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Hilfe, der Wald brennt! 
Bericht: Milan Schnieder 
Kamera: Ilko Eichelman 
Schnitt: Tim Fischer 
 
Nachrichten 
Im ganzen Bundesland herrscht die höchste Waldbrandgefahrenstufe … Nur ein Funke reicht 
in solchen Regionen, um eine Katastrophe zu entfachen … Die Lage wird als hochdramatisch 
beschrieben … Hunderte Menschen müssen ihre Häuser verlassen. 
 
Es brennt in Mitteldeutschland. Große Waldbestände werden auf Dauer vernichtet. Wir 
begeben uns auf Spurensuche mit Philipp Nahrstedt, Leiter des Forstamts Annaburg. Das liegt 
im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Seit Jahren kämpft der Förster hier nicht nur 
gegen Waldbrände.  
 
Philipp Nahrstedt, Leiter Betreuungsforstamt Annaburg 
Wir leben hier in einem Land der Extreme: 2002 die große Elbeflut, 2013 die Elsterflut und 
seit 2018 extreme Dürre mit Waldbränden und die Elster ist ein sehr schönes Sinnbild dafür. 
Es ist kein Wasser mehr drin. Also die Lebensader der Region versiegt stetig. 
 
Damit nicht noch mehr Unheil über die Region kommt, gibt es 15 Sensor-
Überwachungstürme. Sie sollen Waldbrände frühzeitig erkennen helfen. Philipp Nahrstedt 
zeigt uns einen der Türme mitten im Wald. 
 
Philipp Nahrstedt 
So, dann wollen wir mal rein. Licht anmachen. Und dann geht´s 88 Stufen nach oben, bis wir 
nachher bei 27 Metern angekommen sind. - Ahja. Das ist ja mehr Leiter als Treppe. - Jaja. 
Aber es macht Spaß und hält fit. 
 
Noch bis 2004 standen allein in Sachsen-Anhalt 85 Überwachungstürme, jeder besetzt mit 
einem Waldarbeiter. Die haben den Forstbestand von früh bis spät beobachtet und Feuer 
gemeldet. Heute übernehmen das Sensoren und Kameras. Technik, gedacht für 
Weltraummissionen. 
 
Philipp Nahrstedt 
Also das war da mal Ende der 90er für die Rosetta Mission entwickelt, um einfach Signaturen 
im Weltall aufzunehmen. Und dann hat ein findiger Mann gedacht: Okay, wenn wir 
Wärmesignaturen im Weltall finden, dann können wir vielleicht auch irgendwas anderes 
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damit noch terrestrisch nutzen und dann hat man es eben für die Waldbrand-
Früherkennung genutzt. Und heute werden schon sechs Millionen Hektar Wald damit 
beobachtet. 
 
Hier im Forstamt Annaburg laufen die Daten aller noch existierender 15 Türme zusammen. 
1,6 Millionen Euro hat die Anlage gekostet. Die Kollegen verlassen sich auf das neue System, 
denn damit ist erstmals eine Echtzeitüberwachung möglich. 
 
Philipp Nahrstedt 
Wir sehen hier: Das System hat eine Rauchwolke erkannt. Das zeigt uns genau an den 
Rahmen. Und wenn wir jetzt hier sehen, so ganz leicht schattiert. Der Kollege hat aber 
Möglichkeiten, das Ganze noch einmal besser darzustellen, in dem wir ein bisschen mit den 
Kontrasten spielen. Und wenn wir jetzt mit den Kontrasten spielen, dann sehen wir dort 
eine wirklich schwarze Wolke, die eigentlich nicht Staub sein kann. 
 
Phillip Nahrstedt schlägt Alarm und informiert die Feuerwehrleitstelle. 
 
Philipp Nahrstedt 
Guten Tag, Herr Winkler, Nahrstedt hier, Betreuungs-Forstamt Annaburg. Waldbrand-
Zentrale, ich habe mal wieder was gefunden. Ich denke mal, ein Waldbrand. Ich habe euch 
mal die Daten rübergeschickt. Auf alle Fälle da. 
 
Kurz darauf folgt die Entwarnung.  
Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 14 Waldbrände. In diesem Jahr bisher 17. Der Grund: 
Zu wenig Niederschlag. 
 
Philipp Nahrstedt 
Wir hatten hier zum Beispiel 2018 in der Zeit vom 1. März bis Ende September 92 Liter Regen 
auf einen Quadratmeter. Normal sind 250. 
 
Die Karten des Helmholtz-Instituts machen es deutlich: Der Boden trocknet aus. Gut zu 
erkennen an den rot eingefärbten Gebieten. Der wenige Regen versickert oder verdunstet 
sofort. Ein Dürreproblem seit vier Jahren.  
 
Philipp Nahrstedt 
Das heißt, hier ist eigentlich gar kein Wasser mehr im Boden drin für Pflanzen. Das heißt, sie 
welken ab, leiden unter Trockenstress und werden damit immer Feuer empfänglicher.  
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Das Beispiel dafür zeigt Philipp Nahrstedt in der benachbarten Glücksburger Heide. Hier würde 
schon ein Funken reichen, um einen Brand zu entfachen. 
 
