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TRIER/BITBURG (mfr) Irgendwie ist 
es für Peter Wohlleben am 26. No-
vember in Bitburg ein kleines Heim-
spiel: „Ein Eifeler zu Gast in der Ei-
fel“, könnte das Motto lauten, wenn 
der 57-jährige Förster und Autor im 
Rahmen des Eifel-Literatur-Festi-
vals 2021 um 20 Uhr in der Bitbur-
ger Stadthalle für eine Lesung auf 
der Bühne stehen oder sitzen wird. 
Schließlich sind es nur 70 Kilome-
ter von Wohllebens Heimatort in 
der Verbandsgemeinde Adenau bis 
in die Bierstadt. Ohnehin sei er, so 
erzählt es Peter Wohlleben im In-
terview mit Volksfreund-Redakteur 
Marek Fritzen, regelmäßig in der Re-
gion Trier zu Gast. Woran das liegt, 
weswegen er einige Forstämter im 
Land scharf kritisiert und welch 
besorgniserregendes Phänomen er 
jüngst bei einer Kastanie in der Ei-
fel beobachtet hat:

Herr Wohlleben, Sie leben in der Ei-
fel, in der Verbandsgemeinde Ade-
nau – am 26. November lesen Sie 
in Bitburg, bekanntlich ebenfalls 
in der Eifel. Kommen Sie mit dem 
Fahrrad?
Peter Wohlleben: (lacht) Naja, eher 
nicht. Das ist mit dem Auto ja schon 
eine gute Stunde und mit dem Fahr-
rad dann doch ein bisschen zu weit.

Haben Sie denn eine Verbindung 
zur Region, sind Sie häufiger mal 
hier unterwegs?
Wohlleben: Auf jeden Fall. Ich war 
schon häufiger in Bitburg, oft auch 
in Trier, da haben meine Geschwis-
ter studiert. Mein Bruder Georg hat in 
Trier eine Anwaltskanzlei. Von daher 
bin ich auch jetzt noch häufiger in 
der Stadt, bald sicher auch mal zum 
Weihnachtsmarkt.

Da haben Sie Glück: Der wird nach 
einem Jahr Corona-Pause in diesem 
Jahr wieder stattfinden …
Wohlleben: Das freut mich, ich bin 
immer gerne dort.

Mal weg vom Weihnachtsmarkt, 
rein in den Wald: Nehmen wir mal 
an, ich wäre heute Morgen im Trie-
rer Umland durch den Wald spa-
ziert, hätte vor einem Baum halt-
gemacht und ihn gefragt: „Na, wie 
geht’s dir denn so?“ – Was, glauben 
Sie, hätte der Baum geantwortet?
Wohlleben: Wäre drauf angekom-
men, welchen Baum Sie gefragt hät-
ten. Wenn Sie in einer Fichtenplanta-
ge gestanden hätten, dann hätte die 
Fichte wahrscheinlich gesagt: ‚Mir 
geht’s hier immer schon schlecht, 
aber so langsam bekomme ich richtig 
Panik.‘ Man sieht ja, wie die Fichten-
bestände absterben. Wenn Sie dage-
gen durch einen alten, nicht aufge-
lichteten Buchenwald spaziert wären 
und dort mit einer Buche gesprochen 
hätten, dann hätte die vielleicht ge-
sagt: ‚Mir geht’s gut, danke, und das 
wird auch so bleiben.‘

Wie vielen Bäumen in Rhein-
land-Pfalz geht es denn noch wirk-
lich gut?
Wohlleben: Aus Rheinland-Pfalz 
kenne ich keine Erhebung. Es gibt 
allerdings eine Zahl auf Bundesebe-
ne: Laubwälder, die um die 180 Jah-
re alt sind, in denen Holz nicht mit 
Maschinen geerntet worden ist, mit 
Bäumen so dick, dass ein erwachse-
ner Mensch sie nicht umarmen kann 
– davon haben wir nur noch rund 0,3 
Prozent in Deutschland.

