
Greifswald- ein Zentrum der 
internationalen Naturschutzarbeit 

 

Zentrum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 

 

In der Hansestadt Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern gibt es in ihrer Universität, in dem dort 

angesiedelten Moorschutz-Centrum und der Michael Succow-Stiftung, eine Gruppe von Menschen, 

die erfolgreich im internationalen Naturschutz, im speziellen im Moorschutz, tätig sind. Was ist das 

Besondere an dieser Häufung von Kompetenzen und Engagement?  

Als Ersten lernte ich im September 1992 Michael 

Succow bei einer Exkursion der «International 

Mire Conservation Group» (IMCG) auf einer 

Schweizer Exkursion im Gamperfiner Hochmoor 

ob Grabs (SG) kennen. Er besuchte zum ersten 

Mal die Alpen. «Dass ich das noch erleben 

durfte», war sein später häufiger gehörter 

berühmter Ausspruch. Inzwischen ist er weit 

gereist, Weltenbürger und in vielen Staaten der 

Erde für den Naturschutz aktiv. Bei der 

erwähnten Exkursion des Jahres 1992 
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wechselten wir dann auch noch gemeinsam ins Naturschutzgebiet Ruggeller Riet in Liechtenstein, 

unser bedeutendstes Flachmoor. Der Kontakt bleibt seither aufrecht erhalten. 

Michael Succow war beim damaligen Besuch in 

Liechtenstein bereits ein international be-

achteter Moorökologe. Er studierte in Greifswald 

Biologie. Seine wissenschaftliche Karriere musste 

er wegen seiner Sympathie zum «Prager Früh-

ling» unterbrechen und er wurde als Standorts-

erkunder in ein Meliorationskombinat abge-

schoben. Erst später konnte er im Moorthema 

doktorieren und sich auch habilitieren. Seine 

grosse Chance kam in der Zeit der Wende, als er 

1990 in der DDR kurzzeitig stellvertretender 

Minister für Natur-, Umweltschutz und Wasser-

wirtschaft wurde. Es gelang ihm in sehr kurzer 

Zeit, mit seinen Kollegen Lebrecht Jeschke, 

Hannes Knapp und Lutz Reichhof – der 

sogenannten «Viererbande» – ein Nationalparkprogramm aufzustellen, wonach rund 5‘000 km2 

unter Schutz zu stellen seien. In der allerletzten Ministerratssitzung am 12. September 1990 wurde 

dieser Schutz vorgenommen und dann in der wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland 

übernommen. Der damals amtierende deutsche Umweltminister Klaus Töpfer bezeichnete dies als 

«Tafelsilber», welches die DDR in die Wiedervereinigung eingebracht habe. Michael Succow erhielt 

für diesen bemerkenswerten Kraftakt viele Auszeichnungen, u.a. 1992 den Grossen Binding-Preis für 

Natur- und Umweltschutz in Vaduz und 1997 

den Right Livelihood Award, besser bekannt 

unter dem Begriff des «Alternativen 

Nobelpreises» in Stockholm. Im 1992 wurde 

Micheal Succow zudem als Professor für 

Geobotanik und Landschaftsökologie an die 

Universität Greifswald berufen.  

In der DDR-Zeit bereiste Michael Succow die 

ehemaligen Gebiete der Sowjetunion, weil der 

«Westen» für ihn ja nicht zugänglich war. Nach 

der Wende wirkte er vor allem für den 

Naturschutz in Ostdeutschland, in Osteuropa 

und in Asien. Mit dem Preisgeld des 

«Alternativen Nobelpreises» gründete er im 

Jahre 1999 die Michael Succow Stiftung. In 

seinem Wirken für die Planung von Gross-

schutzgebieten konnte ich ihn manchmal begleiten, so im russischen Oblast Kaliningrad (Königsberg), 

in Aserbeidschan, Turkmenistan, Kirgistan, Iran und Äthiopien. Ebenso zeigte er uns sein engeres 

