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Wer bietet mehr für die Rettung des Waldes?
20 Millionen Euro hier,
50 Millionen da,
100 Millionen dort:
Rot-Rot-Grün überbietet
sich mit Vorschlägen
zur Rettung des ausge-
trockneten Waldes.
Nun werden handfeste
Beschlüsse erwartet.

Von Eike Kellermann

D ie Schäden haben sich ex-
trem verschärft“, sagt Horst
Sproßmann, Sprecher beim

landeseigenen Thüringen-Forst.
Noch nie seit der Gründung des Frei-
staats war der Wald in Thüringen in
einer solchen Notlage. Die seit Früh-
jahr 2018 andauernde Trockenheit
sowie der Borkenkäfer, der die ge-
schwächten Bäume befällt, setzen
ihm zu. Die Buchen sterben, das gab
es noch nie. Und die Fichte, die am
weitesten verbreitete Baumart, „wer-
den wir in Lagen bis 400 Meter flä-
chig verlieren“, so Sproßmann. Laut
Forstministerin Birgit Keller (Linke)
droht der Verlust von 40 000 Hektar
Wald.

Nun ist der sprichwörtliche gute
Rat teuer. Sehr teuer. Nachdem das
neue Waldsterben in den Köpfen der
führenden Landespolitiker ange-
kommen ist, überbieten sich die Re-
gierungsparteien Linke, SPD und
Grüne mit Vorschlägen zur Rettung
des geplagten Waldes. Konkret ste-
hen bislang aber erst jeweils vier Mil-
lionen Euro zu Buche, die der Land-
tag für 2019 und 2020 dem finanziell
darbenden Thüringen-Forst zusätz-
lich bewilligt hat. Doch das sind of-
fenbar nur Peanuts, gemessen an den
Schäden.

Ministerpräsident Bodo Ramelow
(Linke) war der Erste, der Kosten von
50 Millionen Euro ins Spiel brachte
– pro Jahr. Forstministerin Keller hat
eigenen Angaben zufolge einen
„Masterplan 2030“ erarbeiten lassen,
wonach diese Summe zehn Jahre
lang aufgebracht werden muss. Ins-
gesamt geht es also um 500 Millio-
nen Euro. Keller und Ramelow, der
extra seinen Urlaub unterbricht,
wollen am heutigen Dienstag zu ei-
ner Krisensitzung mit ihren Kollegen
aus den Ressorts Finanzen, Innen
und Umwelt zusammenkommen.
Auch Forst-Chef Volker Gebhardt
soll dabei sein.

Und jeder hat einen Wunschzettel.
So hat die Forstanstalt einen eigenen
Maßnahmeplan vorgelegt. Mit
Hochdruck, so Sprecher Sproßmann,

arbeite man an der Sanierung abge-
storbener Waldflächen und der Wie-
deraufforstung. „Die Parole heißt
jetzt: Mischen, mischen, mischen.“
Die bisher vielerorts dominierende
Fichte, die anfällig für Trockenheit
und Sturm ist, soll durch wider-
standsfähigere Baumarten ersetzt
werden. Etwa durch die Laubbäume
Eiche, Linde, Ahorn und Elsbeere so-
wie die Nadelbäume Weißtanne,
Schwarzkiefer und Douglasie.

Wettlauf mit der Zeit

Diesen naturnahen Mischwald
will Thüringen-Forst landesweit auf-
bauen. Das Ziel wird schon seit 1990
verfolgt, aber richtig weit gekommen
ist das landeseigene Unternehmen
bisher nicht. „In dem Tempo, wie wir
bisher Waldumbau betrieben haben,
können wir nicht weitermachen“,
sagt Forstministerin Keller. Sproß-
mann zufolge müssen rund 100 000
Hektar der insgesamt 550 000 Hektar
Wald in Thüringen zu einem wider-
standsfähigen Mischwald umgebaut
werden. Rund 70 000 Hektar davon
seien in privater oder kommunaler
Hand. Nur die wenigsten dieser Ei-
gentümer dürften über die erforderli-
chen Mittel verfügen. Genau hier
könnte die Landesregierung Millio-
nen zubuttern.