Na immerhin haben sich auf dem 
Weltklimagipfel in Glasgow kürz-
lich mehr als 100 Staaten dazu ver-lich mehr als 100 Staaten dazu ver-lich mehr als 100 Staaten dazu ver
pflichtet, die Zerstörung von Wäl-
dern und anderen Landschaften bis 
2030 zu stoppen. Ist doch schon mal 
ein gutes Signal, oder?
Wohlleben: Das ist so ähnlich wie 
beim Kohleausstieg: Wir wissen alle, 
dass 2038 zu spät ist. Genauso wis-
sen wir, dass das Stoppen der Ent-
waldung bis 2030 zu spät ist. Das hie-
ße, dass sich zum Beispiel Brasilien 
für neun weitere Jahre noch mal ei-
nen internationalen Freibrief erkauft 

hat. Dort steigen die Entwaldungsra-
ten aktuell extrem an. Es kann durch-
aus sein, dass es in neun Jahren – der 
Amazonas-Regenwald ist jetzt schon 
kurz vor dem Kipppunkt – zu spät ist.

Holz scheint nach wie vor ein lukra-
tives Business zu sein …
Wohlleben: Auf jeden Fall – auch in 
Deutschland, und häufig sogar ille-
gal. Es gibt in Rheinland-Pfalz Kahl-
schläge, wo wir stark davon ausge-
hen, dass sie illegal sind. Und dabei 
handelt es sich um riesige Kahlschlä-
ge.

Wie kann es denn zu solch illegalen 
Kahlschlägen kommen? Das muss 
doch auffallen ...
Wohlleben: Genau, das fällt auch 
auf. Das wird deshalb stets als Sa-
nierungshieb oder Schadholzräu-
mung bezeichnet. Nehmen wir mal 
das Beispiel des Borkenkäfers. Der 
frisst ja keine Fichten, sondern der 
gibt den ohnehin schon sterbenden 
Fichten in den heißen Sommern den 
letzten Rest. Schuld daran ist ja nicht 
der Borkenkäfer, auch nicht der Kli-
mawandel …

Sondern?
Wohlleben: Na, Schuld ist die Tat-
sache, dass man eine Baumart ge-
pflanzt hat, die hier gar nicht hin-
gehört. Nur als Beispiel: Wenn man 
hier bei uns Kokospalmen pflanzen 
würde und sie dann im Winter erfrie-
ren würden, würde jeder sagen: ‚Sind 
die denn verrückt, das kann doch gar 
nicht funktionieren.‘ Deswegen: Die 
Fichte geht großflächig seit 1840 hier 
bei uns immer wieder ein. Das ist eine 
Taiga-Baumart aus dem hohen Nor-
den, die hier einfach nicht zu Hause 
ist. Wenn es jetzt in den Sommern so 
richtig heiß wird, dann kann der Bor-
kenkäfer die zu Tode geschwächten 
Fichten sehr einfach befallen. Und 
dann sagt man: ‚Wir schlagen das 
jetzt kahl, um zu verhindern, dass 
der Borken-
käfer weiter-
wandert.‘

Und das ist 
falsch?
Wohlleben:
Ja, denn was 
dann pas-
siert, ist das 
Folgende: 
Die kahlge-
schlagene Fläche heizt sich so auf, 
dass der Nachbar-Fichtenwald noch 
stärker geschwächt wird und der 
Borkenkäfer noch leichteres Spiel 
hat. Auf diese Weise wandern riesi-
ge Kahlschläge durch die Wälder und 
die Flächen werden immer größer. 
Und das Beste ist eben, zumindest 
mal in Natura-2000-Gebieten …

Was bedeutet das?
Wohlleben: Das sind von der EU aus-
gerufene Schutzgebiete, zu denen 
ein großer Teil unserer Waldgebiete 
zählt, grob geschätzt etwa 20 Prozent. 
In diesen Natura-2000-Gebieten ist 
der gerade erwähnte Kahlschlag 
nicht zulässig – zumindest nicht 
ohne Umweltverträglichkeitsprü-
fung. Diese wird in Rheinland-Pfalz 
durchgängig einfach nicht gemacht.