Philipp Nahrstedt 
Wenn wir schon mal hier so sehen, das Heidekraut langsam, das ist schon braun, trocken, 
abgestorben, der kommt hier nicht mehr wieder. Also das ist natürlich jetzt Potenziale für 
Brände. - Ja. - Also wenn hier jetzt ne Kippe reinfliegt, hier haben wir zumindest ein Initial, 
wo das Feuer hochgehen kann. 
 
Die Glücksburger Heide ist eine 2.800 Hektar große Fläche. Früher ein sowjetischer 
Truppenübungsplatz, heute ist es das Einsatzgebiet der Forstarbeiter, die versuchen die 
Brände hier schon vorsorglich einzudämmen. Philipp Nahrstedt erklärt das Prinzip. 
 
Philipp Nahrstedt 
Hier kommt jetzt ein großer Waldbrand-Schutzstreifen…. und stellt sozusagen immer wieder 
den Boden frei, sodass also dort keinerlei brennbares Material drauf liegt und dann 
sozusagen ein Brand von der Straße nicht in den Wald hineinlaufen kann… Baumlänge … 
hinüberkommen. 
 
Wir sind mit Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jessen verabredet. Die kontrollieren 
gerade die Funktionstüchtigkeit der Löschbrunnen. Denn wenn es brennt, muss schnell 
Wasser in großen Mengen vor Ort sein.   
 
Bewegt sich langsam die Nadel, ganz langsam, aber wir haben noch kein Wasser. Was heißt 
denn das für den Brunnen? Dass der Brunnen sehr schlecht ist. Die Nadel müsste sich 
weiterbewegen, Aber sie bewegt sich nicht. Der Schlauch ist leer aber es kommt kein Wasser 
an.  
 
Die Befürchtung der Männer: Der Brunnen könnte trocken sein. Nicht zu gebrauchen im 
Notfall.  
 
Wir haben jetzt noch die Möglichkeit die Schläuche zu kürzen, weil wir haben jetzt 
verschiedene Schlauchlängen hier aneinander und dass wir eine Undichtigkeit haben, und 
dann probieren wir das noch mal von vorn.  
 
Durch die Trockenheit ist der Grundwasserspiegel so weit gesunken, dass mehr als jeder dritte 
Brunnen im Gebiet mittlerweile trocken ist, Löschwasser im Notfall Fehlanzeige. Doch ein paar 
Minuten später Erleichterung. Es kommt doch noch Wasser. 
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Mit einem anderen Problem kämpfen die Feuerwehrleute aber immer noch, erklärt Hans-
Peter Schaefer: 
 
Hans-Peter Schaefer, Leiter Freiwillige Feuerwehr Jessen 
Wir können und wir dürfen hier eigentlich nicht löschen. Hier hat die Rote Armee einen 
Truppenübungsplatz gehabt, unterhalten. Und das bedeutet, dass hier gerade wo wir jetzt 
stehen in dem Bereich, doch eine erhöhte Munitionslast ist. 
 
Truppenübungsplätze gab es überall in der DDR. Ein Teil der verwendeten Munition ist nicht 
explodiert oder wurde einfach ungenutzt im Gelände zurückgelassen. Dort rostet sie seitdem 
vor sich hin. Baumwurzeln drücken sie an die Erdoberfläche und der Regen spült sie frei. Eine 
wachsende Gefahr. Doch die Bergung ist riskant und teuer. 
 
So befindet sich auch heute noch alte Munition in vielen Waldgebieten Sachsen-Anhalts. Bei 
einem Feuer kann sie sich leicht entzünden und wirkt so nicht nur als Brandbeschleuniger - sie 
gefährdet auch die Kameraden der Feuerwehr bei den Löscharbeiten. 
 
Hans-Peter Schaefer 
Wir hatten auch schon Brände, wo wir am Rande gelöscht haben. Und da ist Munition 
explodiert. Wir hatten auch Glück, dass nichts passiert ist. 
 
Damit die Feuerwehr die Waldbrände in diesen Gebieten wieder gefahrlos löschen kann, 
müssten deutlich mehr Kampfmittel beseitigt werden. Dafür macht sich Rüdiger Erben stark. 
Er ist innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag. 
 
Rüdiger Erben (SPD), Innenpolitischer Sprecher Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt 
Also wir haben aktuell die Situation, dass in Sachsen-Anhalt was Kampfmittel plus 
Verdachtsfälle betrifft, nahezu zehn Prozent der gesamten Landesfläche in diese Kategorie 
passen. Und dabei sind sehr, sehr viele Wälder und dabei sind sehr viele Wälder, wo 
überhaupt nicht mehr der Kampf mit Räumung begonnen wurde in der Zwischenzeit.  
 
Für die Finanzierung sieht Erben den Bund und die Bundeseigene Immobiliengesellschaft in 
der Pflicht. 
 
