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Kleine Kiefern und Birken haben sich neben 
den alten Baumstümpfen angesiedelt. Dort 
am lichten Waldboden tanzen im sanften 
Wind maigrüne Halme, Blätter und Triebe 
der Morgensonne entgegen.
Mit Schwung schlägt die Wiedehopfhaue 
ein und gräbt sich in den sandigen Boden. 
Farbige Markierstäbe deuten die Pflanzreihe 
an und dienen der Gruppe Freiwilliger, die 
hier im Rostocker Stadtwald mit dem Berg-
waldprojekt eine Woche im Einsatz ist, als 
Orientierung. Unweit liegt der grüne Pflanz-
sack mit den eingeschlagenen jungen Eichen 
bereit. Es schauen nur die oberen Spitzen mit 
ihren gehäuft angeordneten Knospen heraus, 
denn das untere Ende soll unbedingt feucht 
bleiben. Einmal ausgetrocknet, erholen sich 
die empfindlichen Wurzeln auch im Boden 
nicht mehr und fehlen der Pflanze, denn ein 
gut ausgebildetes und vitales Wurzelwerk 
trägt maßgeblich zum Anwuchserfolg bei. 

Das Loch muss tief sein, um die lange Pfahl-
wurzel der Stieleiche gut unterzubringen. 
Weitere Schläge folgen, während der san-
dige Mineralboden neben dem Pflanzloch 
zu einem kleinen Hügel wächst. Nun haben 
alle Wurzeln Platz. Ich halte das junge Bäum-
chen senkrecht, während das Pflanzloch wie-
der behutsam mit dem Aushub gefüllt wird. 
Jetzt noch andrücken und den festen Halt 
prüfen, dann geht es einen Meter weiter zur 
nächsten Pflanzstelle. 

Systemwandel im Wald

Um uns herum zeigt sich der Wald von sei-
ner schönsten Seite. Im frischen Frühlings-
grün der Buchen zwitschern die Vögel, und 
auch die anderen Freiwilligen holen mit der 
Pflanzhaue aus, graben Löcher und pflanzen 
eifrig. Rasch füllt sich die vorgegebene Fläche 
mit den jungen Setzlingen. Im Kontrast dazu 

Mitten drin im naturnahen Waldumbau im Rostocker Stadtwald – von Matthäus Holleschovsky 
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Liebe AktivistInnen, 
die gewohnte Abkühlung und Ruhe, die uns normaler-
weise im Herbst ins Haus steht, ist nicht nur angesichts 
der, mit kurzer Unterbrechung, bis lange in den Okto-
ber noch anhaltend sommerlichen Temperaturen, son-
dern auch wegen der zahlreichen bunten und friedlichen 
Proteste, Blockaden und Demonstrationen gegen die zu 
lasche Klimapolitik der Regierenden weltweit mit Milli-
onen von Teilnehmenden noch lange nicht eingekehrt. 
Und das ist gut so. 
Dieses Journal wirft den Blick zurück auf einen ebenso 
heißen Herbst vor 30 Jahren. Wir beschäftigen uns zum 
Jubiläum der deutschen Einheit mit vielseitigen Formen 
des gesellschaftlichen Protests und Systemwenden. Dazu 
geben wir beispielsweise Einblicke in die Waldwende am 
Bergwaldprojekt-Einsatzort Rostock, stellen den Wandel 
von Militär- und Grenzgebieten in das Naturschutzge-
biet „Grünes Band“ dar, schauen uns den Wald- und 
Naturschutz vor, während und nach der Wende an und 
spannen den Bogen von den damaligen Montagsdemos 
zu den derzeitigen Fridays for Future. 
Auch uns steht wieder eine Wende bevor. Im Wald hat, 
wie in Rostock, vielerorts ein Umdenken teilweise schon 
angefangen. Viele Forstämter beginnen angesichts der 
massiven Verluste nach den extrem heißen und tro-
ckenen Sommern 2018 und 2019 mit dem Waldumbau 
weg von der instabilen Monokultur hin zu naturnahen 
Mischwäldern. Auch wir vom Bergwaldprojekt ziehen 
uns jetzt nicht in unsere herbstliche Höhle zurück, 
sondern engagieren uns in unseren Projektwochen und 
dieses Jahr bei vier zusätzlichen Terminen zu eintägigen 
Pflanzeinsätzen mit tausenden Freiwilligen ganz kon-
kret bei diesem Systemwechsel im Wald. Den Wandel-
mut wollen wir auch in unsere Gesellschaft tragen. Wir 
brauchen jetzt eine Kehrtwende in der Politik mit der 
umfassenden Umsetzung eines wirksamen Klimaschut-
zes, damit wir die Lebensgrundlagen von tausenden von 
Arten sichern können. Dafür sind alle – vom Schulkind 
bis zur Politikerin – gefragt. 

Mit wachen Grüßen

Lena Gärtner  

Waldwende! 
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zeichnen sich am Rand unserer Arbeitsfläche 
graubraun abgestorbene Nadelbäume ab, da-
runter deren dichte Verjüngung. Es handelt 
sich hier um die nordamerikanische Sitka-
Fichte. Zunehmend bekommt auch sie Pro-
bleme mit dem sich ändernden Klima und 
den trockeneren Böden. Bevor reichlich Na-
deln fielen, versuchten die stattlichen Fremd-
länder, ihren Fortbestand zu sichern. Nicht 
ganz so stückzahlreich, dafür aber mit viel 

Liebe gepflanzt, haben die jungen 
Stieleichen das Zeug dazu, es bes-
ser zu machen: Ihre Pfahlwurzeln 
finden tiefen Halt im Boden und 
erschließen die weiter unten gele-
genen feuchten Bodenschichten. 
Als vielversprechende Hoffnungs-
trägerin im stabilen Mischwald soll 
die Eiche hier zukünftigen Dürre-
perioden und anderen Extremwet-
ter-Ereignissen trotzen. So geht 
der Waldumbau Pflänzchen um 
Pflänzchen voran; zumindest hier 
im Rostocker Stadtwald hat man 

offenbar schon verstanden, dass ein System-
wandel unumgänglich ist. 

Mit Sägen und Astscheren für einen stabilen 
Laubwald

Andere Fläche, andere Arbeit – zugunsten 
von stabilen Laubwäldern: Ein Teil der 
Gruppe tauscht am nächsten Tag die Pflanz-
hauen gegen Sägen und Astscheren ein. Vor 
zehn bis fünfzehn Jahren wurden hier Rotbu-
chen unter einen Schirm aus Nadelbäumen 

gepflanzt. Mittler-
weile herrscht in der 
Dickung ein reger 
Konkurrenzkampf 
um Licht. Mit den 
Handwerkzeugen 
geht es ins dichte 
Unterholz auf der 
Suche nach Be-
drängern. Vor allem 
Sitka-Fichten schie-
ben sich zwischen 
den Buchen hoch 
und schmälern de-

des Besitzverhältnisses zu Zeiten des Kalten 
Kriegs. In den 1950er Jahren ging die Wald-
fläche in eine staatliche Bewirtschaftung über 
und wurde in der Folge unter anderem für 
militärische Zwecke genutzt. Zahlreiche Ein-
richtungen wie beispielsweise Schießplätze, 
Bunkeranlagen und Stellungen für Flugab-
wehrraketen wurden eingerichtet. Aufgrund 
von Reparationshieben entstanden große 
Kahlflächen, die im Anschluss für Panzerma-
növer genutzt wurden. 

Renaturierung

Nach der Wende und der Rückübertragung 
der Waldflächen an die Rostocker standen 
große Rückbau- und Renaturierungsmaß-
nahmen an. So wurden z. B. Bunkeranlagen 

ren Lichtgenuss. In Zukunft soll hier 
wieder Laubwald entstehen, und so 
werden die Buchen mithilfe von Ent-
nahme der benadelten Konkurrenz 
gefördert.

Naturreichtum

Unterwegs auf den schneisenar-
tigen, die Rostocker Heide durch-
ziehenden Forstwegen lässt sich der 
ganze Reichtum des Naturraums 
erkunden. Die Landschaft zeigt 
sich in Form von Niederungen, im 
Nordwesten unverkennbar mit dem 
Einfluss der Ostsee. Höher gelegene 
Bereiche mit Dünen weisen trocken-
ere Standorte auf, die mit Waldkiefer 
bestockt sind. Niederungen entlang 
des Stromgrabens werden aufgrund 
der hohen Feuchtigkeit von Erle, Ei-
che oder Buche bevorzugt. Buchen-
wälder lassen sich vor allem aber auf 
den lehmigen Standorten im Osten 
finden. Die so von der Weichseleis-
zeit vor ca. 15.000 Jahren geprägte 
Landschaft der Rostocker Heide 
birgt mit verschiedenen Waldbestän-
den, Offenlandflächen, zahlreichen 
Feuchtbiotopen und kleinen Wasser-
flächen eine große Vielfalt in sich. Als 
Lebensraum für vielfältige Tier- und 
Pflanzenarten ist die gesamte Rostocker Hei-
de als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen 
und auf 60 % der Fläche als Flora-Fauna-
Habitat-Gebiet.