Haben Sie in diesem Zusammen-
hang schon mal mit Umweltminis-
terin Anne Spiegel Kontakt aufge-
nommen?
Wohlleben: Ich habe ihr das schon 
gemeldet. Darauf gab es sinnge-
mäß die lapidare Antwort aus dem 
Ministerium: „Eine solche Umwelt-
verträglichkeitsprüfung brauchen 
wir nicht.“ Dabei sieht das sogar der 
Europäische Gerichtshof anders. 
Deutschland wird derzeit vom EuGH 
verklagt wegen Nicht-Einhaltung der 
FFH-Bestimmung …

Kurz zur Erklärung: Das ist eine 
EU-Naturschutz-Richtlinie zur Er-EU-Naturschutz-Richtlinie zur Er-EU-Naturschutz-Richtlinie zur Er
haltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere 
und Pflanzen …
Wohlleben: Genau. Auf Landesebene 

– und das muss man sagen – treten 
die Forstbehörden die Richtlinie mit 
Füßen. Denn nochmal: Diese Kahl-
schläge in den Europa-Schutzgebie-
ten müssten zunächst einmal geneh-
migt werden. Und das ist nicht der 
Fall.

Mit einem ähnlichen Thema be-
schäftigte sich am 3. November 
auch die ZDF-Auslandsjournal Do-
kumentation „Auf den Spuren der 
Umweltmafia“. Dort ging es eben-
falls um illegale Sanierungshiebe in 
den ukrainischen Karpaten …
Wohlleben: Das Problem betrifft 

nicht nur 
die Ukrai-
ne, auch Po-
len. Und da 
wirken auch 
deutsche 
Konzerne 
mit, zum Bei-
spiel Investi-
tionsgesell-
schaften, die 
dort Wald als 

Investment kaufen. Und wir Verbrau-
cherinnen und Verbraucher hier vor 
Ort sind durch unseren Konsum na-
türlich mitbeteiligt.

Kann ich mir denn dann überhaupt 
noch guten Gewissens ein schö-
nes neues Holzbett kaufen, oder den 
Dachstuhl mit Holz ausbauen?
Wohlleben: Grundsätzlich schon, 
klar. Holz ist schließlich ein schöner 
Rohstoff. Die Frage ist nur, wie man 
ihn gewinnt. Denn aktuell verbren-
nen wir die Hälfte unseres Holzbe-
darfs – rund 60 000 000 Kubikmeter 
– Tendenz steigend. Auch Rhein-
land-Pfalz befördert das …

Inwiefern?
Wohlleben: Ein einfaches Beispiel: 
Auf den Homepages etlicher Forst-
ämter im Land ist zu lesen, dass Holz 
ein CO2-neutraler Brennstoff sei. 
Und große Teile der Wissenschaft 
sagen dazu: Nein, das stimmt nicht. 
Holz spielt in einer Liga mit Kohle 
und Öl. Weil es so viel CO2 freisetzt, 
das – wenn überhaupt – erst in Jahr-
zehnten oder Jahrhunderten wieder 
gebunden wird. Aber für die kom-
menden Jahrzehnte heizt Holzver-
brennung den Treibhauseffekt kräf-brennung den Treibhauseffekt kräf-brennung den Treibhauseffekt kräf
tig an. Meines Erachtens ist es daher 
eine irreführende Werbung der For-
stämter. Die sollte man eigentlich 
mal abmahnen.

