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Trotz Pandemie Wald-Ziele erreicht

Waldfreunde helfen Waldfreunden

_____________ Stiftung blickt mit neuen Ideen und großer Tatkraft in die Zukunft

_____________ Meditech Sachsen GmbH unterstützt Waldmehrungsprojekt bei Kamenz

D

as Corona–Virus hat auch die Planungen
der Stiftung Wald für Sachsen im Frühjahr 2020 durcheinander gebracht. Die
Mitarbeiter waren im Home-Office oder im Außendienst. Sämtliche öffentliche Pflanzaktionen
mussten abgesagt werden, die Arbeitskräfte
aus dem europäischen Ausland standen nicht
oder nur eingeschränkt für die Aufforstung der
Flächen zur Verfügung. Die Baumschulen hatten
die Pflanzen teilweise schon geliefert.
Neue Ideen und unkonventionelle Lösungen
waren gefragt. Gemeinsam mit den Forstunternehmen haben wir Studenten für die Pflanzungen aktiviert. Pflanzaktionen wurden auf kommende Pflanzperioden verschoben und für
Beratungen wurden Telefonkonferenzen genutzt.
Trotz der Probleme ist es uns gelungen, alle
geplanten Projekte im Frühjahr 2020 umzusetzen. Mit Unterstützung der Stiftung Wald für
Sachsen wurden auf rund 40 Hektar Waldmehrungsfläche über 200.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Dies war nur durch den großen
Einsatz der Mitarbeiter der beteiligten Forstunternehmen möglich. Diesen Unternehmen
möchten wir an dieser Stelle für die geleistete
Arbeit ganz herzlich danken. Weiterhin möchten wir uns bei unseren Sponsoren und Spendern
bedanken, welche ihre Zusagen eingehalten
und die Waldmehrung in Sachsen unterstützt
haben.
Wir blicken jetzt in die Zukunft und bereiten
Erstaufforstungsprojekte für die nächste Pflanzsaison vor. Wir hoffen, dass die Corona-Pandemie durch Medikamente oder einen Impfstoff bis
dahin eingedämmt wird und die Pflanzungen
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Walter Christian Steinbach

auch wieder öffentlich, gemeinsam mit den Bürgern, durchgeführt werden.
Die Witterung der letzten Monate hat deutlich
gezeigt, dass der Klimawandel uns auch lange
nach der Pandemie beschäftigen wird. Dagegen
helfen keine Medikamente oder Impfstoffe,
sondern nachhaltiges Handeln und Leben der
Menschen. Auch unsere Aufforstungen leisten
hier einen wichtigen Beitrag. Wir könnten noch
mehr schaffen, wenn der bürokratische Aufwand für Erstaufforstungsgenehmigungen nicht
von Jahr zu Jahr zunehmen würde. Wir wären
dankbar, wenn alle Beteiligten sich überzeugen-

Liebe Waldfreunde und Unterstützer unserer
Stiftung, ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen des „Waldblickes“, verbunden mit der
Bitte, unser Anliegen weiterhin zu unterstützen.
Bleiben Sie gesund!

Walter Christian Steinbach,
Vorsitzender des Kuratoriums

Stadt Torgau leistet Beitrag zum Klimaschutz
_______________ Gemeinsam mit der Stiftung Wald für Sachsen mehr als 11.000 Bäume gepflanzt

R

Schon mit einer kleinen Spende ist dem Wald in Sachsen geholfen –
und der Klimaschutz kommt voran. Die Spenden fließen zu 100
Prozent in den Waldvermehrungsfonds u
 nserer Stiftung Wald für
Sachsen. Gutes Geld für unsere Wälder, die neben den Ozeanen
den bedeutendsten Einfluss auf das globale Klima haben.
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das Pflanzen selbst nicht verschoben werden.
Kurz entschlossen organisierte die Stiftung ein
Forstunternehmen, welches die Pflanzung
übernahm. So konnte die Aufforstung noch vor
Ostern fertig gestellt werden.
Der „Meditech-Wald“, der aus Stieleichen, Hainbuchen und Spitzahorn besteht, ist damit zwar
angelegt, aber noch längst nicht fertig. Kulturpflege und Schutz werden uns die nächsten
Jahre beschäftigen. Wer uns weiterhin unterstützen möchte, kann für dieses Projekt spenden. Für 3 Euro wird ein neuer Baum gepflanzt
und fünf Jahre gepflegt und geschützt. Nach
fünf bis sieben Jahren werden die Bäume gut
gewachsen und auf Augenhöhe sein.
Informationen zur Baumpatenschaft in Biehla
finden Sie hier:
www.meditech-sachsen.de

Maik Lange und Karsten Leonhardt (von links), Geschäftsführer
der Meditech Sachsen GmbH aus
Pulsnitz, stellen nicht nur Geld bereit für ein neues Waldstück bei
Kamenz, sondern legten bei der
Bepflanzung selbst Hand an.
(Foto: Meditech Sachsen GmbH)

Jeder Beitrag hilft dem Wald
und dem Klima

IBAN:
BIC:
Bank:

rsprünglich war die Aktion am Dorfrand
von Biehla bei Kamenz unter dem Motto
„… mit der Region verwurzelt“ als große
Pflanzaktion mit Mitarbeitern und Kunden der
Meditech Sachsen GmbH geplant. Die Firma
unterstützt gemeinsam mit der Stiftung Wald
für Sachsen den Flächeneigentümer Markus
Keil, welcher ein rund 60 Hektar großes ehemaliges Militärgelände nahe des Ortes gekauft
hat. Er hat sich als Ziel gesetzt, dieses Gelände naturnah zu entwickeln, und Flächen
der Waldmehrung zur Verfügung zu stellen.
Doch dann kam Corona dazwischen und die
schöne Aktion, rund 5.000 Bäume mit MeditechKunden, Mitarbeitern und deren Familien zu
pflanzen, musste abgesagt werden. Da die rund
50 Zentimeter großen Setzlinge aber bereits
gekauft waren und in die Erde mussten, konnte

der zu dem Staatsziel des Freistaates Sachsen,
der Erhöhung des Waldanteils auf 30 Prozent,
bekennen würden.

