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Das Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und 
Teichlandschaft“ (BROHT) – 

Erinnerung an seine Entstehung und eine besondere 
Würdigung der Verdienste von  

Dr. Astrid Mrosko und Peter Heyne

Gewidmet meiner Familie,  
für die ich in den Umbruchsjahren zu wenig Zeit aufgebracht habe

Von FRIEDHARD FÖRSTER

1 Der lange Weg zum Schutz 
 einer geliebten Landschaft

Das Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- 
und Teichlandschaft“ (BROHT) wurde 1996 
als 13. Biosphärenreservat Deutschlands in die 
UNESCO-Liste aufgenommen. Damit ergab 
sich für einen durch vielfältige neue Nutzungs-
ansprüche bedrohten, vom Menschen seit Jahr-
hunderten geprägten einzigartigen Naturraum 
eine Erhaltungs- und Entwicklungsperspek-
tive . Das ist ein Erfolg, der vor allem vielen 
ungenannten Naturfreunden, die sich von der 
Landschaft mit ihren Pflanzen und Tieren be-
geistern ließen, zu verdanken ist . Aber auch 
Wissenschaftler der verschiedenen Fachgebie-
te, die besonders in den letzten 200 Jahren die 
Naturausstattung dokumentierten, leisteten ih-
ren Beitrag . 

Der bedeutende Naturfotograf Rudolf Zim-
mermann, der 1922 den Verein Sächsischer 
Ornithologen gründete, fand seine bevorzugten 
Fotomotive, wie z. B. die Rohrdommel, in den 
Schilfgürteln der Teiche bei Entenschenke und 
Königswartha. 

Einen anderen Naturfotografen zog es 1949 
auch in die Oberlausitz, nach Kreba. Er wollte 
im Gebiet des Weißen Lug und der Schwarzen 
Lache die Natur vor der Haustür entdecken 
und dann vielen Menschen mit Farbfotografien 
einen Einblick in das Leben der damals noch 

sehr scheuen Kraniche ermöglichen. Helmut 
Drechslers Buch „Die Kraniche vom Weißen 
Lug“ brachte Lebensbilder aus einer verbor-
genen Welt einem großen Leserkreis nahe. 
Darüber hinaus zogen Drechslers Lichtbilder-
vorträge zahlreiche Besucher an. 

Im Sommer lag über der Landschaft ein ki-
lometerweit hörbarer geheimnisvoller Dauer-
ton, der selbst dort zu hören war, wo sich kein 
Teich in unmittelbarer Nähe befand. Tausende 
Rotbauchunken brachten ihn hervor. Überla-
gert wurde dieser Ton manchmal vom dumpfen 
„Pumpen“ der Rohrdommel, die deshalb tref-
fend „Moorochse“ genannt wird. In den Mor-
gen- und Abendstunden erklang das Trompeten 
der Kraniche .

Im Jahre 1989 war die Bedrohung der Teich-
gruppe Kreba durch die Weiterführung des 
Braunkohlentagebaus Bärwalde, den geplan-
ten Neuaufschluss des Tagebaus Altliebel und 
die damit verbundene Verlegung des Weißen 
Schöps’ real geworden. Mit Tagebaugroßgerä-
ten sollte ein neues Bachbett für den Weißen 
Schöps geschaffen werden. Die Baustellen-
einrichtung war fertiggestellt und großflächige 
Baumfällungen waren bereits im Gange. Der 
geplante tiefe Einschnitt in die Petershainer 
Endmoräne hätte weithin eine Schneise der 
Verwüstung hinterlassen. Die Teiche östlich 
von Kreba und die sie umgebenden Wälder wä-
ren für immer beseitigt worden, selbst wenn der 
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Tagebau Bärwalde nicht weitergeführt worden 
wäre. In dieser Zeit war ich, Friedhard Förster, 
Naturschutzwart für die Oberlausitzer Hei-
de- und- Teichlandschaft. Der entscheidende 
Durchbruch zur Rettung dieses Gebiets gelang 
mit Hilfe der Sendung OZON des Fernsehfunks 
der DDR. Am 28. Mai 1990 wurde mit mei-
nem Exemplar des Drechsler-Buches, das in 
der Sendung zur Dokumentation der geplanten 
Landschaftszerstörung diente, der Grund für 
die Rettung des Weißen Lugs und seiner Um-
gebung gelegt .

Der wirtschaftliche Druck auf die Teichlau-
sitz hatte schon früher begonnen: Bereits in 
den Jahren nach 1970 hatten westeuropäische 
Länder sowie Kanada und die USA Einschrän-
kungen des Hochsee-Fischfangs verfügt. Da 
die DDR mangels Devisen keine Fangrechte 
erwerben konnte, sollte der fehlende Seefisch 
u. a. durch die Intensivierung der Karpfenpro-
duktion ersetzt werden. Dazu wurden in der 
Mitte der 1970er Jahre Teiche vertieft, unpro-
duktive Flachwasserzonen beseitigt, und statt 
Getreide wurden Pellets zugefüttert und die 
Sauerstoffzehrung in den Teichen durch künst-
liche Belüftung kompensiert. Auf diese Weise 
verschlechterten sich die Lebensbedingungen 
für viele Wasservogelarten. Diese Entwick-
lung stand im Widerspruch zu den Zielen der 
RAMSAR-Konvention von 1971 zum Schutz 
von Feuchtgebieten. Diesem Abkommen war 
die DDR am 30.11.1978 beigetreten. 

Im Bezirk Dresden ist nach den ersten grö-
ßeren Eingriffen in die naturnahen Teiche 
eine Arbeitsgruppe gegründet worden, in der 
Vertreter aus der Binnenfischerei und dem 
Naturschutz mitwirkten. Ich vertrat darin die 
wasserwirtschaftlichen Belange. Im Ergebnis 
entstand die „Richtlinie für die Koordinierung 
der volkswirtschaftlichen und landeskulturel-
len Aufgaben bei der fischereilichen und was-
serwirtschaftlichen Nutzung von Gewässern im 
Bezirk Dresden“ vom 1.3.1978.

Im Jahre 1986 hatte sich beim Bezirksna-
turschutzbeirat, in dem ich als Vertreter der 
Wasserwirtschaftsdirektion mitwirkte, die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass in den bedeuten-
den Naturräumen – Oberlausitz, Sächsische 
Schweiz und Osterzgebirge – hauptamtliche 
Naturschutzwarte eingestellt werden müssten. 
Als im Beirat über das Anforderungsprofil einer 
solchen Fachkraft für die Oberlausitzer Heide- 

und Teichlandschaft diskutiert wurde, habe 
ich mich spontan dafür beworben. Nach dem 
Einverständnis meiner Familie zogen wir 1987 
nach Förstgen. Nun konnte ich vor Ort teilwei-
se auf Baumaßnahmen (z. B. Tauerwiesenteich, 
Rekonstruktion der Teichgruppe Först gen) im 
Sinne des Naturschutzes einwirken, musste aber 
auch erleben, wie unmittelbar vor der Haustür 
durch eine Komplexmeliora tion Feuchtgebiete 
entwässert sowie Baumreihen und Feldgehölze 
beseitigt wurden . 