Verwurzelungen

Die tiefgründige Verwurzelung lässt sich 
nicht nur bei der Eiche erkennen, sondern 
auch bei den Rostocker Bürgerinnen und 
Bürgern in Bezug auf ihren Wald: Über mehr 
als 750 Jahre kann die Hansestadt Rostock 
nun auf ihren Waldbesitz zurückblicken und 
stolz darauf sein, mit ca. 6.000 ha größter 
Waldbesitzer in Mecklenburg-Vorpommern 
zu sein. Auch bundesweit zählt die Rosto-
cker Heide zu einem der größten Kommu-
nalwälder. Jedoch gab es eine Unterbrechung 
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als Fledermausquartier umfunktioniert, und 
wo früher ein Schießplatz war, können sich 
heute Waldbesucher auf einem kreativen 
und gut ausgeschilderten Biodiversitätspfad 
durch Wald- und Heidelandschaften an 
Schautafeln informieren, die vielfältigen Ver-
knüpfungen von Flora und Fauna erkunden 
und den hohen Stellenwert intakter Natur 
bewusst wahrnehmen. 
Einige Biotope sind aber auch aufgrund 
der militärischen Nutzung entstanden. So 
bildeten sich in verdichteten Senken kleine 
Tümpel, an deren Rändern sich der Sonnen-
tau wohlfühlt und viele Amphibien einen 
optimalen Lebensraum vorfinden. Die Pfle-
ge und Auflichtung solcher Biotope gehörte 
in der Rostocker Heide auch schon zu den 
Aufgaben des Bergwaldprojekts. 
Die Waldnutzung in der Nachkriegszeit hat-
te wenig mit einer geregelten und nachhal-
tigen Forstwirtschaft zu tun. Dies änderte 
sich, als die Rostocker sich ihren Wald in 

den 1990ern wieder zurückholten. Seit 2000 
wird der Stadtwald als Nachweis für vorbild-
liche ökologische nachhaltige Waldbewirt-
schaftung FSC-zertifiziert.

Spuren 

Spuren im Wald hinterließ nicht nur das 
Militär: Von alten Zeiten und einem heute 
in unseren Breiten kaum mehr praktizierten 
Handwerk zeugen starke Waldkiefern, die an 
ihrem unteren Stammbereich offene Wun-
den mit fischgrätenartigem Muster tragen. 
Noch weit verbreitet lassen sich in Mecklen-
burg-Vorpommern und Brandenburg diese 
Bäume finden. Sogenannte Harzer waren 
damit beschäftigt, in großen Mengen Baum-
harz zu gewinnen, welches für die Industrie 
zu Kolophonium und Terpentinöl weiter-
verarbeitet wurde. Diese Stoffe wurden u. a. 
für die Herstellung von Farben und Lacken, 
Schuhcreme, Seife und anderen Produkten 

verwendet. In der DDR sollte keine Kiefer 
über 80 Jahre gefällt werden, die nicht zuvor 
zur Harzgewinnung herangezogen wurde. 
Nach der Wende hatte dies zur Folge, dass 
eine Vielzahl derart genutzter Bäume als 
Zeugen der Harzgewinnung im Wald stehen 
blieben.  

Viel zu tun

So reichhaltig wie die Natur in der Rostocker 
Heide, so bunt gestaltet sich auch unser Ar-
beitsprogramm während der zwei Bergwald-
projektwochen, die hier jährlich stattfinden. 
Bunt erblühen auch die zahlreichen, orts-
ansässigen Rhododendronbüsche, wenn die 
Knospen im Mai aufgehen. Zu bewundern 
ist dies vor allem im etwas nördlicher gele-
genen Graal-Müritz beim Rhododendron-
fest. Wer es etwas ruhiger möchte, ist im 
Wald genau richtig aufgehoben: An einer 
Stelle blüht dort auch ein erhabener Busch, 
übrig geblieben noch aus DDR-Zeiten, als 
Rhododendren zur Devisenbeschaffung in 
den Westen verkauft wurden. Einen klei-
nen Teil dieser Rhododendrenbüsche hat 
das Bergwaldprojekt aus kulturhistorischen 
Gründen auch schon gepflegt.

Strand, Meer, Müll

Darüber hinaus darf in keiner Woche die 
Müllsammelaktion am forstamtseigenen 
Strand fehlen. Barfuß im warmen Sand, 
den Ostseewind in den Haaren, das Rufen 
der Möwen und die rauschenden Wellen im 
Ohr – so geht es gemeinsam in einer Reihe 
über den Strand. Alles, was dort nicht hin-
gehört, landet auf dem Schlepper und wird 
ordnungsgemäß entsorgt. Die Tätigkeit lädt 
dazu ein, die Gedanken schweifen zu lassen. 
Nicht zuletzt über die vielen Kunststoffver-
packungen, die in unserem Alltag allgegen-
wärtig sind und am Strand wieder angespült 
werden. Landeinwärts zeigt sich der Wald 
hier eindrucksvoll vom Wind und der See 
zerzaust. Abbruchkanten lassen einen inter-
essanten Blick auf die Bodenhorizonte und 
das Wurzelwerk der alten Bäume zu. Drückt 
das Wasser bei einer Sturmflut auf das Land, 

holt sich die Ostsee ganze Bäume, die dann 
freigespült und bizarr wie Kunstwerke am 
Strand liegen bleiben. Zum Feierabend lockt 
die Ostsee zum frischen Frühlingsbad.

Vom Wald in die Welt

Nach einem langen Arbeitstag geht es in den 
wohlverdienten Feierabend zurück in unsere 
Unterkunft, die ehemalige Forstbaumschu-
le Hinrichshagen. Zum ersten Einsatz im 
Stadtwald Rostock 2013 wurden ein großer 
Holzboden und solide Holzpritschen an-
gefertigt. Jedes Jahr aufs Neue, ergänzt mit 
einem großen Mannschaftszelt, entsteht hier 
ein rustikales Schlaflager. Auf dem weitläu-
figen Gelände bieten zwei Hütten Platz für 
die Küche und den Gemeinschaftsraum. 
Während der beiden Maiwochen, die wir 
jährlich hier verbringen, fühlen wir uns so 
richtig wohl. Warm eingepackt in den ge-
mütlichen Schlafsack, lauschen wir in der 
Morgendämmerung dem feinen Gesang der 
Vögel. Dann gibt es in der Kühle des Mor-
gens Frühstück in der warmen Hütte am 
knisternden Bullerjan-Ofen. Und danach 
geht es frisch gestärkt und ausgerüstet mit 
Wiedehopfhaue, Astungssäge und Co. wie-
der raus zu den jungen Stieleichen, an den 
Strand und zu den Rhododendren, um die 
menschlichen Spuren der letzten Jahrzehnte 
und von heute einzudämmen, zu korrigie-
ren und zu tilgen und uns kraftvoll für ein 
anderes, naturnahes System im Rostocker 
Stadtwald einzusetzen. Unsere Wirksamkeit 
im Wald nehmen wir mit, um eine System-
wende auch in unserer Gesellschaft hin zu ei-
ner ressourcensparenden, klimaschonenden, 
freundlichen Welt voranzubringen.   

Egal ob Ossi oder Wessi – alle packen mit an 
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Und der Klimawandel? Die Auswirkungen 
der Wetterextreme sind schon sichtbar: nicht 
nur Borkenkäfer, sondern auch der Trocken-
stress bei Buchen, Birken oder Hainbuchen 
– einige Baumarten leiden bereits stark 
unter den aktuellen Bedingungen, Fich-
tenbestände sterben ab, und Gräben und 
Tümpel trocknen aus. Das Ökosystem Wald 
verändert sich rasant. Aber die Prozesse in 
der Natur kennen kein Ende, sondern sind 
Reaktionen. Im Stadtforstamt wird heute 
z. B.  schon viel mit Naturverjüngung und 
Vorwald gearbeitet. In Zukunft sollte man 
also mehr mit den Vorschlägen der Natur ar-
beiten und weniger die menschlichen Idea-
le von Wald verfolgen. Und, der Erhalt der 
Schutz- vor der Nutz- und Erholungsfunk-
tion wird sicherlich die wichtigste Aufgabe 
der Zukunft werden, nicht nur in Deutsch-
land, sondern weltweit.
Warum sollte man unbedingt an einer Berg-
waldprojekt-Woche in Rostock teilnehmen? 
So nah kommt der Wald der Ostsee selten. 
Man kann also nach jedem erfüllten Tag ei-
nen Sprung in die Ostseewellen wagen!
Der Ostsee-Geist kommt vorbei. Welche drei 
Wünsche haben Sie für Ihre Arbeit und den 
Wald? Regen, Regen und einen schönen 
strengen Winter!
Was bringt Sie politisch so richtig auf die Pal-
me? Ich habe das Gefühl, dass die Regie-
rung (und auch die Parteien selbst) völlig 
losgelöst von den Bedürfnissen der Bevölke-
rung Entscheidungen trifft. Wie kann man 
z. B. den Rüstungsetat so massiv mit 5 Mrd. 
€ aufstocken, wenn es doch in den sozialen 
Bereichen wie Bildung und Gesundheit so 
mangelt? Hat die Investition in Frieden 
und die Zukunft unserer Kinder keinen 
Vorrang? Auch der Beschluss, 800 Mio. in 
den Wald zu investieren, bekämpft nur die 
Symptome. Der Schutz des Waldes beginnt 
beim Klimaschutz – aber hier endlich die 
richtigen und auch wissenschaftlich herge-
leiteten Maßnahmen zu ergreifen und in 
Gesetzen festzuschreiben, wird vermieden. 
Der Schutz der wirtschaftlichen Interessen 
steht immer noch über allem. Diese Macht-
losigkeit, obwohl wir in einer Demokratie 
leben, macht mich wirklich wütend.

FÖRSTERLATEINPARTNER DES BERGWALDPROJEKTS

Angelika Stoll
wurde 1980 in Dresden geboren und studier-
te Forst in Tharandt, Pinar del Rio und absol-
vierte ein Forschungssemester in Costa Rica 
zum Thema Agroforstsysteme. Sie machte 
ihr Referendariat bei ThüringenForst und 
betreute 2009 ihre erste Bergwaldprojekt-
Freiwilligen-Gruppe in Oberhof. Derzeit ist sie 
am Stadtforstamt Rostock als Sachbearbeite-
rin für Naturschutz beschäftigt. 