Jetzt spenden

Spendenkonto für den
Waldmehrungsfond:

Rettung für die Aufforstung: Ein Forstunternehmer hat kurzfristig noch vor Ostern der Stiftung Wald
für Sachsen geholfen, Setzlinge bei Kamenz in die Erde zu bringen. Das gemeinsame Projekt mit der
Meditech Sachsen GmbH wäre fast der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen – doch Waldfreunde
helfen Waldfreunden gern und kurzentschlossen.

Herstellung: Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft
mbH & Co. KG, Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig
Druck: MZ Druckereigesellschaft mbH, Fiete-SchulzeStraße 3, 06116 Halle
Redaktionsschluss: 8. Juni 2020
Der nächste Waldblick erscheint im Dezember 2020.

und 11.000 Bäume und Sträucher wurden
im vergangenen Herbst auf einer ehe
maligen landwirtschaftlichen Fläche bei
Staupitz gepflanzt. Die Stadt Torgau stellte
der Stiftung Wald für Sachsen dafür rund
2,5 Hektar Erstaufforstungsfläche zur Verfügung. „Dank der großzügigen Spende des Vereins PRIMAKLIMA e.V. konnten wir hier rund
11.000 Bäume und 250 Sträucher pflanzen“, erklärte Projektleiter Olaf Kroggel von der Stiftung und zeigte sich gegenüber Oberbürgermeisterin Romina Barth dankbar für die
Bereitstellung der Fläche. Gepflanzt wurden
hier Hainbuchen, Winterlinden, Ebereschen
und Gemeine Kiefern.
Bei den Sträuchern entschieden sich die Experten der Stiftung für Schlehe und Weißdorn,
aber auch für Wildapfel und Wildbirne. „Wir
haben Gewächse ausgesucht, die bei den klimatischen Bedingungen, die sich hier in den
vergangenen Jahren entwickelt haben, trotzdem gut wachsen“, so Olaf Kroggel.
Die Stiftung Wald für Sachsen übernahm nicht
nur die Pflanzung, sondern auch die Pflege bis
zum Status einer „gesicherten Kultur“. In gut
fünf Jahren sollten sich die Pflanzen auf der
Fläche so entwickelt haben, dass bereits erste
Erfolge und der entstehende Wald sichtbar
sind. Mit dieser gemeinsamen Waldmehrungs-

aktion stellt sich die Stadt Torgau ihrer Verantwortung für künftige Generationen, indem sie
einen nachhaltigen Beitrag zum Klimaschutz
leistet.

Gemeinsam für mehr Klimaschutz durch die Erstaufforstung nahe Torgau (von links): Mario
Kralisch (Revierleiter, Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Taura), Olaf Kroggel (Projektleiter
Stiftung Wald für Sachsen), Romina Barth (Oberbürgermeisterin Torgau) und Karin Aulrich
(Sachbearbeiterin Wirtschaftsförderung, Stadt Torgau).
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„Der Wald ist identitätsbildend für Sachsen“
_____________ Interview mit Sachsens Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wolfram Günther

ew

Intervi

GAK-Mitteln in Höhe von ebenfalls annähernd
50 Millionen Euro. Im Rahmen der aktuellen
Förderrichtlinie „Wald und Forstwirtschaft“ unterstützen wir den Privat- und Körperschaftswald bereits seit Anfang 2019 bei der Beseitigung
der Waldschäden aus Stürmen, Schneebruch,
Dürre und Insektenschäden sowie seit Langem
auch beim Waldumbau. Für die aktuell in der
Endphase befindliche Überarbeitung der Förderrichtlinie planen wir bis 2023 mit einer Summe
von etwa 10 Millionen Euro pro Jahr allein für
die Fortsetzung der Waldschadensbeseitigung
und den Waldumbau beziehungsweise für die
Wiederaufforstung.
Worin sehen Sie in der aktuellen Entwicklung
das größte Problem und die größten Gefahren
für die sächsischen Wälder für die Zukunft?
Die größte Gefahr geht von den Klimawandelfolgen aus. Der Borkenkäfer breitet sich ja aktuell unter anderem deswegen so aus, weil die
Wälder im dritten Dürrejahr in Folge zu wenig
Abwehrkräfte haben. Die Waldschäden belasten
die Waldbesitzer überall massiv und übersteigen oft auch deren persönliche und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.

Schäden durch den Borkenkäferbefall sind selbst
für Laien offensichtlich.

Der Wald hat für Sachsens Staatsminister für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Wolfram Günther, einen unschätzbaren Wert. Und die wachsenden Probleme mit dem Borkenkäferbefall
sind für ihn sichtbare Folgen des Klimawandels. Im Interview mit dem „Waldblick“ macht er klar, dass
der Freistaat viel dafür tun wird, Sachsens Schatz, den Wald, zu erhalten und zu mehren.

