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›6 ‹ Es begeistert,Unbekanntes zuerforschen, Zweifel auszu-
räumen und in der oft so nebulösen Welt das Leben durch
neues Wissen ein wenig durchschaubarer zu machen.

Es begeistert, mit Menschen gleicher Zielsetzung, glei-
chen Engagements, gleicher „Wellenlänge“ und gleicher
Kompetenz gemeinsam an der Entschlüsselung von
„Geheimnissen“ zu arbeiten.

Es begeistert, wenn die Ergebnisse wissenschaftlicher
Forschung klar und eindeutig sind und wenn diese in ge-
eigneter Form bei denen landen, die sie für ihre prakti-
sche Arbeit brauchen.

Der in diesem Buch beschriebene Projektverbund EN-
FORCHANGE gab den Beteiligten vielfache Gelegenheit,
derartige Begeisterung zu spüren. Dass die Ergebnisse
teilweise unerwartet sind, erhöht den Reiz des Erkennt-
nisgewinns. Ursprüngliche Befürchtungen wie eine di-
rekte Gefährdung von Grundwasser durch die massiven
Einträge von Industrieabgasen haben sich nicht bewahr-
heitet – zum Glück! Im Gegenteil – die Forschung konnte
zeigen, dass die einstmals so bedrohten und geschädig-
ten Wälder in der Dübener Heide heute sogar Kapital aus
den Altlasten schlagen. So bleibt uns heute die Möglich-
keit, aus einem ungeliebten Nachlass – nämlich 18 Mio.
Tonnen Flugasche und 12 Mio. Tonnen Schwefel – Wäl-
der zu gestalten, die sogar neuen Widrigkeiten wie dem
Klimawandel trotzen. 

Ein besonders innovatives Ziel des Projektverbundes war
es, den Ergebnistransfer in die Praxis so zu gestalten,
dass die Praktiker ohne großen Zusatzaufwand mög-
lichst viel Nutzen aus den neuen Erkenntnissen ziehen
können. Gerade hierbei hat es sich gezeigt, wie wertvoll

es ist, Fachleute des Wissenstransfers und der Kommu-
nikation mit Naturwissenschaftlern zusammen zu füh-
ren, statt letztere bei Bedarf „umzufunktionieren“. Zur
Sicherung des Erfolgs einer solch engen Zusammenar-
beit mussten viele Funken der obigen Begeisterung
überspringen. Dass dies gelang, zeigten ein lebhaftes
Echo in der Tagespresse der Region und viele Nachfra-
gen, wie und wann es denn jetzt weiterginge. 

Möge dieses Buch seine Leser die Begeisterung der Be-
teiligten während der Projektlaufzeit spüren lassen und
ihnen zumindest ein Stück jener Spannung vermitteln,
die wir bei den vielfältigen Lernprozessen und beim Vor-
tasten auf einem in manchen Abschnitten „jungfräuli-
chen“ Weg erleben durften. 

Hans Bleymüller

Vorsitzender des Nutzer- und Transferpanels von 
ENFORCHANGE

GELEITWORT 

   



Forschung kann so spannend sein. Und doch haben Wis-
senschaft und Öffentlichkeit es oft nicht leicht miteinan-
der. Zu kompliziert, zu wenig spektakulär oder gar völlig
unverständlich erscheinen die Ergebnisse der Forschung
oft und haben damit wenig Chance auf Aufmerksamkeit
in einer Welt, die sich immer mehr an schnelle Informa-
tion und knappe Schlagworte gewöhnt. Das gilt auch und
gerade für jene Disziplinen der Wissenschaft, die sich mit
den hoch komplexen Zusammenhängen beschäftigen,
welche die Grundlagen des Lebens bestimmen – und da-
mit nicht zuletzt unsere Zukunft und die unserer Kinder.

Ein Beispiel solcher Forschung ist das Projekt ENFOR-
CHANGE, eines von 27 Forschungsprojekten, die im Pro-
grammschwerpunkt „Nachhaltige Waldwirtschaft“ des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung geför-
dert wurden. Fünf Jahre lang, von 2005 bis 2009, sind die
Wissenschaftler in diesem Projekt an zwei Modellregio-
nen der Frage nachgegangen, wie so vielschichtige Le-
bensgemeinschaften wie Wälder auf veränderte Umwelt-
bedingungen reagieren – und welche Empfehlungen sich
aus diesen Erkenntnissen für die forstliche Praxis erge-
ben. Damit die Ergebnisse der Forschung auch möglichst
schnell bei denen ankommen, die sie kennen sollten, hat
man sich bei ENFORCHANGE von Anbeginn auch mit der
Frage beschäftigt, wie sich der Transfer von Forschungs-
ergebnissen in Praxis und Öffentlichkeit verbessern lässt
und auch auf diesem Gebiet Experimente zugelassen. 

