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Der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer, Hans Caspar Graf zu Rant-
zau, Vorstandsvorsitzender der IB SH, Erk Westermann-Lammers, Finanzmi-
nisterin Monika Heinold und Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landes-
forsten Tim Scherer nach erfolgter Pflanzung (v. li.)
 Foto: Dr. Christian Schadendorf

„Wir bewalden.SH“ ist an den Start gegangen

Spendenplattform zur Neuwaldbildung ins Leben gerufen

Schleswig-Holstein ist mit einem 
Waldanteil von derzeit 11 % das 
waldärmste Bundesland der Re-
publik. Bereits seit Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts besteht 
das politische Ziel, den Waldan-
teil auf 12 % anzuheben. Die Dür-
ren der letzten Jahre und die Dis-
kussion um den Klimawandel ha-
ben auch die Zielsetzung der Wald-
mehrung wieder in den politischen 
Vordergrund gerückt. Anlässlich 
zweier von der CDU-Fraktion des 
Landtages organisierter Waldgip-
fel der Jahre 2018 und 2019 wur-
de das 12-%-Ziel erneut aufgegrif-
fen und mit der Forderung kom-
biniert, bis 2030 jährlich 1.500 ha 
aufzuforsten.

Die in diesem Jahr verabschie-
dete Strategie zur biologischen 
Vielfalt der Landesregierung stellt 
ebenfalls die Bedeutung des Wal-
des und der Neuwaldbildung für 
die Bekämpfung des Klimawan-
dels heraus und formuliert das 
Ziel, jährlich 125  ha neuen Wald 
zu schaffen.

Hintergrund dieser Ziele ist die 
Tatsache, dass jeder Hektar Wald 
jährlich 8 bis 10 t CO2 speichert.

In der Diskussion um die geeig-
neten Instrumente für eine ver-
mehrte Neuwaldbildung wurde 
die Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB SH) gebeten zu prü-
fen, ob in Ergänzung ihrer bereits 
bestehenden Spendenplattform 
„Wir Bewegen.SH“ auch eine sol-
che Plattform für Projekte der 
Neuwaldbildung geschaffen wer-
den könnte.

Finanziert durch Mittel des Fi-
nanzministeriums wurde diese 
Plattform nunmehr fertiggestellt 
und am 1. Oktober gestartet.

Interessierte Spender haben 
jetzt die Möglichkeit, zwischen 
drei unterschiedlichen Auffor-
stungsprojekten zu wählen. Zwei 
Projekte (Brokenlande bei Neu-
münster und Grande im Kreis Stor-
marn) der Schleswig-Holsteinische 
Landesforsten AöR sowie ein Pro-
jekt der Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein für den Privat-
wald (Gemeinde Drage, Kreis Stein-
burg) werden angeboten.

Am Freitag, 1. Oktober, fand die 
symbolische Pflanzung des ersten 
Baumes auf der Fläche in Broken-
lande statt (siehe Bild). Finanzmi-
nisterin Monika Heinold (Grüne) 
pflanzte zum Start des Projekts zu-
sammen mit Erk Westermann-Lam-
mers, dem Vorstandsvorsitzenden 
der IB SH, dem Direktor der Schles-
wig-Holsteinischen Landesforsten 
Tim Scherer und dem Vizepräsiden-
ten der Landwirtschaftskammer, 
Hans-Caspar Graf zu Rantzau, sym-
bolisch einen ersten Baum.

Die Neuwaldbildung 
wieder ankurbeln

Mit der neuen Spendenplatt-
form kann sich jede Bürgerin und 
jeder Bürger gegen den Klimawan-
del engagieren und mit einer Spen-
de dazu beitragen, dass in Schles-
wig-Holstein neuer Wald geschaf-
fen wird.

Die Neuwaldbildung ist in den 
vergangenen Jahren sehr ins Sto-

cken geraten. Während in den 
1990er Jahren jährlich noch meh-
rere Hundert Hektar Neuwald ge-
schaffen wurden, ist die Schaffung 
neuer Waldflächen in den vergan-
genen Jahren auf deutlich weniger 
als 50 ha ge sunken. 

Ursachen dieser 
Entwicklung sind vielfältig

Die geringe Neuwaldbildung hat 
viele Ursachen: Deutlich gestiege-
ne Flächenpachten lassen die Auf-
pflanzung landwirtschaftlicher Flä-
chen immer unrentabler erschei-
nen. Zudem ist die Nachfrage nach 

Ersatzaufforstungen für die Inan-
spruchnahme von Waldflächen an 
anderer Stelle mittlerweile eher 
gering und wenig vorhersehbar. 
Und auch eine erst im vergange-
nen Jahr geschaffene Extensivie-
rungsprämie für die Aufforstung 
von Ackerflächen hat das Interes-
se an der geförderten Neuwaldbil-
dung nicht signifikant erhöht.

Andererseits sind Anfragen von 
Privatpersonen und Institutionen 
oder Firmen nach Aufforstungs-
projekten, die sie finanziell unter-
stützen wollen, deutlich gestiegen. 
Daher hoffen alle Beteiligten, mit 
der neu geschaffenen Spenden-
plattform ein passendes Instru-
ment geschaffen zu haben, um 
zusätzliche Projekte umsetzen zu 
können. Hans Jacobs 
 Landwirtschaftskammer  
 Tel.: 0 45 51-95 98-18 
 hjacobs@lksh.de

FAZIT
Alle sind aufgerufen, ihren 
Beitrag zur Bekämpfung des 
Klimawandels zu leisten. Un-
ter wir-bewalden.sh sind die 
genannten Projekte darge-
stellt und mit ein paar weni-
gen Klicks ist es möglich, die 
Pflanzung neuer Wälder in 
Schleswig-Holstein zu unter-
stützen.

Auf der Internetseite wir-bewalden.sh können Spender unter drei Aufforstungsprojekten wählen. Screenshot bb


