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Nachhaltigkeit war immer 
ein prägender Begriff
_____________ Modernes Forst-Management ist mehr als nur Holzproduktion
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Der nächste Waldblick erscheint im Frühjahr 2021.

O ft wird vergessen, dass unsere Wälder 
durch zum Teil jahrhundertelange, 
 intensive Nutzung zu arten- und struk-

turarmen Nadelholzforsten degradiert wurden. 
Und dass der Waldanteil unserer ursprünglich 
nahezu vollflächig bewaldeten sächsischen 
Landschaft noch nicht einmal mehr 30 Prozent 
ausmacht. 
Der Anspruch an unseren Wald durch uns 
Menschen nimmt aber immer mehr zu. Er ist 
 naturnaher Lebensraum für Mensch und Tier, 
Wirtschaftsraum für Holznutzung, Arbeitsplatz, 
Luft- und Wasserfilter, Klimaanlage, Kohlen-
stoffsenke, Trink- und Hochwasserschutz sowie 
Erholungsraum. Multifunktional soll er sein, 
unser Wald. Die Frage stellt sich, ob und wie sich 
ein arten- und strukturarmer Forst in mensch-
lich überschaubaren Zeiten zu einem naturnahen 
Wald zurückentwickeln kann, ohne die viel-
fältigen Aufgaben und Leistungen zu verlieren.
Der Ansatz der Trennung der Waldflächen in 
Schutz- und Nutzgebiete kann dazu führen, dass 

auf den verbleibenden Nutzflächen umso in-
tensiver gewirtschaftet wird, um den nachwach-
senden Rohstoff Holz für die Gesellschaft zur 
Verfügung zu stellen.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle das Konzept 
der integrativen, naturgemäßen Waldwirtschaft 
vorstellen. Wir glauben, dass dieser Ansatz den 
gesellschaftlichen Ansprüchen an unsere 
 Wälder auf der gesamten Fläche am besten 
gerecht wird. 
Der Begriff integrative Waldwirtschaft wurde 
2014 von der Initiative „FAUN-iwi“  im fränki-
schen Steigerwald geprägt und als Konzept er-
arbeitet. Das „Smerber Manifest“ legt seitdem 
die Grundsätze der integrativen Waldwirtschaft 
fest. 
In Sachsen gibt es einige Reviere, in denen schon 
seit Jahren nach integrativen, naturgemäßen 
Waldbewirtschaftungskonzepten gewirtschaftet 
wird. Das sächsische Waldgesetz eröffnet im 
Paragraph 45 die Möglichkeit, „Modellbetriebe 
naturgemäßer Waldbewirtschaftung“ im Staats-
wald auszuweisen. Dies soll nun nach 30 Jahren 
erstmals umgesetzt werden. Im Sächsischen 
Staatswald wurde der Begriff durch die Ernen-
nung von Beispielrevieren für „integrative, 
 naturgemäße Waldwirtschaft“ erweitert. Durch 
Exkursionen und Schulungen soll das Konzept 
vermittelt werden. Ziel ist es, möglichst viele 
Waldeigentümer von dieser Wirtschaftsweise 
zu überzeugen, um die Biodiversität flächen-
deckend zu erhöhen. 
Integrative, naturgemäße Waldwirtschaft be-
deutet, dass Holznutzung und Sicherung der 
Biodiversität so aufeinander abgestimmt sein 
müssen, dass alle und vor allem seltene Arten, 
die in Wäldern leben, gefördert werden. Dadurch 
soll die Artenvielfalt auf der gesamten Wald-
fläche gesichert werden.

Die Kernelemente und Ziele der integrativen, 
naturgemäßen Waldwirtschaft sind:
•	 Biotop-Holzstrukturen in Form von Habitat-

bäumen, liegendem und stehendem Totholz 
mit der Zielgröße von mindestens zehn Pro-
zent des Holzvorrates (Nutzung und Erhal-
tung dynamischer Prozesse).

•	 Spenderflächen in Form von kleinflächigen 
Stilllegungen (zum Beispiel Quell- und Fels-
bereiche, Steilhänge und andere Sonder-
standorte als Trittsteine für die Ausbreitung 
von Arten) und lineare Vernetzungen wie 
artenreiche Waldinnen- und Außenränder, 
naturnahe Bachläufe und Flussauen.

•	 Eine an Naturschutzziele angepasste Wald-
pflege.

•	 Erhalt und Wiederherstellung von Sonder-
standorten (zum Beispiel Moore) mit ihrer 
spezifischen Artenvielfalt.

•	 Beachtung von Naturschutzbelangen auf 
ganzer Fläche zur Förderung der Biodiversität 
(keine Bevorzugung von sogenannten 
Leitarten).

Das erreicht man durch:
•	 Ausnutzung der Baum-, Strauch- und Kraut-

artenvielfalt der potenziellen natürlichen 
Vegetation (PNV) und deren Sukzessions-

stufen unter Berücksichtigung der Dynamik 
des Klimawandels.

•	 Angepasste Schalenwildbestände, die alle 
Baum-, Strauch- und Krautarten der PNV 
und ihre typische Bodenvegetation in aller 
Regel ohne Zaunschutz nachwachsen lassen.

•	 Waldbauliche Orientierung an den natürli-
chen Prozessen (permanente Vorverjüngung, 
Förderung von Mischbaumarten, Ausnutzung 
von Sukzessionsphasen).

•	 Bodenschonende Holzernte. 
•	 Humusaufbau und Kohlenstoffbindung im 

Boden durch Beteiligung wurzelintensiver 
Baum- und Straucharten. 

•	 Verzicht auf Pflanzenschutzmittel (PSM).
•	 Sicherung der Nährstoffnachhaltigkeit und 

Wasserspeicherung durch Anreichern von 
Totholz, Förderung von Strauch- und Laub-
baumarten, Verzicht auf Ganzbaumnutzung.

•	 Nachhaltige Bereitstellung von Habi-
tatstrukturen totholznutzender und –zerset-
zender Lebensgemeinschaften durch Ver-
zicht auf Abschöpfung des kompletten 
Holzzuwachses.

•	 Wissenschaftliche Begleitung und die Simu-
lation der ökonomischen und ökologischen 
Entwicklung bei verschiedenen waldbaulichen 
Eingriffen.

Die Regierungsparteien in Sachsen haben im 
Koalitionsvertrag von 2019 festgelegt, zehn 
Prozent der Waldfläche im sächsischen Staats-
wald bis Ende 2022 einer natürlichen Entwick-
lung zu überlassen. Sinnvoll wäre, eine Vielzahl 
von engverzahnten, kleinen „Trittsteinen“ ei-
gentumsübergreifend zu etablieren, um wan-
dernden Arten die Ausbreitung zu ermögli-
chen. Naturschutzbelange müssen bei 
Maßnahmen auf jeder Waldfläche berücksich-
tigt werden. 
Integrative, naturgemäße Waldbewirtschaf-
tungskonzepte bedürfen der Evaluierung und 
müssen durch Forschung begleitet werden. Er-
gebnisse dieser Forschung sollten in einem 
Netzwerk von Demonstrationsflächen und Bei-
spielrevieren, deren Konzepte erfolgreich be-
wertet wurden, zugänglich gemacht und in 
Aus- und Weiterbildungsangebote und Wald-
bautrainings integriert werden.
Ein stetiger Weiterbildungsprozess mit neuen 
Erkenntnissen, Exkursionen und die enge Zu-
sammenarbeit mit der Wissenschaft sind wich-
tige Voraussetzungen für das Gelingen dieser 
Daueraufgabe. Die Forsteinrichtung kann bei 
der Planung von Naturschutzmaßnahmen eine 
Grundlast abdecken, wenn sich integrative Be-
triebskonzepte nicht oder nur schleppend ent-
wickeln.
Im folgenden Interview mit dem Revierförster 
Andreas Pommer erfahren Sie mehr zum 
Thema.