Das Haus, in das wir 1987 einzogen, befand 
sich schon ein Jahr später im Bergbauschutz-
gebiet. Beim Bau des Tauerwiesenteichs bin 
ich beispielsweise gefragt worden, warum ich 
mich für die Störungsfreiheit eines Seeadler-
horstbaums einsetze, wenn in zwanzig Jahren 
sowieso alles dem Braunkohlenabbau zum 
Opfer fallen würde. Für mich existierte diese 
Bedrohung nur unterschwellig. Ich empfand 
die Kraft der Natur als stärker. Das gab mir 
Mut.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen 
Binnenfischerei und Naturschutz bildete bei der 
Neuordnung der Eigentumsverhältnisse nach 
1990 die Grundlage für Entscheidungen, die 
sowohl die Interessen der Teichbewirtschaftung 
als auch die des Naturschutzes angemessen be-
rücksichtigten und die Erhaltung dieser Kultur-
landschaft als gemeinsames Ziel hatten. 

Naturschutzvereine, -verbände und -statio-
nen konnten mit Hilfe staatlicher Fördermittel 
Teiche erwerben, die überwiegend an die bis-
herigen Bewirtschafter verpachtet wurden, die 
nicht genügend Kapital besaßen, um Kredite 
aufnehmen zu können. In diesem Zeitraum 
wurde die Idee eines großen Schutzgebiets in 
der Oberlausitz konkreter.

2 Die Anfänge des Großschutz-  
 gebiets

Die Anfänge der Entwicklung dieses Groß-
schutzgebiets gehen auf den Beschluss des 
Ministerrats der DDR vom 16. März 1990 
(DDR-Nationalparkprogramm) zurück, der ei-
nen 15.000 ha großen Ausschnitt des Oberlausit-
zer Heide- und Teichgebiets für die Ausweisung 
als Naturschutzpark vorsah. Eine Landschaft, 
die bereits zu großen Teilen als Naturschutz- 
oder Landschaftsschutzgebiet gesichert war, 
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sollte zu einem einheitlichen Großschutz gebiet 
entwickelt werden . 

Zur Umsetzung dieses Ziels erfolgte mit 
dem Beschluss des Bezirkstags Dresden vom 
26.4.1990 die einstweilige Sicherstellung eines 
23.000 ha umfassenden Landschaftsausschnitts 
zwischen Niesky, Bautzen und Hoyerswerda 
als Landschaftsschutzgebiet von zentraler Be-
deutung . 

Es waren erhebliche Mittel transferiert wor-
den, um die Ersteinrichtung des Gebiets zu 
unterstützen. In den meisten geplanten Groß-
schutzgebieten wurden bereits im Frühjahr 1990 
Verwaltungsteams für die praktische Umset-
zung der erforderlichen Maßnahmen etabliert. 
In der Lausitz jedoch stockte die Entwicklung 
zunächst. Aus meiner Tätigkeit als Naturschutz-
wart beim Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb 
Niesky kannte ich Peter Heyne und schlug ihn 
als geeigneten Leiter für den Aufbaustab des ge-
planten Naturschutzparks vor. Aus einem Feld 
mehrerer Bewerber wählte ihn die damals zu-
ständige Bezirksverwaltungsbehörde aus und 
bestätigte ihn als Leiter des Aufbaustabs. Es gin-
gen aber noch Monate ins Land, ehe seine tat-
sächliche Einstellung erfolgte. Am 19.11.1990 
übergab man ihm in Dresden die dürftigen Un-
terlagen, die aus zwei A4-Seiten der „Behand-
lungsgrundsätze für Hauptnutzungsbereiche 
im Naturpark Oberlausitzer Heide- und Teich-
gebiet“ vom Institut für Landschaftsforschung 
und Naturschutz Halle, Außenstelle Dresden, 
bestanden. Er fuhr mit seinem Trabi nach Hau-
se, um zu überlegen, wie es weitergehen sollte. 
Er rief mich an und fragte, ob ich ihm im Land-
ratsamt einen Raum mit Telefon zur Verfügung 
stellen könne, denn es gab zunächst weder ein 
Büro noch Strukturen, die er hätte nutzen kön-
nen. Einen leeren Raum konnte ich ihm nicht 
bieten, aber in einem der Büros im Umweltamt, 
das ich damals leitete, gab es noch Platz, und die 
„Aufbauleitung“, also Peter Heyne, zog unbüro-
kratisch im Landratsamt Niesky ein. Ein halbes 
Jahr dauerte diese Unterstützungsphase, bis für 
das inzwischen angewachsene Team im ehema-
ligen Kindergarten Förstgen ein geeignetes Do-
mizil angemietet wurde. 

In der Zwischenzeit mussten die Mittel für 
die Ersteinrichtung der künftigen Verwaltung 
genutzt werden, denn am 20. Dezember war 
Ausgabenschluss, und erste konzeptionelle 
Grundlagen waren zu erarbeiten .

Peter Heyne stellte in kurzer Zeit ein erstes 
Konzept für die Entwicklung des Gebiets auf. 
Es entstand u. a. die Idee für ein Zentrenkon-
zept, das eine Außenstelle der noch zu schaf-
fenden Naturwacht in jedem der damals am 
Schutzgebiet beteiligten Kreise vorsah. Dazu 
waren Gebäude erforderlich. Heyne suchte ge-
eignete historische Bauten, wobei er mit den 
Denkmalpflegebehörden zusammenarbeitete. 
Konkret ging es um das ungenutzte Gebäude 
der ehemaligen Försterei in Mücka, das alte, 
leer stehende Rittergutsvorwerk in Wartha und 
den zum Verkauf stehenden Wasserturm in Frie-
dersdorf, der die Naturschutzstation des Kreises 
Hoyerswerda viele Jahre beherbergt hatte.

Als erstes sollte die alte Mückaer Försterei 
erworben und saniert werden, jedoch schätz-
te ein Mitarbeiter der Bezirksverwaltung das 
Fachwerkgebäude kurzerhand als nicht sanie-
rungsfähig ein. Zudem sei Mücka für den Sitz 
der Verwaltung nicht zentral genug gelegen . 
Deshalb wurden die in aller Kürze vorbereite-
ten Kaufaktivitäten gestoppt. 

Aber diese Zeit hatte durch Umbrüche und 
Unsicherheit nicht nur Nachteile mit sich ge-
bracht, sondern auch enorme Möglichkeiten 
eröffnet für Menschen, die eine Idee hatten 
und sie entschlossen umzusetzen bereit waren. 
Kurzerhand trat der Landkreis Niesky in den 
Kaufvertrag ein, denn es wäre unverantwortlich 
gewesen, das enorm günstige Angebot nicht zu 
nutzen, und die Tage der Bezirksverwaltungs-
behörde waren bis Jahresende ohnehin gezählt. 
So erwarb eben der Landkreis das Haus von 
den Privateigentümern und übertrug es im fol-
genden Jahr an den Freistaat, als die staatliche 
Liegenschaftsverwaltung arbeitsfähig war. 

Für die Sanierung des Baus wurde übrigens 
ein ABM-Team eingestellt, alle anderen Lösun-
gen hätten viel zu viel Zeit in Anspruch genom-
men.

Schon 1990 konnte die Alte Försterei durch 
Arnold Vaatz, der ab 1.1.1992 Sachsens zweiter 
Umweltminister war, als Verwaltungssitz ein-
geweiht werden .