Wie ordnen Sie die Rolle des Waldes insgesamt
ein, wie wichtig ist er auch für unsere Gesell
schaft?
Der Wald ist identitätsbildend für Sachsen, er
prägt die Landschaften im Freistaat, er ist ein
hochkomplexes Ökosystem von unschätzbarem
Wert für Klima, Wasserrückhalt und Artenvielfalt. Der Wald ist in Sachsen ein kultureller und
touristischer Schatz und er ist am Ende auch
ein Vermögenswert. Genau diese Komplexität
zeichnet den Wald aus und genau deshalb ist
er so wichtig für die Gesellschaft.
Angesichts der Coronakrise ist ein Thema aktu
ell praktisch verschwunden: der Menschen

„Die Schäden sind dramatisch“, haben Sie zu
Jahresbeginn angesichts der Waldschäden in
Sachsen gesagt. Was macht sie optimistisch,
den Wald wieder auf Kurs zu bringen?
Mich stimmen zwei Punkte optimistisch, dass
wir diese Generationenaufgabe gut erfüllen:
die schiere Notwendigkeit, den Wald klimafest
und artenreich umzubauen, also gegen die
Klimawandelfolgen zu wappnen, und die Einigkeit der Akteure, was diesen Befund angeht.
Außerdem läuft der Waldumbau seit mehr als
zwei Jahrzehnten. Die jüngsten Stürme, die
Dürre und die Borkenkäferkalamität haben dem
Waldumbau nun noch mehr Dringlichkeit
gegeben.
Die Staatsregierung hat 52 Millionen Euro für
Sofortmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

 emachte Klimawandel und damit verbunden
g
der Klimaschutz. Wie wollen Sie das Thema
wieder in den Fokus rücken?
Ich sehe nicht, dass Klimawandel und Klimaschutz aus der Wahrnehmung verschwunden
sind. Das Coronavirus zeigt uns eindrücklich,
wie tief Krisen in unser Leben eingreifen können,
und es legt offen, wo wir in der Vergangenheit
zu wenig für die Stabilität und Vorsorge unserer
Infrastrukturen getan haben. Die wirtschaftliche
Gesundung nach Corona mit effizientem Klimaschutz und der Energiewende zu verbinden, ist
für mich ein ganz zentraler Punkt, vielleicht
der zentralste, für die Überwindung der Krise.
Wir sprechen da von einer doppelten Rendite:
Jeder Euro, den wir jetzt klug in die Wirtschaft
für die Zeit nach Corona investieren, zahlt sich
für den Klimaschutz aus, generiert aber auch
erhebliche volkswirtschaftliche Folgewirkungen.
Ihre Kernforderungen, bevor Sie Umweltmini
ster wurden, waren die Stärkung des Waldum
baus und eine engagierte Klimaschutzpolitik in
Sachsen. Jetzt sind Sie Minister – was haben
Sie hierbei konkret vor?
Die Ziele haben sich nicht geändert. Waldumbau
ist aktiver Klimaschutz. Und natürlich verfolge
ich Klimaschutz, Umwelt- und Artenschutz genauso intensiv in den Sektoren Landwirtschaft
und Energie. Das alles tun wir auf Basis der international vereinbarten Klimaziele und richten
dabei den Blick auf die Potenziale der Dekarbonisierung für Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Wachstumsimpulse, die davon ausgehen,
sind umso wichtiger in einer Zeit, wo wir die
Folgen der Coronakrise in den Griff bekommen
müssen.
Am Waldmehrungsziel bis 2050 wird im Koali
tionsvertrag festgehalten. Welche Möglichkei
ten sehen Sie, dieses Ziel zu erreichen und was
wollen Sie konkret tun?

Das Ziel zu erreichen, bleibt eine große Herausforderung, weil die verfügbaren Flächen ein
knappes Gut sind. Deshalb bleibt es für mich
wichtig, alle Ansätze zu prüfen, um das Interesse für ein Mehr an Wald in Sachsen weiter zu
fördern. Das schließt zum Beispiel ein, die Förderung der Erstaufforstung anzupassen, aber
auch zu prüfen, ob Erstaufforstungen im Rahmen
der landwirtschaftlichen Förderung höher angerechnet werden könnten.
Welche Rolle spielt für Sie als Minister dabei
die Stiftung Wald für Sachsen?
Die Stiftung Wald für Sachsen hat seit ihrer
Gründung das von der sächsischen Staatsregierung ausdrücklich gewünschte Ziel erfolgreich
verfolgt, Mittel und Kräfte für die Waldmehrung
in Sachsen zu bündeln und neue Waldflächen
in ganz Sachsen zu schaffen. In den letzten
beiden Jahren, in denen die Schäden im Wald
für viele Menschen überdeutlich sichtbar geworden sind, ist in der Bevölkerung eine große
Sensibilität für den Wald und die Gefährdung
des Waldes gewachsen. Daran wird aus meiner
Sicht deutlich, welche Vorteile die Stiftung als
zentraler Ansprechpartner für die Waldmehrung
hat.
Auch ein Minister hat mal Feierabend – wenn
Sie entspannt spazieren gehen, was ist dann Ihr
Lieblingswald?
Mich begeistert der Colditzer Forst in meiner
Heimat genauso wie die Wälder im Osterzgebirge, die tausendjährige Eibe in Schlottwitz, der
Leipziger Auwald, die Laubmischwälder im
Nationalpark, die uralten Tannen im Eibenstocker
Revier, die Bergahorn-Bestände in Oelsen. Mit
einer Festlegung kann ich beim besten Willen
nicht dienen.

