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Die Wald-
katastrophe 
– die etwas 
andere  
Pandemie 
von Marit Wagler

Wir haben eine Zeit, in der die Coronakrise 
allgegenwärtig ist. Wir sprechen von einer 
Pandemie, einer gesellschaftlichen Krise, 
deren Ausmaß uns wohl erst bewusst 
werden wird, wenn sie vorbei ist. In einer 
solchen Zeit, ist es erforderlich, schnell 
Entscheidungen zu treffen und Abhilfe für 
die verschiedensten Notlagen zu schaffen. 
Wir haben einerseits akut beschleunigte 
gesellschaftliche Entwicklungen, anderer-
seits eine schleichende ökologische Katas-
trophe. Die bahnt sich schon seit mehreren 
Jahren an - Die Waldkatastrophe, man 
könnte auch wie aus früheren Jahrzehnten 
bekannt, das Waldsterben sagen.

Klimawandel, Dürrestress, Schädlingsbefall, 
Baumkrankheiten und ökologische Altlasten 
wie Fichtenmonokulturen, die anfälliger 
sind als ein artenreicher Mischwald mit 
verschiedenen Altersstufen, führen zu der 
heutigen Situation. Nur noch 15 % der 
Bäume in Thüringer Wäldern werden als 
gesund betrachtet. Die Waldkatastrophe 
baute sich langsam auf, in den letzten 
beiden Dürrejahren deutlich sichtbar. Der 

Witterungsverlauf war günstig für eine 
Massenvermehrung des Borkenkäfers, die 
dieses Jahr die schlimmsten Prognosen 
noch übertraf.

Noch nie gab es so viele Käfer im Frühjahr 
und noch nie so viel Schadholz wie in 
diesem Jahr. Aber nicht nur die Fichten, 
sondern auch die Laubbäume sterben 
in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Eine 
ganze Generation ist einer auskömm-
lichen, d.h. gewinnbringenden Forstwirt-
schaft, die sich selbst trägt, beraubt. Wenn 
Wälder so geschädigt sind, dass keine 
Altbäume mehr für Beschattung und Schutz 
sorgen, haben es Jungpflanzen schwer 
groß zu werden. Noch schwerer ist es für 
Neuanpflanzungen. 

Unser Wald befindet sich im Katastrophen-
zustand und das wird für viele Jahre so 
bleiben. Die Förderinstrumente für den 
Waldumbau, das Personal in den forstlichen 
Betrieben und der Landesforstanstalt, die 
in Jahrzehnten gewachsenen Strukturen 
sind aber für normale Zeiten konzipiert. Da 
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brauchen wir in der Politik einen Para-
digmenwechsel. Jährlich auftretende 
Extremwetterereignisse wie Stürme, 
Dürren und Spätfröste werden durch 
den Klimawandel zur neuen Realität 
und wir müssen unser Handeln 
entsprechend anpassen.

Toter Wald speichert aber kein CO2 
mehr. –Totholz mag noch 
als Totholzlebensraum 
dienen. Aber - wenn ein 
Baum nicht mehr lebt, 
zersetzt er sich und setzt 
CO2 frei. Der Biomasse-
zuwachs in Wäldern 
ist eine der wichtigsten 
Möglichkeiten, sich dem 
Klimawandel entgegen 
zu stellen. Als Gesell-
schaft tragen wir jetzt eine 
doppelte Verantwortung. 
Einerseits haben wir durch 
unsere Art zu leben und 
zu wirtschaften für den 
derzeitigen desaströsen 
Zustand der Wälder 
gesorgt. Andererseits 
brauchen wir gesunde, 
leistungsfähige Wälder 
gerade jetzt und für die 
Zukunft, um auch nur in 
die Nähe eines naturnahen auf nach-
wachsenden Rohstoffen basierenden 
Wirtschaftens zu kommen.

Auch die oft beschriebenen 
Ökosystemdienstleistungen des 
Waldes als Wasserspeicher, Lebens-
raum, Erosionsschutz und Erholungs-
raum können wir nur jetzt noch 
erhalten und wiederherstellen. Der 
Wald ist außerdem ein Arbeitgeber. Ein 
Wirtschaftszweig, der mit den nach-
geordneten Bereichen, dem Cluster 
Forst und Holz immerhin 29.000 
Arbeitskräfte ausmacht. Doch jetzt 
müssen wir in den Wald einzahlen. Wir 
müssen hier unsere Denkweise ändern.