Am 4.3.1992 wurde die einstweilige Sicher-
stellung des Schutzgebiets durch das Regie-
rungspräsidium Dresden verlängert. Damit war 
eine Flächenerweiterung auf rund 26.000 ha 
verbunden .

Inzwischen hatte man sich darauf verstän-
digt, dass das Gebiet gemäß den Kriterien der 
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UNESCO zu einem Biosphärenreservat ent-
wickelt werden solle. Im Umweltministerium 
wurde zu dieser Zeit engagiert am ersten sächsi-
schen Naturschutzgesetz gearbeitet, das im De-
zember 1992 verabschiedet und veröffentlicht 
wurde. Es enthielt auch eine Regelung zu Bio-
sphärenreservaten als Schutzgebietskategorie, 
was damals als Vorbild für die anderen Bundes-
länder galt. Das „Biosphärenreservat Oberlau-
sitzer Heide- und Teichlandschaft“ (BROHT) 
war also das erste unter den deutschen Bio-
sphärenreservaten, das ausschließlich nach 
dem Naturschutzgesetz eines Bundeslandes 
eingerichtet wurde .

In der Aufbauleitung arbeitete nun, unter-
stützt von einer Reihe von ABM-Kollegen, Ralf 
Schreyer, ein naturbegeisterter Wasserwirt-
schaftler, an der detaillierten Schutzgebietskon-
zeption mit. Die Aufgaben schienen anfangs 
für das kleine Team kaum realisierbar. Neben 
der naturschutzfachlichen Grundlagenarbeit 
musste die Öffentlichkeit gut informiert wer-
den. Vielfach waren die Erwartungen höher als 
anfangs erfüllbar, aber auch Vorbehalte gegen 
befürchtete neue Restriktionen waren groß.

Allein die Defizite an Biotoppflegemaßnah-
men, die mit den Kartierungen deutlich wurden, 
konnten mit den Möglichkeiten der Verwaltung 
in keiner Weise bewältigt werden. Der größte 
Teil der noch erhaltenen Moor- und Feucht-
wiesen, auf denen sich eine bemerkenswerte 
Ausstattung erhalten hatte, war wegen längerer 
Nutzungsaufgabe in Gefahr . Das traf auch auf 
die wertvollen Trockenrasen, Dünen und Hei-
destandorte zu, die im Rahmen der jahrzehnte-
langen Übungen auf dem Truppenübungsplatz 
Dauban entstanden waren und nun seit der Ein-
stellung des Betriebs zu verbuschen drohten. 

Die meisten dieser Flächen befanden sich in 
Privatbesitz, und die Eigentümer hatten oft we-
der Kenntnis von den Besonderheiten, die sie 
besaßen, noch verfügten sie über die Möglich-
keiten einer angemessenen Pflege. Daher ent-
stand die Idee, einen Verein zu gründen, der diese 
Flächen erwerben oder pachten kann und ihre 
Pflege organisiert. Peter Heyne brachte die Grün-
dungsmitglieder – einige Mitarbeiter der jungen 
Verwaltung sowie Naturschutzenthusiasten – für 
den „Förderverein für die Natur der Oberlausit-
zer Heide- und Teichlandschaft“ zusammen, der 
sich unter meinem Vorsitz 1992 konstituierte. Bis 
heute bin ich der Vereinsvorsitzende. 

Peter Heyne regte kurze Zeit später an, Schafe 
zur Beweidung auf vielen Flächen einzusetzen. 
Allerdings war der Schafbestand in den großen 
Landwirtschaftsbetrieben fast erloschen. Doch 
bereits ein Jahr nach der Ideenfindung weidete 
eine Herde von 240 niedersächsischen Moor-
schnucken auf den Lugenwiesen bei Dauban . 
Das gelang dank der intensiven Zusammenar-
beit einer kleinen Gruppe um Heyne mit dem 
Niedersächsischen Schafzuchtverband, der 
Schäferei Teerling in der Lüneburger Heide und 
einer großzügigen Förderpolitik im Freistaat 
Sachsen . Inzwischen betreibt der Verein die 
größte Landschaftspflegeschäferei Sachsens 
mit 620 Tieren, die zum Ablammen zusammen 
mit 50 Burenziegen in einem neuen Stall in 
Förstgen untergebracht sind. 

Heyne verfolgte die Idee, parallel zur Erar-
beitung der konzeptionellen und planerischen 
Grundlagen frühzeitig einige Projekte bereits 
umzusetzen. Er hatte selbst erfahren, dass die 
Bürger sich nicht von reinen Ankündigungen 
begeistern lassen, sondern etwas Greifbares 
sehen wollen. Jahre später gab ihm die in-
zwischen große Akzeptanz des Schutzgebiets 
Recht. Viele weitere Projekte trugen zum wach-
senden Erfahrungsschatz bei bzw. konnten er-
folgreich umgesetzt werden. 

Als nächstes wurde ein Umweltbildungspro-
jekt begonnen. Heyne vertrat den Grundsatz, 
dass sich die Einstellungen der Menschen nur 
ändern durch Lernen und Bildung und man 
dadurch gesellschaftlichen Wandel bewirken 
kann. Noch vor der eigentlichen und auch nur 
vorläufigen Festsetzung des Biosphärenreser-
vats wurden Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit der Idee der nachhaltigen Entwicklung 
vertraut gemacht. Peter Heyne hatte dafür eine 
Förderung der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt akquiriert. Innerhalb dieses Projekts wurde 
mit allen Schulen des Gebiets zusammengear-
beitet. Die Früchte dieser Arbeit machten sich 
in der allmählich wachsenden Akzeptanz des 
Schutzgebiets überall bemerkbar. 

Allein die vielen Informationsveranstaltun-
gen in den Gemeinden und Ortsteilen, die Ge-
spräche mit Bürgermeistern, Gemeinderäten, 
Unternehmen, Organisationen, aber auch mit 
den Landkreisen und dem Regierungspräsidi-
um waren eine Mammutaufgabe, denn anfangs 
war es keineswegs sicher, dass gerade die Ge-
meinden dem Vorhaben zustimmen würden. 
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3 Die Sicherstellung des Schutz-
 gebiets

Endlich, am 22.3.1994, wurde die Verordnung 
zur einstweiligen Sicherstellung des Biosphä-
renreservats „Oberlausitzer Heide- und Teich-
landschaft“ mit einer Fläche von 26.365 ha 
durch das Sächsische Staatsministerium für 
Umwelt und Landesentwicklung erlassen. 
Gleichzeitig nahm nun offiziell die Biosphären-
reservatsverwaltung als Gebietsverwaltung und 
Fachbehörde ihre Tätigkeit auf. Auf der Basis 
der Sicherstellung erfolgte die Anerkennung 
des BROHT durch die UNESCO . Zugleich 
übernahm der Freistaat die Verpflichtung, in-
nerhalb von drei Jahren das Verfahren zur Un-
terschutzstellung einzuleiten .

Mit der UNESCO-Anerkennung war auch 
die offizielle Mitarbeit in der Ständigen Ar-
beitsgruppe der UNESCO-Biosphärenreservate 
in Deutschland (AGBR) möglich geworden. 
Die Teilnahme zählte zu Peter Heynes Aufga-
ben. Neben der regelmäßigen Berichterstattung 
über den Umsetzungsprozess engagierte er sich 
besonders dafür, dass die „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ zur Pflichtaufgabe in allen 
deutschen Biosphärenreservaten wurde. Dazu 
gründete er eine Arbeitsgruppe für den Erfah-
rungsaustausch der für Bildung zuständigen 
Mitarbeiter aller Biosphärenreservate Deutsch-
lands. Außerdem wurden Experten von außen 
hinzugezogen. 