Wirkungsfeld in den deutschen Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und 

war auch bei uns häufiger zu Besuch. Im Zuge dieser vielen Kontakte lernten wir einige seiner 

Mitarbeitenden, insbesondere auch seine jungen Kräfte, kennen. Wir konnten unsererseits die 

Michael Succow Stiftung in ihren Bemühungen unterstützen, wobei vor allem die von Dr. Peter Goop 

vertretenen Stiftungen einen wertvollen Beitrag leisteten. Michael Succow wurde so zum uner-

Michael Succow – der Kristallisationspunkt des 

Naturschutzes in Greifswald 

Frühstücksrunde im Gästehaus der aserbeidschanischen 

Western University mit v.l.n.r.: Dr. Hartwig Müller, Lebrecht 

Jeschke, Umweltminister Hussein Baghirov und Michael 

Succow 

http://www.binding.li/html/binding-preis1.html
http://www.binding.li/html/binding-preis1.html
https://www.rightlivelihoodaward.org/
http://www.succow-stiftung.de/
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müdlichen «Wanderprediger im Naturschutz» und schuf sich als «Ossi», umgangssprachlich für einen 

Bürger der ehemaligen DDR ausgedrückt, im deutschen und internationalen Naturschutz seine 

herausragende Reputation.  

Die Begleiter des Kraftaktes des Jahres 1990 sind 

immer noch in seinem Umfeld und auch in 

seiner Stiftung tätig. Hannes Knapp war 

langjähriger Leiter der Naturschutzakademie des 

Bundesamtes für Naturschutz auf Vilm bei 

Rügen. Vor und jetzt nach seiner Pensionierung 

widmet er sich intensiv dem Naturerbe des 

europäischen Buchenwaldes. Derzeit setzt er 

sich besonders für die Hyrkanischen Wälder im 

Iran und in Aserbeidschan ein, welche als Wiege 

der grossblättrigen Laubbäume in Europa gelten. 

Lebrecht Jeschke, ehemaliger Direktor des 

Nationalparkamtes Mecklenburg-Vorpommern, 

ist häufiger Mitautor von Büchern mit Michael 

Succow. Prof. Dr. Hans Joosten setzt die 

Arbeiten von Michael Succow am Institut für 

Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald fort, ist Sekretär der International Mire 

Conservation Group (IMCG) mit Sitz in Greifswald und ist auch massgeblich im Greifswald Moor 

Centrum aktiv. Dies bildet eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis in allen 

Moorfragen, ob lokal oder weltweit. Wissenschaftlicher Moorschutz ist damit untrennbar mit 

Greifswald verbunden und Michael Succow ist 

der Kristallisationspunkt für alle diese 

Aktivitäten in Greifswald.  

Was zeichnet nun diese Naturschützer 

in Greifswald aus? 
Der «Eiserne Vorhang» schuf unterschiedliche 

Erlebnis-Kulturen und damit auch Prägungen 

und Identitäten. «Der Klassenfeind, der 

Klassenfeind, ist einer der es böse meint, und 

wenn er‘s auch nicht böse meint, so bleibt er 

doch der Klassenfeind». Das ist ein von Michael 

Succow viel geäusserter Ausspruch, der ihn von 

Jugend an ideologisch begleitete. Ich meine 

damit, dass zum besseren Verständnis dieses 

ausserordentlichen Engagements so vieler 

Menschen der «Greifswalder Szene» das vor-

gängige Leben in der DDR und die ent-

sprechenden Erfahrungen dazugehören. Ich 

versuche in aller Unvollkommenheit, den 

«genetischen Greifswalder Code» zu um-

schreiben. Dies im Wissen, dass es ihn so 

Auf Exkursion im Talyshgebirge in Aserbeidschan mit 

Michael Succow (r.): Dr. Felix Näscher (l, Dr. Peter und  

Dorothea Goop. 