So sind unter anderem die Laborgespräche entstanden;
eine Reihe kleinerer Publikationen, deren Leser die Wis-
senschaftler von Anfang an bei ihrem Tun begleiten konn-
ten. Und es entstand dieses Buch, in dem es um mitun-
ter ganz schlicht anmutende, aber sehr grundsätzliche
Fragen geht. Was eigentlich treibt die Forscher, tiefe Lö-

cher in den Wald zu graben? Warum messen sie immer
wieder Regen, Schnee und Sonnenlicht, wenn man daran
doch nichts ändern kann? Wo sind die Schadstoffe geblie-
ben, die in einer schlimmen Zeit in großen Mengen auf die
Umwelt niedergingen? Was kann man aus den Fehlern in
der Vergangenheit lernen? 

Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden sich
in diesem Band in drei Teilen. Im ersten blicken wir zu-
rück in die Vergangenheit und auf die Entwicklung einer
Region, in der Natur und intensive Industrie so eng bei-
einander liegen wie nur selten. Im zweiten Teil richtet
sich der Blick in die wissenschaftliche Tiefe im doppelten
Sinne. Und im dritten Teil wagen wir einen Blick nach
vorn. Hilfen zur Einordnung der wissenschaftlichen Fra-
gen und Erkenntnisse sollen drei allgemeinere, durchaus
subjektiv gefärbte Einführungstexte geben, denen jeweils
die Erkenntnisse und Fakten aus der Wissenschaft fol-
gen, erwartete wie überraschende.  

Danken möchten wir an dieser Stelle dem Bundesminis -
terium für Bildung und Forschung und dem betreuenden
Projektträger Jülich für die Unterstützung unserer Arbeit
und die Förderung neuer Wege der Gewinnung und des
Transfers von Wissen. Danken möchten wir allen Part-
nern, die an den gemeinsamen Publikationen mitwirkten
und all jenen in der Region, die so wesentlich dazu beige-
tragen haben, bestehendes Wissen neu zu erschließen
und neues Wissen in die Praxis zu überführen. Es möge
beitragen zur gesunden Entwicklung einer dynamischen
Region, in der auf der Flugasche vergangener Dekaden
neues Leben gedeiht. Phönix auf Asche. 

Christine Fürst und Franz Makeschin 
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Sanft schwingt die Landschaft zwi-
schen Elbe und Mulde. Sollte man
sie gar lieblich nennen? So recht
will dieses Wort denn doch nicht
passen – zu karg erscheint dafür die
Region, nicht schroff oder spektaku-
lär, aber auch nicht reich und weich.
Und doch hat dieser hügelige Land-
strich eigentlich alles, was ihn für
ein deutsches Bilderbuch prädesti-
niert. Abwechslungsreich ist er alle-
mal mit seiner Abfolge von offenen
Feldern und tiefgrünen Wäldern, die
mitunter so dicht sind, dass die
Bäume selbst über der breiten Bun-
desstraße noch ihre Kronen zusam-
menstecken und den Blick in den
Himmel verdecken. Stämmige Kie-
fern oder auch beleibte Eichen säu-
men dann den Wegesrand . Es gibt
freilich auch lichte Birkenwälder,
weitläufige Kiefernforste, romanti-
sche Seen oder unberührt erschei-

nende Moore, die eben diesem An-
schein zum Trotz seit mehr als 130
Jahren die kostbare Grundlage für
das Bäderwesen in Bad Schmiede-
berg oder Bad Düben abgeben. 

Tatsächlich ist die Dübener Heide
nördlich von Leipzig eines der größ-
ten zusammenhängenden Waldge-
biete Mitteldeutschlands – und eines
der reizvollsten Erholungsgebiete
für den Ballungsraum Halle-Leipzig
mit mehr als zwei Millionen Men-
schen. Lockende Angebote gibt es
hier in großer Zahl: Tagelang kann
man wandern, radeln oder reiten,
auf mehr als 500 Kilometern mar-
kierter Wege, und zwischen ver-
streuten Heidedörfern und beschau-
lichen Städten vor allem viel Natur
erleben. Die Region wirbt mit Fri-
sche und klarer Luft, glänzendem
Moos unter mächtigen Bäumen und

lauschigen Plätzchen, an denen der
Biber wohnt und die Störche waten.
Über glitzernden Teichen und Seen
kreisen Kraniche und Seeadler. Rot-
hirsch, Wildschwein, Dachs und Fle-
dermäuse sind hier ebenso zuhause
wie 350 Schmetterlingsarten und
mehr als 160 Vogelarten, neben
Käuzchen und Spechten, Lerchen
und Stelzen auch Fischadler und
Schwarzstörche. Reich ist die Tier-
welt der Dübener Heide, die zu den
jüngsten Naturparks Deutschlands
zählt.  

Ist dies wirklich die Gegend, in der
mir vor fast zwanzig Jahren das
Herz so schwer wurde? Damals, als
ich von der Redaktion den Auftrag
bekam, für die westdeutschen Leser
zu erkunden, wie es bestellt sei um
den Zustand der Umwelt im anderen
Teil Deutschlands, in den man plötz-
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lich ungehindert reisen konnte und
von dem ich als Kind des Westens
trotz mancher Verwandtenbesuche
in der Zeit von Mauer, Stacheldraht
und „Kaltem Krieg“ letztlich doch so
wenig wusste. Bitterfeld allerdings
war inzwischen ein Begriff – ein Be-
griff, unter dem man sich Schlim-
mes vorstellte. Die schmutzigste
Stadt Europas eben, bekannt durch
Monika Marons „Flugasche“, diesen
aufrüttelnden Roman aus dem Jahr
1981. Und doch reichte die Phanta-
sie nicht weit genug, wurde von der
Realität vielfach übertroffen.