Nutzung und Natur voll im Einklang
_____________ Integrative, naturgemäße Waldwirtschaft – ein Konzept für die Zukunft

Häufig gibt es Diskussionen zwischen Naturschützern, Waldeigentümern, Förstern und Bürgern über den richtigen Weg zur Um-
setzung der Naturschutzziele im Wald. Einige wollen die Ziele durch Schaffung von neuen Schutzgebieten mit Einschränkungen 
bei der Bewirtschaftung oder durch großflächige Flächenstilllegungen (Wildnisgebiete) erreichen. Sinnvoller ist hingegen eine 
integrative, naturgemäße Waldwirtschaft.

Henrik Lindner

Auf ein Wort

F orstlobbyisten, Holzhacker oder ähnliche 
Bezeichnungen mussten die Förster in 
letzter Zeit über sich ergehen lassen. Be-

sonders verwerflich ist es, dass diese Bezeich-
nungen häufig von Nutznießern eines intakten 
Waldes gebraucht und von Teilen der Medien-
landschaft aufgegriffen werden. Uns Förstern 
wird  vorgeworfen, nur den Profit aus Holzein-
schlagsmaßnahmen im Auge zu haben und durch 
den Anbau von Nadelholzreinbeständen die 
derzeitige Schadsituation mit verschuldet zu 
haben. Sicherlich kann man dies bei fehlender 
Kenntnis der Zusammenhänge so sehen. Man 
sollte dabei aber den geschichtlichen Hinter-
grund im Auge haben. 
Ende des 17. Jahrhunderts waren die Wälder in 
Sachsen durch den hohen Holzbedarf, insbe-
sondere durch den Bergbau, verwüstet und vor-
ratsarm. Der Oberberghauptmann Hans Carl 
von Carlowitz hat im Jahr 1713 vor diesem Hinter-
grund den Begriff der Nachhaltigkeit geprägt. 
Einfach gesagt: Man soll nur so viel nutzen, wie 
auch wieder nachwächst. Es ging darum, den 
Wald zu erhalten. Rund 100 Jahre später hat 
Heinrich Cotta die Königlich-Sächsische Forst-
akademie Tharandt gegründet und ist damit 
der Begründer der modernen, nachhaltigen 
Forstwirtschaft und Forstwissenschaft. Unter 
seiner Leitung wurden die sächsischen Wälder 
planmäßig, vor allem mit Nadelholz aufgefor-
stet. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass 
viele Flächen verwüstet waren und schnelle 
 Lösungen für den Erhalt der Waldfunktionen 
anzustreben waren. 
Cotta hat damals aber schon angemahnt, dass 
die nächste Waldgeneration wieder von Misch-
wäldern geprägt werden muss. Aufgrund gesell-
schaftlicher und ökonomischer Zwänge wurde 
dies nicht oder nur unzureichend umgesetzt. 
Ansätze von naturnahen Wirtschaftsweisen 
wurden meist im Keim erstickt. Dies war aus 
heutiger Sicht sicher ein Fehler. Erst die großen 
Waldschäden in den 80-iger Jahren des 20. Jahr-
hunderts führten hier zu einem neuerlichen 
Umdenken. Nach der Wende wurde besonders 
auch in Sachsen der Waldumbau hin zu stabilen 
Mischwäldern forciert und beispielhafte Erfolge 
erzielt. Dieser Weg muss künftig konsequent 
fortgesetzt werden.

Naturschützer, Jäger und Naturliebhaber sollten 
doch ähnliche Ziele wie wir Förster verfolgen: 
die Schaffung von nachhaltig nutzbaren, natur-
nahen, artenreichen und gesunden Wäldern im 
Rahmen einer multifunktionalen Forstwirtschaft. 
Dabei ist modernes forstliches Management 
weit mehr als nur Holzproduktion. Ein und die-
selbe Waldfläche muss auch den Ansprüchen 
der Gesellschaft an die Schutz- und Erholungs-
funktion des Waldes entsprechen. Um diese 
Ziele zu erreichen, bedarf es vor allem auch vor 
dem Hintergrund der enormen Waldschäden 
in den vergangenen Jahren einer gemeinsamen 
Anstrengung aller Waldbewirtschafter, Wald-
nutzer und Waldfreunde. Federführend bei der 
Waldschadenssanierung, dem Waldumbau 
und der Waldmehrung können nur wir Förster 
sein. Die heute agierende Förstergeneration 
ist in allen ökologischen und ökonomischen 
Bereichen rund um den Wald umfassend top 

ausgebildet und bringt die Ansprüche der Ge-
sellschaft an den Wald zusammen. Sicherlich 
sind auch der Rat und die Zusammenarbeit mit 
Spezialisten wie zum Beispiel Ornithologen, 
Entomologen oder Botanikern wichtig und sinn-
voll. Am Ende des Entscheidungsprozesses 
müssen aber die Förster aufgrund ihrer umfas-
senden Ausbildung die Entscheidungen für 
die Zukunft unserer sächsischen Wälder fällen. 
Ob diese Entscheidungen richtig waren, wer-
den unsere Enkel und Urenkel bewerten. 

Liebe Leserinnen und Leser des Waldblickes, 
liebe Förderer und Freunde unserer Stiftung, in 
wenigen Wochen geht das Jahr 2020 zu Ende. 
Dieses Jahr hat uns alle vor außergewöhnliche 
Herausforderungen gestellt. Ich wünsche Ihnen 
trotz allem ein besinnliches Weihnachtfest sowie 
alles Gute und beste Gesundheit für das Jahr 
2021. Bleiben Sie unserer Stiftung und unserem 
Ziel verbunden. 

Henrik Lindner
Geschäftsführer Smerber Manifest

Das Manifest kann hier gelesen werden:
www.faun-iwi.de/assets/Uploads/Schmerber-Manifest.pdf

Eine integrative, natur-
gemäße Waldwirt-
schaft setzt auf Natur-
schutz, zum Beispiel 
durch das Anlegen von 
Laichgewässern.
 Foto: Andreas Pommer



4 5

Seit wann sind Sie Revierleiter des Reviers 
 Eibenstock und wie war der Zustand des 
 Reviers zu diesem Zeitpunkt?
Ich bin seit 1998 Revierleiter bei Sachsenforst. 
Das Revier Eibenstock leite ich seit 2007. Das 
war gerade das Jahr mit dem Orkan Kyrill. Ich 
habe das Revier in dem Jahr zwar mit 40.000 
Festmetern Sturmholz übernommen, aber das 
Grundsätzliche war im Revier schon ganz gut 
vorgearbeitet. Ich hatte mit Klaus-Peter Trommer 
einen sehr engagierten Vorgänger, der das 
 Revier bereits vor der Wende leitete und noch 
die Zeiten des Waldsterbens und des Rotwild-
staatsjagdgebietes erlebt hatte. Das Ergebnis 
dieser Zeit waren Artenarmut und geschälte 
und geschädigte, heruntergewirtschaftete 
Fichtenforsten. Allerdings hat bereits mein Vor-
gänger mit der Wende auf Waldumbau und 
konsequente Jagd eingelenkt, sodass ich davon 
profitiert habe. Das ist bei uns Förstern immer 

„Naturschutz beim Waldumbau ist 
 wichtig für die Strukturvielfalt und 
 gelingt nicht ohne Verzicht“
_____________ Revierförster Andreas Pommer leistet im Forstbezirk Eibenstock   

wertvolle Arbeit für den Klimaschutz

Andreas Pommer (53) steht für einen integrativen, naturgemäßen Waldbau, der Wirtschaft, Natur-
schutz und Naherholung konsequent und intelligent kombiniert. Der Revierförster, der das Forstrevier 
Eibenstock im Staatsbetrieb Sachsenforst betreut, hat dementsprechend eine Maxime: „Ökologie ist 
Langzeit-Ökonomie.“ Im Interview mit dem „Waldblick“ erläutert er, wie er sein Konzept im Erzgebir-
ge auf 1760 Hektar in einer Höhenlage zwischen 600 bis 960 Metern umsetzt.

dort für naturgemäße Waldwirtschaft werben. 
Nach diesem Konzept arbeite ich auch in 
 meinem Revier. Es ist eine Wirtschaft, die ganz 
besonders auf den Schutz und die Produktivität 
des Bodens achtet, darauf, dass er immer mit 
Wald bedeckt ist („Dauerwald“). Wir erziehen 
möglichst viel wertvolles Holz und wir wollen 
angepasste Wildbestände, sodass sich gemischte 
Waldverjüngungen in aller Regel ohne Zaun-
schutz entwickeln können. Seit einigen Jahren 
geht es verstärkt auch darum, Naturschutzbe-
lange integrativ auf der ganzen Waldfläche zu 
berücksichtigen. Das sind meine Kernaufgaben, 
die ich hier jetzt umsetze.