Ein Höhepunkt in der internationalen Zusam-
menarbeit, die u. a. auch mit dem polnischen 
Schutzgebiet „Przemkowsi Park Krajobra-
zowy“ vereinbart wurde, war die Unterstützung 
bei der Gründung des türkischen Biosphären-
reservats Camili an der türkisch-georgischen 
Grenze. Bei einer UNESCO-Tagung in der 
Türkei kamen Heyne und der türkische Koor-
dinator des MAB-Programms der UNESCO 
zusammen und erörterten die Schwierigkeiten, 
die vor allem in der Zusammenarbeit mit den 
Bürgern und Kommunen auftreten, weil viele 
Menschen zunächst Einschränkungen durch 
die Einrichtung eines Schutzgebiets befürchten. 
Kurzerhand bot Heyne an, die Bürgermeister 
der sieben Gemeinden des geplanten türkischen 
Biosphärenreservats in die Oberlausitz einzula-
den. Ein Jahr später hatten die erwartungsvol-
len Vertreter einer Region, in der mehr als ein 
halbes Jahr Schnee den Kontakt zur Außenwelt 

erschwert oder unmöglich macht, Gelegenheit, 
ihre Probleme und Befürchtungen mit den Kol-
legen im BROHT zu diskutieren. Nach einer 
Woche verabschiedeten sich sieben Bürger-
meister, die von der Idee eines Biosphärenre-
servats begeistert waren . 

Widerstand gegen die Einrichtung eines 
so großen Schutzgebietes gab es vor allem in 
der Gemeinde Klitten. Sie, soeben der Zerstö-
rung durch den Braunkohlentagebau Bärwalde 
entgangen, wollte sich in ihrer kommunalen 
Selbstbestimmung nicht beschränken lassen. 
Ihre Siedlungsbereiche und weitere Gebiete 
wurden daher ausgegliedert . 

Besondere Unterstützung erfuhr die Einrich-
tung des Biosphärenreservats ab 1994 durch 
den Planungsverband Oberlausitz-Nieder-
schlesien, weil zu diesem Zeitpunkt Dr. Astrid 
Mrosko verantwortlich für die Erarbeitung des 
Landschaftsrahmenplans für den Regionalplan 
zeichnete. Sie machte die Errichtung des Bio-
sphärenreservats zu ihrer Herzensangelegen-
heit. Ich lernte sie bereits damals kennen. Beim 
Ausarbeiten der fachlichen Begründung für die 
Ausweisung des Schutzgebiets stand sie im 
ständigen Kontakt mit der Naturschutzabtei-
lung des Staatlichen Umweltfachamts Bautzen, 
wo ich arbeitete. Ich fand bemerkenswert, dass 
sie bei allen Problemen tief in die Zusammen-
hänge eindrang und deshalb schon in der Pla-
nungsphase Lösungen fand. Sie überzeugte die 
Bürgermeister davon, dass das Schutzgebiet 
nicht nur Restriktionen bedeutete, sondern er-
hebliche Zukunftschancen eröffnete. 

Besonders war es der Bürgermeister der Ge-
meinde Guttau, Andreas Skomudek, der mit 
Initiative und Tatkraft an der Realisierung des 
BROHT mitwirkte. In den folgenden Jahren 
wurde ein Prozess breiter Abstimmung mit al-
len Kommunen, Nutzern und sonstigen Betrof-
fenen geführt, in dessen Ergebnis Kompromisse 
erzielt wurden, die den Schutzgedanken, aber 
auch die Interessen der Kommunen beachteten. 

Innerhalb der ersten Jahre des BROHT muss-
te eine Rahmenplanung als Grundlage für alle 
spezifischen Fachplanungen aufgestellt werden, 
die die grundsätzlichen Ziele für alle Lebens- 
und Wirkungsbereiche im Gebiet detailliert 
enthielt. Das war eine der vordringlichen Auf-
gaben von Astrid Mrosko, nachdem sie Ende 
1998 ins Leitungsteam des Biosphärenreservats 
gewechselt war. Für die damals verantwortliche 
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Referentin im Sächsischen Staatsministerium 
für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL), Elke 
Werner, hatte sie sich wegen ihrer Überzeu-
gungskraft gegenüber den Bürgermeistern für 
diese Tätigkeit empfohlen. Ihre Planungskom-
petenz war im BROHT gefragt bei der Bewäl-
tigung der vielfältigen komplexen Aufgaben 
gemäß der Biosphärenreservats-Verordnung. 
Nachfolgend waren es besonders die Sied-
lungsentwicklungsplanungen für alle Orte und 
Gemeinden. Beim Erstellen von Pflege- und 
Entwicklungsplänen sowie FFH- und SPA-
Managementplänen wurde sie von den kompe-
tenten Mitarbeitern ihres Referats unterstützt. 
Dazu kamen für Astrid Mrosko die alltäglichen 
Führungsaufgaben bei der Leitung des Referats 
für Naturschutz, Landschaftspflege und Ge-
bietsentwicklung, wo u. a. über alle Verände-
rungen im BROHT wie Siedlungsbauvorhaben, 
beabsichtigte Maßnahmen der Flächenbewirt-
schafter und Naturschutzfördermaßnahmen zu 
entscheiden war .

Fast als Einzelkämpferin gelang es Astrid 
Mrosko, den Bau einer 5000er Sauenzuchtan-
lage in Lohsa mit stichhaltigen Argumenten 
gegen eine Mehrheit von Befürwortern zu ver-
hindern, obwohl solche Anlagen zu dieser Zeit 
noch nicht so umstritten wie heute waren. Zu 
guter Letzt hatte sie auch die Planfeststellungs-
behörde davon überzeugt, dass eine Anlage 
dieser Größe in einem Biosphärenreservat nicht 
genehmigungsfähig ist. 

Besonders bei den Siedlungsentwicklungs-
plänen gab es erste gute Möglichkeiten, sich 
auszutauschen und zusammen mit den örtlichen 
Räten, der Bevölkerung und den beauftragten 
Planungsbüros in ungezählten abendlichen Ver-
anstaltungen sehr lebhaft zu diskutieren und 
dadurch Zustimmung zu finden zur Erhaltung 
einer Vielzahl Landschaftsbild prägender De-
tails. Außerdem konnten gute Entwicklungs-
ideen in die Planung aufgenommen werden. 

Schließlich als vorerst letzte dieser Planun-
gen war es das Tourismuskonzept, das die Ge-
müter in allen Gemeinden bewegte und doch im 
zweiten Anlauf durch den Biosphärenreservats-
rat, einem Gremium aus den beschließenden 
Bürgermeistern und den Trägern öffentlicher 
Belange der Region als beratende Mitglieder, 
beschlossen wurde.

Überhaupt lagen Astrid Mrosko Projekte, 
die den Tourismus betreffen und solche, die 

den Gedanken des engen Miteinanders mit der 
Bevölkerung aufgreifen, also wesentlich zur 
Regionalentwicklung beitragen, am Herzen, 
um die Akzeptanz des Gebietes schrittweise zu 
verbessern. Durch Astrid Mrosko wurde u . a . 
der Naturerlebnispfad „Guttauer Teiche und 
Olbasee“ völlig neu geplant und anschließend 
baulich umgesetzt. 