Unvergesslich dieser grautrübfahle
Wintertag Anfang Februar des Jah-
res 1990, an dem der vormalige
Chemiefacharbeiter Hans Zimmer-
mann mir sein Bitterfeld zeigte. Un-
vergesslich diese schlaflose Nacht
auf dem Sofa seiner völlig überheiz-

ten Wohnung, mit dem strikten Ver-
bot, das Fenster zu öffnen, weil die
benachbarten Werke im Schutz der
Dunkelheit noch mehr giftige Subs -
tanzen in die ohnehin so schwer be-
ladene Luft entließen. Und doch wa-
ren es nicht so sehr die Hitze oder
die Enge des Sofas, die mich in die-
ser Nacht nicht schlafen ließen. Es
waren die Bilder des vorausgegan-
genen Tages, Bilder eines unfassbar
rücksichtslosen Umgangs mit
Mensch und Natur. Tief, schmerz-
haft und lebenslänglich brannten sie
sich damals in die Seele ein. 
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Zwei Tage später, am 6. Februar
1990, druckte die Frankfurter All-
gemeine Zeitung einen ersten Be-
richt unter dem Titel „Noch lange
schmeckt der Gestank auf der
Zunge“– gleichsam eine Moment-
aufnahme aus einer sehr bewegten
Zeit: 

„40-312 in Bitterfeld. Die Nummer hat
sich herumgesprochen. In kurzen Ab-
ständen klingelt das Telefon im ersten
„unabhängigen Umweltbüro" der DDR.
Noch ist es provisorisch im Kreisamt
untergebracht, doch das soll sich bald
ändern. Hans Zimmermann legt Wert
auf eine Bleibe, die seine Unabhängig-
keit deutlich macht. Die nämlich liegt
dem couragierten Chemiefacharbeiter
und Klempner fast so sehr am Herzen
wie die Menschen und die Umwelt sei-
ner Heimatstadt, die ihn seit Jahren
beschäftigen. Vieles hat er inzwischen

gelesen und gelernt, manches unter
hohem Risiko herausgefunden. Sein
Wissen hat er über den „Club demo-
kratische Perestrojka" und das „Grüne
Netzwerk Arche" zu verbreiten ge-
sucht. Nun kann er das ganz öffentlich
tun; seit dem 2. Januar wird er sogar
bezahlt dafür – als stellvertretender
Leiter des Umweltbüros für den Kreis
Bitterfeld. 

Drei Planstellen hat der Kreis für
diese neuartige Einrichtung geschaf-
fen, die fortan „völlig unabhängig" ar-
beiten und ganz für den Bürger da
sein soll. Außer Zimmermann gibt es
eine Sekretärin, in den nächsten Ta-
gen erwartet man auch den designier-
ten Leiter des Büros. Er hat studiert,
seine bisherige Funktion aber läßt
auch Skepsis keimen: Der Diplom-
Chemiker leitete den nicht gerade
umweltfreundlichen Gipsschwefelsäu-

rebetrieb des Chemiekombinats Bit-
terfeld (CKB). Immerhin kennt er das
CKB von innen, man könnte sich also
gut ergänzen, hofft Zimmermann.
Ganz sicher ist er nicht. Doch wer und
was ist schon sicher in dieser Zeit, in
der fast nichts und niemand mehr ist
wie zuvor? Noch am 9. November
hatte Adolf Eser, der Generaldirektor
des Chemiekombinats, in der örtli-
chen Zeitung „Die Freiheit" beteuert,
er fühle sich auch nach dreißig Jahren
in Bitterfeld sehr wohl. Wenig später
gab er außergewöhnlich hohe Umwelt-
belastungen zu. Schlimme Ahnungen
werden zur Gewißheit, die Unruhe
wächst in Bitterfeld, der Stadt, die
Monika Maron in ihrem Roman „Flug-
asche" die schmutzigste Europas
nannte. Jetzt tun es andere auch. Von
„ökologischem Katastrophengebiet"
ist die Rede – und dafür gibt es manch
bösen Grund.
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Da ist zum einen die Kohle. Schon
1758 lieferten Bauern aus dem Nach-
barort Wolfen Braunkohle an die
Salzsieder in Halle. Um die Mitte des
vergangenen Jahrhunderts wurden
dann bei Bitterfeld ergiebige Kohle-
vorkommen entdeckt – der Braun-
kohle-Tagebau begann. Seither hat
sich nicht nur die geförderte Menge
vervielfacht, sondern auch der Auf-
wand dafür. 1870 mußte man einen
halben Kubikmeter Abraum beiseite
schaffen, um einen Kubikmeter Kohle
zu gewinnen, inzwischen sind es
mehr als fünf. Mit Baggern, Lastwa-
gen, Förderbändern und viel Energie
werden die gewaltigen Erdmassen zu
alten Gruben transportiert und hinein-
gefüllt – Sand, Ton oder Mutterboden,
wie es gerade kommt. Getrennte Zwi-
schenlager für die wertvollen Humus-
schichten sieht die heutige Großtech-
nik nicht mehr vor. So haben Land-