Welche konkreten Maßnahmen haben Sie denn 
dazu umgesetzt?
Bei der Waldbewirtschaftung versuchen wir 
immer, dass die Arbeit, die wir ins System stek-
ken, die finanziellen und personellen Ressour-
cen so gering wie möglich gehalten  werden. 
Wir möchten die Gratis-Kräfte in der Natur 
nutzen – den Wald gab’s ja schon vorm Dasein 
des Menschen. Man nutzt die natürliche Verjün-
gung des Waldes und überschirmt sie zum 
Beispiel mit dem Kronendach der alten 
Bäume, dadurch formt sich die Verjüngung 
schlank und feinastig aus und bildet gute Holz-
qualitäten und man muss auch kein Geld in 
die Pflege stecken. Es gibt genug Möglichkeiten 
ressourcenschonend zu arbeiten, wenn man 
etwas mit der Gestaltung von Licht und Schatten 
spielt. Man kann auch Kunstverjüngung 
(Pflanzungen) so kleinflächig anlegen, dass man 
schon von der Anlage her die zukünftigen 
Pflegeaufwendungen reduziert. Bei der Holz-
ernte setze ich auf Gassen im Abstand von 
etwa 40 Metern für die Holzerntemaschinen, 
damit der Boden geschont wird. Vor der 
Wende sind die Maschinen an jeden Stamm ge-
fahren und haben viele Boden- und Bestands-
schäden verursacht. Zwischen diesen Gassen 
wird eine  ungestörte Waldentwicklung und 
Bodenschonung garantiert, und das praktisch 
für die Ewigkeit. Wir versuchen mit dem „Dau-
erwald“  immer Bäume auf der Fläche stehen 
zu lassen. Manche sollen Samen produzieren, 
manche noch dicker und wertvoller werden, 
manche werden Lebensraum für seltene Pilze, 
 Insekten und Vögel. Wir nutzen alle fünf Jahre 
einige Bäume nach den Kriterien Vitalität, 
 Stabilität, Qualität, Rarität, Verteilung über der 
Verjüngung und Biotopfunktion. Wenn ein 
Baum eine besonders hohe Anzahl an Mikro-
habitaten hat, die für das Ökosystem wichtig 
sind, dann lassen wir ihn im Bestand. Die Er-
haltung und Erhöhung der Strukturvielfalt und 
damit der Biodiversität ist eine wichtige Auf-
gabe der naturgemäßen Waldwirtschaft. So 
greift eins ins andere. Naturschutzbelange ver-
suche ich bei jedem Eingriff und jeder Aktion 
im Wald zu  berücksichtigen. 
Ein weiterer Punkt meiner Naturschutzarbeit ist 
zum Beispiel der Versuch, die fehlerhafte Ent-
wässerungspolitik der Vergangenheit wieder 
gutzumachen. Über Jahrhunderte wurden Moore 
entwässert, abgetorft und unzählige Entwässe-
rungsgräben in den Wald gezogen, um das 
Wasser so schnell wie möglich auszuleiten. Da-
durch sind viele Lebensräume zum Beispiel für 
Amphibien zerstört worden. Wir sind jetzt dabei, 
das Ruder herumzureißen, revitalisieren Moore, 
Bachtäler und legen wieder naturnahe Kleinge-
wässer im Wald an, damit Rentensionsflächen 
(Wasserrückhaltung)  und Lebensräume entste-
hen. Auch der Gestaltung von Waldrändern 
habe ich in den vergangenen Jahren viel Aufmerk-
samkeit geschenkt (Foto). Mit der Wiederein-

Interview

bringung von Blütenpflanzen an den Waldin-
nen- und Außenrändern entstehen wichtige 
Lebens räume für Insekten. Das alles geht nicht 
zum „Nulltarif“, bestimmte Maßnahmen kosten 
auch Geld.

Wie hat sich die Artenvielfalt in Ihrem Revier 
insgesamt entwickelt?
Wenn wir als Förster verstehen, dass der Wald 
nicht nur aus Baumarten besteht, öffnet sich 
sehr schnell der Horizont und der Blick fürs 
Ganze. Das Revier Eibenstock liegt im Mittel-
gebirge, in dem von Natur aus die Baumarten 
Fichte, Buche, Tanne, der Bergahorn, die Esche, 
die Ulme unter anderem vorkommen. Aber 
diese Baumartenvielfalt alleine macht noch 
keine Biodiversität. Da kommen die Sträucher, 
Stauden und Krautpflanzen, Moose und Flech-
ten und die Vielfalt der Fauna hinzu. 
Bevor wir aktiv als Menschen eingegriffen haben, 
ist Natur gewachsen und vergangen, hatte auf 
vielfältigen Mosaikzyklen verschiedenste Struk-
turen parat und hat stellenweise hohe Totholz-
vorräte angehäuft und damit eine Lebensge-
meinschaft, die davon abhängig ist. Gerade 
diese Lebensgemeinschaft ist völlig ausgekehrt 
worden, weil wir mehrere hundert Jahre Holz 
entnommen und kaum etwas zurückgelassen 

so, dass wir darauf angewiesen sind, was un-
sere Vorgänger gemacht haben, weil wir in 
dem gesamten Walddasein immer nur einen 
Augenblick haben, um etwas zu lenken.

Nach welchem Konzept bewirtschaften Sie das 
Revier?
Das Revier Eibenstock steht im Eigentum des 
Freistaates Sachsen. Unser Mandat für die Be-
wirtschaftung des Staatswaldes wird im Wald-
gesetz beschrieben. Darin steht, dass wir mög-
lichst wertvolles Holz produzieren, die Wälder 
zu strukturreichen, stabilen und gemischten 
Beständen umbauen und nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten arbeiten sollen. Die Nutz-, 
Schutz- und Erholungsfunktionen sollen wir 
gleichrangig behandeln. Ich bin seit 30 Jahren 
in der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße 
Waldwirtschaft (ANW), in der sich Waldbesitzer, 
Waldfreunde und Förster versammeln und 

haben. Wir haben jetzt gerade vor allem im öf-
fentlichen Wald die Chance, Biomasse im Wald 
zu belassen, da durch die Klimaveränderung 
und den Borkenkäfer viele Bäume absterben, die 
wir so schnell gar nicht aufarbeiten können, 
wie sie wirtschaftlich noch verwertbar sind. 
Dadurch entstehen sehr strukturreiche Wald-
bestände und Gebiete. Ich habe den Vorteil, 
dass ich schon vor 15 Jahren damit angefangen 
habe und jetzt schon sehr schöne weiterent-
wickelte Beispiele zeigen kann, wie sich zum 
Beispiel eine Waldinnenrandgestaltung oder 
die Totholzanreicherungen auf die Artenviel-
falt auswirken kann (Fotos). Inzwischen haben 
wir in einem Waldgebiet auf einer Höhenlage 
von 800 Metern 70 Nachtfalterarten, über 130 
Pilzarten und mehr als 70 Moosarten gezählt. 
Das Ergebnis der  Strukturvielfalt, die ich im Wald 
geschaffen habe. Das bestärkt mich natürlich, 
weiterzumachen, weil ich weiß, dass die Bio-
diversität das „Immunsystem der Wälder“ ist. 
Je artenreicher ein Ökosystem ist, desto stabiler 
ist es. Wir müssen es einfach schaffen, auf der 
gesamten Fläche die Naturschutzbelange zu 
berücksichtigen, nur dann haben wir eine 
Chance, den Artenschwund zu begrenzen.

