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Zuversichtlich in die Zukunft
Westerwälder Christdemokraten zum CDU-Bundesparteitag

HAMBURG/WESTERWALD.
-hel-/-jac- Ein oftmals als
„historisch“ bezeichneter
Bundesparteitag der CDU
erlebte am vorigen Wo-
chenende in Hamburg das
Ende einer Ära: Nach 18
Jahren gab Bundeskanz-
lerin Angela Merkel den
Parteivorsitz ab, den sich
Annegret Kramp-Karren-
bauer hauchdünn mit
51,7 % der Stimmen in ei-
ner Stichwahl der 1001
Delegierten gegen Fried-
rich Merz sicherte.

Doch es ging nicht nur um
Personalfragen, sondern
auch um weitreichende
Beschlüsse wie beispiels-
weise die komplette Ab-
schaffung des Soli bis spä-
testens zum Jahr 2021, die
Abschaffung der doppel-
ten Beiträge in der Aus-
zahlungsphase der priva-
ten Altersvorsorge oder die
verbesserte finanzielle
Ausstattung der Bundes-
wehr. Von den Westerwäl-
der Christdemokraten wa-
ren der Kreisvorsitzende
Dr. Andreas Nick MdB, MdL

Gabi Wieland, MdL Ralf
Seekatz sowie Karl-Heinz
Boll, Fraktionsvorsitzender
der Hachenburger CDU, in
Hamburg dabei.
Zuversichtlich zeigt sich Dr.
Andreas Nick MdB nach der
Wahl von Annegret Kramp-
Karrenbauer zur CDU-Par-
teivorsitzenden. Seiner Ein-
schätzung nach biete sie als
neue Bundesvorsitzende die
beste Gewähr für eine breit
aufgestellte Volkspartei.
Gefreut hat sich auch MdL
Gabi Wieland: „Der Partei-
tag hat mich richtig stolz
auf meine CDU gemacht.
Drei brillante Kandidaten
im fairen Wettstreit. Da wird
Politik richtig spannend. Die
Diskussionen haben gut
getan.“ Bereits mit den ers-
ten Aktivitäten nach der
Wahl, so die Landtagsab-
geordnete, habe Annegret
Kramp-Karrenbauer deut-
lich gemacht, dass sie die
unterschiedlichen Strö-
mungen innerhalb einer
Volkspartei einbinden will.
Karl-Heinz Boll habe ins-
besondere aus weiten Tei-
len der CDU-Wählerschaft

Zustimmung zu der in
Hamburg getroffenen Ent-
scheidung erfahren.
Dr. Andreas Nick MdB ver-
weist darauf, dass die CDU
auf Bundesebene mit der
Wahl von Dr. Ralf Brink-
haus MdB zum Fraktions-
vorsitzenden und von An-
negret Kramp-Karrenbauer
zur Bundesparteivorsitz-
enden eine sachliche und
überzeugende Perspektive
biete, die auch das Profil
der CDU schärfen werde.
„Mit dem Blick nach vorn
werden wir gemeinsam mit
Bundeskanzlerin Angela
Merkel die Herausforde-
rungen in den kommen-
den drei Jahren anneh-
men.“
Doch eines hat die Stich-
wahl beim Landesparteitag
gezeigt: Bei der Neube-
setzung des Parteivorsit-
zes war und ist die CDU
geteilter Meinung. Auch in-
nerhalb der Westerwälder
Fraktion wird deutlich, dass
die Einstellungen ausei-
nander gehen. „Unter
Kanzlerin Merkel ist die
CDU in den letzten Jahren

zu weit nach links ge-
rutscht. Mit Friedrich Merz
wäre die Partei wieder in
die Mitte gerückt. Dies wä-
re auch zur Abgrenzung
zur SPD und den Grünen
gut gewesen“, äußert sich
MdL Ralf Seekatz. „Im Vor-
feld des Bundesparteita-
ges bin ich von vielen Mit-
gliedern unserer Partei in
dieser Haltung bestärkt
worden. Leider hat Fried-
rich Merz es nicht ge-
schafft“, führt er fort. Den-
noch sei es jetzt wichtig,
das demokratische Ergeb-
nis zu akzeptieren und sich
hinter Annegret Kramp-
Karrenbauer zu stellen. Er
sei sich sicher, dass sie bei
dem knappen Ergebnis
beide Parteiflügel einbin-
den wird.
Auf der kommunalen Ebe-
ne bereiten die Wester-
wälder Christdemokraten
nun das inhaltliche und
personelle Angebot für die
Kommunalwahlen im Mai
2019 vor. Auch hier will die
CDU den Bürgern ein
überzeugendes Angebot
machen.

Von der Westerwälder CDU waren Karl-Heinz Boll, Dr. Andreas Nick MdB, MdL Gabi Wieland sowie MdL Ralf See-
katz (v. links) beim Bundesparteitag in Hamburg anwesend.