und Forstwirte später ihre Not mit
diesen Böden, die keine sind – die ge-
setzlich vorgeschriebene Rekultivie-
rung ausgedienter Kohlegruben
glückt nur selten. Aber auch unbe-
rührte Flächen im Umkreis des Tage-
baus leiden. Denn erst in siebzig bis
neunzig Meter Tiefe findet man heute
Kohle, weit unterhalb desGrundwas-
serspiegels. Rund um die Gruben wird
deshalb ständig Wasser abgepumpt –
und fehlt dann in der Umgebung.
Noch vier bis sieben Kilometer ent-
fernt sterben die Bäume; Felder müs-
sen ständig bewässert werden, wenn
dort überhaupt etwas wachsen soll.

Unter solchen Bedingungen mache
der Abbau von Braunkohle wenig Sinn,
warnten Fachleute der Bergakade-
mien zu Beginn der achtziger Jahre.
Seither nahmen Förderung und Ver-
brauch um mehr als 25 Prozent zu –

zugleich wuchs die Belastung der Luft
mit Schwefeldioxyd, das beim Verbren-
nen von Braunkohle reichlich ent-
steht. „Störfrei" zu werden war das
Ziel: die DDR sollte unabhängig von
importierten Energieträgern sein,
steigende Erdölpreise und Devisen-
knappheit bestärkten die Führung in
diesem Streben. So wühlt sich der 
Tagebau nur noch schneller durch die
idyllische Dübener Heide, hinterläßt
gespenstische Öde. Rohrstränge,
Brunnenschächte und gewaltige
Stromtrassen prägen das Bild. Eisen-
bahnlinien, Straßen und Flüsse wur-
den wiederholt verlegt. Dörfer und
Siedlungen verschwanden, Paupitsch
und Neuhaus, Niemegk und Döbern,
Seelhausen, Sausedlitz und Laue sind
von der Landkarte verschwunden, seit
die Grube Goitsche südöstlich von Bit-
terfeld eröffnet wurde. Das war im
Jahr 1948. Golpa und Pöplitz wurden
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dem Tagebau Golpa-Nord geopfert,
der 1964 begann und mittlerweile
„ausgekohlt" ist. Wer einst in diesen
Orten lebte, wurde in sogenannten
Kohleersatzbauten untergebracht.
Auch im alten Kern von Bitterfeld ent-
standen solch trostlose Wohnsilos in
einheitlicher Plattenbauweise. „Oft
tun die Menschen sich sehr schwer
hier", berichtet Zimmermann. Manch
einer hütet auf dem winzigen Balkon
die Sense aus dem Dorf.

ZwischendenWohnblocks, geschwärzt
und bröckelnd, einzelne Fassaden aus
der Gründerzeit. Ihre einstige Pracht
ist noch zu ahnen. Preiswerte Energie,
ausreichend Wasser, gute Bahnver-
bindungen hatten um die Jahrhundert-
wende die chemische Industrie hier-
her gelockt. Heute ist Bitterfeld aus
der Wirtschaft der DDR nicht mehr
wegzudenken. Ein großer Teil der

Grundstoffe für andere Betriebe wird
hier erzeugt. Salpetersäure, Schwefel-
säure, Salzsäure, Chlor und Alumi-
nium gehören ebenso dazu wie Stabi-
lisatoren, Weichmacher, Lösungs-
mittel, Kleb- und Farbstoffe. Daneben
fertigt man Düngemittel, Wuchsstoffe,
Pestizide, Filme und vieles mehr – al-
les in allem etwa 6000 Produkte.

Vom Muldensteiner Berg, der höch-
sten Erhebung der Region, läßt sich
das Panorama überblicken: Die Tage-
bauflächen, das alte Reichsbahnkraft-
werk Muldenstein, dessen Maschinen
aus den Jahren um 1910 die Firma
AEG für ihr Museum kaufen wollte, die
Gemeinden Friedersdorf und Mulden-
stein, die am stärksten unter dem ag-
gressiven Kohlenstaub dieses Kraft-
werks leiden, die Papierfabrik Bitter-
feld, das Stadtgebiet mit Brikettfabrik,
Chemiewerk, Kraftwerk Süd und Werk

Nord, dazwischen das zentrale Getrei-
desilo der Region, das Wasserwerk,
schließlich die IG-Farben und die
Filmfabrik in Wolfen. Davor einige
Wiesen am Flüßchen Mulde. Dort ge-
winnt man Heu oder läßt das Vieh
weiden. Im Frühjahr freilich kommt es
immer wieder zu einer rätselhaften
„Verkalbungsseuche" – trächtige Kühe
verlieren ihre Kälber.