Hinzu kommt, dass die Holzpreise 
auf Grund des Überangebotes an 
Schadholz gerade ins bodenlose 
fallen. Waldbesitzer*innen sind somit 
nicht mehr in der Lage, mit solchen 
Holzpreisen Neuanpflanzung oder die 
Schadholzbeseitigung zu finanzieren. 
Das, was jetzt zu Spottpreisen verkauft 
werden soll oder im Wald vermodert, 

kann man in den nächsten 
dreißig Jahren aber nicht 
mehr ernten und auch nicht 
damit den Waldumbau 
finanzieren. Auch - was in 
den letzten beiden Dürre-
jahren gepflanzt wurde, ist 
kaputt. Die Neupflanzungen 
von diesem Jahr sind durch 
drei aufeinanderfolgende 
Spätfrostnächte erfroren. 
Wir brauchen aber gerade 
jetzt einen Waldumbau, 
denn je mehr Waldbaum-
arten in den Wäldern der 
Zukunft wachsen, desto 
besser sind wir für den 
Klimawandel aufgestellt.

Jetzt heißt es für uns, wie 
ein Förster zu denken, 
mehrere Generationen 
voraus und für unsere 

Kinder zu pflanzen. Das ist gerade 
für die Politik schwer, die meistens in 
Legislaturperioden denkt und auch für 
eine Gesellschaft, die immer schnell-
lebiger wird.  Andererseits müssen wir 
in Thüringen „nur“ das Vorhandene 
bewahren und wiederaufbauen. In 
Afrika pflanzt man die große grüne 
Mauer, einen Waldstreifen, der sich 
mindestens 15 km breit und 7.775km 
lang durch den Kontinent zieht, um die 
Ausbreitung der Sahara aufzuhalten. 
Da werden wir es in Thüringen doch 
wohl schaffen, unsere Wälder klimafest 
zu machen. Die Zeit läuft. Lasst uns 
pflanzen gehen!

Die Waldkatastrophe ist eine Schlei-
chende und Bäume schreien nicht. Die 
Rücklagen des Landes werden aber 
gerade für die Bewältigung der Coro-
nakrise benötigt. Trotzdem müssen 
wir es schaffen, in die Zukunft, d.h. in 
die Wälder der nächsten Generationen 
zu investieren. In Thüringens Wäldern 
sind die Schäden so massiv, dass 

ein Frischholzeinschlag defacto nicht 
mehr geschieht. Alle Kraft wird gerade 
aufgewendet, um das sogenannte 
Schadholz aus dem Wald zu holen. 
Denn diese Bäume sind es, die als 
Infektionsherd für viele weitere Bäume 
dienen. Die Ausbreitung geht hier 
ähnlich wie bei CoviD19 exponentiell 
von statten. Drei aufeinanderfolgende 
warme trockene Jahre und milde 
Winter sorgen dafür, dass ganze drei 
Borkenkäfergenerationen schlüpfen 
und ein Weibchen kann bis zu 250.000 
Nachkommen produzieren.
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Ein kleines 
Trostpflaster 
und an  
der falschen 
Stelle
von Kersten Steinke

Trotz Mängel: 
Einführung 
Grundrente  
ist richtig 
aber bedarf 
Korrekturen
von Kersten Steinke

Für Kersten Steinke, linke Abgeordnete aus 
Nordthüringen, spricht wenig dafür, dass die 
Corona-Hilfen wirklich bei den Verbrauchern 
ankommen: „EU-weite Studien besagen, 
dass eine Mehrwertsteuersenkung 
gerade mal zu 15 Prozent über sinkende 
Preise weitergegeben werden. D.h., von 
20 Milliarden Euro Steuergeld kämen 
dann gerade mal 3 Milliarden bei den 
Verbrauchern an. Den Rest kassieren die 
Unternehmen – und kassieren teilweise 
doppelt, wie z.B. der Krisengewinnler 
Amazon mit einer Gewinnsteigerung um 
unglaubliche 35 Milliarden Dollar.“ Nur die 
ohnehin Besserverdienenden, die sich im 
nächsten halben Jahr ein neues Auto oder 
Mobiliar leisten können, profitieren von 
der Steuersenkung. Aber die Menschen, 
die gerade um ihren Arbeitsplatz oder ihre 
soziale Existenz fürchten, haben im Moment 
andere Sorgen.