Interview AM WOCHENENDE

Die Fichten im Westerwald sterben aus
AM WOCHENENDE im Gespräch mit Roger Best, Vorsitzender des Nabu Westerwald, über die Zukunft unseres Waldes
WESTERWALDKREIS. -ifd-
Unser Wald ist schon lan-
ge krank und durch den
heißen, trockenen Som-
mer hat er zusätzlich sehr
gelitten. Besonders hart
hat es die Fichte getroffen.
Sie mag es eigentlich kühl
und nass, ist durch die Hit-
ze sehr unter Trocken-
stress geraten. Ihr ist qua-
si der Angstschweiß aus-
gebrochen. Und als wäre
dem noch nicht genug, hat
sie mit den ausgesandten
Duftstoffen dem Borken-
käfer signalisiert: Ich bin
ein gefundenes Fressen.

Auf eine solche Einladung hat
das rindenbrütende Insekt
prompt reagiert, zumal es
durch die Wärme und Tro-
ckenheit ideale Vorausset-
zungen zur Vermehrung hat:
In Scharen hat der Käfer – ei-
gentlich sind es mit dem
Buchdrucker und Kupferste-
cher zwei Arten – die Fichten
befallen und ihnen ihre Le-
bensader quasi abgeschnit-
ten. Die Käfer wiederum schi-
cken mit Botenstoffen ihren
Artgenossen die Nachricht,
hier gibt es eine Art Paradies
und locken weitere Käfer an.
Das Fatale daran: Die Fichten
sind dem Insektenbefall hilf-
los ausgeliefert und wenn der
Mensch aufmerksam gewor-
den ist, ist der Fichte schon
lange nicht mehr zu helfen.
Sie stirbt.
AM WOCHENENDE hat mit
dem Vorsitzenden des Na-
turschutzbundes (Nabu)
Westerwald, Roger Best,
über die Zukunft der Fichte

in unseren Wäldern und den
immensen Mengen Holz ge-
sprochen, die an vielen
Wegrändern im Wald lagern.

AM WOCHENENDE: Herr
Best, die Schäden für die
Forstwirtschaft gehen lan-
desweit in die Millionen.
Auch der Westerwald klagt
über immense Verluste. Wa-
rum ist das so?
Roger Best: Wie Sie schon
eingangs schreiben, ist be-
sonders die Fichte betroffen.
Sie ist die Haupteinnahme-
quelle des Forstes. Daher ist
ihr Zusatzname auch „Brot-
baum des Försters“. Ihr Holz
ist ein begehrter Rohstoff,
weswegen die Fichte einen
hohen Flächenanteil im Wes-
terwald einnimmt.

AM WOCHENENDE: Ist die
vielerorts betriebene Mono-
kultur der Fichten jetzt nicht
eher schädlich?
Best: Eine Monokultur ist ge-
nerell immer anfällig für
Schädigungen und zudem
ökologisch bedenklich. Je-
doch sollte man die Historie
im Westerwald berücksichti-
gen, die zur Pflanzung der
Fichte als Reinbestand, wie in
der Forstwirtschaft eine Mo-
nokultur genannt wird, geführt
hat.

AM WOCHENENDE: Wie ist
das zu verstehen?
Best: Nun, zunächst möchte
ich einfach feststellen, dass
die Fichte in der natürlichen
Vegetation des Westerwalds
überhaupt nicht vorkommen
würde. Ihre Heimat liegt in

höheren Lagen, wie etwa den
Gebirgen Süddeutschlands.
Sie ist hier erst von Men-
schenhand kultiviert worden.
Es gibt etwa drei große Pha-
sen, die den Anbau von Fich-
ten im Westerwald begrün-
den.

AM WOCHENENDE: Welche
waren das?
Best: Im Westerwald war Holz
lange Zeit der einzige Ener-
gieträger sowie der wichtigste
Bau- und Werkstoff. Der Wald
wurde damals intensiv ge-
nutzt und von Menschenhand
vielerorts komplett abgeholzt.
Entgegen seines Namens war
der Westerwald tatsächlich
kein Waldland mehr. Um die-
ser Holznot zu begegnen, hat
der herrschende Adel im 18.
Jahrhundert nach preußi-
schem Vorbild begonnen, mit
Fichte aufzuforsten. Die Wahl
fiel auf diese Baumart, da sie
schnell wachsend ist und
hervorragende technische
Eigenschaften besitzt. Zudem
ist sie günstig zu beschaffen
und leicht zu vermehren. Ne-
ben der Forstwirtschaft profi-
tierte auch die Landwirtschaft
in den höheren Lagen des
Westerwaldes von den ein-
geführten Fichten.
Sogenannte Riegelpflanzun-
gen verminderten den über
die Hochfläche fegenden
Wind und erhöhten dadurch
die landwirtschaftlichen Er-
träge. Der damalige Bergbau
in unserer Region forcierte
zusätzlich den Fichtenanbau,
denn das Holz war eine Art
Frühwarn-System für Gru-
benarbeiter: Es diente der Si-