Natürlich gab es auch immer wieder Rück-
schläge, viele Verstöße gegen die BROHT-
Verordnung und daraus resultierende Ausein-
andersetzungen. Sich dabei verständnisvoll den 
Sorgen und Nöten der Bewirtschafter und der 
Bevölkerung zu widmen und selbst bei sehr 
differenzierten Standpunkten immer nach dem 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, war 
überlebenswichtig. Solche Auseinandersetzun-
gen zum guten Ende zu führen, war eine der 
Stärken von Astrid Mrosko. Sie erzählte mir 
folgendes Beispiel: 

„Der Umgang mit einem der Bewirtschafter 
wurde mir als außerordentlich schwierig be-
schrieben, jeder Versuch, Verstöße gegen die 
Verordnung des Biosphärenreservates sachlich 
zu klären oder bestimmte erforderliche Maß-
nahmen umzusetzen, endete häufig laut, un-
sachlich und nicht selten in einer Beschwerde 
des Bewirtschafters beim zuständigen Ministe-
rium. Es ergab sich, dass im Territorium dieses 
Bewirtschafters ein Seeadlerpärchen zu brüten 
begann. Die Sorge, dass im Zuge der Bewirt-
schaftung durch Störungen des sehr sensibel re-
agierenden Vogels diese Brut aufgegeben wird, 
war groß. 

Einschränkungen in seiner Bewirtschaftung 
zu akzeptieren, war ihm höchst problematisch 
zu vermitteln. Das konnte meines Erachtens 
nur sehr vorsichtig in einem direkten Gespräch 
mit dem Bewirtschafter versucht werden. Ich 
vereinbarte also einen Gesprächstermin, in-
teressierte mich für seine Arbeitsumstände 
und erkundigte mich nach seinem Befinden. 
Danach brachte ich meine Begeisterung über 
diesen majestätischen, größten nordeuropäi-
schen Greifvogel zum Ausdruck, erläuterte fast 
schwärmerisch Besonderheiten, Gefährdungs-
status, biologische Daten und Zusammenhänge. 
Ich versuchte, ihn mit Stolz zu erfüllen, diesen, 
den Landschaftsraum prägenden besonderen 
Greifvogel in seinem Revier zu wissen, ihm das 
besondere Glück dieser Brut nahe zu bringen.

Danach telefonierten wir wöchentlich, und 
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bald war zu spüren, dass er zum ganz ener-
gischen Beschützer dieses Seeadlerpärchens 
avancierte und eine persönliche Verantwortung 
für den Brutplatz übernahm. Später interessier-
te er sich zusätzlich für seltene Pflanzen auf 
seinen kleinen Waldwiesen und war auch hier 
bereit, seine Bewirtschaftung entsprechend 
rücksichtsvoll zu organisieren.“

Durch Peter Heyne wurden die Naturmärk-
te in Wartha ins Leben gerufen, die seit 1998 
Menschen aus ganz Ostsachsen zweimal pro 
Jahr in den 200-Seelen-Ort zogen. Sie bedeu-
teten einen weiteren wichtigen Schritt zur Ak-
zeptanz des BROHT. Der Gedanke, regionale 
Anbieter mit nachhaltig erzeugten Produkten 
durch einen Naturmarkt bei der Vermarktung 
zu unterstützen, fand großen Anklang bei den 
Bürgern. Der überwiegende Teil der Anbieter 
musste selbst Erzeuger sein und zunehmend 
biologisch zertifizierte Erzeugnisse verkaufen. 

Das bis heute prägende Bild der Märkte er-
hielten sie in den folgenden Jahren durch Astrid 
Mrosko in Zusammenarbeit mit den Marktver-
antwortlichen. Astrid Mrosko sagte: 

„Am Beispiel des Marktes zeigen sich we-
sentliche Aspekte, die als Motor der positiven 
Entwicklung gelten können. Entscheidend für 
den Erfolg von Vorhaben jedweder Art ist es, 
die Menschen, die davon in ihren Lebensum-
ständen betroffen sind, emotional mitzuneh-
men. Das heißt besonders, sie durch Gesten, 
persönliche Gespräche, durch eine vertrauens-
fördernde Atmosphäre, durch Aufmerksamkeit, 
nicht zuletzt durch eigene Begeisterung und 
Enthusiasmus in ihren Herzen zu berühren.“ 

Mit diesem, ihrem Credo gelang es ihr, die 
Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten zu 
fördern. 

Beim liebevollen Ausgestalten des Markt-
geländes kam ihr die sehr enge Zusammen-
arbeit mit dem Förderverein für die Natur der 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und 
dem örtlichen Heimatverein „Radiška Wartha/
Stróža e.V“ besonders zugute. Letzterer sorgte 
u. a. für einen deutlichen Teil der Organisation 
der musikalischen und kulturellen Umrahmung, 
als auch für das Pflegen sorbischer Traditionen, 
wie das Aufstellen des Maibaums, verbunden 
mit dem Tanz um ihn herum. 

Ein spezifisches Kleinod des Marktes waren 
die drei „Biosphärchen“. Drei junge Frauen, 
entsprechend kostümiert, überbrachten den 

Marktbesuchern kleine Sträußchen mit einem 
Spruchband: „Wald, Wasser, Wiese übermitteln 
ihre Grüße“. 

Solch kleine liebevolle Details und das stim-
mungsvolle Flair erzeugten ein Gefühl der 
Gemeinsamkeit und Nähe, das sachsenweit 
einmalig war und jeweils 4000-6000 Gäste aus 
nah und fern anzog. 

Die Bewirtschafter im Biosphärenreservat 
über Gespräche zu erreichen, war über Maß-
nahmen oder Informationen zu Naturschutz-
fördermöglichkeiten relativ unproblematisch. 
Schwieriger verhielt es sich jedoch mit der 
Bevölkerung des BROHT. Noch in den neun-
ziger Jahren wurden Möglichkeiten gesucht, 
um über Alltäglichkeiten, Probleme aber auch 
über Schutzgüter ins Gespräch zu kommen. 
Peter Heyne hatte die Idee, dies über einen 
Wettbewerb zu versuchen. Von dem Zeitpunkt 
an wurde begonnen, Jahreswettbewerbe zu ver-
schiedenen Themen auszurichten. Organisation 
und Ausgestaltung, die Festlegung von Krite-
rien und die Auswahl der Teilnehmer oblagen 
Astrid Mrosko. Sie und die Mitarbeiter ihres 
Referats wurden durch die Naturwacht unter-
stützt.

In den folgenden Jahren wurden gesucht:
1. der schönste naturnahe Garten des Biosphä-

renreservats
2. das schönste landschaftstypische Haus
3 . der beste Beherbergungsbetrieb
4. der schönste Hofbaum 
5. der beste Koch für den Biokarpfen.

Neben den Pluspunkten bei der Bevölkerung 
brachte dies der Verwaltung des Gebietes po-
sitive Resonanz in den Medien, was angesichts 
anderer kritischer Meinungen und Meldungen 
durchaus hilfreich war. Aus dem Wettbewerb 
zu den Gaststätten und Beherbergungsbetrieben 
heraus wurden Kriterien für Biosphärenwirte, 
die vor allem der Nachhaltigkeit verpflichtet 
waren, entwickelt. Es entstanden überprüfte 
und zertifizierte Beherbergungsbetriebe.

