehrs aber zu 100 Prozent sub-
stituiert werden durch erneuerbare Energien. Alles, was dies bestmöglich, schnellstmöglich, effizient und 
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effektiv und damit dauerhaft im Sinne des Weltgesamtgemeinwohls (nützlich und wirtschaftlich), im Sin-
ne der Verantwortung für die Zukunft (wahrhaft gerecht) und schliesslich gemäs der EHRE (honestum), 
ohne diese nun tatsächlich auch schon endgültig  definieren zu können, muss letztlich jetzt weltweit zu-
sammengeführt werden, beispielsweise im Rahmen einer Messe unter Ausschluss von allem was nicht 
wirtschaftlich + gerecht + ehrenhaft ist um der Ethik der Verantwortung mehr als nur gerecht zu werden. 
 
Das alles wird wissenschaftlich seit 3 Jahrzehnten letztlich nicht weitergehend erörtert weil es rein wis-
senschaftlich seit 3 Jahrzehnten ja geklärt ist, also nur eine Sache der Wirtschaftlichkeit, Gerechtigkeit 
und der EHRE ist, das nun auch umzusetzen. Heute ist es damit eine Sache der Wirtschaft, damit wohl in 
erster Linie der Anbieter, die bestmöglichen, geeigneten, hinreichend schnell umsetzbaren und erfolg-
versprechenden Kompetenzen, Verfahren, Anlagen, ect. vorzustellen damit dann andere das Angebot 
prüfen können und damit Lösungen dann tatsächlich umgesetzt werden können unter Rückgriff auf alles, 
was es sonst noch an Kompetenzen und „Produktionsfaktoren“ (bis hin zu Militär und Obdachlosen, bis 
hin zu allem, was nicht schon zu 100 Prozent gemäs der EHRE eingesetzt wird). 
 
Ich hatte im Anschluss an den Messebesuch noch die Option, einer Einladung zu einem eher informellen 
Abend der Begegnung von Diplom-Holzwirten zwecks fachlichem Austausch nachzukommen, das sogar 
gastfreundlich direkt neben dem Messegelände, und es wäre dafür im Zeitplan tatsächlich auch noch 2,5 
Stunden Anwesenheit unterzubringen gewesen (bei 3 Stunden zusätzlichem Zeitaufwand) bis zur letzten 
Rückreisemöglichkeit nach HH, tatsächlich ging der realisierte 30-Stunden-Marathon des Messebesuchs 
(Vorbereitung, Anreise, Besuch und Rückreise) bereits an und partiell über die absoluten Grenzen der 
Physischen Menschlichen Belastbarkeit überhaupt und schlechthin, so dass ich auch dieser Einladung 
vernünftigerweise nicht nachkommen konnte. So ist das Leben. 
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