Damit sollen zunächst Projekte umgesetzt wer
den, die schnell gegen die Borkenkäferschäden
helfen. Dies betrifft vor allem die Staats
wälder – was wird getan, um dem Privat- und
Körperschaftswald zu helfen?
Die seit 2018 andauernde Krise hat auch den
Freistaat als größten Waldbesitzer getroffen.
Die Auswirkungen waren bei der Aufstellung
des Haushaltsplans für 2020 in dieser Dimension nicht vorhersehbar. Deshalb war es notwendig, dem Staatsbetrieb Sachsenforst zusätzliche
Mittel bereitzustellen, damit er seine gesetzlichen Aufgaben im laufenden Jahr weiter erfüllen
kann – Aufgaben, die Sachsenforst übrigens
auch für den Privat- und Körperschaftswald erfüllt.
Der Privat- und Körperschaftswald profitiert
auf die kommenden fünf Jahre gerechnet von

Wolfram Günther (47) ist seit dem 20. Dezember 2019 Sächsischer Staatsminister für
Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft sowie der erste stellvertretende Ministerpräsident im Kabinett Kretschmer. Der
gebürtige Leipziger ist von Haus aus Jurist
und Kunsthistoriker und seit 1997 Mitglied
von Bündnis 90/Die Grünen.
(Foto: Dennis Williamson)

Sturmschäden gehören zu den großen aktuellen
Problemen im sächsischen Wald.
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Fraßbild des Lärchenborkenkäfers.

Minister Wolfram Günther bei einem Vor-Ort-Termin im
Wald bei Neukollm.
Foto: SMEKUL/Robert Schimke
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Über 85.000 Sachsen sind Waldbesitzer
_____________ Privatwald – Herausforderung, Idealismus, Verantwortung

Aktue

ll

Im Freistaat Sachsen nimmt der Privatwald mit 44,9 Prozent den größten Anteil am Gesamtwald (aktuell 533.206 Hektar) ein, gefolgt vom Landeswald mit 38,5 Prozent. Schon aufgrund dieser Zahl wird
die Bedeutung, aber auch hohe Verantwortung der Privatwaldbesitzer für eine stets im öffentlichen
Interesse stehende ökonomische und ökologische Ressource deutlich.
Häufiges Bild im Privatwald: Aufarbeitung und
Lagerung von Brennholz im eigenen Wald.

W

ährend der Landeswald zentral,
nach weitgehend einheitlichen Gesichtspunkten, durch den Staats
betrieb Sachsenforst bewirtschaftet wird, stellt
sich die Situation im Privatwald mit über
85.000 Waldbesitzern und einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 2,8 Hektar komplizierter dar. Mehr als 91 Prozent der Waldbesitzer
bewirtschaften dabei etwa 31 Prozent der Privatwaldfläche mit einer jeweiligen Besitzgröße
von maximal fünf Hektar. Großprivatwald (50 bis
1.000 Hektar) verteilt sich auf insgesamt weniger
als 0,7 Prozent der Waldbesitzer, aber immerhin
41 Prozent der Privatwaldfläche.

Im Rahmen der waldgesetzlichen Vorgaben
sind bei der Bewirtschaftung des Privatwaldes
stets die jeweiligen Eigentümerinteressen zu
berücksichtigen. Eine Erhebung des Staatsbetriebes Sachsenforst zeigt, wie vielfältig die
Motivation jedes einzelnen Waldbesitzers bezüglich der Ausrichtung seines forstlichen Handelns ist (siehe auch www.sbs.sachsen.de/ziele-
von-waldbesitzern).
Diese Motivationen kann man grob den jeweiligen Betriebsgrößen zuordnen. So liegt eine
ökonomische Ausrichtung (regelmäßige
Einnahmen, Werterhaltung, Geldanlage) eher
im Interesse größerer Forstbetriebe über zehn

Hektar. Die Versorgung mit Brennholz oder
Nutzholz für den persönlichen Bedarf ist die
klassische Motivation des Klein- und Kleinstprivatwaldes. Ebenso zuordnen kann man den
Ansatz, den eigenen Wald zur Abwechslung vom
beruflichen Alltag als Hobby, Naturerlebnis,
zur Entspannung oder körperlichen Ertüchtigung
zu bewirtschaften.
Unabhängig von der Betriebsgröße sind die
Anliegen zu bewerten, den Familienbesitz verantwortungsbewusst zu erhalten und für die
nachfolgenden Generationen zu sichern oder
einen aktiven Beitrag zum Schutz und die Erhaltung wertvoller Waldbiotope sowie für seltene
und bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu
leisten (Idealismus).
In Anbetracht dieser Faktoren (Waldbesitzerstruktur und Motivation/Betriebsziel) sind
unter Hinzuziehung der natürlichen Rahmenbedingungen (Baumarten- und Altersstruktur im
Privatwald) die ökonomischen (etwa 38 Prozent
des jährlichen Holzaufkommens) und ökologischen Leistungen der privaten Einzel- und Familienbetriebe für das Gemeinwohl an dieser
Stelle umfassend zu würdigen.

Unterstützung und Förderung
des (Klein)Privatwaldes vor dem
Hintergrund von Klimawandel,
Borkenkäferkalamität und Krise
am Holzmarkt

Stimmt das Engagement des Waldbesitzers, entstehen naturnahe und multifunktionale Wälder.