Norwich Rüße ist Mitglied der Grü-
nen im NRW-Landtag und Sprecher 
seiner Partei für Landwirtschaft, 
Naturschutz und Umweltschutz – 
und ganz anderer Meinung als Sie, 
Herr Wohlleben. Rüße verkündete 

auf dem offiziellen Twitter-Account 
der Grünen-Fraktion NRW am 3. 
November: „Die CO2-Bilanz von Ka-
minöfen, die mit Holz beheizt wer-minöfen, die mit Holz beheizt wer-minöfen, die mit Holz beheizt wer
den, ist gut. Die Kehrseite: Sie tragen 
erheblich zu Feinstaubbelastung in 
Wohngebieten bei. Wir müssen da-
her den Einbau von Partikelfiltern 
fördern! Sie filtern 90 Prozent Par-fördern! Sie filtern 90 Prozent Par-fördern! Sie filtern 90 Prozent Par
tikel heraus.“ Was sagen Sie denn 
dazu?
Wohlleben: Da frage ich mich, wo 
sich Herr Rüße informiert… Mögli-
cherweise bei Forstbehörden.

Wogegen ja zunächst einmal nichts 
spricht …
Wohlleben: Klar, schließlich denkt 
man, eine staatliche Behörde müss-
te es ja wissen, zudem ist sie neut-
ral. Aber dabei sollte man bedenken, 
dass Forstbehörden selbst auch Holz 
verkaufen oder den Holzverkauf in 
den Gemeinden zumindest fördern. 
Aber ganz wichtig: Es ist kein Drama, 
wenn man seinen Holzofen zu Hau-
se mal anmacht. Ich habe auch ei-
nen Kachelofen und finde das schön. 
Aber Holzverbrennung ist halt nicht 
CO2-neutral. Und man sollte das 
nicht auch noch subventionieren. 
Und dazu noch ein interessantes 
Beispiel …

Ja, bitte …
Wohlleben: 2017 haben 800 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
ans EU-Parlament geschrieben mit 
der Bitte, die Förderung von Holz-
verbrennung schnellstmöglich zu 
beenden – gerade weil es so klima-
schädlich ist. Aber die regionalen Be-
hörden, aus denen sich auch die Po-
litik informationstechnisch bedient, 
sagen: ‚Nein, das ist CO2-neutral.‘ Da 
muss man sagen: Wenn wir so Klima-
schutz betreiben, dann wird’s eng.

Klingt ja sehr düster …
Wohlleben: Ja. Man muss es auch 
so klar benennen: Wenn man sagt, 
Holzverbrennung sei CO2-neut-
ral, dann ist das so ähnlich als wür-
de man sagen, es gebe keinen Kli-
mawandel. Das ist vollkommen an 
den wissenschaftlichen Fakten vor-
bei. Dass staatliche Institutionen und 
Behörden Dinge behaupten, die wis-
senschaftlich unhaltbar sind, macht 
mich fassungslos. Wenn wir großflä-
chig auf Hackschnitzelheizung set-
zen, was ja entsprechend gefördert 
wird, genau wie Pelletheizungen, 
dann muss man sagen: ‚Nein, das 
geht so nicht!‘

Aber wenn man die hohen Gas- 
oder Ölpreise anschaut, geht natür-oder Ölpreise anschaut, geht natür-oder Ölpreise anschaut, geht natür
lich der Blick häufig in Richtung 
Holz …
Wohlleben: Klar. Und was eigentlich 

noch schlimmer ist: Es wird häufig 
gesagt, Holz soll Kohle oder Öl erset-
zen. Dabei ersetzt es das ja gar nicht, 
sondern Solar- und Windenergie. Die 
Alternative heißt ja auch nicht, ich 
baue mir eine neue Öl-Heizung ein, 
sondern ich baue mir eine Wärme-
pumpe ein mit einer Solaranlage auf 
dem Dach.