Bei Thüringen-Forst, der die
200 000 Hektar Staatswald besitzt,
gehe es beim Waldumbau um rund
30 000 Hektar, sagt Sproßmann. Um
die 30 Prozent davon seien bereits in
einem Zustand, der den Vorstellun-

gen entspreche. Beispielsweise in
den Kammlagen des Thüringer Wal-
des oder bei Oberhof, wo der Forst ei-
nen Schwerpunkt gesetzt habe. Aber
der Umbau verteile sich über den ge-
samten Freistaat. „Die 24 Forstämter
waren bisher nicht untätig.“

Es ist jedoch ein Wettlauf mit der
Zeit. Denn der Umbau, der dem Thü-
ringer Wald das Überleben sichern
soll, wird selbst von der anhaltenden
Trockenheit ausgebremst. Auf Nach-
frage bestätigte Forst-Sprecher Sproß-

mann, dass es bei den 2017 und 2018
neu gepflanzten Bäumchen enorme
Ausfälle gibt. Sie sind vertrocknet.
Die Ausfälle lägen je nach Lage bei
30, 50, ja sogar 70 Prozent. „Das ist
ein Schaden in Millionenhöhe“, so
Sproßmann. Thüringen-Forst pflan-
ze jedes Jahr 600 000 bis 1,2 Millio-
nen junger Bäume.

Die Parteien indes haben, je nach
politischer Ausrichtung, ihre eige-
nen Vorstellungen. Thüringens Um-
weltministerin Anja Siegesmund

(Grüne) legte vorige Woche einen
Zehn-Punkte-Plan für einen gesun-
den Wald vor. Sie spricht sich etwa
dafür aus, den Waldbesitzern beim
Waldumbau „ausreichend öffentli-
che Mittel“ zur Verfügung zu stellen.
Deshalb solle das Land einen Klima-
fonds mit 100 Millionen Euro ein-
richten. Aus dem Fonds könnten
Gelder auch bei Sturm-Schäden oder
Borkenkäfer-Befall fließen. Baden-
Württemberg setze darauf erfolg-
reich bereits seit vielen Jahren.

Der Vorschlag brachte ihr einen
Rüffel von Innenminister Georg Mai-
er (SPD) ein. Er kritisierte, dass Sie-
gesmund ohne Absprache mit den
beiden anderen Koalitionspartnern
vorgeprescht sei. Maier freilich eifer-
te ihr nach. Während seine SPD in-
tern noch ein Positionspapier zur
Wald-Rettung abstimmte, preschte
er via Medien mit der Forderung
nach einem „Wald-Pfennig“ vor.
Kommunen mit Waldbesitz sollten
jährlich 20 Millionen Euro zur Besei-
tigung der Schäden bekommen. Als
die SPD tags darauf ihr Positionspa-
pier vorlegte, stand davon nichts
drin. Ausgebremst.

Zudem stritt die Koalition darüber,
ob man angesichts der Katastrophe
vorerst damit aufhören müsse, wei-
tere Waldgebiete aus der Nutzung zu
nehmen und sie damit zum Urwald
werden zu lassen. Umweltministerin
Siegesmund ist strikt für eine Fort-
führung des Programms. Die Südthü-
ringer SPD-Politikerin Claudia
Scheerschmidt warnte hingegen:
„Nicht bewirtschaftete Wälder sind

durch das viele Totholz besonders
anfällig für Waldbrände, extrem un-
wegsam und stellen die Einsatzkräfte
der Feuerwehren vor unkalkulierbare
und unvorhersehbare Gefahrensi-
tuationen.“ Weil die Waldbrandge-

fahr wegen des Klimawandels weiter
steige, müssten mindestens 30 Mil-
lionen Euro des von Siegesmund vor-
geschlagenen Klimafonds in die Feu-
erwehren investiert werden, fordert
Scheerschmidt.