6

Die eigentumsübergreifende nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder in Sachsen ermöglicht
eine weitgehend regionalisierte Bereitstellung
heimischen Holzes. Unter „normalen“ Bedingungen überstieg die Nachfrage dennoch die
Menge des zur Verfügung stehenden Rohholzes.
Auch für den Kleinprivatwald waren positive
Deckungsbeiträge beim Verkauf von Kleinstmengen erzielbar.
Seit gut zwei Jahren ist ein Überangebot an
Rohholz auf dem Holzmarkt infolge hohen
Schadholzaufkommens zu verzeichnen. Der
Schaden erstreckte sich über alle Eigentums
arten und Waldbesitzgrenzen hinweg mit gleicher Intensität. Landeswald und vergleichsweise gut organisierte große Privatwälder und
Forstbetriebsgemeinschaften waren innerhalb
kurzer Zeit in der Lage, durch vergleichsweise
große Bearbeitungseinheiten die sich zunehmend verschlechternden Bedingungen auf
dem Holz(absatz)markt „ökonomisch erträglich“ abzufedern.
Aber auch für die rund 97 Prozent der Waldbesitzer, die nicht im Rahmen einer Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) ihren zumeist Kleinstprivatwald selbst bewirtschaften, stehen seit dem
vergangenen Jahr erweiterte Förderprogramme
zur Unterstützung des Holzabsatzes, der Wiederaufforstung und des Waldumbaus zur Verfügung.

Obwohl die Beantragung und Auszahlung der
Fördergelder stark entbürokratisiert wurde,
nehmen zahlreiche betroffene Waldbesitzer
dieses Instrument und die seitens des Staats
betriebes Sachsenforst angebotene fachliche
Beratung nicht wahr. Das hat natürlich Aus
wirkung auf die nachhaltige Gewährleistung der
Waldfunktionen (Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion), bis hin zur Aufgabe kleinerer
Forstbetriebe oder ökonomischen Notlage
kleinerer forstlicher Familienbetriebe.

Forstbetriebsgemeinschaften
schaffen Abhilfe, nicht nur in
Krisenzeiten
Ein Ausweg aus der Krise und Hilfe bei der
Bewirtschaftung in den Folgejahren kann die
Mitgliedschaft in einer Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) sein. In den derzeit 25 in Sachsen
organisierten FBG sind 2.650 überwiegend
private, aber auch kommunale Waldbesitzer mit
einer Gesamtfläche von über 46.000 Hektar
organisiert. Eine haupt- oder ehrenamtlich organisierte Geschäftsführung koordiniert die
waldbaulichen Maßnahmen in Absprache mit
dem Waldbesitzer auf ökonomisch sinnvollen
Flächeneinheiten. Das spart Kosten und erhöht
die anteiligen Erlöse, die den Eigentümern
ausgezahlt werden. Dabei orientieren sich die
jährlichen Mitgliedsbeiträge an der jeweiligen
Betriebsgröße. Über eine staatliche Förderung
werden die Ausgaben für die Geschäftsführung
zusätzlich gestützt. Durch eine Stärkung dieser
forstlichen Zusammenschlüsse können der regionale Holzmarkt und die weitere nachhaltige,
ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung auch
in Zukunft gesichert werden.

Engagierte Waldbesitzer kümmern sich auch aktiv um den Artenschutz.

Definition Privatwald
Befindet sich Wald nicht im Eigentum von
Städten, Gemeinden, Kirchen oder in der
Hand des Staates, spricht man von Privatwald. Es handelt sich also um Wald im Eigentum von natürlichen oder juristischen Personen oder auch Personengesellschaften
(Quelle: www.wald-prinz.de).

Informationen und Kontakte
Forstbetriebsgemeinschaften:
www.sachsenforst.de/waldbesitzer
Revierleiter im Privat- und
Körperschaftswald:
www.sachsenforst.de/foerstersuche
Sächsischer Waldbesitzerverband e. V.:
www.waldbesitzerverband.de
forstliche Förderung:
www.smul.sachsen.de/foerderung/foerderrichtlinie-wald-und-forstwirtschaft-rlwuf-2014-4302.html

Ohne Unterstützung werden Schadflächen unter Umständen Jahre lang nicht aufgearbeitet.

Quellen: www.wald-prinz.de,
www.sbs.sachsen.de/ziele-von-waldbesitzern,
www.waldwissen.net,
Regionaler PEFC-Waldbericht Sachsen;
PEFC-RAG Sachsen e.V. 2016
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Waldverlust im Namen des Artenschutzes
_____________ Im Westerzgebirge sollen zehntausende gesunde Bäume gefällt werden

Die Umsetzung des Artenhilfsprogramms Birkhuhn im Westerzgebirge bedeutet, dass zehntausende Bäume gefällt werden müssen – und dabei ginge es auch anders, meint die Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald.

Z

unächst etwas Grundsätzliches: Die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist
kein Gegner des Birkhuhns. Sie unterstützt als anerkannter Naturschutzverband
Artenhilfsprogramme genauso wie andere
Schutzmaßnahmen, die dem Erhalt einer vielfältigen Natur und im Besonderen dem Schutz
unserer Wälder dienen. Dabei ist es unsere Verpflichtung, abgewogen zu agieren und unnötige Eingriffe in funktionierende Lebensräume
zu vermeiden. Und falls notwendig, solche
Eingriffe mit den uns gegebenen Mitteln auch
zu unterbinden. Dies ist nun leider im West
erzgebirge wohl der Fall.
Die Stiftung Wald für Sachsen hatte im Waldblick 2/2019 über das Thema berichtet und – wie
auch andere forstliche Vereine und Verbände –
sich kritisch mit den massiven Umwelteingriffen,
die in diesem Zuge vollzogen werden sollen,
auseinandergesetzt. Befürchtet werden muss
eine regelrechte Zerstörung des Waldes und
seiner Funktionen. Allein im Westerzgebirge soll
eine Fläche so groß wie 100 Fußballfelder
Birkhuhn gerecht gestaltet werden. Es sollen
alle Bäume über sechs Meter Wuchshöhe in
den natürlichen Fichtenwäldern am Erzgebirgskamm gefällt und offenlandartige Strukturen
geschaffen werden.

r.