Kommen wir mal weg vom Verbren-
nen und schaffen mal was Neues: 
Der Klimawandel kommt, das ist si-
cher, und er ist menschengemacht, 
das ist auch sicher: Viele Unterneh-
men, auch Familien, pflanzen Bäu-
me, um etwas Gutes fürs Klima zu 
tun, um eventuell ihren CO2-Aus-
stoß zu kompensieren – ist das eine 
gute Idee?
Wohlleben: Einen Baum zu pflanzen, 
bringt zunächst einmal gar nichts 
fürs Klima.

Wieso das?
Wohlleben: Es gibt viele Studien, die 
aufzeigen, dass gerade Flächen mit 
jungen Bäumchen aus dem Boden 
deutlich mehr CO2 freisetzen, als sie 
kompensieren können. Daher taugt 
eine Baumpflanzung als Kompen-
sations-Maßnahme gar nichts. Als 
langfristige Umweltschutzmaßnah-
me schon. Wenn zum Beispiel eine 
Firma sagt, wir 
kaufen jetzt ei-
nen Mais-Acker 
und machen 
da wieder ei-
nen Wald draus, 
dann ist das 
eine tolle Sache, 
aber wenn man 
sagt, wir kom-
pensieren da-
mit irgendwas, das wir in der Firma 
an CO2-Ausstoß haben, das geht 
nicht. Neue Wälder anzulegen auf 
Äckern oder Wiesen ist prima und 
wird in Jahrzehnten, Jahrhunderten 
zur Klimastabilität beitragen – aber 
halt nicht jetzt, nicht in den nächs-
ten Jahren.

Von möglichen neuen nochmal 
kurz zu alten Wäldern: Also sollen 
die kaputten Fichtenplantagen eher 
sich selbst überlassen werden, wenn 
es nach Ihnen geht, da so mehr CO2 
im Boden gebunden bleibt?
Wohlleben: Ja, so ist es. Wichtig zu 
verstehen in diesem Zusammen-
hang: Es sind in solchen Fällen nur 
die Bäume tot, nicht der Wald. Die 
ganzen Lebewesen sind noch da – 
die Vögel, die Eichhörnchen, die Kä-
fer, die Pilze. Schlägt man den Wald 
kahl, ist alles weg. Dann ist der Wald 
wirklich tot. Tote Bäume sind nicht 
toter Wald, das ist nur für uns schwer 
zu ertragen. Aber die ganze Biomas-

se wird über viele Jahrzehnte im 
Ökosystem gespeichert – und übri-
gens länger als in langlebigen Holz-
produkten.

Apropos Produkte aus Holz: Sie ha-
ben bereits mehrere Bestseller her-ben bereits mehrere Bestseller her-ben bereits mehrere Bestseller her
ausgebracht – zuletzt im Juli „Der 
lange Atem der Bäume“. Blutet Ih-
nen da nicht das Herz, denn für die 
produzierten Bücher ging es schließ-
lich auch so manchem Baum an die 
Rinde …
Wohlleben: Richtig, und deswegen 
ist das Buch auch aus Recycling-Pa-
pier.

Aha, okay. Dann schauen wir mal 
rein ins Buch: Ein spannendes und 
zugleich beängstigendes Phänomen, 
das Sie dort beschreiben, ist die so-
genannte herbstliche Blüte, die Sie 
in der Eifel bei Bäumen erlebt ha-
ben – können Sie das mal näher er-ben – können Sie das mal näher er-ben – können Sie das mal näher er
klären …
Wohlleben: Ja, das war in dem Fall 
eine Kastanie, die ihre Blätter im 
Sommer zu früh abgeworfen hat. 
Ein Baum merkt, ob er genug Zucker-
vorräte für den Winter angesammelt 
hat, denn das machen Bäume über 
den Sommer. Die beschriebene Kas-
tanie hat – weil sie schon im August 
aufgrund der Trockenheit alle Blät-
ter abgeworfen hatte – offensicht-
lich hinten raus gemerkt: ‚Oh Mist, 
es reicht nicht.‘ Daher hat sie im 
Oktober nochmal neue Blätter ge-
bildet. Und ein Baum kann nur aus-
treiben oder nicht. Das heißt: Wenn 
er neue Blätter austreiben möchte, 
müssen die Blüten, die eigentlich 
fürs nächste Frühjahr angelegt wa-
ren, mit raus. Die Kastanie hat also 
im Oktober nochmal geblüht – und 
manche Leute dachten: ‚Ah, die hat 
sich vertan, die denkt es ist Frühling.‘ 
Nein, das war eine Notmaßnahme, 
weil der Baum kurz vorm Verhun-
gern war. Ich hatte das zuvor noch 
nie gesehen.