Wie passen Sie Naherholung und Tourismus in 
den Waldumbau ein? 
Der umgebaute Wald sieht unheimlich bunt 
und strukturreich aus. Wir haben mit Eibenstock 
ja eine Touristenhochburg. Dadurch haben wir 
sehr viele Leute im Wald. Auch durch Corona 
entdecken viele wieder den Waldspaziergang. 
Daher haben wir die Aufgabe, im Staatswald, 
Erholungseinrichtungen anzubieten. Wir haben 
ein sehr gutes Wegenetz, das wir Touristen zur 
Verfügung stellen. Das sind eigentlich Betriebs-
wege auf hohem Niveau. Und wir haben 
Schwerpunktgebiete ausgewählt, wo wir gewisse 
Lenkungen einleiten. Dort sind von Haus aus 
schon viele Waldbesucher unterwegs. Es gibt 
in Eibenstock zum Beispiel ein Touristenzen-
trum, das auch für den alpinen Skisport genutzt 

Naturschutz als wichtige Waldpflege: Laichgewässer mit 
Steinhaufen für Eidechsen und Co fördern die Artenviel-
falt wie ein Hochsitz mit Fledermauskasten.

Andreas Pommer steht in seinem Revier Eiben-
stock im Staatsbetrieb Sachsenforst für eine mo-
derne nachhaltige Waldwirtschaft. 

Im Wald belassenes Totholz ist gleichzeitig Lebensraum, 
Wasser-, Nährstoff- und Humusspeicher.

Fotos: Andreas Pommer

Steinhaufen und Hecken am Waldrand  bieten 
unter anderem Platz für Kreuzottern.
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wird, und Ganzjahresangebote hat. Rund um 
dieses Zentrum haben wir zum Beispiel einen 
Lehrpfad angelegt. Das Gleiche gibt es auch in 
anderen Ortschaften mit entsprechenden Ko-
operationsvereinbarungen. Man zeigt den Leuten 
mit Lehrpfaden und Schautafeln, was wir so 
machen, und erklärt es. Zusätzlich bieten wir 
auch viele Waldführungen an. 

Ihre Arbeit gilt als vorbildlich für den Klima-
schutz. Welche konkreten Maßnahmen helfen 
dem Klima?
Die Bäume nehmen ja durch die Photosynthese 
das CO2 aus der Luft und binden es im Holz. 
Das können wir durch Waldpflege sicherstellen. 
Der Wald ist außerdem eine funktionierende 
Klimaanlage. Er senkt die Temperatur, bringt 
Luftfeuchtigkeit, produziert Sauerstoff. Wir 
haben die Möglichkeit durch bodenschonende 
Arbeit, den Humusanteil durch Liegenlassen 
von Totholz und der Erhöhung der Anzahl von 
Laubbaumarten zu steigern. Die hier dominie-
rende Fichte ist ein Flachwurzler. Doch wenn 
wir Baumarten einbringen, die den Boden in-
tensiver durchwurzeln, dann binden wir mit 
dem Wurzelwerk einen enormen Anteil von CO2 

im Boden. Kahlschläge sind untersagt, weil dort 
der Humus wieder abgebaut wird. Das Nutz-
holz aus dem Wald sollte möglichst langfristig 
zu Produkten verarbeitet werden, die den ge-
speicherten Kohlenstoff möglichst lange im 
System halten und nicht gleich wieder energe-
tisch verwerten. Wir revitalisieren außerdem 
Moore, die enorme CO2-Speicher sind, das ist 
eines unserer Schwerpunktthemen. Die Natur 
ist tatsächlich in der Lage, durch Photosynthese 
unsere Fehlentwicklung zu stoppen. Wir müs-
sen sie nur nutzen.

Welche Probleme rund um den Wald müssen 
Ihrer Meinung nach vordringlich gelöst werden?
Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Störungs-
flächen, die jetzt entstanden sind, möglichst 
schnell wieder in einen gemischten Wald um-
wandeln. Wir müssen mit möglichst vielen 
Mischbaumarten, kleinflächig gemischt, Struk-
turen erhalten, die auch verschiedenen Lebens-
gemeinschaften dienen und für die Erbringung 
von Waldökosystemleistungen wichtig sind. 
Wir müssen der Natur Platz lassen und nicht 
alles vorbestimmen, und wir müssen die 
Chance mit der Totholzanreicherung nutzen. Wir 
müssen die Wildbestände anpassen. Das ist 
eine Daueraufgabe schon seit 30 Jahren. Auf-
grund unserer sehr hohen Wildbestände in 
Sachsen haben wir einen enormen Artenverlust. 
Vieles, was wir auf den Klimawandel schieben, 
sind hausgemachte Probleme. Der Wald in Mit-
teleuropa verjüngt sich von Haus aus immer 
von selbst. Wenn aber die Mischbaumarten 
immer wieder ausgefressen werden, dann 
 leidet das System und es bleiben nur wenige 
Baum-, Strauch- und Krautarten übrig. Es gibt 
genug Statistiken und Inventuren, die das be-
weisen. Das ist meiner Meinung nach eines der 
wichtigsten Probleme, das wir fürs Klima lösen 
werden müssen. Dann brauchen wir nachhaltige 
Finanzierungsmöglichkeiten, sodass wir die 
Belange des Naturschutzes und der Erholung 
außerhalb der eigentlichen wirtschaftlichen 
 Tätigkeit umsetzen können. Wir haben zu viel 
nachzuholen und wir müssen jetzt Gas geben. 
Wir müssen mehr Waldumbau und gemischte 
Vorverjüngungen in den Nadelholzreinbestän-
den als Risikovorsorge etablieren.

Welche Maßnahmen planen Sie für die Zukunft?
Ich bin mit dem Teil des Waldumbau, der das 
Einbringen von Mischbaumarten umfasst, im 
Revier fast durch. Es kommt immer mehr Eigen-
dynamik im Wald zum Vorschein. Ich investiere 
in Zukunft mehr in die Qualitätsholzerziehung 
durch asten. Beim Naturschutz ist tatsächlich in 
den vergangenen Jahrzehnten mit angezoge-
ner Handbremse gefahren worden. Da haben 
wir noch viel zu tun und wiedergutzumachen. 
Da gehen mir die Ideen nicht aus. Wichtig ist mir, 
dass der Holzeinschlag wieder mehr Kontinui-
tät aufnimmt.

Was ist, wenn sie in Ihrer Freizeit spazieren 
gehen, Ihr Lieblingswald?
Wenn ich weiter wegfahre, dann ist das immer 
ein möglichst naturbelassener Wald. Ich fliege 
manchmal über den großen Teich in Richtung 
USA oder war auch schon in den Karpaten, wo 
es noch schöne Urwälder gibt. Ansonsten bin 
ich gern in Mischwäldern unterwegs, die struk-
turreich sind. Mein eigener Wald ist natürlich 
ein bei mir beliebtes Gebiet, in dem ich gern mit 
dem Fahrrad fahre, und in dem sich jedes Jahr 
in jeder Ecke neue Sachen entwickeln, die ich 
dann bestaunen kann.

Andreas Pommer (53) hat nach seiner Lehre 
zum Forstfacharbeiter/Mechanisator mit
Abitur (1983 – 1986) ein Forststudium an der 
Forstfakultät in Tharandt und Eberswalde 
(1989 – 1994/1995 – 1996) bestritten. Nach 
dem Engagement zur Waldbiotopkartierung 
in Thüringen (1994 – 1995) ist er seit 1998 
Revierförster in Sachsen. Er hat zwei Kinder 
und kennt sein Revier Eibenstock seit etwa 
45 Jahren von Kindesbeinen an. Er war einer 
von drei Försterinnen und Förstern, die für 
den diesjährigen „Deutschen Waldpreis“ 
vorgeschlagen worden sind.