Hans Zimmermann weiß noch mehr.
An der „Straße der 1000 Düfte", dem
Weg entlang des Chemiekombinats,
wird das einfachste Prinzip des Ar-
beitsschutzes deutlich: Dämpfe, die
über den Rührgefäßen des Werkes
entstehen, werden abgesaugt und
über die Dächer herausgeblasen.
Ähnlich sorglos geht man mit Abwäs-
sern um. In der Nähe des Fotochemi-
schen Kombinats Wolfen (ORWO) lau-
fen zwei Kanäle parallel durch die
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offene Landschaft. In einem strömt
eine dunkelrot bis schwarz gefärbte
Brühe, bedeckt mit einer dicken
Schicht weißlichen Schaums; durch
den anderen ergießt sich eine Flüssig-
keit, auf der ölige Schlieren schwim-
men, sich strudelnd vermengen, mit-
einander reagieren. Es riecht unter
anderem nach Lösungsmitteln. Noch
lange schmeckt der Gestank auf der
Zunge nach. Der Inhalt der Kanäle
aber fließt mit beachtlicher Geschwin-
digkeit der Mulde zu, die ihn in die
Elbe und die Nordsee trägt.

Dann gibt es zum Beispiel noch die
Waschanlage für Chemie-Tankwagen.
Tankfahrzeuge aus vielen Ländern
Europas werden hier „entsorgt": die
Rückstände hebt man über einen
Damm hinweg in eine Rückstands-
grube, von dort aus fließen sie der
Mulde zu. Es gibt nahe dem Zentrum

der Stadt den „gelben Mann", einen
hohen Schornstein mit dauerhaft gel-
ber Rauchgasfahne. Auch er stammt
noch aus den Anfängen der Bitterfel-
der Chemieindustrie und stößt die gif-
tigen nitrosen Gase aus, die bei der
Herstellung von Salpetersäure mit
dem altertümlichen Kontaktsiebver-
fahren entstehen. Es gibt die Bern-
stein-Gewinnung in einer alten Kohle-
grube direkt vor der Stadt. Dort fand
man größere Mengen der gelben
Klumpen und wäscht sie nun mit
Chlormagnesiumlauge heraus. 30 000
Liter werden täglich verbraucht und
später in die Leine gepumpt, den
Bach, der mit extrem hohen Säurege-
halten (pH-Wert 1,9 bis 2,2) durch Bit-
terfeld fließt. Es gibt die „Spülkippe"
des Chemiekombinats, in deren Sam-
melbecken man die flüssigen Abfälle
des Werkes versickern läßt, es gibt
eine nicht nach unten abgedichtete

und nur notdürftig zugescharrte De-
ponie, in der vermutlich 50 000 Tonnen
chlorierte Kohlenwasserstoffe liegen.
Höhepunkt des sichtbaren Schreckens
aber ist der „Silbersee". In der Rück-
standsgrube Johannes sammeln sich
die Abwässer der Filmfabrik Wolfen,
bevor sie unterirdisch in die Mulde ge-
leitet werden. Ein ganzer See voller
Chemie. Es blubbert und brodelt und
spritzt, ätzende und süßliche Dämpfe
steigen auf, es gibt rote, grüne und
blaue Schlieren, gelben, weißen und
braunen Schaum. Als bleiche Scheibe
steht die Sonne hinter den Skeletten
toter Bäume und wirft ein fahles Licht
auf die gespenstische Szenerie. Bit-
terfeld tut weh. In den Augen, in der
Nase – vor allem im Herzen.

„Mit der Umweit ist hier auch ein
Stück des Menschen gestorben", sagt
Hans Zimmermann und nennt den
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Müll, den viele achtlos in die geschun-
dene Landschaft kippen, als ein Indiz.
Niemals habe man hier an die Men-
schen gedacht, immer nur wider ihre
Bedürfnisse gehandelt, so hätten sie
sich schließlich in ihr Schicksal gefügt
und ins Private zurückgezogen. Auch
Alkohol hilft. Im Winter erhalten die
Bergleute zwei Flaschen Schnaps für
je 1,37 Mark. Außerdem wird im Berg-
bau und „in der Chemie" relativ gut
verdient. Für etwa 1300 Mark im Mo-
nat, rund den doppelten Lohn eines
Handwerkers, nimmt man auch häßli-
che Arbeit in Kauf. Die allerschlimm-
sten Tätigkeiten, die PVC-Chlorierung
etwa oder die Aluminiumproduktion,
bleiben für Strafgefangene oder Bau-
soldaten. Nun aber kommt Unruhe
auf in Bitterfeld. Hier fühlt man sich
nicht nur um den Wohlstand betrogen,
sondern auch um die Gesundheit. Was
macht wirklich krank? Was ist alles

schon geschehen? Wie soll es weiter-
gehen? Es gibt viele ängstliche Fra-
gen, aber auch Sorgen um den Ar-
beitsplatz. Teile eines Betriebes sind –
wegen der hohen Emission von
Schwefelkohlenstoff – Ende Dezember
stillgelegt worden, weitere könnten
folgen. Auch dagegen werden schon
Unterschriften gesammelt.