Damit war das Biosphärenreservat Vorrei-
ter für die später von der EUROPARC Fede-
ration (Dachorganisation der europäischen 
Großschutzgebiete) initiierten „PARTNER“ 
des Schutzgebietes. Auf dem Weg, die Ober-
lausitzer Heide- und Teichlandschaft zu einer 
neuen Tourismusregion zu entwickeln, wurden 
die Biosphärenwirte u. a. auch auf der Touris-
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musmesse in Hannover vorgestellt und damit 
deutschlandweit auch über einen speziellen 
Flyer bekannt gemacht.

Wichtiges Bindeglied zwischen dem Bio-
sphärenreservat und den Bürgern war die 
„Touristische Gebietsgemeinschaft Heide und 
Teiche im Bautzener Land e. V.“, als deren Mit-
glied das BROHT aufgenommen wurde.

Die monatlichen sehr effektiven Treffen 
galten dem Entwickeln, Ausgestalten und För-
dern der Attraktivität der gesamten Region. 
Darüber hinaus war es in diesem Gremium der 
Bürgermeister gewünscht, dass Astrid Mros-
ko stets über alle Aktivitäten und Projekte im 
Biosphärenreservat informierte. Neben dem 
Bürgermeister der Gemeinde Guttau, Andreas 
Skomudek, der frühzeitig das enorme Potential 
des Biosphärenreservates für die touristische 
Entwicklung der Region erkannt hatte, standen 
nun auch die Bürgermeister Vinzenz Babersch-
ke, Gerd Schuster und Georg Paschke dem 
BROHT sehr aufgeschlossen gegenüber und 
waren fortan als Gäste bei vielen Veranstaltun-
gen zugegen .

Noch im Jahr 1999 startete die Erarbeitung 
einer Tourismuskonzeption für das Gebiet. Pro-
jekte wie der Seeadlerrundweg, die Lausitzer 
Fischwochen und Naturerlebnispfade wurden 
bereits in dieser Konzeption kreiert und danach 
umgesetzt. Besonders umfangreich war das 
Projekt „Seeadlerrundweg“. Das Festlegen der 
fast 90 km langen Route durch alle BROHT-
Gemeinden und das Auswählen der Standorte 
für die 13 Stationen in Abstimmung mit Eigen-
tümern und Nutzern, war sehr zeitaufwändig. 
Dies galt ebenso für die vielen zusammenzu-
tragenden Daten und Fakten zu naturschutz-
fachlichen Besonderheiten, landschaftlichen 
Schönheiten sowie kulturellen und historischen 
Schwerpunkten. Die Vorbereitungen für Pla-
nung und Umsetzung auch der Stationen mit 
den Informationstafeln, den Picknickplätzen 
und Beobachtungtürmchen wurden meist in der 
Freizeit durchgeführt. 

Im Jahr 2007 bat die Marketinggesellschaft 
Oberlausitz-Niederschlesien als Träger der 
Kampagne „Lausitzer Fischwochen“, die Er-
öffnung der Fischwochen im BROHT zu ge-

Abb. 1: Peter Heyne (1. v. l.), Landrat Bernd Lange (2. v. l.), Landrat Michael Harig (4. v. l.), Professor 
Holm Große (6. v. l.), Dr. Lothar Beier (8. v. l.). Die übrigen Personen sind vom Budissiner Marktgesinde.  
Foto: Astrid Mrosko

© Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz e.V.
http://www.naturforschende-gesellschaft-der-oberlausitz.de

ISSN 0941-0627



159

stalten. Dies sah das Leitungsteam als Chance, 
ähnlich wie in anderen Regionen, Landräte, 
Bürgermeister und weitere Kommunalpolitiker 
zu überzeugen, die Region der Oberlausitz als 
Karpfenland nach außen als wahrnehmbar zu 
machen. Anstelle der Ansprachen sollte über 
ein Theaterstück das Karpfenland proklamiert 
werden. Peter Heyne und Astrid Mrosko sam-
melten in ihrer Freizeit Ideen, und Volkmar 
Funke schrieb daraus ein Theaterstück, dessen 
Darsteller die kommunalen Akteure, also die 
Landräte Bernd Lange und Michael Harig, Dr. 
Lothar Beier vom SMUL sowie Dr. Wolfram 
Leunert, 1. Beigeordneter und Stellv. Landrat 
des Landkreises Bautzen und die Bürgermeister 
Andreas Skomudek, Georg Paschke, Vinzenz 
Baberschke sowie Gerd Schuster und Dr. Holm 
Große, Marketinggesellschaft Oberlausitz-Nie-
derschlesien, waren. Sie sollten die Kunde vom 
„Karpfenland“ hinaus in die Welt tragen. Zur 
Freude des Publikums spielte das Stück im Mit-
telalter mit entsprechenden Kostümen. 

Die Eröffnung der Fischwochen mit dem 
Herbstmarkt (Abb. 1) zu verknüpfen, sicherte 
den perfekten Rahmen und entsprechend große 
Aufmerksamkeit. Auf Wunsch des Freistaates 

Sachsen wurde das Stück später auf der Grünen 
Woche in Berlin gezeigt. Unterstützt vom Bu-
dissiner Marktgesinde waren diese Theaterauf-
führungen auch in den Jahren 2007–2012 ein 
großer Erfolg. Es gelang auf diese Weise, vor 
allem in den Proben, eine ausgesprochen herz-
liche, von viel Spaß getragene Atmosphäre des 
Miteinanders zwischen den Darstellern und der 
Leitung des BROHT zu schaffen. Dies half so 
manches Vorurteil gegenüber dem Anliegen der 
Naturschützer abzubauen. Nach dem Ausschei-
den von Astrid Mrosko und Peter Heyne (s. u.) 
fanden diese Aufführungen nicht mehr statt.

Das Grundprinzip der Biosphärenreservate, 
den Schutz der Natur durch ihre nachhaltige 
Nutzung zu erreichen, wurde in den Zielset-
zungen, Planungen und deren Umsetzung um-
fassend angewendet. In dieser Mission war 
viel Neuland zu beschreiten. Man begegnete 
vielen Vorbehalten und festgefahrenen Mei-
nungen. Umso mehr bestätigt der inzwischen 
in der Bevölkerung unüberhörbar gewordene 
Ruf nach Nachhaltigkeit in allen Lebensberei-
chen die Mühen und lässt manchen Misserfolg 
verblassen. Seit dem Wiederanbau historischer 
Getreidesorten werden heute im BROHT Brot 
und Brötchen daraus gebacken und als regio-
nale Spezialität angeboten. Nach dem Projekt 
„Weide gänse aus dem Biosphärenreservat“ 
entstand 2006 die Idee für den Oberlausitzer 
Biokarpfen. 

Die Teichwirtschaft als prägende Bewirt-
schaftungsform dieser Landschaft trägt durch 
die traditionelle Form der Karpfenhaltung be-
sonders zur Bewahrung gefährdeter Lebens-
räume und Arten im BROHT bei. Seit Jahren 
war der Absatz der Karpfen rückläufig, neue 
intensive Bewirtschaftungsmethoden wurden 
diskutiert. Da kam die Idee gerade recht, eine 
nachhaltige Karpfenproduktion, versehen mit 
dem Biosiegel, aus dem sonstigen Angebot he-
rauszuheben .