Ein so belassener Hochstubbens ist wertvoller 
Lebensraum für Spechte, Insekten und Pilze.

Zur Person

3000 neue Birken und Schwarzkiefern
__________________ „Leipzig pflanzt“ startet erste Aktion südlich der Stadt

4500 neue Bäume binden zehn Tonnen CO2
_____________ Eins Energie in Sachsen unterstützt Erstaufforstung in der Stadt Frankenberg

Mit der Aktion „Leipzig pflanzt“ plant die Ortsgruppe der Bewegung „Omas for Future“, 600.000 
Bäume zu pflanzen – für jeden Leipziger einen. Mit Unterstützung der Stiftung Wald für Sachsen 
gingen nun die ersten über 3000 Bäume in die Erde.

Die Stiftung Wald in Sachsen hat Anfang Oktober mit der Unterstützung von Eins Energie in Sachsen 
4500 neue Bäume in der Gemarkung Hausdorf gepflanzt. Zwischen Hausdorf und Altenhain wurde 
das bereits bestehende Waldgebiet um einen Hektar erweitert.

S chauplatz war das ehemalige Tagebau-
gelände Peres südlich von Leipzig. Rund 
70 Menschen waren gekommen, um mit 

den „Omas for Future“ das ehrgeizige Projekt 
anzupacken. Die Aktion wird von Gründungs-
mitglied Thomas Gärtner geleitet, der sich über 
die Kooperation mit der Stiftung freut.
Projektleiter Olaf Kroggel hatte dafür Birken und 
Schwarzkiefern ausgesucht: „Sie sind klima-
resistent, das trifft insbesondere für die Schwarz-
kiefer zu. Im Bereich der Nadelgehölze ist das 
in unserer Region die resistenteste Baumart. Sie 
kann also trockene Perioden recht gut über-
stehen. Die Birke ist eine Pionierbaumart, die ein 
Initial setzen soll für einen künftigen naturna-
hen Wald. Dort setzen sich irgendwann die Vögel 
obendrauf, haben auch mal eine Eichel oder 
Samen dabei, die herunterfallen."
Der Startpunkt für den Naturwald wurde laut 
„Omas for Future“ durch Spenden und Förder-
gelder finanziert – in Rekordzeit. Thomas 
Gärtner: „Für diese ersten Pflanzungen waren 
7500 Euro nötig. Wir haben es wirklich ge-
schafft, in knapp zwei Monaten das Geld ein-
sammeln zu können." 

Nicht nur die Mitglieder der Ortsgruppe waren an 
diesem Morgen dabei. Unter Klima-Bewegungs-
gruppen, Employes for Future, Parents for Future, 
Kindern und naturbegeisterten Leipzigern 

hatte sich die Aktion rumgesprochen, alle 
packten mit an. Olaf Kroggel und seine Helfer 
von der Stiftung Wald für Sachsen werden sich 
ab sofort weiter um die Pflege kümmern.

D ie Stiftung Wald für Sachsen hatte be-
reits im Frühjahr 2020 mit ihrem Unter-
stützer Eins Energie das Erstauffor-

stungsprojekt in der Stadt Frankenberg 
begonnen und durch ein sächsisches Forstun-
ternehmen rund 4500 Bäume und 350 Sträucher 
auf dem Areal gepflanzt. Unter den Gewäch-
sen befinden sich Traubeneiche, Winterlinde 
und Hainbuche sowie einheimische Sträucher 
wie Schneeball, Pfaffenhütchen und Hasel. Die 
feierliche Auftaktpflanzaktion musste aller-
dings wegen der Coronapandemie abgesagt 
werden.
Am 6. Oktober wurde diese nun nachgeholt, im 
Rahmen des Projekts pflanzten die Ehrengäste 
die letzten Bäume. Mit dabei waren Bernd Ranft, 
Leiter des Forstbezirks Chemnitz, die Eins- 
Geschäftsführer Roland Warner und Martin 
Ridder, die CDU-Landtagsabgeordnete Iris 
 Firmenich, Dr. Lothar Beier, Beigeordneter des 
Landrats, und Henrik Lindner, Geschäftsführer 
der Stiftung. Sie brachten gemeinsam fast 100 
Eichen in den Boden.
Frankenberg liegt im sächsischen Hügelland 
östlich von Chemnitz. Die Region ist landwirt-
schaftlich geprägt und relativ waldarm. Das 
Erstaufforstungsprojekt dient dem Klima- und 
Hochwasserschutz und schafft Lebensräume 
für viele Tierarten. Rund zehn Tonnen Kohlen-
dioxid werden durchschnittlich jährlich durch 
den neuen Wald gebunden.

Eins Energie ist ein kommunaler Energiedienst-
leister in Chemnitz und der Region Südsach-
sen. Das Unternehmen mit Sitz in Chemnitz 
liegt mehrheitlich in kommunaler Hand und en-
gagiert sich für Jugend, Sport, Natur, Kultur 
und soziale Projekte im angestammten Versor-
gungsgebiet.

Rund 70 Menschen haben mit den „Omas for Future“ das Projekt „Leipzig pflanzt“ mit den 
 ersten über 3000 Bäumen gestartet. 

Die Gäste der Pflanzaktion zur Erstaufforstung in Frankenberg packten an und setzten die letz-
ten 100 Bäume in das neue Waldareal. 
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Die neue Förderrichtlinie Wald und Forstwirt-
schaft RL WuF/2020 ist am 16. September 
2020 in Kraft getreten. Sie unterstützt die 
sächsischen privaten und körperschaftlichen 
Waldbesitzer mit neuen Instrumenten unter 
anderem dabei, auf die verheerenden Wald-
schäden zu reagieren und den Waldumbau, 
aber auch die Waldmehrung, schneller voran-
zubringen. Für die Förderung der Borkenkäfer-
bekämpfung sowie für die Wiederbewaldung 
der Schadflächen stehen bis 2023 insgesamt 
rund 38 Millionen Euro zur Verfügung.

Die neue Förderrichtlinie löst die bisherige RL 
WuF/2014 ab. Die Waldschutzmaßnahmen 
gegen die Massenvermehrung von Borkenkä-
fern und anderen rindenbrütenden Insekten 
werden – mit dem vereinfachten Verfahren – 
wie bisher fortgesetzt. Der Förderantrag ist zu-
gleich auch der Auszahlungsantrag. Die För-
dersumme wird anhand einfacher Festbeträge 
je Kubikmeter Schadholz berechnet. Die Be-
handlung von eingeschlagenem Holz mit Insek-
tiziden soll nur noch dann gefördert werden, 
wenn keine anderen zumutbaren Maßnahmen – 
beispielsweise der Abtransport aus dem Wald 
oder die Entrindung – möglich sind. Dafür wur-
den die Fördersätze für die Aufarbeitung von 
Schadholz und die Entrindung angehoben.

Die Förderung des Waldumbaus einschließlich 
der Wiederaufforstung der Schadflächen 
wurde auf ein neues Fundament gestellt. Die 
neue Förderung mit Festbeträgen macht das 
Verfahren einfacher und schneller. So kann 
auch die Eigenleistung von Waldbesitzern, zum 
Beispiel bei der Pflanzung und Pflege der Kul-
turen, honoriert werden. In die Festbeträge 
sind auch die Aufwendungen für eine Flächen-
vorbereitung und die fünfjährige Pflege der 
Kulturen einkalkuliert. Innerhalb der ersten fünf 
Jahre werden außerdem Nachbesserungen der 
Kulturen gefördert – ebenfalls eine Verbesse-
rung zur bisherigen Richtlinie.
Um die natürlichen Potenziale für die Wieder-
bewaldung zu nutzen, wird jetzt die Natur-
verjüngung standortgerechter Baumarten för-
derfähig. Dazu zählen auch die typischen 
Vorwaldbaumarten wie Birke, Vogelbeere oder 
Zitterpappel. Auch Saatgut oder natürlich 
 aufgekommene Jungpflanzen (sogenannte 
Wildlinge) aus dem eigenen Wald können 
Waldbesitzer bei den geförderten Maßnahmen 
verwenden. Gefördert wird, wer an den Standort 
angepasste Mischbestände mit mindestens 
50 Prozent Laubbäumen und mindestens zwei 
Laubbaumarten anlegt. Diese Artenvielfalt 
 minimiert das Risiko, dass bei zukünftigen Schad-
ereignissen komplette Waldflächen ausfallen, 
wie es derzeit teilweise in den weitestgehend nur 
aus einer Hauptbaumart bestehenden Wäldern 
der Fall ist.