Rüdiger Erben 
Also da ist für die meisten Flächen der Bund zuständig, muss auch der Bund dafür ran. Es 
sind bei der Bima Rückstellungen für die Gefahrenabwehr von Munition vorhanden und die  
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müssen dafür verwandt werden. Also man hört zumindest aus den Kreisen des Bundes, dass 
es keine Frage des Geldes ist. 
 
Das Problem sind auch unklare Zuständigkeiten. Ein Teil der Flächen ist in Bundesbesitz, ein 
Teil aber auch im Besitz der jeweiligen Länder, oder der Bundeswehr. Die 
Kampfmittelräumung wird unterschiedlich finanziert. Die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben erklärt dazu auf Nachfrage: 
 
Die Bima sind sehr an einer vertiefenden Zusammenarbeit mit den originär für die 
Kampfmittelbeseitigung zuständigen Ländern interessiert und hat diese Zusammenarbeit 
den Bundesländern angeboten.  
(Q: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) 
 
Bis hier eine ideale Lösung gefunden wurde, wird es vermutlich noch einige Waldbrände 
geben.  
 
Wir fahren mit Philipp Nahrstedt an die Grenze von Sachsen-Anhalt zu Brandenburg. Erst 
vergangene Woche brannte es hier in Treuenbrietzen. 200 Hektar Wald, vor allem mit Kiefern 
brannten. Das Gelände gehört einem Kapitalanleger, der es der Gemeinde 2021 abgekauft 
hat. Hier hat das Feuer Holz im Wert von rund drei Millionen Euro vernichtet. 
 
Philipp Nahrstedt 
Die werden sich nicht mehr erholen, weil die Krone ist nicht mehr grün. Das Feuer ging 
richtig weit nach oben, mit einer sehr hohen Hitze. Wenn die Bäume also so verschwurbelt 
sind bis in sechs sieben Meter Höhe. Man muss sich vorstellen, unter der Rinde ist ja die 
einzige lebende Schicht des Baumes, das sogenannte Kambium. Das wird durch die Hitze 
komplett zerkocht. 
 
Das Holz von Baumarten wie der Kiefer enthält sehr viel Harz. Auch deshalb ist es 
hochentzündlich. Widerstandsfähiger gegen die Flammen wären Roteichen. Deshalb 
subventioniert der Staat auch deren Anbau. Das ist zwar gut aber auch problematisch. Denn 
die Subventionen seien so niedrig, dass es für den Waldbesitzer attraktiver ist, weiterhin 
Kiefern anzubauen.  
 
Philipp Nahrstedt 
Dann sagt mir der private Waldbesitzer, ich investiere nicht 2.500 Euro mehr, um 200 Jahre 
hier eine Eiche stehen zu haben, wo ich nichts rauskriege. 
Außer die Erben der Erben? 
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Die Erben der Erben der Erben. Dann nehme ich doch lieber die Kiefer, die mich weniger 
kostet in der Begründung, die einfacher ist in der Pflege und mir schon nach ich sage jetzt 
mal 100 Jahren ist die fertig. Wir haben auch Vornutzungserlöse, sondern wo ich mit 35 
schon das erste Mal Holz ernten kann. 
 
Nach relativ kurzer Zeit kann der Besitzer eines Kiefernwaldes das erste Mal ernten und das 
Holz lässt sich dann gut verkaufen. 
 
Klimawandel, militärische Altlasten und zu wenig feuerresistente Baumbestände, die sich 
wirtschaftlich nicht rentieren. All das gefährdet den Wald. Doch nur sehr selten entsteht ein 
Waldbrand durch eine natürliche Ursache - wie den Blitzeinschlag. Die häufigste Ursache ist 
für Nahrstedt immer noch der Mensch.  
 
Philipp Nahrstedt 
Fakt ist, dass 50 Prozent aller Waldbrände in den letzten Jahren hundertprozentig 
vorsätzlich angelegt wurden, also durch Brandstiftung. Ja, und diese anderen 50 Prozent, 
die jetzt als anthropogene Ursachen stammen, das ist zurückzuführen auf fahrlässiges oder 
grob fahrlässiges Verhalten. Also fahrlässiges Verhalten wäre hier, die Zigarette aus dem 
Auto herauszuschmeißen. Grob fahrlässiges Verhalten wäre es zum Beispiel bei Waldbrand 
Gefahrenstufe vier und fünf zu Grillen im Wald und nicht hinzugucken. 
 
Phillip Nahrstedt und seine Mitarbeiter schützen den Wald. Denn sie haben seine Bedeutung 
längst erkannt.  
 
Philipp Nahrstedt 
Der Wald ist der einzige Klimaschützer, den wir haben, der uns dabei unterstützen kann, 
weil nur Holz kann CO2 speichern über so viel Zeitraum, dass es dann auch wirksam wird. 
Das muss man einfach so sagen. Und so wie wir derzeit mit dem umgehen mit dem Wald 
kann das nichts werden. 