Kritik von Opposition

Das Hin und Her in der Koalition
rief die Opposition auf den Plan. Für
die AfD kritisierte Forstpolitiker Tho-
mas Rudy: „Die Akteure der rot-rot-
grünen Landesregierung überbieten
sich gegenseitig mit aktionistischen
Vorschlägen zur Rettung des Wal-
des.“ Er hielt Siegesmund vor, sich
auf Kosten der Koalitionspartner für
die Landtagswahlen profilieren zu
wollen. Forstministerin Keller sei
überfordert. Und die SPD schrecke
vor Kritik an der eigenen Regierung
nicht zurück. Rudy schlug vor, Frei-
willige zur Bekämpfung des Borken-
käfers einzusetzen. Die Forstministe-
rin griff das insofern auf, als sie ap-
pellierte, dass Freiwillige bei den im
Herbst beginnenden Pflanz-Aktio-
nen mithelfen sollten.

Thüringens CDU-Fraktionschef
Mike Mohring sprach von „dramati-
schen Zuständen in den deutschen
Wäldern“ und forderte Amtshilfe
durch Bundeswehr und Technisches
Hilfswerk (THW). Forstbedienstete
und Waldeigentümer arbeiteten be-
reits „über der Belastungsgrenze“, zu-
dem sei der Holzmarkt zusammenge-
brochen. Ohne Erlöse seien die
Waldbesitzer aber nicht in der Lage,
die Aufträge für Beräumung und Auf-
forstung auszulösen. Wald und Forst-
wirtschaft sähen sich einem Kata-
strophenfall ausgesetzt. „Ich sehe
hier eine Notsituation, in der Bun-
deswehr und THW um Hilfe gebeten
werden müssen“, sagte Mohring.

Trockenheit undBorkenkäfer hinterlassen ihre Spuren: KahleÄste eines toten Baumesbei Hinternah imLandkreis Hildburghausen sind ein deutliches Zeichen dafür,
dass dieser Baum von Schädlingen befallen ist. Foto: ari
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Bestandsaufnahme: Forstministerin Birgit Keller verschaffte sich in den vergan-
genen Wochen gemeinsam mit Volker Gebhardt, Chef von Thüringen-Forst, in
verschiedenen Thüringer Waldgebieten einenÜberblick. Foto:Ministerium

Das Spitzenpersonal aus Berlin wird zum Wahlkampf-Problem
Viele Menschen im Osten
sind unzufrieden mit der
Politik in Berlin. Und auch
etliche Wahlkämpfer in
den neuen Ländern kriti-
sieren ihre Parteizentrale.

Von Ruppert Mayr

Berlin – Führende CDU-Politiker aus
den neuen Ländern haben Kritik am
Einsatz der Berliner Parteizentrale in
den Wahlkämpfen im Osten erken-
nen lassen. Der Ostbeauftragte der
Bundesregierung, Christian Hirte,
wurde am Montag besonders deut-
lich. Die CDU habe die Stimmungs-
lage der Bürger im Osten nicht aufge-
griffen. Seine Partei habe auch nicht
deutlich machen können, dass sie
deren Interessen im Blick habe, sagte
Hirte. „Wenn Sie sich etwa die Euro-
pawahl anschauen, kann man ja
kaum behaupten, dass wir politisch
alles richtig gemacht hätten.“

CDU-Chefin Annegret Kramp-Kar-
renbauer reagierte sehr zurückhal-

tend auf die Kritik. Sie wolle sich zu-
erst das gesamte Interview anschau-
en, sagte sie nach einem Treffen mit
sächsischen CDU-Kreisvorsitzenden.
Sie räumte aber ein, dass, obwohl
schon viel erreicht worden sei, im-
mer noch viel zu tun sei. Gerade in
Sachsen gebe es auch Boomregionen.
Aber es bestünden nach wie vor Un-

terschiede zwi-
schen Stadt und
Land, sodass
noch einiges für
gleiche Lebens-
verhältnisse ge-
tan werden müs-
se, so Kramp-
Karrenbauer.