An Ihren Aussagen und Ihren Bü-
chern gibt es auch immer wieder 
teils heftige Kritik: Unter anderem 
Torben Halbe, Mitarbeiter des Deut-
schen Forstrats, sagte im vergange-
nen Jahr im Spiegel: „Herr Wohlle-
ben vermittelt kein Wissen, sondern 
betreibt Unterhaltung.“ Was sagen 
Sie dazu?
Wohlleben: Torben Halbe tritt als 
Biologe auf, ist allerdings ein Biolo-
gielehrer, kein Wissenschaftler. Der 
deutsche Forstwirtschaftsrat, dem 
er angehört, ist eine Lobbyorgani-
sation, keine Institution – das soll-
te man wissen. Es handelt sich da-
bei um eine Lobbyorganisation, die 

gezielt gegen mich 
schießt. Ich würde 
Herrn Halbe gerne 
mal raten, an die 
Uni Bonn zu fah-
ren und sich dort 
mal mit echten 
Wissenschaftlerin-
nen und Wissen-
schaftlern zu un-
terhalten. Was sie 

dort nämlich gerade herausfinden, 
ist unglaublich. Die arbeiten aktuell 
an Neurotransmittern bei Pflanzen, 
die es bei uns im Gehirn so auch gibt.

Klingt spannend. Schauen wir zum 
Abschluss noch einmal nach Glas-
gow: Wenn Sie einen Wunsch beim 
Weltklimagipfel in Glasgow frei hät-
ten – was wäre das?
Wohlleben: Meine Wünsche sind 
immer auf den Wald bezogen: Da-
her würde ich mir eine CO2-Steu-
er auf Holz wünschen, damit end-
lich der Wahnsinn der industriellen 
Holzverbrennung gestoppt wird

Interview Marek Fritzen

Peter Wohlleben kommt am 26. Novem-
ber um 20 Uhr im Rahmen des Eifel-Li-
teratur-Festivals für eine Lesung in die 
Stadthalle Bitburg. Es gibt noch Tickets. 
Sein aktuelles Buch trägt den Titel „Der 
lange Atem der Bäume“ und ist im Juli 
erschienen. ISBN: 978-3-453-28094-6

„Bäume pflanzen bringt fürs Klima erstmal nichts“
Bevor er in zwei Wochen für eine Lesung zum Eifel-Literatur-Festival nach Bitburg kommt, erklärt der Eifeler Promi-Förster und Autor, 
warum er vom Heizen mit Holz abrät, wieso er einige Forstämter im Land heftig kritisiert und weshalb er öfter in Trier ist.

INTERVIEW PETER WOHLLEBEN

Peter Wohlleben.
FOTO: DPA

„Wenn wir großflächig auf 
Hackschnitzelheizung setzen, 
was ja entsprechend geför-
dert wird, genau wie Pellethei-
zungen, dann muss man sagen: 
‚Nein, das geht so nicht!‘“

Peter Wohlleben
Förster

„Ich würde mir eine 
CO2-Steuer auf Holz 
wünschen, damit der 
Wahnsinn der industriel-
len Holzverbrennung ge-

stoppt wird.“
Peter Wohlleben

Förster