Dabei ist das Birkhuhn erst infolge der Sturmschäden durch Kyrill im Januar 2007 auf deutscher Seite gesichtet worden. Es ist ursprünglich
nicht oder nur temporär im waldreichen westlichen Erzgebirge vorkommend, anders als etwa
das Auerhuhn. Und es geht auch nur um sehr
wenige Hähne auf der deutschen Seite. Denn die
eigentliche Population des Birkhuhns befindet
sich auf der tschechischen Seite, wo die für
diese Rauhfußhühner notwendigen offenen
Landschaften seit Jahrhunderten vorhanden
und keine Eingriffe in die Natur notwendig
sind.
Unverständlich wird das ganze Vorhaben, wenn
man weiß, dass das Umweltministerium ohne
Eingriff in die natürlichen Waldvorkommen im
Westerzgebirge ein Artenschutzprogramm für
das Auerhuhn oder den Luchs hätte realisieren
und damit Anforderungen des europäischen
Artenschutzes günstiger und umweltverträglich hätte erfüllen können.
So wird auf Initiative einiger Vogelschützer für
den Birkhuhnschutz in den Kammlagen des
Westerzgebirges mit riesigem Aufwand ein natürlich nicht vorkommendes Biotop „gebastelt“,
werden trotz der durch Stürme, Trockenheit
und Borkenkäfer ohnehin prekären Waldsituation zehntausende Bäume gefällt und Unsum-

men für diese Waldzerstörung sowie die anschließende notwendige Offenhaltung der
Landschaft rund um den Erzgebirgskamm ausgegeben. Ein Umbau, der im Übrigen bedrohte
Bestandsarten wie Rauhfußkauz oder Schwarzspecht stark gefährdet. Und das, obgleich niemand verlässlich prognostizieren kann, ob sich
überhaupt auf deutscher Seite im Westerzgebirge Birkhuhnbestände ansiedeln lassen; die
Tiere sind nämlich sehr scheu. Da trägt die direkte Nähe des touristisch stark frequentierten
Kammweges zwischen Johanngeorgenstadt
und Carlsfeld zu den geplanten Balz- und Ruheplätzen, sicherlich nicht positiv bei.
In einer Musterrechnung kommt die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zu einem Ergebnis,
das neben all den Problemen, die die Abholzung des Waldes nach sich ziehen würde, verblüfft: Rund 280.000 Euro pro Hahn kosten
laut SDW die Artenschutzmaßnahmen. Massive
Fällungen, unnötiger Waldverlust, Gefährdung
von Waldarten und erhebliche Kosten ohne jede
Sicherheit eines Maßnahmenerfolges; all das
sind Gründe, weshalb die SDW fordert: „Die
Umsetzung des Artenhilfsprogramms im West
erzgebirge ist sofort auszusetzen und die
Situation unter Einbeziehung der Naturschutzverbände neu zu bewerten!“

Birkhuhn Lebensräume in Tschechien, welche unmittelbar
an das SPA Gebiet „Westerzgebirge“ angrenzen. Die
Offenlandflächen auf tschechischer Seite umfassen viele
hundert Hektar.

Das Gebiet

Artenhilfsprogramm Birkhuhn
Musterrechnung und Folgen der Maßnahmen am Beispiel des Schutzgebiets Westerzgebirge

Im im
letzten
entstandene Kalamitätsflächen
Das Birkhuhn ist eine
AnhangJahr
I der Vogelschutzrichtlinie
aufgeführte
Art. In der Grundschutzverordnung
des
SPA–Gebietes
(Special
Protection
Lebensraum nicht
anerkannt
werden.
Area) Westerzgebirge ist das Birkhuhn nicht genannt.

Maßnahmengebiet:
371 ha
• davon Balzplatz: 21 ha
• davon Brut- und Aufzuchthabitate: 66 ha
Folge:
87 ha Entnahme aller Bäume über 6 Meter

entlang des Kammweges, welche als Birkhuhn

Der Wunsch für die Zukunft!

Weitere Kosten
Nicht in den Kosten berücksichtigt:
• Herstellung der Herbst- und
Winterhabitate
• Mähen der Balzplätze
• Abschieben des Oberbodens auf
Balzplätzen
• Einbringen von Sand auf Balzplätzen
• fortlaufende Offenhaltung der Flächen
• Verlust der Wertschöpfung im Rahmen
einer multifunktionalen Forstwirtschaft
• Kosten für den Verlust der Waldfunktionen: Hochwasserschutz, Bodenschutz,
Wasserschutz, Klimaschutz und Einschränkung der Erholungsleistung des
Waldes für die Bevölkerung (Wegsperrung, Besucherlenkung, Kontrollen)

Die Grundkosten
Aufforstung nach Kyrill:
8.000,00 Euro/ha bis 10.000,00 €/ha
Abholzung:
8.000,00 Euro/ha
Summe pro ha:
ca. 16.000 Euro
Gesamtsumme 87 ha:
ca. 1.400.000
1.400.000 Euro/5 balzende Hähne
(Zielbestand laut AHP)
entspricht 280.000 Euro pro Hahn

Unser Anliegen: Stabile zukunftsfähige Wälder.

Die Probleme
Stabile zukunftsfähige Wälder

Birkhuhn Lebensräume am Kammweg. Hier wurden
bereits vor einigen Jahren alle Bäume über 6 m entnommen und nicht aufgeforstet. Dies ist der Zielzustand auf
rund 100 Hektar im SPA – Gebiet „Westerzgebirge“.