Die Festbetragsfinanzierung von Waldumbau 
durch Kunstverjüngung (Saat, Pflanzung) setzt 
sich zusammen aus einer flächenbezogenen 
Basisprämie in Höhe von 1.625 Euro pro Hektar 
für die Flächenvorbereitung sowie einem 

Waldmehrung soll schneller 
 vorankommen
_____________ Neue Förderrichtlinie für Wald und Forstwirtschaft in Kraft

Förderung Waldschutzmaßnahmen

Maßnahme Bezugsbasis Einheit Festbetrag Förderung

Polterbehandlung von mit Borkenkäfern befallenem Holz mit Insektiziden behandelte Menge  Rundholz* m³ (fm) 3,20 €/m³

Aufarbeitung Schadholz einschließlich Beseitigung von bruttauglichem Restmaterial aufgearbeitete Menge  Rundholz*/Hackgut m³ (fm) 7,00 €/m³

Entrindung vollmechanisch (Harvester, Entrindungsmaschine; alternativ Einschnitt 
mit Mobilsägewerk)

entrindete Menge Rundholz* m³ (fm) 6,00 €/m³

Entrindung manuell entrindete Menge Rundholz* m³ (fm) 15,00 €/m³

Transport auf Lagerplätze transportierte Menge Rundholz* m³ (fm) 8,35 €/m³

Zuschlag an Forstbetriebsgemeinschaften mit angestelltem forstlichem Fachpersonal Gesamtmenge Rundholz*/Hackgut, für die 
vorgenannte Maßnahmen beantragt wurden

m³ (fm) 1,00 €/m³

Wiederherstellung (Einebnung) von vorhandenen Maschinenwegen zur Erschließung 
von Schadflächen

Laufmeter wiederhergestellter Maschinenweg lfm 0,80 €/lfm

Anlage von Maschinenwegen zur Erschließung von Schadflächen Laufmeter angelegter und/oder befestigter 
Maschinenweg

lfm 8,00 €/lfm

Unterhaltung/Betrieb von Lagerplätzen bis zu 5 Jahre eingelagerte Menge Rundholz* m³ (fm) 4,00 €/m³

Bau von Trocken- und Nasslagerplätzen Erstattung von 80 Prozent der nach-
gewiesenen Nettoausgaben für Sach- 
und Dienstleistungen Dritter

* nutzbare Sortimente Säge-/Industrie-/Brennholz

Förderung Erstaufforstung

Baumartengruppe/max.  förderfähige 
 Pflanzenzahl je Hektar

Sortiment Festbetrag je Stück 
Pflanzung

Festbetrag je Stück
Nachbesserung

Euro/Pflanze Euro/Pflanze

Stiel-/Traubeneiche/Rotbuche
max. 6.000 Stück

wurzelnackt 2,04 1,08

Container 2,54 1,58

Wildling 1,73 0,77

Bergahorn/sonstiges einheimisches 
 Laubholz/Sträucher
max. 4.000 Stück

wurzelnackt 2,43 0,99

Container 2,93 1,49

Wildling 2,12 0,68

Roteiche/sonstiges fremdländisches 
 Laubholz
max. 6.000 Stück

wurzelnackt 1,95 0,99

Container 2,45 1,49

Wildling 1,64 0,68

Lärche, Douglasie, Tannenarten
max. 2.500 Stück

wurzelnackt 3,20 0,90

Container 3,70 1,40

Wildling 2,89 0,59

Kiefer 
max. 8.000 Stück

wurzelnackt 1,27 0,86

Container 1,76 1,35

Wildling 0,95 0,54

Quelle: Meldung vom 16.09.2020 (www.grimma.de);
www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18855-Foerderrichtlinie-Wald-und-Forstwirtschaft

Förderung Waldumbau

Baumartengruppe/max.  förderfähige 
Pflanzenzahl je Hektar

Sortiment Festbetrag je Stück
Pflanzung

Festbetrag je Stück
Nachbesserung

Festbetrag  
je Kilogramm Saat

Euro/Pflanze Euro/Pflanze Euro/kg

Stiel-/Traubeneiche/Wildobst*/
Sträucher
max. 5 000 Stück

wurzelnackt 1,71 0,91 18,31**
(max. 200 kg/ha) 

Container 2,09 1,29

Wildling 1,46 0,66

Rotbuche/sonstiges Laubholz
max. 5 000 Stück 

wurzelnackt 1,44 0,80 38,02
(max. 100 kg/ha)

Container 1,82 1,19

Wildling 1,19 0,56

Weißtanne, Eibe
max. 2 500 Stück

wurzelnackt 2,18 0,91 207,61
(max. 20 kg/ha)

Container 2,56 1,29

Wildling 1,93 0,66

Lärche, Douglasie, Küstentanne
max. 2 500 Stück

wurzelnackt 2,04 0,77 1.388,02***
(max. 4 kg/ha)

Container 2,42 1,15

Wildling 1,79 0,52

Kiefer
max. 5 000 Stück

wurzelnackt 0,99 0,73

Container 1,37 1,12

Wildling 0,74 0,49

Fichte
max. 2 500 Stück

wurzelnackt 1,34 0,84

Container 1,73 1,22

Wildling 1,10 0,59

* einheimische Arten der Gattungen Prunus, Malus, Pyrus, Sorbus, Mespilus
** inklusive Roteiche
*** nur Douglasie

mengen- und baumartenbezogenen Förder-
betrag. Erfolgt der Waldumbau ausschließlich 
durch Naturverjüngung, wird nur die Basis-
prämie gewährt.
Entlang von Waldaußengrenzen und entlang 
breiter Holzabfuhrwege wird die Anlage von 
Waldrandstreifen mit niedrigen Bäumen und 
Sträuchern gefördert. Eine vollflächige Boden-
bearbeitung ist bei der Förderung zukünftig 
ausgeschlossen, so sollen die empfindlichen 
Waldböden vor flächiger Verdichtung geschützt 
werden.
Anträge für Waldumbaumaßnahmen können 
durch die Waldbesitzer ohne Stichtagsrege-
lung gestellt werden. Die Abrechnung der För-
dermaßnahmen kann anders als bisher direkt 

nach der Anlage der Verjüngung, also beispiel-
weise nach der Pflanzung, erfolgen. Damit soll 
auch der Zeitraum der Vorfinanzierung durch 
die Waldbesitzer verkürzt werden.
Die Zuwendungen für die Erstaufforstung und 
Nachbesserung werden als Festbetragsfinan-
zierung in Form eines einmaligen Zuschusses 
gewährt. Die Festbeträge auf der Grundlage 
standardisierter Einheitskosten sowie die zugrun-
deliegenden Bezugsgrößen werden durch das 
Sächsischen Staatsministerium für Energie, Kli-
maschutz, Umwelt und Landwirtschaft auf 
der Grundlage einer vorab aufgestellten Kalku-
lation festgelegt.

Waldumbau und Erstaufforstung werden in Form einer 
Festbetragsfinanzierung gefördert. Damit werden Eigenleis-
tungen der Waldbesitzer honoriert.



10 11

„Eine Kommune macht Ernst“...
__________________ Über den Zaun geschaut: Erste Stiftungsaktion in Großpösna

Auftaktpflanzung am 19. November 1996 mit Petra Köpping, der damaligen Bürgermeisterin 
von Großpösna und Dr. Eberhard Lippmann, damaliger Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung 
Wald für Sachsen (links). Bild rechts: So sieht die Aufforstungsfläche aktuell aus.