Solche Sorgen hält Eckhard Kirsch,
Erster Stellvertreter des Vorsitzenden
des Rates des Kreises, für unberech-
tigt. Allein in der Chemieindustrie
gebe es mindestens 3000 freie Stel-
len, und in der „Infrastruktur" des
Kreises, in Handel und Gewerbe, Woh-
nungswirtschaft und Krankenhäusern
fehlten schon seit Jahren mehr als
5000 Arbeitskräfte. „Es ist nicht nur
ein ökologisches, sondern auch ein
ökonomisches und infrastrukturelles
Katastrophengebiet", gesteht Kirsch,

der Anfang Januar sein Parteibuch
zurückgegeben hat. Er macht die
„Ideologie der Großindustrie" dafür
verantwortlich. Als erstes wurde zen-
tral entschieden, was die Industrie
braucht, und dann blieb oft nicht mehr
viel. „Das Land hat 40 Jahre lang an
diesem Territorium gesündigt" – jetzt
solle es ihm auch helfen, fordert er.
Zu diesem Zweck wurde eine Regie-
rungskommission berufen. Ihr gehö-
ren Spezialisten der Regierung und
Repräsentanten der Gemeinden, des
Kreises, der Betriebe, der Kontrollbe-
hörden und der Bürgerinitiative an.
Auch Hans Zimmermann wird in der
Kommission mitwirken. Sie soll den
Zustand analysieren, dann Vorschläge
machen.Dies allein wird nicht reichen,
schätzt Zimmermann. „Denn die wirt-
schaftliche Situation in der DDR und
der gegenwärtige Zustand sind so
grauenhaft, daß hier nur mit Hilfe von

   



außen etwas machbar ist. So real sind
wir inzwischen." Am 7. Februar soll
die Kommission zum ersten Mal ta-
gen. Die Zeit drängt. Wie die Arbeiter
reagieren werden, wagt niemand vor-
herzusagen. Seit „die Gewerkschaften
ausgespielt" haben, gibt es keine au-
torisierte Interessenvertretung der
Belegschaften mehr. An vielen Häu-
sern und Fabrikschloten hängen in-
dessen schwarzrotgoldene Fahnen.“ 

Nur ein Bruchteil der Erlebnisse, die
mir immer wieder durch Kopf und
Herz gingen, lässt sich in solch ei-
nem Beitrag unterbringen – und
doch war ich tieffroh, ihm ein paar
Tage später ganz Anderes entge-
gensetzen zu können. Denn nicht
nur Hans Zimmermann hatte ich
kennen gelernt auf dem ersten
deutsch-deutschen Naturschützer-
Treffen damals in Ost-Berlin, son-

dern zu meinem Glück auch Michael
Succow, Lebrecht Jeschke und Han-
nes Knapp, die das andere Gesicht
der Natur im Osten Deutschlands so
gut kannten und zu dieser Zeit ge-
rade die Anfänge eines verwegen
anmutenden Plans kreierten: Sie
wollten versuchen, die historische
Chance des Umbruchs zu nutzen,
um ein Zehntel der Fläche der DDR
unter Schutz zu stellen, eben jene
Teile des Landes, in denen sich in
relativer Ruhe und Abgeschieden-
heit noch Pflanzen, Tiere und Le-
bensräume erhalten hatten, die es
im Westen kaum noch oder gar
nicht mehr gab. Dieser Gedanke, für
dessen Verwirklichung sie sich
fortan mit all ihrer Kraft und bald
auch mit Unterstützung aus dem
westdeutschen Umweltministerium
einsetzten, mündete im „National-
parkprogramm der DDR“, durch das

in einem weltweit wohl einmaligen
Akt kurz vor der deutschen Wieder-
vereinigung schließlich fast fünftau-
send Quadratkilometer in vierzehn
Regionen der Gerade-noch-DDR un-
ter einen besonderen Schutz ge-
stellt wurden, sei es nun als Natio-
nalpark, Biosphären-Reservat oder
Naturpark. Als „Tafelsilber der deut-
schen Einheit“ hat man diese Ge-
biete später auch bezeichnet. An-
fang Februar 1990 führten die
Initiatoren dieses Vorhabens mich
also zunächst in die Schorfheide. 

Wie bei Hans Zimmermann, bei dem
ich mich durch den Transport seines
ersten „West-Fernsehers“, den er
gerade erst in Berlin erstanden hat-
te, zumindest ein wenig revanchie-
ren konnte, hatte ich auch dieses
Mal die Chance, zur Lösung eines
logistischen Problems beizutragen,
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denn: Ich hatte ein Auto. So ver-
dingte ich mich als Fahrer und kam
auf diese Weise unter fachkundiger
Führung und dank des Ausweises,
mit dem einer der Mitreisenden als
Mitglied eines Bürgerkomitees auch
bislang unüberwindbare Schranken
passieren konnte, in ein Gebiet, das
der Öffentlichkeit noch keineswegs
zugänglich war. Ganz unmittelbar
konnte ich so das ungläubige Stau-
nen derjenigen miterleben, die das
ehemalige Gästehaus des ehemali-
gen Staatsrates der DDR in der ehe-
maligen Staatsjagd Schorfheide zum
ersten Mal betraten, um dort über
die Zukunft der „Objekte“ und der
Region zu beraten. Es mischte sich
mit meinem begeisterten Staunen
über die so friedvolle Landschaft der
Schorfheide und die fast unwirklich
anmutende Stille des Werbellinsees,
der unbeeindruckt von den Gescheh-

nissen der jüngeren und jüngsten
Vergangenheit wie ein Relikt aus
längst vergangenen Tagen vor sich
hinzuträumen schien. Auch das gab
es also in diesem Teil Deutschlands.
Bis heute hoffe ich, dass der Bericht
darüber auch dem westdeutschen
Zeitungsleser wenigstens ein Stück
des tiefen Zwiespalts der Gefühle
verdeutlichen konnte, den der Zu-
stand der Natur damals auslöste. 