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten 
Spaß? Was nervt? Am meisten Spaß macht, 
dass man was für den Naturschutz bewegen 
kann. Es nervt die Bürokratie.
Wer ist der außergewöhnlichste Bewohner in 
Ihrem beruflichen Einflussbereich? Der See-
adler und die Rohrdommel.
Welche Spuren hat die DDR in der Landschaft 
hinterlassen? Etwa 2.500 ha waren militä-
risches Sperrgebiet. Das hat den Wald sehr 
stark beeinflusst. Aber nach der Rückgabe 
der Schießplätze an die Stadt Rostock wur-
de sehr viel in die Renaturierung investiert. 
Insgesamt wurden dabei z. B. 75.000 Ton-
nen Betonbruch, 20.000 Tonnen Bauschutt 
und 19.000 Quadratmeter Asbest entsorgt 
sowie kilometerlange Sperrzäune abgebaut. 

des Bergwaldproj
ek

ts

PARTNER

Während der Existenz zweier deut-
scher Staaten verlief zwischen die-
sen eine ca. 1.400 km lange Grenze. 
Ihr Verlauf wurde von den Sieger-
mächten des 2. Weltkriegs festge-
legt, damals als Grenze zwischen 
den Besatzungszonen. 1952 riegel-
te die DDR diese Grenze ab und 
bewachte sie militärisch. Sie war 
damit auch Teil des „Eisernen Vor-
hangs“, der die Mitgliedstaaten der 
NATO von denen des Warschauer 
Vertrags trennte. Die Sicherung der 
innerdeutschen Grenze durch die 
DDR sollte darüber hinaus jegliche 
Flucht in den Westen verhindern. 
Dazu wurde ein 50 bis 200 Meter 
breiter Streifen eingerichtet, der 
sogenannte „Kontrollstreifen“ oder 
auch „Todesstreifen“. Dieser wurde 
regelmäßig gepflügt und vegetati-
onsfrei gehalten. Daran schloss sich 
ein mindestens 500 m breiter Strei-
fen an, der mit steppenartiger Ve-
getation bewachsen war. Innerhalb 
von weiteren 5 km Abstand waren 
menschliche Aktivitäten stark ein-
geschränkt. In Summe waren diese 
etwa 8.000 km2 37 Jahre lang dem 
üblichen menschlichen Einfluss 
entzogen. 
Der Natur war die politische Ent-
wicklung auch damals herzlich 
egal – es entwickelte und erhielt 
sich eine bedeutsame Arten- und 
Lebensraumvielfalt:  109 verschie-
dene Biotoptypen, darunter Brach-
flächen, verbuschte Bereiche, Alt-
grasfluren, Pionierwald, Gewässer, 
Feuchtgebiete und Moore. Zu den 
vorkommenden Tier- und Pflan-
zenarten zählen seltene Orchideen 
wie Frauenschuh, die Keiljung-
fer, der Abbiss-Scheckenfalter, das 

Braunkehlchen, der Neuntöter, der 
Schwarzstorch, der Eisvogel und 
der Fischotter. 
Mittlerweile ist das „Grüne 
Band“ der größte Biotopverbund 
Deutschlands – in den dazugehö-
rigen 150 Naturschutzgebieten 
kommen 600 in Deutschland be-
drohte Arten vor. Getragen wird 
das Projekt von den anliegenden 
neuen Bundesländern und dem 
Bund. Auf 13 % seiner gesamten 
Fläche ist das Gebiet von Straßen, 
Siedlungen und vor allem inten-
siver Nutzung beeinträch-tigt. An 
vielen Stellen zerschneiden Äcker 
und Intensivgrünland den einzig-
artigen Wanderkorridor bedrohter 
Pflanzen und Tiere. Diese Lücken 
im Grünen Band sind überwie-
gend Anfang der 1990er Jahre ent-
standen. Es wird daran gearbeitet, 
sie zu schließen; der Landtag in 
Sachsen-Anhalt hat beispielswei-
se Ende Oktober 2019 den 343 
Kilometer langen Abschnitt des 
Grünen Bandes in Sachsen-Anhalt 
zum nationalen Naturmonument 
erklärt. Damit steht er nun unter 
besonderem Schutz.
Auch die heute nicht mehr ge-
nutzten Truppenübungsplätze in 
Ost und West – teils schon seit der 
Kaiserzeit bestehend – sind Teil des 
Nationalen Naturerbes geworden. 
Aber auch noch genutzte Flächen 
sind bevorzugte Siedlungsflächen 
beispielsweise für den Europä-
ischen Wolf, der seit der Wende 
auf dem Vormarsch ist, weil er dort 
ausreichend ungestörte Bereiche 
zur Welpenaufzucht findet sowie 
genug Wild, und weil er eine streng 
geschützte Art ist. 

Grenzgebiete zu          Naturschutz-  
                                           räumen! 
Von Simon Karrer
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Deutsch-deutsche  
Landschaftsgeschichte von Martin Ladach

1993 fusionierten die damals schon im 
„Bündnis 90“ zusammengeschlossenen Bür-
gerrechtsinitiativen der DDR mit der west-
deutschen Partei „Die Grünen“, die sich als 
„Bündnis 90 / Die Grünen“ heute aufmacht, 
die politischen Verhältnisse in der Bundes-
republik zu verändern. 1993 ist gleichzeitig 
das Gründungsjahr des deutschen Vereins 
Bergwaldprojekt, der unter egal welchen 
politischen Mehrheitsverhältnissen Verfeh-
lungen im Umgang mit den natürlichen Le-
bensgrundlagen korrigiert oder, noch lieber, 
schon vorausschauend an der Stabilisierung 
der heimischen Ökosysteme arbeitet. Diese, 
rein zufällige, historische Verbindung soll 
hier Anlass geben, Verknüpfungen der poli-
tischen Geschichte vor und nach der Wende 
mit der deutsch-deutschen Landschaft auf-
zuzeigen.
In der DDR wurden die landwirtschaft-
lichen Flächen noch vor der Staatsgründung 
neu geordnet: Schon 1946 wurden Landbe-
sitzer mit Flächen über 100 ha enteignet und 
selbständige Betriebe in Landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften (LPG) über-
führt. Die bis heute sichtbaren großen zu-
sammenhängenden Flächen in den neuen 
Bundesländern (aktueller Bewuchs: vor allem 
Mais) sind ein Erbe aus diesen Anfangs-
zeiten der DDR. 1947 wurden fünf ehren-
amtliche Landesbeauftragte für Naturschutz 
eingesetzt – an der Beschränkung auf das 
Ehrenamt lässt sich allerdings ablesen, dass 
ökologische Ziele recht weit hinten auf der 
politischen Agenda standen. Getrieben von 
der Wettkampfsituation der Systeme „real 
existierender Sozialismus“ vs. Kapitalismus 
setzte man auf planwirtschaftlich verord-
netes Wachstum. So forderte zum Beispiel 
Nikita Chruschtschow 1958 „Wachstum 
der industriellen und landwirtschaftlichen 
Produktion“, denn dieses sei „der Ramm-
bock, mit dem wir das kapitalistische System 

zerschlagen werden“. Vor dem Hintergrund 
dieses Wettkampfes standen Umweltbelange 
während des Bestehens der DDR hinten an, 
mussten sogar verschwiegen werden. 
Auch in der BRD spielten Umweltfragen 
und -bedenken nach der Befreiung Deutsch-
lands durch die Alliierten in der Politik zu-
nächst erstmal keine Rolle. Zwar ermöglichte 
es die Presse-, Forschungs- und Redefreiheit 
bereits frühzeitig einzelnen Akteuren, auf 
die mit der Wirtschaftsweise verbundenen 
Verluste an biologischer Vielfalt bzw. auf 
die Destabilisierung der Ökosysteme in der 
Öffentlichkeit hinzuweisen. Die politischen 
Zielsetzungen und Handlungsweisen wurden 
dadurch aber zunächst wenig beeinflusst. Im 
Gegenteil: Mit dem Flurbereinigungsgesetz 
von 1953 begann die Neuordnung auch der 
landwirtschaftlichen Flächen in der BRD. 
Im Wettbewerbsmodus der Systeme mussten 
auch dort die Flächen der industriellen Pro-
duktionsweise angepasst werden: Begradi-
gungen, Zusammenlegungen, Umwandlung 
von Streuobstwiesen in Ackerfläche, Entfer-
nung von Hecken – kurz: Die Vereinheit-
lichung der Landschaft und die damit ein-
hergehende Vernichtung von Lebensräumen 
war auch hier das Ergebnis der politischen 
Reformen. 
Erst in den achtziger Jahren gewann das 
Thema auf dem politischen Parkett an Be-
deutung: Die Regierung Kohl war Ende 
1982 inmitten der Waldsterbens-Debatte 
angetreten; in den folgenden Jahren kamen 
Atomdiskussion und Klimadebatte hinzu. 
Im „Wind of Change“ des Mauerfalls wurde 
die Umweltpolitik jedoch wieder auf die hin-
teren Politikplätze gepustet. Die 
politischen Umwäl-
zungen in der 
DDR hingegen 
sind wesentlich 
von Vertretern 

von Friedens-, Umwelt- und Gerechtigkeits-
gruppen sowie Vertretern aller christlichen 
Kirchen mitgetragen worden. Die Fortset-
zung der politischen Arbeit in der kurzen 
Phase der demokratischen Selbstverwaltung 
im Parlament der DDR führte am Ende des 
Staates noch einmal zu einem naturschutz-
fachlichen Husarenstück: Auf der letzten Sit-
zung des DDR-Ministerrats im März 1990 
stellte die DDR 8,5 % ihrer Fläche unter 
Schutz – in der Folge entstanden fünf Nati-
onalparks und sechs Biosphärenreservate, die 
auch nach der Deutschen Einheit Bestand 
haben. 
Das in der außerparlamentarischen Oppo-
sition geschärfte Umweltbewusstsein paarte 
sich hier mit einer Besonderheit der DDR: 
Große Landesteile waren öffentlich nicht 
zugänglich. Neben fast 7 % Truppenübungs-
plätzen existierten etwa 5 % Staatsjagdge-
biete, dazu waren ca. 2 % der Fläche Grenz-
sicherungsräume. Die ehemals militärisch 