Nutznießer im Klimawandel
_____________ Ilex – Harry Potters Zauberstab ist Baum des Jahres 2021

Im kommenden Jahr wird der Ilex als Baum des Jahres 2021 im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen 
stehen. In Deutschland findet man die auch Europäische Stechpalme genannte Baumart vor allem im 
Westen und Norden.

A ls Folge der steigenden Wintertempe-
raturen verschiebt sich ihre Verbreitung 
aktuell weiter nach Norden und Osten. 

Ilex ist ein Baum, der von den höheren Tempe-
raturen im Klimawandel profitieren kann. In 
Wäldern ist die Strauchform sehr verbreitet.
Neben Efeu, Buchsbaum und Eibe ist die Hülse, 
wie der Ilex auch genannt wird, eine der weni-
gen heimischen und immergrünen Pflanzen. Sie 
hat verschiedene Blattformen, die sich von 
unten nach oben verändern. Im unteren Bereich 
sind die ledrigen Blätter gewellt und stachelig, 
im oberen Bereich werden die Stacheln weniger, 

bis sie völlig verschwinden. Stachellose Blätter 
wurden in früheren Zeiten im Winter auch als 
Viehfutter genutzt. Und dies obwohl alle Teile der 
Stechpalme – allerdings nur schwach – giftig 
sind. Auch die Vögel fressen die Früchte erst, 
wenn nichts Anderes mehr zu finden ist.
Beliebt ist der Ilex vor allem im englischspra-
chigen Raum als Weihnachtsschmuck. Schon 
im Mittelalter wurden die immergrünen Zweige 
mit ihren roten Früchten als Sinnbild ewigen 
Lebens und Schutz gegen das Böse ins Haus 
geholt. Ilex hat in Europa somit eine längere 
Weihnachtsgeschichte als der heute so beliebte 
Weihnachtsbaum. So sind die Farben Rot und 
Grün des Ilex bis heute die traditionellen Weih-
nachtsfarben. Die roten Steinfrüchte bilden 
 jedoch nur die weiblichen Pflanzen aus.
Wegen der harten, eher abweisenden Blätter 
lebt nur eine geringe Anzahl von Lebewesen 
wie zum Beispiel die Ilexminierfliege oder das 
Stechpalmen-Deckelbecherchen (ein Pilz) am 
Baum des Jahres.
Generell bevorzugt die Stechpalme das mildere 
atlantische Klima. In Buchenwäldern und Eichen-
mischwäldern ist sie oft an feuchteren West-
hängen anzutreffen, die vor austrocknenden 
kalten Ostwinden geschützt sind. Außerhalb 

der Wälder ist die Stechpalme in vielen Varietä-
ten in Gärten und auf Friedhöfen sehr beliebt. 
Die Japanische Stechpalme wurde in den ver-
gangenen Jahren gerne als Ersatz für den 
Buchsbaum  gepflanzt, der durch den Buchs-
baumzünsler stark beeinträchtigt ist.
Übrigens: Der Zauberstab von Harry Potter ist 
aus Ilex-Holz.

Steckbrief Ilex

Familie:   Ilex, Europäische Stechpalme, 
Hülse (Ilex aquifolium)

Alter: bis 100 Jahre, ältester Baum in  
 Deutschland: 260 Jahre
Höhe:  meist 6 bis 8 Meter, maximal 

15 Meter, oft strauchartig mit bis 
zu 20 Einzelstämmchen

Rinde: glatt und hellgrau-grün
Blätter:  wechselständige, ledrige, eiförmige 

Blätter, im Schatten wellig mit 
starken, spitzen Stacheln ( unten), 
intensiv dunkelgrün, Blätter wer-
den nach 2 bis 3 Jahren einzeln 
abgeworfen

Mit MITGAS-Hilfe
Lücke dicht zum „Bach-Wald“

Kurz vor Jahresende konnte ein weiteres Auf-
forstungsprojekt gestartet werden. Im Südraum 
Leipzig wurde eine Fläche für die Bepflan-
zung vorbereitet. Mit der durch die MITGAS 
unterstützten Projektumsetzung wird der 
halbe Hektar zwischen einer bestehenden Auf-
forstungsfläche und dem künftigen „Bach-
Wald“ am Störmthaler See geschlossen. MIT-
GAS und enviaM unterstützen regelmäßig Wald-
Projekte. Ziel ist die Waldmehrung in 
überwiegend landwirtschaftlich geprägten 
 Regionen zur Schaffung neuer Grünstrukturen 
als Biotopverbund, Klimaschutz, Bodenschutz, 
Wasserschutz und die Verbesserung der Erho-
lungsmöglichkeiten. MITGAS arbeitet dabei 
bereits seit 2006 regelmäßig mit der Stiftung 
Wald für Sachsen zusammen. Seit 2006 
 wurden durch diese Unterstützung insgesamt 
mehr als 80.000 neue Bäume und Sträucher 
gepflanzt und damit rund 20 Hektar Waldflä-
chenzuwachs gesichert. 

… so die Pressemitteilung vom 19. November 
1996, unsere Überschrift. Fast 25 Jahre sind 
seitdem vergangen. Die Stiftung steckte fünf 
Monate nach ihrer Gründung noch in den 
 Kinderschuhen. Nachdem 1992 der Freistaat 
Sachsen das Ziel, den Waldanteil auf 30 Pro-
zent zu erhöhen, im Landesentwicklungsplan 
fixiert hatte, ergriff die Gemeinde Großpösna 
die Initiative. Sie erwarb von der LMBV Grund-
stücke entlang des Störmthaler Sees mit dem 
Ziel der Aufforstung eines Schutz- und Erho-
lungswaldes und der touristischen Aufwertung 
der Region. Unterstützt wurde sie dabei maß-
geblich durch die Stiftung Wald für Sachsen. Die 
Umsetzung war über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren angesetzt. Der  Auftakt fand im 
Beisein von kommunalen und Landespolitikern, 
Unterstützern und 150 Grund- und Mittelschülern 
aus Großpösna nahe Störmthal statt. Die LVZ 
schrieb am 21. November 1996: „Der grüne Ring 
um Leipzig nimmt langsam Gestalt an“.

Baum desJahres

Projekt Großpösna: Zahlen und Fakten:
Projektziel:  Kompaktes Waldgebiet auf ehemaligen Bergbau-

flächen Störmthaler See als Schutz- und Erho-
lungswald sowie Biotopverbund.

Standort:   Landkreis Leipzig, Gemeinde Großpösna
Projektträger:  Gemeinde Großpösna, Agrargenossenschaft Pötz-

schau
Eigentümer: Gemeinde Großpösna
Größe:   61,4 ha
Aufforstungen: Herbst 1996 – Frühjahr 2001 
Leistungen:  Projektierungs-, Vermessungs- und Bodenarbei-

ten, Pflanzmaterial (ca. 280.000 Bäume), Pflan-
zung, Kulturpflege und Forstschutz für die jeweils 
ersten fünf Jahre

Baumarten:  Stieleiche, Gem. Esche, Bergahorn, Winterlinde, 
Spitzahorn, Hainbuche, Vogelkirsche, Roteiche, 
Wildobst, div. Heimische Sträucher