Der Ostbeauf-
tragte argumen-
tierte weiter, es
gebe erhebliche
strukturelle Un-
terschiede zwi-
schen Ost und
West. So fehlten
im Osten die
ganz großen in-
ternationalen

Player, die auch attraktive, hoch be-
zahlte Jobs anböten. Hier sei die Poli-
tik in der Verantwortung, sagte der
CDU-Politiker. Und „wenn es etwa
geht um Mobilität, wenn’s geht um
Energie- und Klimaschutz, aber
auch, das will ich zugestehen, um
den Bereich Migration, sind das doch
Punkte, wo Bürger sich in den letzten

Jahren nicht nur aufgehoben gefühlt
haben bei der CDU.“ Kramp-Karren-
bauer sagte nach dem Treffen mit
den Kreisvorsitzenden, die CDU
wolle einen schnellen Strukturwan-
del im Osten unterstützen. Je schnel-
ler der Strukturwandel etwa in den
Kohleländern vorangetrieben werde,
umso schneller sei auch ein Ausstieg
aus der Kohle möglich. Die Kohle-
kommission hatte einen Ausstieg bis
spätestens 2038 empfohlen. CSU-
Chef Markus Söder hatte bereits vor
einigen Wochen einen schnelleren
Ausstieg gefordert.

Kramp-Karrenbauer und der Gene-
ralsekretär der sächsischen CDU, Ale-
xander Dierks, sicherten zu, in den
kommenden drei Wochen alles zu
tun, damit Michael Kretschmer
CDU-Ministerpräsident in Sachsen
bleibe. In Sachsen und in Branden-
burg wird am 1. September ein neuer
Landtag gewählt.

Kretschmer sagte vor Beginn der
Gremiensitzungen seiner Partei, in
Sachsen finde derzeit ein „sehr akti-
ver Wahlkampf“ statt, in dem die ak-
tuellen Themen angesprochen wür-

den, wie eben der Klimaschutz. Für
ihn sei wichtig, dass die CDU in die-
sem Bereich keine Verbotspartei sei,
sondern die Partei der sozialen
Marktwirtschaft und der Innovatio-
nen. Zum Treffen mit den Kreisvor-
sitzende sagte er - offensichtlich mit
einem Unterton: „Ich freu mich sehr,
dass man sich so intensiv miteinan-
der unterhält und sich austauscht. ...
Ich denke, es wird eine ehrliche Aus-
sprache geben.“

Kramp-Karrenbauer und die Kreis-
vorsitzenden hatten sich bereits vor
kurzem getroffen. Danach wurde
Kritik unter anderem daran laut, dass
sich die CDU-Chefin zu wenig Zeit
genommen habe. Sie sagte nun, man
wolle diese Treffen beibehalten und
sich regelmäßig austauschen.

Auch Thüringens CDU-Chef Mike
Mohring, der am 27. Oktober eben-
falls eine Landtagswahl zu bestreiten
hat, ließ eine gewisse Unzufrieden-
heit erkennen. Auf die Frage, was er
von der Parteizentrale erwarte, sagte
er: „Ich bin ja bescheiden gewor-
den.“ Er freue sich jedenfalls, dass
der Solidaritätszuschlag endlich ab-

gebaut werde, so wie im Koalitions-
vertrag vereinbart. Nun müsse sich
die SPD bei der Grundrente kompro-
missbereit zeigen. Die große Koali-
tion müsse endlich umsetzen, was
im Koalitionsvertrag stehe. Das sei
auch ein Zeichen von Handlungsfä-
higkeit und Glaubwürdigkeit. Es ge-
be im Osten eine Unsicherheit ge-
genüber dem Wohlstandsverspre-
chen des Staates, warnte Mohring.

Besonders deutlich wurde der
CDU-Vorsitzende von Mecklenburg-
Vorpommern, Vincent Kokert. Man
dürfe die Menschen nicht allein las-
sen mit ihren Problemen, gerade
jetzt beim Klimaschutz. „Man muss
sich beim Klimaschutz ehrlich ma-
chen. Zum Teil haben wir den lange
auch verschlafen und nicht ange-
packt. Das haben uns die Grünen
vorweggenommen. Aber die Ant-
wort kann nicht sein, dass wir gleich
wieder eine neue Steuer einführen.“
Kramp-Karrenbauer komme im
Wahlkampf in den neuen Ländern
gut an. „Aber wir brauchen natürlich
eine höhere Präsens überhaupt der
ganzen Bundespolitik.“

Bei vielen ostdeutschen Wahlkämpfern ein ungebetener
Gast: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: dpa