cherheit. Drohte die Gefahr,
dass ein Stollen zusammen-
bricht, knackte das Fichten-
holz vorher. Andere Holzarten
brechen ohne Vorwarnung
zusammen. Die fortschrei-
tende Industrialisierung und
damit verbunden ein immen-
ser Holzbedarf führten dazu,
dass der Anteil der Fichte
ständig zunahm. Mancherorts
sank der Laubholzanteil so
weit, dass drei von vier Bäu-
men Fichten waren.
Zusätzlich beschleunigten die
beiden Weltkriege die Aus-
breitung der Fichte, und setz-
ten eine zweite große An-
pflanzungswelle im Wester-

wald in Gang. Insbesondere
sind die sogenannten „Fran-
zosenhiebe“ hierfür verant-
wortlich. Alte Laubwälder
wurden im Auftrag der Besat-
zungsmacht großflächig per
Kahlschlag abgeholzt, das
Holz als Reparation nach
Frankreich gebracht. Mangels
fehlender Alternativen wur-
den auch diese Waldstand-
orte mit Fichte bepflanzt. Die
letzte Ausbreitungsphase in
unserer Region ist dem Wirt-
schaftswunder und dem da-
mit verbundenen Wohlstand
geschuldet: Ab den 60er Jah-
ren brauchten immer weniger
Menschen den zuvor traditi-

onell ausgeübten landwirt-
schaftlichen Nebenerwerb,
um ihren Lebensunterhalt zu
sichern. Brachfallende Wie-
sen und Felder wurden mit
Fichten für Weihnachtsbäu-
me aufgeforstet. So haben
sich zwischenzeitlich daraus
Fichtenwälder entwickelt.

AM WOCHENENDE: Sind wir
damit also quasi Opfer un-
serer Habgier?
Best: So sieht es leider aus –
Profitorientierung und maxi-
male Ausnutzung der Res-
sourcen bestimmen auch
heute noch das Handeln der
meisten Menschen. Wie be-

reits erklärt, führte genau die-
ser Raubbau an den Wäldern
zwangsweise zu einem Um-
denken der Altvorderen. Der
heute allgemeine Begriff der
Nachhaltigkeit wurde nämlich
aus der zuvor beschriebenen
Holznot geboren. Die damali-
gen Förster entwickelten ein
Konzept, um nur so viel Holz
zu nutzen, wie entsprechend
Bäume nachwachsen. Dieser
Leitgedanke ist für das Über-
leben der Menschheit aktuel-
ler denn je. Der Klimawandel,
der unseren Wäldern in Form
des diesjährigen Rekord-
sommers arg zugesetzt hat,
ist das Resultat eines seit 150
Jahren währenden Industrie-
zeitalters und ständigen
Wachstumsprozesses.

AM WOCHENENDE: Wie
sieht denn dann die Zukunft
der Fichte im Westerwald
aus?
Best: Düster, ich denke, dass
die Fichte im Westerwald
künftig an den meisten der
derzeitigen Standorte nicht
überlebensfähig sein wird.

AM WOCHENENDE: Ist das
gut oder ist das eher
schlecht?
Best: Das sehe ich mit sehr
gemischten Gefühlen. Als ge-
lernter Förster weiß ich, dass
der Forstwirtschaft eine große
Einnahmequelle entzogen
wird. Als Ökologe sehe ich die
Chance für einen Neuanfang.
Auf den jetzt entstandenen
Kahlflächen steigt die Arten-
vielfalt an. Der Waldboden
bekommt nun mehr Licht und
Wärme, die die Freisetzung

von Nährstoffen fördern – die
Ausbreitung von Lichtbaum-
arten und Wildkräutern wird
begünstigt. Sie locken
Schmetterlinge und andere
Insekten an. Vogel- und Wild-
arten werden in diesen Be-
reichen stark zunehmen. Bir-
ken, Weiden und Eichen fin-
den optimale Wuchsvoraus-
setzungen. An dieser Stelle ist
es mir wichtig, auch die Be-
deutung der Fichte für die Ar-
tenvielfalt ausdrücklich her-
vorzuheben. Ohne Fichten
gäbe es keine höhlenbauen-
den Schwarzspechte oder
hügelbauende Waldameisen.

AM WOCHENENDE: Was
passiert mit den unzähligen
Festmetern an Fichtenholz,
die abgeholzt werden muss-
ten?
Best: Das sogenannte Käfer-
holz kann uneingeschränkt
technisch verwendet werden;
lediglich Verfärbungen kön-
nen die Optik beeinträchti-
gen. Das Überangebot kann
sich negativ auf den Holzpreis
auswirken, weswegen die
Fortwirtschaft versuchen wird,
das Holz kontinuierlich auf
dem Markt anzubieten. In
diesem Winter wird ferner auf
den geplanten Fichtenein-
schlag vorerst verzichtet. Mit
der vorzeitigen Nutzung noch
nicht hiebsreifer Fichten sind
auch zukünftige Gewinne
verloren und es gibt weitere
Verdienstausfälle durch die
entstandenen Zuwachsver-
luste an den überlebenden
Bäumen. Zusätzlich entste-
hen hohe Kosten für die Wie-
deraufforstung.

Roger Best, Vorsitzender des Naturschutzbundes Westerwald, kann dem Fichten-
Sterben im Westerwald Gutes und Schlechtes abgewinnen. Foto: Ferdinand
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