Prof.Dr. Hannes Knapp im Altholz in altem Wald in 

Ostdeutschland 

https://botanik.uni-greifswald.de/
https://botanik.uni-greifswald.de/
http://www.imcg.net/
http://www.imcg.net/
https://greifswaldmoor.de/
https://greifswaldmoor.de/
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dargestellt nicht nur in Greifswald gibt. Aber hier liegt er ausgeprägt und konzentriert vor. 

«Man muss noch Chaos in sich haben, um einen 

tanzenden Stern gebären zu können», schreibt 

Friedrich Nietzsche in «Also sprach Zarathustra». 

Diese Greifswalder Persönlichkeiten zeichnet 

eine unbändige Liebe und Freude zur und für die 

Natur aus. Sie ist gepaart mit einer ewig 

jugendlich gebliebenen Naivität. Sie scheint mir 

weiterhin unverfälscht, nicht abgebrüht durch 

den «grauen Alltag» des späteren 

Erwachsenseins. Die ältere Garde fand im 

kommunistischen System einen gewissen 

sozialen Rückzugspunkt in der kirchlichen Welt. 

Die Schöpfung, die Genesis, ist dabei wichtig, 

allerdings nie in einem bigott-sektiererischen 

allein seligmachenden Sinn, sondern in der 

Demut und in der Ehrfurcht vor der Kreatur.  

Ich denke dies ist ein starkes Fundament ihres Wirkens. Auch in die Zeit der nachfolgenden 

Marktwirtschaft haben sie ihre Geschichte mitgenommen. Eine ihrer Eigenschaften ist der «Existenz-

Minimum-Künstler». Sie begnügen sich ausgesprochen mit sehr wenig, auch dann wenn mehr an 

«Luxus» möglich wäre. Meine diesbezüglich «schlimmste» Episode erlebte ich in Äthiopien. Eine 

Exkursion zur Evaluierung der Möglichkeiten für ein Biosphärenreservat am Tanasee führte auch in 

den berühmten Semien-Nationalpark. Dort gibt es eine Unterkunft in einem eher luxuriösen Resort. 

Stattdessen mussten Soldaten für uns Exkursionsteilnehmer ihr Quartier in einer Baracke räumen. 

Das «Ergebnis» waren in einer Nacht rund 100 Flohstiche. Meine eher «kapitalistisch» verwöhnte 

Sichtweise lautet, dass ich alles unter «Entbehrungen der Zivilisation» mitmache, wenn es keine 

Alternative dazu gibt. Ich picknicke aber nicht gerne im Nahbereich eines Restaurants, um es bildhaft 

darzustellen. So kam ich mit riesigen «Schwabenkäfern» (Schaben) in einem Hotel am Tanasee 

zurecht, wo beim Anschalten des Lichtes diese zu Dutzenden im Hotelzimmer aktiv wurden. Ich 

musste annehmen, dass dies in diesen Breiten üblich ist. Michael und seine Mitstreiter mussten mit 

zunehmendem Westkontakt lernen, dass es darum bei Exkursionen etwas anspruchsvoller zugehen 

soll, falls dies möglich ist. Diese Lernfähigkeit sollte sich für uns auf spätere Reisen sehr positiv 

auswirken.  

Der zweite markante Unterschied ist ihr 

gelernter Umgang mit autoritären Systemen. 

Sie hatten hier eine jahrzehntelange Übung. In 

vielen Nachfolgestaaten der Sowjetunion 

installierten sich die gleichen Kader wie vorher. 

Ein klares «Top down» mag vorerst für den 

Naturschutz einiges förderlich behandeln. Die 

Entscheidungswege können aber auch 

widersprüchlich ausfallen, was eine 

Kooperation sehr schwierig gestaltet. Die 

Succow Stiftung versteht es, im Windschatten 

der Bundesrepublik Deutschland und mit ihrer 

Unterstützung in diesen Ländern kontinuierlich 
Michael Succow in Aserbeidschan mit Sebastian Schmidt 

und Jonathan Etzold 

Prof.Dr. Hans Joosten vom Greifswald Moor Center – der 

renommierte Moorkundler 
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zu wirken. Als «Westler» kommen mir häufiger Skrupel wegen der dort fehlenden Menschenrechte. 