CO2-Bindung:   ca. 614 Tonnen pro Jahr  

Immergrüne Zweige mit Früchten sind die Kennzeichen des 
Ilex-Baums. Foto: Wolfgang Claussen/Pixabay.com
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M it dem Auftakt in der Störmthaler Kir-
che wurde auch die Crowdfunding-
Kampagne für das Projekt „Bach-Wald“ 

gestartet. Mit ihr wollen die Projektpartner 
 gemeinsam den Start des ehrgeizigen Projekts 
finanzieren. Teilnehmer des Crowdfundings 
 sollen den ersten Abschnitt mit bis zu drei Hektar 
Wald möglich machen. Bach-Liebhaber aus 
aller Welt werden dazu mit exklusiven Geschen-
ken umworben. 
Der neue „Johann-Sebastian-Bach-Wald“ ent-
steht als Sichtschutzwald am Westufer des 
Störmthaler Sees. Der Komponist hat dort tiefe 
Spuren hinterlassen: Wenige Monate nach 
 seinem Amtsantritt als Thomaskantor prüfte 
Johann Sebastian Bach in der Kirche des Dorfes 
das Instrument des Orgelbauers Zacharias 
 Hildebrandt – und weihte dieses mit der hierfür 
komponierten Kantate „Höchsterwünschtes 
Freudenfest“, BWV 194, ein. Die Störmthaler 
Orgel zählt heute zu den wenigen weitgehend 
im Originalzustand erhaltenen Bach-Orgeln.
Im 20. Jahrhundert veränderte sich die Land-
schaft um Störmthal durch die Nähe zum 
 ehemaligen Braunkohle-Tagebau „Espenhain“ 
stark. Heute ist an die Stelle des Tagebaus 
unter anderem der Störmthaler See getreten, 
der Teil des Leipziger Neuseenlandes ist. Im 
Zusammenhang mit der Renaturierung und 
 Rekultivierung der Bergbaufolgelandschaft ist 
die Schaffung neuer Waldgebiete für Mensch 
und Tier hier ein besonderes Anliegen.
Das Projekt „Ein Wald für Bach“ wurde von 
Professor Michael Maul, dem Intendanten des 
Bachfestes Leipzig, initiiert, der so die CO2- 
Bilanz des internationalen Festivals verbessern 
möchte. Geplant ist, in den kommenden Jahren 
eine Fläche von rund 29 Hektar aufzuforsten. 
Insgesamt sind 126.000 Bäume und über 3.600 
Sträucher vorgesehen, sodass der Wald bis zu 
290 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr binden 
kann: „Mehr als die Hälfte unserer Festivalgäste 
nutzt als Transportmittel das Flugzeug, so 
wie auch unsere internationalen Solisten und 
Ensembles“, berichtet Professor Michael Maul, 
„die Gleichung ist simpel: Je internationaler ein 
Festival, desto problematischer die CO2-Bilanz. 
Dies zu ändern, liegt nicht in unserer Macht. Aber 
wir möchten einen nachhaltigen Ausgleich 
schaffen.“
Eine Crowdfunding-Kampagne soll die noch 
fehlenden Mittel für die ersten drei Hektar Wald 
finanzieren. Sie richtet sich an Personen und 
Institutionen, die am Bachfest Leipzig teilha-
ben: Gäste, Künstler, Förderer und Partner und 
Liebhaber der Musik Bachs, die mit ihrem En-
gagement ihre eigene, durch den Konzert-Tou-
rismus bedingte CO2-Bilanz verbessern oder 
sich für den Klimaschutz einsetzen wollen. Mit 
einer Spende von drei Euro kann ein Baum be-
reitgestellt, gepflanzt und mehrere Jahre ge-
pflegt und geschützt werden. Es können be-
liebig viele Bäume gespendet werden, um das 
Projektziel zu unterstützen.

Um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, winken 
exklusive Geschenke zum Thema Johann 
 Sebastian Bach: „Mein Team und ich lassen unter 
anderem in Kyoto einen Fächer mit den origi-
nalen Noten zu Bachs berühmtem ›Air‹ auf Ja-
panpapier produzieren. Es gibt eine eigens 
 aufgelegte DVD mit den diesjährigen Streaming- 
Produktionen der Johannes-Passion und der 
 h-Moll-Messe des Bach-Marathons, an denen sich 
Bach-Freunde aus aller Welt digital beteiligt 
haben“, sagt Professor Michael Maul. Außerdem 
produziere der Thomanerchor Leipzig indivi-
dualisierte Videobotschaften für tatkräftige 
Spender. Den drei Hauptspendern winkt 
schließlich zudem ein einzigartiger Bachfest-
Besuch mit zahlreichen Überraschungen und 
spannenden Begegnungen vor Ort.
Diese Spenden werden an die Stiftung Wald 
für Sachsen weitergeleitet und von dieser zu 
100 Prozent für die Anpflanzung der Bäume 
eingesetzt. Als erfahrener Partner des Projekts 
hat die Stiftung in den fast 25 Jahren ihres Be-
stehens bereits mehr als 1.300 Hektar Wald 
erstauf geforstet. Walter Christian Steinbach,  
Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung 
Wald für Sachsen: „Die Bedeutung der Auffor-
stung als CO2-Senke ist für den Klimaschutz 
weltweit nicht zu unterschätzen. Mit dem Motto 
›Grün ist Leben‹ stehen wir in der lebendigen 
Tradition der ökologischen Opposition der ehe-
maligen DDR. Wir unterstützen mit Nachdruck 
alle Aktionen, die zur Rettung unserer Erde bei-
tragen, und rufen jedem einzelnen Bachfreund 
zu: Machen Sie mit – ein Wald für Bach!“

Das Projekt ist ehrgeizig, ambitioniert und geht bei der Waldmehrung neue Wege: Mit dem Start-
schuss zum Projekt „Bach-Wald“ am 21. Oktober packen das Bachfest Leipzig und die Stiftung Wald 
für Sachsen gemeinsam die Neuanpflanzung eines Mischwaldes nahe Störmthal bei Leipzig an. Es soll 
Abschnitt für Abschnitt für rund 29 Hektar neues Grün in den kommenden Jahren sorgen.

Auftakt in der Störmthaler Kirche für das Projekt „Bach-
Wald“ im Süden von Leipzig. 

Die Grafik zeigt deutlich, welche großen Ausmaße das Pro-
jekt „Bach-Wald“ im Süden von Leipzig hat.

Aktuell

Ehrgeiziger Plan für neuen Wald  
am Störmthaler See
_____________ Bachfest und Stiftung Wald für Sachsen starten Projekt „Bach-Wald“

Spenden für den Bach-Wald

Mehr Informationen zum Projekt „Bach-Wald“ und den Link zur Spen-
denseite gibt es hier:
www.bachfestleipzig.de/de/einwaldfuerbach



Spendenkonto für den 
Waldmehrungsfond:

Jetzt spenden Jeder Beitrag hilft dem 
Wald und dem Klima

IBAN: DE34 6005 0101 0001 1121 31 
BIC: SOLADEST600 
Bank: Baden-Württembergische Bank

Ab einer Spende von 50 Euro erhalten 
Sie eine Spendenbescheinigung. Es gel-
ten die Regelungen nach § 50 (4) EStDV. 

Näheres unter:
www.wald-fuer-sachsen.de/spende

Schon mit einer kleinen Spende ist 
dem Wald in Sachsen geholfen – 
und der Klimaschutz kommt voran. 
Die Spenden fließen zu 100 Pro-
zent in den Waldvermehrungsfonds 
 unserer Stiftung Wald für Sach-
sen. Gutes Geld für unsere Wälder, 
die neben den Ozeanen den be-
deutendsten Einfluss auf das glo-
bale Klima haben.

Schon ein kleiner Einsatz hat eine 
verblüffend große Wirkung: Mit 
einer Spende von 3 Euro können 
wir bereits einen Baum kaufen, 
anpflanzen und fünf Jahre lang 
pflegen. 20 Bäume für 60 Euro 
sind schon eine grüne Lunge. Und 
für 150 Euro können 50 neue 
Bäume in Sachsen wachsen.

Wir möchten uns bei allen Spen-
derinnen und Spendern herzlich 
bedanken und freuen uns auch 
weiterhin darüber, wenn Sie un-
sere Arbeit finanziell unterstützen.

Ihre Stiftung Wald für Sachsen

Aktuelle Informationen zur Arbeit 
der Stiftung Wald für Sachsen gibt 
es hier:

www.facebook.com/Stiftung.Wald.fuer.Sachsen 
www.wald-fuer-sachsen.de.