Aufforstungsflächen nach dem Sturm „Kyrill“ entlang des
Kammweges. Alle Bäume über sechs Meter müssen zur Herstellung von Birkhuhn-Lebensräumen gefällt werden.
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Das Birkhuhn bevorzugt einen offenlandigen Lebensraum.

•
•
•
•
•

Vergrasung der Flächen (Reitgras)
Schwarzwildproblematik
Prädatoren (Fuchs, Wolf, Greifvögel)
Kahlschläge im Naturschutzgebiet
Verlust der Waldeigenschaft nach SächsWaldG (Waldumwandlung)
• Verschlechterung der Lebensräume für in
der Grundschutzverordnung des SPAGebietes Westerzgebirges genannte
Anhang-I-Arten der Vogelschutzrichtlinie
(Auerhuhn, Rauhfußkauz, Schwarzspecht,
Sperlingskauz)
• Einschränkung der touristischen Nutzung
des Kammweges (Loipe, Mountainbike,
Wandern)
• mangelnde grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Tschechien

(Foto: Vnp/wikipedia.org)
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Wiege und Kindergarten der Bäume

Seitenhain – ein Dorf forstet auf

_____________ Forstbaumschulen kümmern sich um den Nachwuchs für den Wald

_____________ Über den Zaun geschaut: Waldfläche seit 2016 um über drei Hektar gemehrt

Serie
Teil 38

Aufforstungsfläche Seitenhain I 2016

I

n der Mitte des Jahres 2016 begannen die
konkreten Planungen für die Umsetzung
eines Waldmehrungsvorhabens in Seitenhain
im Landkreis Mittelsachsen. Alle Genehmigungen für den ersten Teilabschnitt lagen vor, und
parallel mit der Leistungsausschreibung wurden
die möglichen Finanzierungsvarianten geprüft.
Der Verein PRIMAKLIMA e.V. erklärte sich bereit,
für die Umsetzung die notwendigen Spendenmittel zur Verfügung zu stellen.
Die Fläche, ein bisher als Weideland genutzter
Taleinschnitt von 0,5 Hektar, welcher schwierig

Die Forstbaumschulen kümmern sich unter anderem darum, dass aus gekeimten Eicheln stattliche Waldbäume werden. 
Foto: AdobeStock_21837153

In Wäldern, in denen von Natur aus keine jungen Bäume nachkommen oder auf andere Baumarten
gesetzt werden sollen, müssen neue Bäume vom Menschen eingebracht werden. Das passende Erbgut
für jeden Standort auswählen und den kleinen Bäumchen einen guten Start ermöglichen – das sind
die Aufgaben einer Baumschule.

E

twa 130 Forstbaumschulen kümmern sich
bundesweit um die Anzucht und Pflege
von jungen Waldbäumen. Die meisten von
ihnen werden als Familienunternehmen geführt. Wie es der Name bereits vermuten lässt,
kümmern sie sich ausschließlich um Pflanzen
für den forstlichen Zweck. Forstliches Saatgut
unterscheidet sich gegenüber dem Saatgut
von Gemüse- oder Zierpflanzen insofern, dass
es natürliches Saatgut ist. Es wurde also nicht
unter Laborbedingungen erzeugt oder gentechnisch verändert, sondern von ausgewählten
Bäumen geerntet. Die Handvoll Eicheln, die beim
Waldspaziergang mitgenommen wurde, ist
quasi ebenfalls geerntetes Saatgut, darf jedoch
nicht verwendet werden, da es nicht zwangsläufig geeignetes Saatgut ist.

Richtige Wahl des Saatguts
Bei Waldbäumen sind eine Anpassung an die
Standortbedingungen und eine genetische
Vielfalt der Waldbestände von essenzieller Bedeutung. Die falsche Wahl beim Saatgut zeigt
sich jedoch manchmal erst nach Jahren und
kann dann im schlimmsten Fall zum Zusammenbruch ganzer Bestände führen. Deswegen
unterliegen die Gewinnung und der Handel mit
forstlichem Saatgut strengen Vorschriften.
Jeder Waldbestand, aus dem Saatgut geerntet
werden soll, muss zugelassen sein. Dies trifft
bundesweit auf etwa 16.000 Bestände mit insgesamt fast 130.000 Hektar zu. Das hier geern10

tete Saatgut wird der Kategorie „ausgewählt“
zugewiesen – die für die forstliche Praxis bedeutendste Kategorie. Die Bäume dieser Kategorie
wurden aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale
ausgewählt.

Genetische Analysen
Genauer hingesehen wird bei Bäumen aus Samenplantagen. Sie wurden gezielt ausgewählt
und in Beständen zusammengepflanzt, zum
Zwecke der Saatgutgewinnung. Fast 250 Samenplantagen mit knapp 600 Hektar gibt es in
Deutschland. Ihr Saatgut kommt in der Kategorie „qualifiziert“ in den Handel. Die meisten
Informationen bringt die Kategorie „geprüft“ mit
sich. Saatgut aus 140 Beständen und Samenplantagen darf so bezeichnet werden. Genetische
Analysen und Anpflanzungsversuche bestätigen dabei die Herkunft des Samens sowie verschiedene Verhaltensmerkmale. Jeder Samen
muss später jedem jungen Baum zugeordnet
werden können. Junge Bäume oder Samen, die
in den Wald kommen, tragen eine Art Kennzeichen mit sich herum, welches den Fachleuten
gleich verrät, um welche Baumart es sich
handelt und woher die Pflanze kommt.
Das entstandene, gereinigte und geprüfte Saatgut wird in Anzuchtbetrieben – den Forstbaumschulen, die sich auf die Ansaat spezialisiert
haben – ausgesät. Wenn die Sämlinge ein bis
fünf Zentimeter groß sind, werden sie an die
Reifungsbetriebe verkauft. Diese kümmern sich