Der Bundestag hat endlich die Grundrente 
verabschiedet, mit der kleine Renten ab 
dem 1. Januar 2021 aufgebessert werden 
sollen. 1,3 Millionen Menschen sollen davon 
profitieren - vor allem Menschen mit Mini-
renten, die mindestens 33 Jahre Rentenbei-
träge aus Beschäftigung, Kindererziehung 
oder Pflegetätigkeit aufweisen. 

Kersten Steinke aus Nordthüringen und ihre 
Fraktion Die Linke sieht die Einführung der 
Grundrente „als wichtig und richtig aber 
nicht weitgehend genug an. Die Zugangs-
hürde von 33 Jahren ist viel zu hoch. Für 
arbeitslose und chronisch kranke Menschen 
oder Menschen mit Behinderungen sollten 
25 statt 33 Jahren Wartezeit ausreichen. 
Auch ist die Einkommensprüfung viel zu 
bürokratisch. Außerdem sollten Arbeitslosig-
keit und Kurzarbeit zukünftig nicht mehr 
automatisch zu Renteneinbußen führen. 
Nur eine armutsfeste, einkommens- und 

Von den 20 Milliarden Euro hätte man 20 
Millionen Familien mit niedrigem Einkommen 
oder mit krisenbedingten Verlusten, also 
jedem zweiten Haushalt in Deutschland, 
einen Konsumscheck über 1 000 Euro 
schicken können, der im Handel, in Restau-
rants, in Hotels oder für Kultur im Inland 
eingesetzt werden kann.

Was für die linke Abgeordnete jedoch 
„besonders beschämend für diese Bundes-
regierung ist: Bis zu zehn Milliarden Euro 
aus dem Konjunkturpaket sind für neue 
Rüstungsprojekte vorgesehen! Das kann 
man niemanden vermitteln! Das Konjunktur-
paket ist die reinste Mogelpackung! Seit 
anderthalb Jahren diskutieren wir über 
eine Grundrente, die etwa ein Zehntel der 
Rüstungssumme, ca. 1,3 Milliarden Euro 
kosten soll. Bis heute ist die Finanzierung 
das scheinbar größte Problem bei der 
Grundrente. Deshalb fordern wir in unserem 
Antrag die Grundrente und mehr Geld für 
Schulen und Pflegekräfte statt Milliarden für 
neue Panzer und Kampfschiffe.“

vermögensgeprüfte „Solidarische Mindest-
rente“ – wie in einem Antrag der Linken 
gefordert - kann Altersarmut in Zukunft 
verhindern. Der darin enthaltene Renten-
zuschlag sorgt dafür, dass niemand im 
Alter von weniger als 1.050 Euro netto zzgl. 
Wohngeld in Kommunen mit hohen Mieten 
leben muss.“ Kersten Steinke dazu weiter: 
„Wer jahrzehntelang im Niedriglohnsektor 
schuften musste, darf in der Rente nicht 
auch noch mit dem Gang zum Sozialamt 
bestraft werden. Aufgrund des seit 20 
Jahren niedrigen Rentenniveaus und einer 
vollen Rentenkasse wäre eine Solidarische 
Mindestrente auch langfristig finanzierbar. 
Man muss es nur wollen!“

Konjunkturpaket

Mehrwertsteuersenkung&
Flop!
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Geburtstage

Was ist 
Deutsch?

Alles Gute wünscht:

Wir gratulieren allen Genossinnen und Genossen, die im Juli und August 
Geburtstag haben und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlergehen. 

Kürzlich las ich
Die Frage:
Was ist Deutsch?
Erhielt auch gleich Antwort:
Die Buchstaben –
Sie sind lateinisch,
Die Zahlen arabisch.
Der Kalender –
Er kommt von den Ägyptern,
Auch die heutige Rechtsprechung.
Unsere Religion –
Sie entstand in Palästina,

Die Philosophie in Hellas –
Von den Arabern
Über das Mittelalter gerettet –
Ebenso die Staatsform.
Fußball spielten
Die Engländer zuerst.
Die Kartoffel –
Sie ist aus Südamerika.

Was ist nun Deutsch?
Unser Glaube,
Die Größten zu sein?

– Ingrid Benada

Termine für 
August /
September

Datum

03. 08. 20

19. 09. 20.

Veranstaltungstitel

Kreisvorstandssitzung, Geschäftsstelle 
Heiligenstadt

Landesparteitag, Sömmerda

Uhrzeit

17.00 Uhr

ab 9.00 Uhr
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