Ebenso habe ich meine Mühe mit der herrschenden Korruption. Sie hingegen verstehen es selbst 

unter solchen unwirtlichen Bedingungen und bei brüsken, willkürlichen staatlichen Handlungen, 

geduldig immer wieder neu einzufädeln, wo ich schon längst aufgegeben und mich verabschiedet 

hätte.  

Ich lernte dabei, dass es auch unter schwierigen Bedingungen immer sinnvoll ist «Capacity building» 

zu betreiben. Es ist damit ein Konzept für die Kapazitätsentwicklung mit dem Aufbau von Wissen, 

Fähigkeiten, Engagement, Strukturen und Führungseigenschaften gemeint, in unserem Fall für den 

Naturschutz. In allen Staaten findet man Freunde der Natur und sensible Leute für den Schutz der 

Mitwelt, die bereit sind dafür engagiert zu wirken. Die Michael Succow Stiftung nimmt sich solcher 

Williger an und zeigt ihnen auch bei Aufenthalten in Greifswald, wie man sich hierfür effektiv und 

effizient einsetzt. So manche in Deutschland ausgebildete Fachkraft fand später in den Hierarchien 

eine bedeutsame Stellung und setzt sich für die Naturwerte vor Ort ein. Auch wenn die Bedingungen 

für kontinuierliches Wirken in einzelnen Staaten sehr schwierig sind, lohnt sich diese 

Kapazitätsentwicklung allemal. Das ist auch für Stiftungen wichtig zu wissen. Dieses Wirken 

unterscheidet sich dadurch von den häufig angetroffenen Projekten in Entwicklungsländern, wo die 

Mittel versickern und sich die Entwicklungsdienste gar gegenseitig konkurrieren oder die Türklinke 

geben.  

Beim Einsatz der Michael Succow Stiftung habe ich den Eindruck, dass jeder Euro vor dem Einsatz 

umgedreht und äusserst kostengünstig eingesetzt wird. Das ist auch beim internationalen 

Naturschutz so nicht mehr immer üblich.  

Beeindruckt hat mich in Greifswald der 

engagierte Einsatz junger Kräfte. Auch aus dem 

Westen sind dort solche dazugestossen. In 

Aserbeidschan und andernorts lernte ich 

Sebastian Schmidt, Jonathan Etzold, Uli Gräbner 

und Kai Gauger in ihrem Wirken vor Ort kennen. 

Sie sprechen häufig russisch, noch immer die 

Lingua franca, also die Verkehrssprache in der 

ehemaligen Sowjetunion, und englisch sowieso. 

Sie verstehen es, sich vor Ort unter 

Entbehrungen der Zivilisation durchzuschlagen, 

erfolgreich im Feld zu wirken und dabei eine 

ausgezeichnete Fachkompetenz zu entwickeln. 

Sie tun dies alles aus tiefer Überzeugung und für 

bescheidenes Entgelt. Solche Erfahrungen im 

Lebenslauf ausgedrückt sind hoch einzustufen. 

Diese Generation findet sich im digitalen 

Zeitalter zurecht, versteht es auch Anträge zu 

schreiben, strategisch-konzeptionell zu denken 

und zu handeln. Das Wirken dieser nächsten 

Generation macht Mut und Hoffnung.  Ich gebe 

die Hoffnung nicht auf, dass wir Menschen 

durch eigenes Erleben für den Erhalt der Vielfalt 

gewinnen können. Ich meine, dass das nur Ausbeuterische in uns in der demokratischen 

Auseinandersetzung überstimmt werden muss und kann. Eine ethische Gesinnung ist eine 

Michael Succow und der Autor 
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wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Erneuerung unserer menschlichen Gesellschaft gelingt. 

Das «Greifswalder» Wirken gibt mir Hoffnung! 

 

Mario F. Broggi, 9.1.2019 