genutzten oder zumindest kontrollierten Flä-
chen waren über mindestens drei Jahrzehnte 
nicht öffentlich zugänglich und damit einer-
seits Rückzugsraum für die von den Nutzflä-
chen vertriebenen Arten, andererseits musste 
der Naturschutz nicht mit anderen Flächen-
nutzungen konkurrieren, so dass es auch 
kaum – wie heute gewohnt – Widerstand in 
der örtlichen Bevölkerung gab. 1990 hatten 
nur manche Kommunalpolitiker befürch-
tet, die mit dem Naturschutz verbundenen 
Einschränkungen würden den Tourismus 
und damit die wirtschaftlichen Entwick-
lungsmöglichkeiten behindern. Doch ob an 
der Ostseeküste oder im Spreewald – überall 
ziehen die geschützten Gebiete Erholungssu-
chende in Scharen an. 
Und heute? Die sozialen Fragen der Wende 
sind ungelöst und werden häufig gegen um-
weltpolitische Notwendigkeiten ausgespielt, 
zu sehen etwa in der Debatte um den Koh-
leausstieg. Und das ökonomische Entwick-
lungsmodell des sogenannten Westens ma-
nifestiert weiterhin steigende Ressourcen-, 
Flächen- und Energieverbräuche, die drin-
gend zu reduzieren sind.
Aus dieser kleinen deutsch-deutschen 
Landschaftsgeschichte lässt sich die Not-
wendigkeit einer starken Zivilgesellschaft 
herauslesen, die sich radikal für den Erhalt 
der natürlichen Lebensgrundlagen einsetzt. 
Michael Beleites, einer der ersten Umwelt-
schützer der DDR, formulierte über seinen 
eigenen Widerstand, dass er angesichts der 
Luftverschmutzung, der Schadstoffbelastung 
der Gewässer und Böden in der DDR „außer 
einer Inhaftierung […] nix zu verlieren [hat-
te,] und in so ‘ner Situation fühlt man sich 
dann plötzlich unerwartet frei. Wenn man 
alles, was man verlieren kann, schon verlo-
ren hat, dann kann man das tun, was man 
eigentlich für notwendig hält.“ Im Angesicht 
der andauernden Artenverluste, der Zer-
störung der Böden und des ungebremsten 
Klimawandels ist auch heute Vieles bereits 
verloren. Aus dem Blick in die Geschichte 
können wir lernen, und er sollte uns moti-
vieren, auf verschiedenen Ebenen wirksam 
Widerstand zu leisten: Es ist nie zu spät, das 
Richtige zu tun.

Slogan des Bayerischen Bauernverbands
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sterben sprachen. Bundeslandwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner hat in Anbetracht 
dieser Wälder über 200 Experten zum Na-
tionalen Waldgipfel geladen, um sich über 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Schäden 
zu informieren. Im Vorfeld hat sie aber be-
reits mitgeteilt, dass Bund und Länder ins-
gesamt 800 Millionen Euro zur Verfügung 
stellen werden, um die abgestorbenen Bäu-
me von den Flächen abzuräumen und diese 
mit „klimatoleranteren“, auch standortfrem-
den Baumarten wiederaufzuforsten. Dieser 
Aktionismus ist nicht nur unwirksam, um 
die verheerende Entwicklung aufzuhalten, 
sondern stellt im Gegenteil die Fortsetzung 
einer völlig verfehlten Waldpolitik dar. 
Grundlage dieser Waldpolitik ist die Wald-
strategie 2020, die vom Kabinett Merkel 
2011 bereits entgegen der eindringlichen 
Warnung der Umwelt- und Naturschutzver-
bände beschlossen wurde und die diametral 
im Widerspruch zur Nationalen Biodiversi-

tätsstrategie steht, die erst kurz 
zuvor, im Oktober 2010, vom 
Bundestag beschlossen wur-
de. In einem offenen gemein-
samen Brief der Vorsitzenden 
von Greenpeace e.V., BUND, 
NABU, WWF, des Forums Um-
welt & Entwicklung und des 
Deutschen Naturschutzrings 
vom 11. März 2011 wurde Bun-
deskanzlerin Merkel persönlich 
aufgefordert, die Waldstrategie 
2020 zurückzuziehen. In dem 
Brief heißt es: „Statt dem Auftrag 
des Bundeswaldgesetzes nachzu-
kommen und einen ausgewo-
genen Ausgleich zwischen der 
Nutz-, Schutz,- und Erholungs-
funktion unserer Wälder herbei-
zuführen (BWaldG § 1), legt die 
von Bundesministerin Aigner 

entworfene Waldstrategie den Schwerpunkt 
einseitig auf die Steigerung der Rohstoffpro-
duktion und riskiert damit, dass der Wald 
in Deutschland von einer CO2-Senke zur 
Quelle wird, mit fatalen Folgen für den Kli-
maschutz und für die Anpassungsfähigkeit 
unserer Waldökosysteme an den Klimawan-
del.“ Von der fatalen Wirkung der Waldstra-
tegie 2020 können Sie sich im Jahr 2019 vie-
lerorts vom Schwarzwald bis ins Erzgebirge 
oder vom Spessart bis in die Brandenburger 
Wälder selbst überzeugen.
Es ist dringend an der Zeit, umzudenken 
und Wälder nicht länger als nach mensch-
lichem Ermessen optimierbare Holzpro-
duktionsanlagen zu nutzen, sondern als 
lebende Ökosysteme anzuerkennen, die 
sich über Jahrtausende an ihre jeweiligen 
Standortbedingungen bestmöglich an-
gepasst haben. Für den Erhalt der Wälder 
genügt es nicht, in den nächsten vier Jah-
ren klimaresistente Mischkulturen auf ab-
geräumte Flächen zu pflanzen, sondern wir 

sollten uns bei dem, was wir jetzt tun, an 
den komplexen natürlichen Anpassungsstra-
tegien unserer Wälder orientieren. Dies be-
trifft etwa den Erhalt standortheimischer 
Artengemeinschaften mit gemischten Al-
tersstrukturen, den Bestand an alten und 
sehr alten Bäumen, deutlich höhere Holz- 
und Totholzbestände, die Vermeidung von 
großflächigen Bodenverletzungen aufgrund 
des Einsatzes von zu schweren Maschinen 
und zu starker Zerschneidungen, natürlich 
angepasste Raubtier- und Wildbestände, 
den Erhalt vielfältiger natürlicher Waldrän-
der und sicher vieles Spannendes mehr. 
Um die natürlichen Abläufe und Anpas-
sungsprozesse zu verstehen, ist es, wie schon 
lange gefordert und in der Nationalen Bio-
diversitätsstrategie auch längst beschlossen, 
unverzichtbar, deutlich mehr Waldreservate 
auszuweisen, in denen menschliche Eingriffe 
und Einträge soweit wie möglich vermieden 
werden. Dort können wir mehr dramatisch 
Gutes sehen, als jetzt Dramatisches beim 

BERICHT DES VORSTANDS

Stephen Wehner,
Geschäftsführer und Vorstand des Bergwaldprojekt e.V.

Liebe Freundinnen  
und Freunde des Waldes,
wie lange befürchtet, haben die deutschen 
Wälder, allen voran die weitverbreiteten 
naturfernen Plantagenwälder, jetzt groß-
flächige Zusammenbrüche aufgrund von 
Trockenheit, Borkenkäferkalamitäten und 
Stürmen erlitten. Mehr als 180.000 Hektar, 
also über 1 % der deutschen Waldflächen, 
sind abgestorben. Einige Regionen wie z. B. 
der Harz sind mit bis zu 20 % Waldverlust 
besonders schwer betroffen. Aufgrund der 
großen Schäden sind die Ökosystemleis-
tungen dieser Wälder wie der Erhalt der 
Biodiversität, der Wasser- und Bodenschutz 
oder die Kohlenstoffspeicherung und damit 
deren Klimaschutzwirkung gefährdet. Auch 
der wirtschaftliche Schaden für Länder, 
Kommunen und viele Privatwaldbesitzer ist 
groß. Die Holzpreise sind wegen des großen 
Schadholzangebots derart verfallen, dass die 
Holzernte nicht mehr kostendeckend ist. 
In den 1980er Jahren hatten die Menschen 
eben diese Bilder im Kopf, als sie vom Wald-

Gefundenes Fressen für den Borkenkäfer: durch Trockenheit geschwächte Fichtenmonokulturen
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mäßigen und langlebigen 
Produkte unsere Bedürfnisse 
wieder befriedigen, ohne die 
Lebensbedingungen zukünf-
tiger Generationen drama-
tisch zu verschlechtern. 
Das Bergwaldprojekt hat in 
30 Jahren aus unzähligen Bei-
spielen viele praktische Erfah-
rungen gesammelt, um sich 
in den kommenden, wahr-
scheinlich ent-scheidenden 
10 Jahren in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit mit den 
Landesforstbetrieben, Natio-
nalparks und Kommunen und 
Ihrer Unterstützung tatkräftig 
an diesem Wandel zu beteili-
gen. Dies wird aber auch nur 
dann gelingen, wenn wir die 
bereits zerstörerische Erder-
wärmung begrenzen, indem 
wir so schnell wie möglich 
die Freisetzung von Treib-
hausgasen beenden. Das 
Klimaschutzpaket der Bun-
desregierung ist dafür aber 
mit einem Billigheimer-Preis 
für Treibhausgasemissionen 
genauso unwirksam wie die 

Waldstrategie 2020 zum Schutz und Erhalt 
der Wälder. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre 
wertvolle Unterstützung.
 