Drei Betriebe im BROHT waren bereit, 
an diesem Gemeinschaftsprojekt von Natur-
schutz und Fischereiwirtschaft mitzuarbeiten. 
Bereits 2009 gelang es, Fördermittel aus dem 
Europäischen Fischereifonds zu akquirieren. 
Der Enthusiasmus von Astrid Mrosko war aus-
schlaggebend dafür, dass in enger Zusammen-
arbeit mit dem Förderverein in nur vier Jahren 
der Karpfen im Naturkosthandel als geräu-
chertes Produkt etabliert war. Im gleichen Jahr 

Abb. 2: Dr. Astrid Mrosko auf dem Herbstmarkt vor 
dem Haus der Tausend Teiche 2012.
Foto: Ralf M. Schreier
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wurde ein Corporate Design erarbeitet und z. T. 
umgesetzt, neue Produkte für den Feinkosthan-
del produziert, die Verpackung hierfür herge-
stellt, ein Bio-Verarbeiter gewonnen. Weiter 
gelang es, den Oberlausitzer Biokarpfen 2013 
als geschützte geographische Marke euro pa-
weit zu installieren. Zu diesem Zeitpunkt er-
hielten sachsenweit nur drei Produkte diesen 
Status. Mit dem Biokarpfenprojekt gewann das 
BROHT den von EUROPARC ausgeschriebe-
nen Blue Skies Award . 

Innerhalb des Teams der BROHT-Verwal-
tung war bereits seit den frühen 90er Jahren 
der Gedanke einer Revitalisierung von Teilen 
der Spree erarbeitet worden. Die ökologische 
Durchgängigkeit der Spree im BROHT-Gebiet 
zu erreichen, war durch erste Fischaufstiege in 
Angriff genommen worden. Weitere Versuche 
der Umsetzung scheiterten zunächst an der 
nicht vorhandenen Bereitschaft der zuständi-
gen Wasserbehörden. Eine neue Generation 
von Wasserbauern, die auch die Erkenntnis-
se aus den Hochwässern von 2002, 2010 und 
2013 einbezog, kam zur Einsicht, dass natur-
nahe Wasserläufe gleichzeitig ein Beitrag zum 
Hochwasserschutz sind. Heyne erfasste die 
Gunst der Stunde und brachte die Renaturie-
rung der Spree auf den Weg. Als Ergebnis lan-
ger Kämpfe konnte das Projekt 2019 auf fünf 
Kilometern Flusslauf abgeschlossen werden. 

Bereits im Jahr 2006 war das BROHT bei 
der Evaluation durch die UNESCO gemahnt 
worden, ein Informationszentrum einzurichten. 
Wegen fehlender Ressourcen entstand 2007 
eine Interimslösung auf dem Warthaer Gelän-
de. Das „Hirtentäschel“, betrieben vom Land-
schaftspflegeverband Lausitz e.V. hatte drei 
kompetente Kennerinnen der gesamten touris-
tischen Szene der Oberlausitz gewonnen. Rad- 
und Wanderkarten, Informationsmaterialien, 
Naturliteratur und Souvenirs standen bereit. 
Alles, was der Hirte beim Unterwegssein durch 
Feld und Flur benötigte, konnte er hier finden. 
Dazu gehörte natürlich auch ein kleines feines 
Imbissangebot. Die charmante Betreuung eines 
jeden Gastes und die liebevoll zubereiteten re-
gionalen Speisen ließen das „Hirtentäschel“ in 
Wartha zu einem beliebten Anziehungspunkt 
für Touristen und die heimische Bevölkerung 
werden . Es gelang leider nicht, diese anhei-
melnde Atmosphäre ins spätere Informations-
zentrum des BROHT, das „Haus der Tausend 
Teiche“ (Abb. 3), mitzunehmen. 

4 Festsetzung des Biosphären-
 reservats

Mittlerweile war die BROHT-Verwaltung auf-
grund ihrer Kompetenz in den Landkreisen 

Abb. 3: Haus der Tausend Teiche während der Tagung der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz 
2012. Foto: Brigitte Westphal
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Bautzen und Görlitz und bei allen gebiets-
bezogen arbeitenden Gremien in Entschei-
dungsvorgänge einbezogen und bei regionalen 
Entwicklungsstrategien oder im Tourismussek-
tor ein gefragter Teilnehmer und Ideengeber. 
Die enge Zusammenarbeit mit der Universität 
Freiburg, der TU Dresden und der Hochschu-
le Görlitz/Zittau, wo Heyne regelmäßig als 
Gastdozent tätig war, zahlte sich aus und führte 
überdies zu einer Reihe von wissenschaftlichen 
Arbeiten, jährlichen Studentenexkursionen und 
regelmäßigen Kolloquien

Die „Mückaer Kolloquien“ folgten dem An-
stoß von Heyne, alle interessierten Gruppen an-
zuregen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die 
Praxis umzusetzen. Nach einigen Jahren nahmen 
nicht nur Naturschützer, sondern auch Landwir-
te, Teichbewirtschafter, Förster, aber auch Leh-
rer, Mitarbeiter der Landwirtschaftsverwaltung 
usw. an den Veranstaltungen teil, die jeweils im 
Frühjahr und Herbst stattfanden. Frühzeitig wur-
den Themen wie die nachhaltige Bewirtschaf-
tung oder die Auswirkungen des Klimawandels 
auf die unterschiedlichen Nutzungsbereiche 
anhand wissenschaftlicher Beiträge diskutiert. 
Dieser Prozess führte zu einem wachsenden Ver-

ständnis der unterschiedlichen Positionen von 
Naturschützern und Landnutzern.

Auch dadurch entwickelte sich das Biosphä-
renreservat zu einer begehrten Partnerregion 
für verschiedene Forschungseinrichtungen wie 
z. B. die Sächsische und die Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften, die Branden-
burgische TU Cottbus und nicht zuletzt die 
Naturforschende Gesellschaft der Oberlausitz 
(Abb. 4) und das Senckenberg-Museum Gör-
litz . 

Eine besondere, vor allem auch lokale Reso-
nanz löste das „Offenlandprojekt“ aus. Dabei 
wurde die Wirkung unterschiedlicher Offen-
haltungsstrategien auf Flächen des ehemali-
gen Truppenübungsplatzes Dauban als eigenes 
Teilprojekt untersucht. Es wurde unter dem Ti-
tel „Offenhaltung von ehemaligen oder in Nut-
zung befindlichen Truppenübungsplätzen des 
pleistozänen Flachlands Nordostdeutschlands“ 
vom BMBF gefördert. Projektpartner waren 
die meisten der oben genannten Forschungsein-
richtungen. Untersucht wurden herkömmliche 
Methoden des Mähens und Entbuschens und 
auch die Dauerbeweidung durch Schafe, Zie-
gen und Elche auf z. T. extremen Standorten. 