Wenig später überschlug sich die
ohnehin schon rasante Entwicklung.
Sehr viel schneller als man zu Be-
ginn des Jahres 1990 hatte ahnen
können, folgten die ersten freien
Wahlen in der Noch-DDR und dann
auch schon die Wiedervereinigung
der Deutschen. Die gemeinsamen
Bemühungen um die Rettung der
vielfach so arg geschundenen Um-
welt begannen. 

Auch Bitterfeld wandelt sich sicht-
bar. Zwei Jahre später, zur Zeit der
„Ersten Bitterfelder Umweltkonfe-
renz“ im März 1992, beseitigen Ar-
beiter auf dem Werksgelände gera-
de die letzten Reste einer maroden
Chlor-Anlage. Auch zwei der sechs
großen Schlote des betagten Braun-
kohle-Kraftwerks, das ehedem Jahr
für Jahr fast 35 000 Tonnen Schwe-
feldioxid und 17 000 Tonnen Staub in
die Luft blies, fehlen zu dieser Zeit
bereits. Durch schlichtes Abschalten
der schmutzigsten und unrentabels -
ten Betriebe ließ sich die Qualität
von Luft und Gewässern relativ
rasch merklich verbessern. Die
Menschen in Bitterfeld, Wolfen und
den umliegenden Gemeinden erle-
ben diesen Wandel indes mit sehr
gemischten Gefühlen. Saubere Luft
oder ein sicherer Arbeitsplatz – für
den Einzelnen ist die Abwägung
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mehr als schwierig. Doch es gibt
keinen Zweifel: Zukunftsträchtige
Arbeitsplätze können hier nur erhal-
ten bleiben oder entstehen, wenn
die Sünden der Vergangenheit be-
seitigt, Luft und Wasser wieder un-
gefährlich und sauber sind – sowohl
den Menschen und der Umwelt, als
auch den Produktionsbedingungen
zuliebe. 

So hat man vierzig von neunzig An-
lagen des ehemaligen Chemiekom-
binats Bitterfeld und die meisten
Werke der benachbarten Filmfabrik
Wolfen um diese Zeit bereits stillge-
legt. Wenig später wird die Energie-
versorgung komplett von einem Erd-
gaskraftwerk übernommen. Damit
sinkt die Luftbelastung auf etwa ein
Zehntel der Menge, die im Jahr 1989
vom Chemiekombinat Bitterfeld ver-
ursacht wurde. 

Akute Gefahren für die Bevölkerung
gehen vom Chemiewerk nicht mehr
aus. Diese erfreuliche Erkenntnis
galt als eines der wichtigsten Resul-
tate des Pilotprojektes „Modellhafte
Sanierung eines hoch belasteten
Chemiebetriebes", für das die Bun-
desregierung und das Land Sach-
sen-Anhalt viele Millionen Mark be-
reitgestellt hatten. Bedeutsam für
die Gesundheit der Menschen ist vor
allem die Verschmutzung der Luft –
Trinkwasser erhalten sie wohlweis-
lich aus der Ferne. Die Grenzwerte
für Schwefeldioxyd und Chlorwas-
serstoff werden zwar kurzfristig
noch überschritten, insgesamt aber
gilt die Luftbelastung zu dieser Zeit
bereits als tolerabel. 

Den verseuchten Böden und dem
verschmutzten Grundwasser freilich
kann man so leicht nicht beikom-

men. Um Gefahren einzudämmen
und weiteren Schaden abzuwenden,
sind gut geplante und zum Teil ex-
trem aufwendige Maßnahmen nötig.
Dazu müssen allerdings die Belas -
tungen ebenso bekannt sein wie die
natürlichen Gegebenheiten, die geo-
logischen Schichten im Untergrund
zum Beispiel und die Grundwasser-
führung. Nur dann lassen sich
Schwerpunkte des Handelns richtig
setzen und Maßnahmen vermeiden,
die statt der erwünschten Effekte fa-
tale Folgen haben könnten. Die sind
durchaus denkbar – etwa wenn der
Grundwasserspiegel, der für die 
Tagebaue über Jahrzehnte künstlich
niedrig gehalten wurde, nach dem
Ende des Bergbaus wieder steigt
und damit jene Deponien, die in aus-
gekohlten Tagebauen untergebracht
wurden, plötzlich „nasse Füße“ be-
kommen. Tatsächlich ist die Region
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um Bitterfeld ein besonders schwie-
riger Fall. Denn in einzigartiger und
oftmals fataler Weise treffen dort
extreme Belastungen durch toxische
Rückstände der chemischen Indu-
strie mit tief greifenden Störungen
der Landschaft und des Wasser-
haushalts durch den Braunkohle-
Tagebau zusammen. 