Ihr Stephen Wehner
Vorstand Bergwaldprojekt e.V.

GESCHENKTIPP

Anblick der sterbenden Plantagenwälder. 
Für die vielen Arbeitenden in der Forst-
wirtschaft und Holzindustrie wird eine sol-
che Systemwende keinen Verlust bedeuten, 
sondern die Orientierungswende von einer 
ständig wachsen müssenden Nachfragege-
nerierung hin zu einer sorgsamen Nutzung 
aller natürlichen Angebote und Leistungen 
für den Erhalt unserer Lebens-
bedingungen. Viele zusätzliche 
Arbeitsplätze werden nicht 
nur dringend für die natur-
gemäße Beförsterung benö-
tigt, sondern könnten auch in 
der Holzindustrie entstehen: 
Wenn etwa die wertvollen 
verschiedenen Eigenschaften 
vielfältiger Hölzer wieder spe-
zifisch genutzt werden, werden 
die daraus produzierten zweck-

WEIHNACHTSBÄUME  
für den Wurmberg

Hurtig: Stärkung der Ökosysteme durch Pflanzung von standort-
heimischen Lärchen im Bergmischwald

Die Klimakrise ist da:  
In den Dürrejahren 2018 und 2019 sind in Deutschland fast 200.000 Hektar Wald infolge der 

langanhaltenden Trockenheit abgestorben. Die Ursachen sind menschengemacht. 
Naturnahe Wälder sind am wenigsten geschädigt.

Allein im Harz sind über 18.000 Hektar Wald kahl. Besonders betroffen ist der höchste 
Berg Niedersachsens, der Wurmberg. Im kommenden Frühjahr werden wir, 30 Jahre nach 

unserem ersten Einsatz im Harz, mit der Unterstützung vieler Freiwilliger, 30.000 Weißtannen, 
Bergahorne und Schwarzerlen pflanzen. Wenn es uns gelingt, das Ökosystem Wald zu  
stabilisieren, können wir seine vielfältigen Funktionen zum Wohl aller Arten erhalten.

Helfen Sie mit und spenden Sie Bäume für den Wurmberg:

www.bergwaldprojekt.de/weihnachtsbaumspende
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Begriff Großschutzgebiete, 
der inzwischen allgemein 
Akzeptanz gefunden hat. 
Ein Teil dieser plötzlich 
frei gewordenen Räume, 
so war es auch der Wille 
der Mehrheit der Bevöl-
kerung, sollten National-
parks werden, also Natur-
entwicklungsräume ohne 
wirtschaftliche Nutzung 
bleiben. Die frühere DDR-
Führung hatte zwar ein 
insgesamt relativ offensives 
Programm zur Ausweisung 
von Naturschutzgebieten gestattet, war aber, 
trotz vielfältiger Versuche verantwortungs-
bewusster Naturschützer, strikt gegen die 
Ausweisung von Nationalparks.
Indessen war uns, den Architekten des Na-
tionalparkprogramms, klar, dass schon da-
mals – und zukünftig ganz sicher verstärkt 
– historisch gewachsene Kulturlandschaft 
ein Schutzgut darstellt. Für die Sicherung 
derartiger Räume erschien das Instrument 
Biosphärenreservat durchaus geeignet. Mit 
seinem Zonierungskonzept und der Ori-
entierung auf dauerhaft umweltgerechte 
Formen der Landnutzung hat es sich in-
zwischen als nahezu ideale Möglichkeit zur 
Entwicklung von Modellregionen für einen 
zukunftsfähigen Umgang mit Nutzungs-
landschaften bewährt. Dem Erhalt und der 
Pflege wertvoller weiterer Kulturlandschaf-
ten von mehr regionaler Bedeutung sollte 
durch die Kategorie Naturschutzpark ent-
sprochen werden. Der Naturschutzpark Lü-
neburger Heide stand dabei Pate. 
Nach anstrengender weiterführender Arbeit 
konnten auf der letzten Ministerratssitzung 
der de-Maiziere-Regierung am 12. Septem-
ber 1990 von den 23 einstweilig gesicher-
ten Gebieten 14 Landschaften in einen 
rechtskräftigen Schutzstatus überführt wer-
den. Damit erhielten 4,5 % der Fläche der 
ehemaligen DDR in letzter Minute einen 
hochrangigen Schutz. Gleichzeitig behielt 
der Ministerratsbeschluss vom März 1990 
Gültigkeit, d. h. die übrigen einstweilig ge-
sicherten Landschaften waren innerhalb der 

Mit der Wende im Osten Deutschlands 
bot sich die einmalige Chance, ausgewähl-
ten Landschaften der einstigen DDR einen 
Schutzstatus auf großer Fläche zu geben. 
Den Ansatz für dieses Schutzprogramm lie-
ferte folgende Ausgangssituation: Aufgrund 
der überspannten Sicherheitsbedürfnisse 
und „grünen Privilegien“ der gewesenen 
Führung waren fast 5 % der einstigen DDR 
Staatsjagdgebiete. Gleiche Anteile hatten 
in etwa Grenzsicherungsräume sowie die 
Truppenübungsplätze mit ihren weitläufigen 
Sicherheitszonen. Damit waren fast 15 % 
der Landschaft von einer intensiven Land-
nutzung mehr oder weniger ausgeklammert. 
Im Wettlauf mit der Zeit konnten im so 
genannten Nationalparkprogramm der un-
tergehenden DDR vor allem große Teile der 
ehemaligen Staatsjagdgebiete und Grenzsi-
cherungsräume zu Großschutzgebieten über-
führt werden. In der letzten Ministerrats-
sitzung der Modrow-Übergangsregierung 
am 16. März 1990 wurde ein Beschluss zur 
„Einstweiligen Sicherung von Natur- und 
Landschaftsschutzgebieten von zentraler Be-
deutung“ erlassen, der 23 Landschaften (fast 
1 Mio. ha bzw. 8,5 % der Fläche der ehe-
maligen DDR) Schutz gewähren sollte. Es 
handelte sich um sechs Biosphärenreservate, 
fünf Nationalparks und zwölf Naturschutz-
parks. Dieser Beschluss wurde, im Gegensatz 
zu fast allen anderen, von der nachfolgenden 
Regierung nicht aufgehoben. 
Alle drei Schutzgebietskategorien waren 
großflächige Territorien, die von eigenen 
Verwaltungen geführt und von einer Na-
turwacht betreut werden sollten. Für diese 
notwendige Weiterentwicklung des flä-
chenhaften Naturschutzes wählten wir den 

RETROSPEKTIVE

Krise als Chance
Das Nationalparkprogramm der Wendezeit – von Prof. Michael Succow

nächsten Jahre zu einem 
endgültigen Schutz zu füh-
ren.
Die Schutzgebietskatego-
rie „Biosphärenreservat“ 
gab es im Naturschutzge-
setz der Bundesrepublik 
nicht. Sie wurde aber für 
die Anschlussländer Ost-
deutschlands akzeptiert und 
hat inzwischen in das neue 
Bundesnaturschutzgesetz 
(1998) Eingang gefunden. 
Leider war es nicht mög-
lich, die Kategorie „Natur-

schutzpark“ in den Einigungsvertrag aufzu-
nehmen. Die von uns mit dieser Kategorie 
beabsichtigte Aufwertung der bisher in den 
Altbundesländern ausgewiesenen Natur-
parks war nicht möglich. Allerdings gelang 
es, die drei ersten mit dem Großschutzge-
bietsprogramm 1990 rechtskräftig ausgewie-
senen Naturparks Ostdeutschlands mit Ver-
ordnungen auszustatten, die eine Aufnahme 
als Schutzgebietskategorie in ein Natur-
schutzgesetz rechtfertigen. Zur Unterschei-
dung von den allein auf Erholungsnutzung 
orientierten Naturparks, wie sie vor allem in 
den alten Bundesländern vorherrschen, hat 
sich für diese Schutzgebiete Ostdeutschlands 
inzwischen der Begriff „Naturparks neuer 
Prägung“ eingebürgert. Sie entsprechen im 
Prinzip der Philosophie der Biosphärenreser-
vate, allerdings ohne internationale Einbin-
dung und damit auf mehr regionaler Ebene.
Der Ministerratsbeschluss zum National-
parkprogramm trat am 1. Oktober 1990 in 
Kraft. Mit der Länderbildung am 3. Okto-
ber 1990 ging die Verantwortung für die 
Schutzgebiete in die Hoheit der fünf neuen 
Bundesländer über. Diese Bundesländer ha-
ben in den folgenden Jahren alle mit dem 
Einigungsvertrag einstweilig gesicherten 
Gebiete zu endgültigen Schutzgebieten fest-
gesetzt. Damit sind ca. 11,5 % des ehema-
ligen DDR-Territoriums Großschutzge-
biete geworden. In ihnen findet wirklicher 
Naturschutz statt. Der Naturschutz in 
ganz Deutschland wurde so wesentlich vo-
rangebracht. 

Keine Generation vor uns hat so viel an Landschaft, so viel an Mannigfaltigkeit, so viel 
an Lebensgrundlagen zerstört wie wir in den letzten 60 Jahren – Grund genug, mit der 
Wiedergutmachung zu beginnen.