etwa drei bis vier Jahre um die kleinen Bäumchen, bis sie in den Wald gepflanzt werden.
Waldbesitzende kaufen die Bäume dann in der
Regel bei ihrer Forstbaumschule in ihrer Region. Die jungen Bäume haben sich so schon an
die gegebenen Klimabedingungen gewöhnt.
Gepflanzt wird nur im Frühjahr und Herbst. Das
führt dazu, dass die Forstbaumschulen die
Bäume nur in etwa vier Monaten des Jahres
verkaufen, sich aber 12 Monate lang um die
Pflanzen kümmern. Das harte Geschäft ließ die
Zahl der Betriebe in den letzten 30 Jahren
erheblich schrumpfen. Ohne Forstbaumschulen
wird der Umbau unserer Wälder zu klimastabilen Mischwäldern jedoch schwierig.
(Quelle: „Unser Wald“, Ausgabe Frühling 2020
(Schutzgemeinschaft Deutscher Wald), Alain
Paul, Geschäftsführer und Sprecher für den
Vorstand des VDF, Maike Wanders, Forstreferentin der SDW.)

Projektübersicht
11/2016
03/2017
11/2019
11/2019
03/2020

Seitenhain I
Seitenhain II
Seitenhain III
Seitenhain IV
Seitenhain V

0,50 ha		
0,46 ha		
0,66 ha		
0,44 ha		
1,00 ha		

zu bewirtschaften war, wurde im Spätherbst
2016 standortgerecht aufgeforstet. Dies war
gleichzeitig der „Startschuss“ für vier weitere
Projekte in der Gemarkung Seitenhain bis zum
Frühjahr 2020. Insgesamt erhöhte sich die lokale
Waldfläche so um 3,06 Hektar.
Bemerkenswert dabei ist, dass die weiteren
Flächen aufgrund der beispielhaften erfolgreichen Umsetzung dieses ersten Projektes zustande kamen. Weitere Einwohner und Flächen-
eigentümer haben daher bereits Interesse an
Waldmehrungsprojekten geäußert.

Zahlen und Fakten
Projekt Seitenhain 1
Projektziele:
• Waldmehrung in waldarmer Region auf
ehemaliger Landwirtschaftsfläche.
• Naturschutz durch Biotopentwicklung
und Erweiterung vorhandener Wald
flächen
• Klimaschutz, Bodenschutz, (Hoch-)
Wasserschutz
• Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten
(Erhöhung der Lebensqualität der Bevölkerung und der Attraktivität der Region
Standort:
Landkreis Mittelsachsen, Gemeinde Wechselburg, Gemarkung Seitenhain, Teile von
Flurstück Nr.: 139
Projektträger:
Stiftung Wald für Sachsen
Eigentümer:
privat
Größe:
0,50 ha
Arbeitsleistungen:
2016 – 2021, Projektierungs- und Vermessungsarbeiten, Bodenarbeiten, Pflanzmaterial
(2.150 Bäume und Sträucher), Pflanzung,
Kulturpflege und Forstschutz für die ersten
fünf Jahre

Info

Baumarten:
Roterle (20 %), Stieleiche (16 %), Bergulme
(28 %), Hainbuche (18 %), Winterlinde (12 %),
Vogelkirsche (4 %), Haselnuss (2 %)

Dem Verband der Deutschen Forstbaumschulen (VDF) gehören etwa 80 bis 90 Prozent der deutschen Forstbaumschulen an.
Der VDF ist die berufsständige Vertretung der
Branche und kümmert sich um politische
und Öffentlichkeitsarbeit für die Forstbaumschulen Deutschlands.
Aufforstungsfläche Seitenhain I 2020

Kohlendioxidbindung:
ca. 5 Tonnen pro Jahr durch den neu
begründeten Wald
11
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Jeweils
zu Beginn der Jahreszeiten entführt Sie Unser Wald mit
Schwerpunktthemen und Kurzinfos in die
Vielfalt und Faszination des Waldes und der Natur.

In jedem Heft widmet sich die Redaktion einem jahreszeitlich passenden Waldthema, das von Experten aus verschiedenen Blickwinkeln vorgestellt wird und einem Thema aus dem
Umweltbereich. Entdecken Sie gemeinsam mit der SDW das außergewöhnliche Ökosystem vor unserer Haustür!
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l
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ken er Wal
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lern d
en?

Die vier Ausgaben pro Jahr können Sie für 17,50 Euro (inkl. Versandkosten) beziehen!

– Bitte im Umschlag versenden. –

Ja, ich möchte gerne Unser Wald für 17,50 € pro Jahr abonnieren
Meine Anschrift:

Gewünschte Zahlungsweise

Bequem durch Lastschrifteinzug

Name / Vorname
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon / E-Mail
Datum / Unterschrift
Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung der Verlagsgesellschaft Unser Wald mbH /Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Informationen hierzu
finden Sie auf sdw.de/magazin oder sdw.de/impressum.

IBAN (22 Stellen)
BIC
Gegen Rechnung
Ich ermächtige die Verlagsgesellschaft Unser Wald mbH / Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
von der Verlagsgesellschaft Unser Wald mbH / Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Unser Wald
Aboverwaltung
Dechenstr. 8
53115 Bonn
Fax: 0228 – 94 59 833
unser-wald@sdw.de