So hält Bitterfeld bald einen neuen
Rekord: Die Stadt und der Landkreis
werden so intensiv erkundet wie
keine andere Region in Deutschland
und wohl weit darüber hinaus. Bis
zur zweiten Bitterfelder Umweltkon-
ferenz im Jahr 1996 ist das Bild dif-
ferenzierter geworden. Erfreuliches
können zum Beispiel die Mediziner
vermelden: Bei ihren Untersuchun-
gen fanden sie keine Hinweise auf
nachhaltige Gesundheitsschäden.
Die Bevölkerung der Region weist in

ihrem Gewebe kaum höhere Gehalte
an Schwermetallen oder langlebigen
chlororganischen Verbindungen auf
als Vergleichspersonen in West-
deutschland. Damit Schadstoffe
nicht in die menschliche Nahrungs-
kette gelangen, darf allerdings das
Vieh nicht mehr auf den stark belas -
teten Wiesen im Überschwem-
mungsgebiet der Mulde weiden und
Wild, das dort erlegt wird, muss stets
untersucht und oftmals verworfen
werden, weil seine inneren Organe
ein Übermaß an chlororganischen
Verbindungen enthalten. An Wild ist
in der Region dennoch kein Mangel.
Bitterfelder Paradoxon nennt es der
Referent für Umweltschutz im Land-
kreis gern – das unmittelbare Ne-
ben- und Miteinander von extremer
chemischer Belastung und vielfälti-
ger Lebenswelt. Im Bereich des
Spittelwassers zum Beispiel, durch

das einst die Abwässer der Chemi-
schen Werke ungeklärt der Mulde
zugeleitet wurden, haben sich schon
Mitte der neunziger Jahre wieder
Biber angesiedelt, und der Mulde-
Stausee verfügt bald wieder über 
einen erstaunlichen Reichtum an 
Fischen. Auch die Zahl der Störche
wächst sichtbar von Jahr zu Jahr. 

Manches kommt einem in den Sinn
in der idyllischen Dübener Heide,
wenn die Gedanken beim Spazieren
spazieren gehen. Fragen sind auch
darunter: Wie schnell regeneriert
sich die Natur tatsächlich? Ist die
Welt rund um das größte Industrie-
gebiet Ostdeutschlands dank des
ungeheuren Sanierungsaufwandes
tatsächlich schon wieder ganz ge-
sund? Oder trügt der grüne Schein,
lauern doch noch irgendwo Gefah-
ren? Wie sieht es zum Beispiel in
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den Böden aus, die doch viele Subs -
tanzen an sich binden und um so
Vieles schwieriger zu reinigen sind
als Luft und Gewässer? Und was
passiert, wenn die Bedingungen
sich weiter ändern, etwa weil die ba-
sisch wirkenden Stäube weggefal-
len sind oder weil das Klima sich
wandelt? Wie werden gerade die
Wälder hier, die schon so vieles
durchgemacht haben, auf die neuen
Herausforderungen der Zukunft
reagieren? 

Solchen und ähnlichen Fragen ha-
ben sich Wissenschaftler unter-
schiedlichster Disziplinen jetzt fünf
Jahre lang in einem Forschungsver-
bund gewidmet, der auf den eigen-
tümlichen Namen „ENFORCHANGE“
hört. Er steht für „environment and
forests under changing conditions“
oder zu deutsch „Entwicklung von

Waldbaustrategien unter Berück-
sichtigung sich ändernder Umwelt-
bedingungen“. Dabei ging es den
Forschern auch um ganz praktische
Fragen: Wie müssen wir mit den
Wäldern umgehen, welche Bäume
müssen wir heute pflanzen und för-
dern, damit unsere Kinder, Enkel
und Urenkel noch stabile und ertrag-
reiche Wälder vorfinden? Für die
Wissenschaftler, die Antworten auf
solche Fragen suchen, war die Dü-
bener Heide auch ein willkommenes
Modell, eine Art gigantisches Frei-
landlabor, in dem sich die Folgen
dramatischer Veränderungen in der
Umwelt so gut wie sonst nur selten
erkunden lassen. 

Bevor sie aber in diesem Band ihre
Arbeiten und deren erwartete oder
auch überraschende Ergebnisse
vorstellen, sollen noch einmal Men-

schen zu Wort kommen, die mit 
hoher Kompetenz und jeweils aus
ihrem speziellen Blickwinkel die
Vorgeschichte beleuchten, ohne die
sich die gegenwärtige Entwicklung
kaum verstehen lässt. 

Bernd Bendix zum Beispiel – seit je-
her in der Dübener Heide zu Hause,
dort verwurzelt und als Forstmann
lebenslänglich um ihre Erhaltung
und Pflege besorgt – kann bestäti-
gen, welche Sorgen sich die Forst-
leute einstmals angesichts der ex-
trem geschädigten und sterbenden
Wälder machten. Anschaulich be-
richtet er von den ebenso intensiven
wie verzweifelten Bemühungen um
Rettung und Erhaltung der Wälder
in einer schweren Zeit. Irrwege sind
dabei nicht ausgeschlossen – hatte
man es doch mit einem Phänomen
zu tun, dass zumindest in seiner In-
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