Michael Succow 
wurde am 21. April 1941 als Sohn eines 
Landwirts in Brandenburg geboren, studierte 
Biologie und war anschließend wissenschaft-
licher Mitarbeiter. Er promovierte und habili-
tierte über Moore. Michael Succow leistete 
langjährige internationale Naturschutz- und 
Entwicklungsarbeit und war national über 
den Kulturbund der DDR aktiv. Von Januar bis 
Mai 1990 war er Stellvertreter des Ministers 
für Natur- und Umweltschutz und Wasser-
wirtschaft der DDR und initiierte das Natio-
nalparkprogramm der DDR. 1997 bekam er 
dafür den Alternativen Nobelpreis verliehen. 
Mit dem Preisgeld gründete er die Michael-
Succow-Stiftung zum Schutz der Natur.
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durchaus Erfolge beim Umbau hin zu ge-
mischteren Laubwäldern gibt.
Zudem liegt der Schutz der biologischen 
Vielfalt leider im Argen, da es kaum wirk-
lich alte Wälder und nur wenige Biotopholz-
strukturen im aufgeräumten Wirtschaftsforst 
gibt. Außerdem fehlt es an Ruhe. Nur 2,8 
% der Wälder wurden inzwischen gesetzlich 
gesichert und dürfen sich ohne Holznutzung 
frei entwickeln. Das in der dazu im Jahre 
2007 verabschiedeten Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt (NBS) enthaltene 
Ziel, bis 2020 5 % der gesamten Waldfläche 
der natürlichen Entwicklung zu überlassen, 
war auch eine Reaktion darauf, dass in den 
Wirtschaftsforsten und weit verbreiteten 
Nadelbaumplantagen die meisten waldty-
pischen Arten fehlen. Wie in der Agrarpolitik 
auch orientiert man sich bei der Waldpolitik 
weitgehend an den Interessen der Holzindus-
trie und der Finanzministerien oder auch an 
den Wunschvorstellungen der vielen privaten 
Waldeigentümer, die als wichtige Wähler-
gruppe umsorgt werden. Ähnlich wie in der 
Landwirtschaft bestimmen hier vor allem die 
großen Waldbesitzer die Richtung, und sie 
profitieren auch am ehesten von Fördermit-
teln. Dass die Betriebe mehr als 90 % ihrer 

WAHNSINN UND METHODE

Die deutsche Forstwissenschaft wird von 
einigen Akteuren gerne als weltweit füh-
rend bezeichnet. Deutschland ist schließ-
lich das Land, in dem vor über 300 Jahren 
der forstliche Nachhaltigkeitsbegriff geprägt 
wurde: Angesichts einer drohenden Holzver-
knappung und Ausbeutung der Wälder am 
Ende des 17. Jahrhunderts formulierte der 
sächsische Berghauptmann Hans Carl von 
Carlowitz 1713 erstmals, dass immer nur 
so viel Holz geschlagen werden sollte, wie 
durch planmäßige Aufforstung wieder nach-
wachsen kann. Vertreter der Forstverbände 
nutzen jede sich bietende Gelegenheit, um 
sich dessen zu rühmen. Kein Wunder, dass 
auch der 300. Jahrestag der „Entdeckung 
der Nachhaltigkeit“ vor allem dafür genutzt 
wurde, sich ausgiebig zu feiern. Hinter die-
ser glänzenden Fassade ist also Großes zu 
vermuten. Aber ist die deutsche Waldpolitik 
heute so fortschrittlich und nachhaltig? Hat 
man einen früh erarbeiteten Vorsprung aus-
gebaut?

Die Forstwirtschaft wird in Deutschland 
größtenteils durch die Wald- bzw. Forst-
gesetze der Bundesländer geregelt. Das für 
Waldnutzung zuständige Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) wiederum ist für einige Rahmenbe-
dingungen und für die internationale Wald-
politik zuständig. In der geregelten Forst-
wirtschaft aber wird nicht allzu viel geregelt, 
denn konkrete Bestimmungen dafür fehlen 
weitgehend oder sind so formuliert, dass sie 
oft beliebig ausgelegt werden können. 
Dass konkrete Bestimmungen und Kriterien 
weitgehend fehlen, zeigt sich unter anderem 
daran, dass sechs Jahre nach der Gründung 
des ersten freiwilligen Holzzertifizierungssys-
tems FSC (1993) das in Deutschland viel 
weiter verbreitete PEFC-Zertifizierungs-
system gegründet wurde. Letzteres vergibt 
eine Art Qualitätssiegel, dessen recht an-
spruchslose Kriterien eigentlich fast jeder 
Waldeigentümer problemlos erfüllen kann. 
Immerhin sind größere Kahlschläge verbo-
ten, und der Einsatz von Giften wird ein-
geschränkt. Brandrodung und andere For-
men groben Raubbaus gibt es nicht, und 
auch die Waldfläche wird 
weitgehend erhalten. 
Doch struktur- und 
artenarme Forsten 
mit standortfrem-
den Baumarten wie 
Fichte (28 %) und 
Kiefer (23 %) prä-
gen den deutschen 
Wald, wenngleich es 

Einnahmen aus dem Holzverkauf erzielen, 
ist wohl einer der Hauptgründe für die stark 
holzorientierte Waldnutzung. 
In Folge der beiden Hitzesommer 2018 und 
2019 wurden auch die Verfehlungen deut-
scher Forstwirtschaftspolitik sichtbar. Die 
Fichtenbestände, ohnehin seit Jahrzehnten 
Opfer von Stürmen, Schneebruch und Tro-
ckenheit, sterben in den besonders naturfer-
nen Standorten ab. Der Waldumbau hin zu 
gemischten und strukturreichen Beständen 
ging viel zu langsam voran. Im BMEL sorgte 
man sich lieber um die Werbung für mehr 
Holzabsatz (Charta für Holz), die im Zuge 
eines gestiegenen öffentlichen Interesses am 
Klimawandel um das Argument Klimaschutz 
bereichert wurde. Auch das Beratungsgremi-
um der BMEL, der Wissenschaftliche Beirat 
Waldpolitik, hatte mit einem umfangreichen 
Gutachten dafür gesorgt, dass sich Forst- 
und Holzwirtschaft als wichtige Faktoren bei 
der Bekämpfung der Klimakrise darstellen 
konnten. Zwar nutzen wir Holz schon seit 
Menschengedenken, und dessen ökologisch 
durchaus vorteilhafte Eigenschaften beste-
hen schon immer. Doch inzwischen wurde 
der Öffentlichkeit suggeriert, man könne 
quasi die Treibhausgasemissionen des gesam-

Die verkappte Waldrepublik
Von László Maráz

László Maráz hat in München Forstwissenschaften stu-
diert. Er ist Mitbegründer von Pro REGENWALD und derzeit 
im Verbändeprojekt Dialogplattform Wald beim Forum Um-
welt und Entwicklung tätig, ehrenamtlich tätig beim Forum 
Ökologie und Papier sowie beim BUND. 

Baumarten im deutschen Wald (Bundeswaldinventur 3, 2014) 

Andere Laubbäume 
mit hoher Lebensdauer 

7 %

Andere Laubbäume mit 
niedriger Lebensdauer 

11 %

Fichte
25 %

Lärche
3 %

Eiche
11 %

Buche
16 %

Tanne
2 %

Douglasie
2 %

Kiefer
23 %
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WAHNSINN UND METHODE 

ten Verkehrssektors „schlucken“, was natür-
lich falsch ist. Dessen Emissionen sind seit 
1990 nicht gesunken.
Forstpolitik in Deutschland ist, ähnlich wie 
die Agrarpolitik, ein merkwürdiges Wesen. 
Das Ministerium wurde immer (ausgenom-
men Renate Künast) von PolitikerInnen 
geleitet, denen die Interessen bestimmter 
Gruppen weitaus wichtiger waren als das 
Gemeinwohl. Man erweckte dabei stets 
den Eindruck von engagierten Aktivitäten. 
Ungezählt sind die Programme, Gipfel und 
runden Tische, Strategien, Symposien und 
Aktionspläne, die in den letzten Jahrzehnten 
begonnen und später sang- und klanglos wie-
der in der Versenkung verschwanden.
Aus dem Nationalen Forstprogramm wurde 
das Nationale Waldprogramm, das nach ins-
gesamt 20 runden Tischen eingestellt wurde 
und inzwischen sogar aus dem Internet ver-
schwunden ist. Parallel dazu das bayerische 
Waldprogramm, das bezeichnenderweise an 
einem 1. April veröffentlicht wurde und da-
nach in der Bedeutungslosigkeit unterging. 
Die Waldstrategie 2020, die wegen schwerer 
politischer Fehler mit zweijähriger Verspä-

tung verabschiedet wurde und nun, da das 
Jahr 2020 naht, von der Waldstrategie 2050 
abgelöst werden soll. Dessen Programm wur-
de vorsorglich schon am ersten Anhörungs-
termin mit den Verbänden vom Wissen-
schaftlichen Beirat Waldpolitik verfasst. 
Eine Partizipation, die einer Demokratie 
würdig wäre, erfolgt nicht. Und wenn schon 
mal ein Programm inkl. Gesetz verabschiedet 
wird wie der FLEGT-Aktionsplan zur Be-
kämpfung des illegalen Holzeinschlags, wird 
das dazugehörige Holzhandels-Sicherungs-
Gesetz mit so laschen Sanktionen verabschie-
det, dass ertappte professionelle Holzhehler 
nicht einmal ihre Portokasse plündern müs-
sen, denn die Strafen sind nicht nur gering, 
sondern man hat die zuständige Behörde nur 
mit einer Handvoll Mitarbeiter ausgestattet.
So stolpert die Bundesrepublik Deutsch-
land weiterhin den Entwicklungen hin-
terher, denn die Waldpolitik wird als zu 
unwichtig angesehen, dass man sich, abge-
sehen von einigen Subventionsmillionen, 
oder mit Ausnahme der Ansprachen zum 
Tag des Waldes, mit der nötigen Ernsthaf-
tigkeit damit befassen würde.