Abb. 4: Peter Heyne (2. Von links) bei einer Führung durch die Ausstellung für Mitglieder der Naturforschen-
den Gesellschaft der Oberlausitz 2012.
Foto: Olaf Tietz
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Wegen des Einsatzes skandinavischer Elche in 
einem ca. 150 ha großen Freigehege erfreute 
sich dieses wissenschaftliche Vorhaben großer 
regionaler Beliebtheit. Die Anwohner interes-
sierten sich dafür und wurden aufmerksam für 
den Naturschutz .

Die Begeisterung der örtlichen Bevölkerung 
an ihren Elchen zeigte sich bei der Namenswahl 
für das erste dort geborene Jungtier. Im Ergeb-
nis eines Wettbewerbs wurde es OLE, abge-
kürzt für Oberlausitzer Elch, genannt.

Das Bild des BROHT wandelte sich allmäh-
lich. So erfolgte auf Wunsch der Gemeinden Gut-
tau, Uhyst und Lohsa die Erweiterung der Fläche 
auf ihren heutigen Umfang. Mit der Festsetzung 
des Biosphärenreservats durch die Verordnung 
vom 18. 12.1997 war die von der UNESCO ge-
forderte Mindestgröße von 30.100 ha erreicht. 
Als Besonderheit für alle deutschen Biossphä-
renreservate wurden durch diese Erweiterung 
größere Teile eines ehemaligen Braunkohlen-
tagebaus einbezogen. Dieser Gedanke war da-
mals völlig ungewöhnlich und bedeutete einen 
Wandel in der Betrachtung devastierter Flächen 
und deren Entwicklungsfähigkeit im Sinne des 
Naturschutzes. Bei der Erweiterung bewährte 
sich die inzwischen intensivierte Zusammenar-
beit mit dem Biosphärenreservatsrat, von dem 
wesentliche Impulse kamen.

Das Jahr 2008 veränderte die Behördenland-
schaft Sachsens entscheidend . Die drei bishe-
rigen Regierungspräsidien wurden aufgelöst 
und ihre Kompetenzen auf die Landkreise und 
die neu geschaffene Landesdirektion aufgeteilt. 
Die Biosphärenreservatsverwaltung verlor ih-
ren Status als eigenständige Fachbehörde und 
wurde strukturell dem Staatsbetrieb Sachsen-
forst zugeordnet. Mehrfache Interventionen 
Heynes im damaligen Ministerium für Umwelt 
und Landwirtschaft blieben wirkungslos. 

Dennoch war die neue Struktur auch mit 
Hoffnungen verbunden, denn der Staatsbetrieb 
als größter Flächeneigentümer des Freistaats 
verfügte auch über erhebliche Flächen inner-
halb des Biosphärenreservats, u. a. in den streng 
geschützten Kernzonen. Die Vorstellung, den 
Schutzgedanken auf eigenen Flächen effektiver 
umsetzen zu können, erschien realistisch. 

Aber eine Fachbehörde für Naturschutz, 
die zugleich für die Holzproduktion und die 
Wildvermarktung zuständig ist, kommt unwei-
gerlich in Konflikte, zumal, wenn die vorgege-

benen Planzahlen einer naturschutzgerechten 
Nutzung entgegenwirken . 

Der Zielkonflikt zwischen den Naturschutz-
erfordernissen und dem Grundsatz der Ge-
winnerwirtschaftung zeigte sich besonders bei 
der Bejagung der Kernzonen, die nicht betreten 
werden dürfen, beim Waldumbau und bei der 
Verpachtung von Biotopflächen.

Ein Vorteil dieser neuen Unterstellung wurde 
aber in der Möglichkeit gesehen, große Sonder-
projekte finanzieren zu können. Die Entstehung 
des großzügigen Informationszentrums „Haus 
der Tausend Teiche“ wäre sonst kaum möglich 
gewesen. Schon 1996 hatte Peter Heyne ein 
Konzept für den Umbau des ehemaligen Stalls 
im Gutsvorwerk Wartha zur Förderung bei der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt eingereicht, 
das aber zugunsten anderer sächsischer Förder-
projekte abgelehnt worden war. 

Interimslösungen in Wartha und in der Er-
lichthofsiedlung Rietschen dienten der Infor-
mation von Besuchern. Nach einem langen 
Weg gelangte das Zentrum schließlich auf die 
Liste der Projekte des Konjunkturpakets 2 des 
Bundes. Zusätzlich erforderliche Mittel, auch 
für das 10.000 Liter fassende Aquarium, kamen 
vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Seit 2012 ist 
das modern gestaltete und gut in den ländlichen 
Raum eingepasste Haus ein beliebtes Tagungs-
zentrum und ein Besuchermagnet. 

Zunehmend wurde es aber für Peter Heyne 
und Astrid Mrosko schwieriger, ihren Ar-
beitsauftrag umzusetzen, nämlich Schutz und 
Entwicklung des Gebiets zu sichern . Der be-
fürchtete Interessenkonflikt trat ein. 

Nach den Differenzen wollte der Arbeitgeber 
Peter Heynes und Astrid Mroskos Beschäfti-
gungsverhältnis als Leiter bzw. stellvertretende 
Leiterin nicht weiterführen. Mrosko wurde am 
8.9.2015 fristlos gekündigt, und am 24.9.2015 
erfolgte die Umwandlung in eine ordentliche 
Kündigung. Diese Entscheidung konnten vie-
le Weggefährten, die von der Lauterkeit der 
Beiden überzeugt waren, nicht verstehen. Sie 
kämpften mit einer großen Unterschriften-
aktion für sie und reichten eine Petition am 
13.5.2016 beim Sächsischen Landtag ein.

Heyne und Mrosko hatten gegen ihre Kün-
digungen beim Arbeitsgericht geklagt. Ich war 
bei den Verhandlungen in Bautzen und Dresden 
anwesend . Beide gewannen in Erster Instanz 
und Astrid Mrosko auch in Zweiter und Letz-
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ter Instanz gegen den Freistaat. Im Falle von 
Dr. Astrid Mrosko sprach die Richterin die 
Klägerin von allen Vorwürfen frei und sagte: 
„… das Einzige, was man ihr vorwerfen könne, 
sei, dass sie mit Leib und Seele Naturschützerin 
ist, was weder für eine fristlose noch für eine 
ordentliche Kündigung reiche.“ 

Nachdem sich der Petitionsausschuss des 
Sächsischen Landtages mit der Sachlage be-
schäftigt hatte, wurden beide vollständig reha-
bilitiert .

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
alleinige rationale Betrachtung und das Schie-
len nach der am billigsten erscheinenden Va-
riante oder dem schnellen Gewinn manchmal 
zweitrangig sein können, und dass fachliche 
Kompetenz, gepaart mit Begeisterung für die 
Aufgabe, in den meisten Fällen zur besten und 
tragfähigsten Lösung führt. Besonders wenn 
etwas Neues, noch nie Dagewesenes entstehen 
soll, kann Enthusiasmus, Mut, Beharrlichkeit 
und Empathie mit denjenigen, deren Lebens-
umstände von den Neuerungen betroffen sind, 
Berge versetzen . Das geht aber nur, wenn auf 
die Menschen offen zugegangen wird, wie es 
Astrid Mrosko und Peter Heyne getan haben. 
Die Idee des Biosphärenreservats hat viele 
Menschen bewegt, und es ist vieles in Bewe-
gung gekommen.

(Nach Gesprächen mit Dr. Astrid Mrosko, Peter 
Heyne und Andreas Skomutek aufgezeichnet.)
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