Verkündung Baum des Jahres: In erster Reihe folgen der Laudatio auf die invasive Robinie, den Baum des 
Jahres 2020 (v. l.): Cajus Julius Caesar (CDU, Waldbeauftragter im Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft), Alain Paul (Chef des Verbandes Deutscher Forstbaumschulen), N. N., Charlotte Baumann 
(Deutsche Baumkönigin 2020), Julia Klöckner (CDU, Deutsche Weinkönigin 1995 und Bundesministerin für 
Ernähung und Landwirtschaft), Caroline Hensel (Deutsche Baumkönigin 2019) und Alois Gerig (CDU, Vorsit-
zender des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft im Deutschen Bundestag).

WAHNSINN UND METHODE

AUSGEKOHLT 
Zeit für die Energiewende

Seit Beginn der Abbautä-
tigkeiten für Braunkohle in 
Tagebauen in Deutschland 
wurden insgesamt 177.309 
ha Fläche in Anspruch 
genommen (Deutschland ist 
35.738.600 ha groß.).

Stand 2018 wurden 
in Deutschland 372 
Orte vollständig oder 
teilweise für den 
Braunkohletagebau 
zerstört.

Die gravierenden Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Braunkoh-
leabbau sind nicht ausgleichbar. So wird z. B. das wertvollste bodenbil- 
dende Substrat – der Löß – großflächig abgetragen und kann nur zum Teil 
wieder bei der Schaffung von Neuböden eingesetzt werden. Es kommt 
unweigerlich zu Verlusten an natürlicher Bodenvielfalt. Die Neulandböden 
bieten bei weitem nicht das landwirtschaftliche und ökologische Potenzial 
ihrer in Jahrtausenden entstanden Vorgänger. Ackerbaulich genutzte Neu-
landböden erreichen auch nach Jahrzehnten nicht die Standortqualität der 
Altflächen. Ökolandbau wird für lange Zeit unmöglich.

Neben weiteren negativen 
Ein-flüssen auf die Wasser-
qualität kam es u. a. auch auf 
einer Fläche von ca. 6.000 km² 
zu Grundwasserabsenkungen 
in Deutschland aufgrund des 
Braunkohleabbaus

2016 förderte Deutschland 
171,5 Mio. Tonnen Braun-
kohle, damit ist das Land 
Spitzenreiter im Braunkoh-
leabbau und hatte 2016 
einen Anteil an der Weltför-
derung von 17,3 %.

Auch im Verbrauch ist 
Deutschland Spitzenreiter 
mit 168,2 Mio. Tonnen (in 
2016)

Je Tonne verfeuerter 
Rohbraunkohle wird 
unabhängig vom Wir-
kungsgrad der Kraftwerke 
unweigerlich eine Tonne 
des Treibhausgases Koh-
lendioxid freigesetzt. 

Bis zu 1.188 kg CO2 pro Kilowattstunde erzeugtem 
Strom emittieren die zum Teil mehr als 50 Jahre alten 
Kraftwerke. Aber auch die angeblich „modernsten 
Braunkohlenkraftwerke der Welt“ kommen noch im-
mer auf etwa 950 g CO2 / kWh. Braunkohle ist damit 
der klimaschädlichste aller fossilen Energieträger 

2018 waren 20.851 Menschen im Braun-
kohletagebau beschäftigt, mehr als 50 % der 
Beschäftigten sind über 50 Jahre alt. 
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BODENLEBEN

xanderplatz statt. Die Führungsriege 
der DDR reagierte angesichts der 
großen Beteiligung sämtlicher Be-
völkerungsgruppen im ganzen Land: 
Am 9. November fiel die Mauer, und 
Tausende überquerten noch in der 
gleichen Nacht die Grenze. Aus ein 
paar Menschen, die überwiegend 
friedlich auf die Straße gegangen 
waren und einen Systemwandel 
gefordert hatten, wurde innerhalb 
von ein paar Monaten eine große 
zivile Bewegung, die schließlich 
den Staat zum Einlenken brachte.
Auch in den folgenden Jahren wur-
den Menschen in Deutschland nicht 
müde, u. a. für den Frieden, die See-
notrettung, gegen Rassismus, Ho-
mophobie, Sexismus, Sozialabbau, 
die G-Staaten-Gipfel, Stuttgart 21, 
Atomkraft, das TTIP- und CETA- 
Abkommen und schließlich verstär-
kt seit Greta Thunbergs Schulstreiks 

fürs Klima 2018 für die Umsetzung eines 
wirksamen Klimaschutzes zu demonstrie-
ren. Die Änderung bestehender Verhältnisse 
wurde über die Jahre mit verschiedenen 
Formen von Widerstand mehr oder weniger 
radikal gefordert. 
Ab November 2018 fand die junge Klimaak-
tivistin aus Schweden UnterstützerInnen auf 
der ganzen Welt; die Jugendlichen organi-
sieren sich heute unter dem Motto Fridays 
for Future. Am 20. September dieses Jahres 
demonstrierten im Zuge des internationalen 
Klimastreiks 1,4 Millionen Menschen aller 
Altersklassen allein in Deutschland. Die Be-
wegung ist groß und setzt an verschiedenen 
Stellen an: So organisieren Fahrradfahre-
rInnen Woche für Woche in verschiedenen 
Städten Critical Masses und machen auf 
die auf Autos fixierte, klimaschädliche Ver-
kehrspolitik aufmerksam – genauso wie die 
Gruppe Sand im Getriebe, die zuletzt viel 

Anfang September 1989 machten sich in 
Leipzig hunderte mutige Menschen auf, um 
sich gegen das System der DDR zu stellen. 
Sie protestierten für eine friedliche, demo-
kratische Neuordnung, insbesondere für das 
Ende der SED-Herrschaft, für Reisefreiheit 
und die Abschaffung des Ministeriums für 
Staatssicherheit. Woche für Woche gingen 
tausende und im Laufe des Herbstes hun-
derttausende BürgerInnen auf die Straßen. 
Es wurden zahlreiche DemonstrantInnen 
verhaftet, was nur noch mehr Menschen auf 
die Straßen trieb. Später hielten sich die sog. 
Sicherheitskräfte, wohl auch wegen aufkom-
mender Gehorsamsverweigerung in den ei-
genen Reihen, oftmals im Hintergrund. 
Am 4. November fand mit etwa 500.000 
Teilnehmenden die größte und erste offiziell 
genehmigte Demonstration, die nicht vom 
Machtapparat ausgerichtet wurde, in der 
Geschichte der DDR auf dem Berliner Ale-

Ziviler Gegenwind  
Von den Montagsdemos zu Fridays for Future – von Lena Gärtner

Aufmerksamkeit bei der Blockade der IAA 
in Frankfurt erhielt. Die AktivistInnen von 
Extinction Rebellion z. B. legten Anfang 
Oktober die Hauptstädte Europas stellen-
weise mit friedlichen Blockaden lahm, um 
gegen das Massenaussterben infolge des Kli-
mawandels und der Zerstörung von Lebens-
räumen zu protestieren, und die Gruppe 
Ende Gelände blockierte u. a. Braunkoh-
letagebaue, um gegen den Kohleabbau zu 
demonstrieren. Regional organisieren sich 
immer mehr Solidarische Landwirtschaften, 
die ein Wirtschaften von kleineren Höfen 
wieder möglich machen und den Öko-
Landbau unterstützen, und es engagieren 
sich viele Leute nach wie vor ehrenamtlich 
sozial oder ökologisch – auch das sind For-
men des Widerstands gegen eine Politik, 
die Klimaschutz hintanstellt, und ein Wirt-
schaftssystem, das die Steigerung des Brutto-
inlandsprodukts als höchstes Ziel wertet und 
seit der Industrialisierung u. a. zum Klima-
wandel mit seinen fatalen Folgen führt.
Noch ist nicht klar, ob dieser vielfältige 
Protest Erfolg haben und der dringend not-
wendige Systemwandel gelingen wird. Das 

ernüchternde Klimapaket der Regierung 
zeigt, wie viel es noch zu tun gibt, um end-
lich bekannte Wege und ausgediente Wirt-
schaftsweisen zu verlassen. Doch wir lassen 
nicht locker und erhöhen den Druck auf 
die Regierungen weiter: Am Freitag, den 
29. November 2019, vor Beginn der Welt-
klimakonferenz in Madrid, gehen wir er-
neut gemeinsam mit Hunderttausenden 
in zahlreichen Städten zum 4. Internatio-
nalen Klimastreik auf die Straße und set-
zen ein weiteres Zeichen für die Sicherung 
der Lebensgrundlagen aller heute und 
zukünftig auf diesem Planeten lebenden 
Wesen. Mehr Infos unter: https://fridays-
forfuture.de/neustartklima/.

1,4 Millionen Menschen demonstrierten in Deutschland 
am 20. September 2019 für konsequenten Klimaschutz.
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BLÄTTERRAUSCHEN

Luisa Neubauer und Alexander Repenning gehen der Frage nach, ob 
wir die gesellschaftliche Transformation rechtzeitig gestalten, bevor uns 
die Klimakatastrophe mit voller Wucht trifft. Sie sind sich einig: Poli-
tik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen dafür jetzt aktiv werden. 
Die AutorInnen bringen Theorie und Praxis zusammen und entwerfen 
in diesem Buch einen Weg in die Zukunft. Es werden Chancen aufge-
zeigt, einen Weg aus der Klimakrise zu finden, aber nur, wenn wir sie 
jetzt ergreifen: Die Zukunft liegt in unserer Hand.

Luisa Neubauer und Alexander Repenning „Vom Ende der Klimakrise“, 
Tropen Sachbuch, 304 Seiten,18,00 Euro

Wachsen, wenden, werden
Buchtipps für einen stürmischen Herbst

Wie kommen wir zu einer gesellschaftlichen (und wahrscheinlich 
notwendigen globalen) Transformation? Weg vom alleinigen Fort-
schrittsfaktor Wachstum? Die AutorInnen Matthias Schmelzer und 
Andrea Vetter vom Konzeptwerk Neue Ökonomie legen hier einen 
aktuellen und gut strukturierten Überblick über die Postwachstums-
debatte vor. Neben einer Einführung, wie das Wachstum in die Welt 
und in die Köpfe kam, analysieren sie die verschiedenen Blickwin-
kel, aus der sich Wachstumskritik mittlerweile speist, und zeigen so, 
dass der Postwachstumsdiskurs nicht nur ökologische, sondern auch 
feministische und globale Gerechtigkeitsfragen stellt.

Matthias Schmelzer und Andrea Vetter „Degrowth/Postwachstum zur 
Einführung“, Junius, 256 Seiten, 15,90 Euro

Der Roman von Thomas Brussig (lieferte mit „Am kürzeren Ende der 
Sonnenallee“ auch die Vorlage für den bekannten Kinofilm) taucht in 
den Zeitraum zwischen August 1989 und Deutscher Einheit ein und 
bietet ein Kaleidoskop unterschiedlicher Figuren aus Ost und West, 
die mitunter sehr nah an realen Menschen orientiert sind. So entsteht 
ein vielstimmiges Orchester, das mehr Perspektiven anbietet als der 
Einheitsbrei zu erinnern vermag.

Thomas Brussig „Wie es leuchtet“, Fischer Verlag, 608 Seiten, 9,95 Euro

SPRINGBOARD

Rechtsextreme wie die AFD leugnen argu-
mentationsfrei die menschengemachte Kli-
makrise entgegen den übereinstimmenden 
Warnungen von international anerkannten 
Wissenschaftlern und der für jedermann 
wahrnehmbaren Auswirkungen wie Glet-
scherschmelze, Starksturmereignisse, Hit-
zewellen, Trockenheit, ansteigende Meeres-
spiegel oder sterbende Wälder. Sie haben 
Klimaschützern den Kampf angesagt und 
schüren mit beharrlichen Wiederholungen 
von angeblichen Klimalügen, Klimaver-
schwörungen oder 
Kl imahys te r i en 
Ängste vor dem 
sozialen Abstieg, 
Ängste vor dem 
Verlust von Privi-
legien oder einfach 
Ängste vor dem 
Anderen. Das ist 
eine grobe, aber 
in Phasen großer 
Veränderungen und gesellschaftlicher Spal-
tungen wirkungsvolle politische Machtstra-
tegie, die auch in früheren Zeiten gerne 
genutzt wurde, um Menschen zu manipu-
lieren. Aber sie verändert nicht die Realität 
der Klimakrise und schließt jede Hand-
lungsbereitschaft, uns vor dem Untergang 
zu bewahren, aus. 
Die großen Stimmgewinne der Rechtsex-
tremen bei der letzten Bundestagswahl, den 
Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg 
und Thüringen hat bei Konservativen, Kir-
chenverbänden und auch einzelnen NGOs 
die Sorge offenbar wachsen lassen, dass 
der dringend erforderliche wirksame Kli-
maschutz, der wegen der jahrzehntelangen 
Untätigkeit viel Handlungsspielraum ver-
loren hat und jetzt nicht mehr ohne eine 
Suffizienzstrategie zu machen ist, Wasser auf 
die Mühlen der Rechten ist. Daraus ist der 

Im Wendekreis des Menschen 
Von Stephen Wehner

paradoxe Trugschluss hervorgegangen, wirk-
samer Klimaschutz stehe im Konflikt oder 
Widerspruch zu sozialer Gerechtigkeit, der 
heute oft diskutiert wird und als Rechtferti-
gung für eine unwirksame Klimaschutzpoli-
tik dient („Strom muss bezahlbar bleiben“, 
Arbeitsplatzabbau in der Braunkohleindus-
trie, Erhöhung der Mineralölpreise). 
Wie uns die Fridays for Future-Bewegung, 
die prekäre Lage der weltweit Fliehenden 
und nicht minder die fortschreitenden Ver-
luste der Artenvielfalt unmissverständlich 

klar machen, steht 
soziale Gerechtig-
keit mitnichten im 
Widerspruch zum 
Klimaschutz. Wer 
es mit der sozia-
len Gerechtigkeit 
ernst meint, muss 
jetzt sofort einen 
wirksamen Klima-
schutz umsetzen.  

Dies schließt jedoch keineswegs aus, gleich-
zeitig die Spaltungen der Gesellschaft zu 
überwinden, indem die offensichtlichsten 
sozialen Ungerechtigkeiten beseitigt werden 
zwischen Männern und Frauen, zwischen 
Verwaltenden und Arbeitenden, zwischen 
Sorgearbeit Leistenden und Großverdienen-
den oder einfach zwischen Ossis und Wessis. 
Dann lassen auch die Ängste nach, und die 
Gräben, in denen Rechtsextremismus keimt, 
werden geschlossen. 
Greta Thunberg hat diesen paradoxen Trug-
schluss bei der UN-Vollversammlung in 
New York in einem kurzen Satz aufgedeckt: 
„This is all wrong.“ Gut wäre, wenn wir 
diesen Trugschluss nicht nacherzählen und 
damit den Rechtsextremen weiter den Ball 
zuspielen würden, sondern uns besser um 
eine global gerechte nahe Zukunft küm-
mern würden. 
 

Evolution des gefährlichsten Raubtieres  
unseres Planeten
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KITCHEN OF LOVE

Das eng geschnittene Langarm-Wollhemd wird von Woolpower in Östersund in Nordschwe-
den aus einem Mix aus feiner Merinowolle und Polyamid / Polyester produziert. Die Wolle 
stammt von Merinoschafen im argentinischen Teil Patagoniens und in Uruguay und wird 
direkt vom Schafbauer gekauft.
Die Merinowolle ist robust, kratzt nicht und ist hygroskopisch, nimmt also Körperfeuchtig-
keit auf, ohne sich feucht anzufühlen. Das Keratin in der Wolle baut außerdem auf natürliche 
Weise geruchsverursachende Bakterien ab.
Deshalb ist das Wollhemd ideal für jede schweißtreibende Arbeit an kühleren Tagen, nicht 
nur am Berg und nicht nur für Waldschrate und Waldschrätinnen.

Farbe: Stahlblau
Größe: XS bis XL
Preis: 75,- EUR 
Achtung: Die Größen fallen eine Nummer größer aus als gewohnt.

WALDLADEN

Waldwollhemd
Ihr Einkauf im Bergwaldprojekt-Laden fördert unser Engagement für den Wald.

Einfach zu bestellen über 
unseren Online-Laden unter  
www.bergwaldprojekt.de/shop,
per E-Mail:  
info@bergwaldprojekt.de  
oder telefonisch:  
0931 - 452 62 61.

Beschwipste Quitten  
an Buchteln mit Vanillesoße

Für die beschwipsten Quitten

2 große Quitten
60 g Zucker
1 EL Zitronensaft
4 EL Apfelsaft
200 ml Weißwein
150 ml Sekt
1 gehäufter EL Speisestärke
1 Stück Zimtstange
1 Prise Vanille
Zitronenschale 

Zucker in einem Topf hellgelb karamellisieren und mit 
Zitronen- und Apfelsaft ablöschen. Weißwein, Sekt, eine 
Prise Vanille, ein kleines Stückchen Zimtstange und et-
was Zitronenschale dazugeben. Bei milder Hitze köcheln 
lassen, bis sich der Karamell löst, und von der Platte neh-
men.
Die Quitten schälen, entkernen und in etwa 1 cm große 
Würfel schneiden. Die Quittenwürfel in den Karamell-
sud geben und bei milder Hitze etwa 15 Minuten weich 
köcheln lassen. Anschließend alles durch ein Sieb gießen, 
das Stückchen Zimtstange und die Zitronenschale he-
rausnehmen. Die Quittenwürfel im Sieb lassen.
Den Karamellsud aufkochen lassen, die Speisestärke mit 
wenig kaltem Wasser glatt rühren und unter Rühren 
zum Sud geben. Etwa zwei Minuten köcheln lassen. Die 
Quitten wieder dazugeben und unterrühren. Dann die 
beschwipsten Quitten abkühlen lassen.

Buchteln

125 ml Milch (oder Pflanzendrink)
15 g frische Hefe
250 g Mehl
25 g Zucker
1 Prise Vanille 
1 Prise Salz
30 g Butter (oder Margarine)
geriebene Zitronenschale

Hefe mit Zucker in lauwarmer Milch / Pflanzendrink 
auflösen. Die Milch zu Mehl, Vanille, Salz und gerie-
bener Zitronenschale geben und alles etwa 5 Minuten 
zu einem Hefeteig verkneten. Den Teig zugedeckt an 
einem warmen Ort eine Stunde gehen lassen.
Die Butter / Margarine schmelzen und eine Auflauf-
form damit bestreichen. Den Hefeteig in 10 Stücke tei-
len, zu Kugeln formen und in die Form setzen. Mit der 
zerlassenen Butter bestreichen und zugedeckt nochmals 
20 Minuten gehen lassen.
Backofen auf 175 °C vorheizen und die Buchteln etwa 
20–30 Minuten goldbraun backen.

j j j j j j j j

Die Buchteln warm servieren und 
gemeinsam mit beschwipsten Quit-
ten und Vanillesoße genießen.

j j

j j j j j j j

j
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DRAUßEN

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,  
sondern auch für das, was wir nicht tun.“

Molière


