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8 SCHLUSSFOLGERUNG 
Der Waldzustand in Baden-Württemberg hat sich dramatisch verschlechtert. Im Jahr 2004 sind 40,4% 

der Gesamtwaldfläche deutlich geschädigt (Schadstufe 2 – 4). Dies ist der höchste Anteil der deutlich 

geschädigten Waldfläche seit Beginn der Waldschadenserhebung 1983 in Baden-Württemberg. Der 

durchschnittliche Nadel-/Blattverlust stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,2% auf nun 25,3% an und hat 

damit ebenfalls seinen Höchststand seit Beginn der Waldschadenserhebung in Baden-Württemberg  

erreicht. Deutlich angestiegen ist zudem der Anteil der Waldfläche mit Vergilbungserscheinungen an 

Nadeln und Blättern. Etwa 8% der Waldfläche Baden-Württembergs weisen Bäume mit vergilbten 

Blattorganen auf.  

 

8.1 Aktuelle Stressfaktoren 
Zahlreiche Umweltfaktoren wirken auf das Waldökosystem ein und nehmen damit Einfluss auf dessen 

Vitalitätszustand. Die Faktoren können einerseits natürlichen Ursprungs, andererseits aber auch durch 

den Menschen bedingt (anthropogen) sein. Vor allem Einflüsse von extremer Witterung, biotischen 

Schaderregern und Stoffeinträgen stellen für die Wälder Baden-Württembergs besondere 

Stressfaktoren dar, die z.T. in Wechselbeziehung untereinander stehen und zeitlich und räumlich 

variieren.  

Die aktuell dramatische Verschlechterung des Waldzustand lässt sich im Wesentlichen auf die extreme 

Witterungssituation des Jahres 2003 mit all ihren Folgeerscheinungen zurückführen. Der Hitze- und 

Trockenstress stellte für die Bäume eine erhebliche Belastung dar, die sich direkt auf den 

Vitalitätszustand auswirkte. Zudem waren die Bäume auf Grund der Stressbelastung wesentlich 

anfälliger gegenüber biotischen Schaderregern wie z.B. Borkenkäfern. Und letztlich ist davon 

auszugehen, dass eine Destabilisierung des Waldökosystems durch langanhaltende Stoffeinträge die 

Anfälligkeit gegenüber auftretenden Störfaktoren weiter erhöht.  

 

Witterungseinflüsse: 

Die Witterungssituation im Jahr 2003 war durch ein deutliches Niederschlagsdefizit und extrem hohe 

Lufttemperaturen gekennzeichnet. Im Vergleich zum langjährigen Mittel war es ab Februar 2003 deutlich 

zu trocken. Einzig der Oktober bescherte im Verlauf des Jahres noch überdurchschnittliche 

Niederschläge. Die hohen Lufttemperaturen in den Sommermonaten und damit einhergehend eine 

gesteigerte Verdunstung der Vegetation führten in Verbindung mit deutlich reduzierten 

Niederschlagsmengen zu einer weitgehenden Abschöpfung der pflanzenverfügbaren Wasservorräte im 

Boden. Die Bäume reagierten mit vorzeitiger Verfärbung und Abwerfen ihrer Nadeln bzw. Blätter. 

Zunächst waren v.a. flachwurzelnde Baumarten, Waldbestände auf schlecht wasserversorgten 

Standorten sowie Bestände an sonnenexponierten Hängen betroffen.  

Die Witterungssituation des ersten Halbjahres 2004 führte zu keiner wesentlichen Entspannung der 

Situation. Das Niederschlagsdefizit blieb immer noch sehr hoch, so dass sich die Bodenwasserspeicher 

nicht ausreichend füllen konnten. Die extremen Auswirkungen der Trockenperiode – mit hohem 

Dürrholzanteil und schlecht belaubten Baumkronen – wurden spätestens zum Beginn der 
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Vegetationszeit 2004 augenscheinlich. Die Trockenstresssymptome an Waldbäumen nahmen weiter zu 

und traten nun auch bei zunächst kaum betroffenen Baumarten verstärkt auf, wie z.B. der Tanne und 

der Eiche.  

 

Biotische Schaderreger: 

Nach den extremen Witterungsbedingungen 2003 hat sich die Käferproblematik in Baden-Württemberg 

deutlich verschärft. Vor allem die Fichten-Borkenkäfer konnten sich durch die trockene und warme 

Sommerwitterung 2003 massenhaft vermehren. Die Käferholzmenge stieg bis Ende des Jahres 2003 im 

Vergleich zu den Vorjahren deutlich an. Bisher wurde nur im Jahr 2001 nach dem Orkan „Lothar“, in 

dem die Käfer optimale Entwicklungsmöglichkeiten durch vorhandenes Sturmholz vorfanden, mehr 

Käferholz aufgearbeitet. Die bisherigen Käferholzmengen des laufenden Jahres lassen prognostizieren, 

dass es 2004 erneut zu einer Steigerung der Schadholzmenge kommt. Die durch den anhaltenden 

Trockenstress geschwächten Fichten sind gegenüber einem Käferbefall weiterhin sehr anfällig.  

Die starke Schwächung der Bäume nach dem Jahrhundertsommer 2003 wird auch durch den 

verstärkten Befall durch ansonsten nicht so häufig auftretenden Insektenarten deutlich. So war im 

Frühjahr 2004 ein erheblicher Befall von rindenbrütenden Käfern an Buche zu beobachten, die einzelne 

Bäume bis ganze Baumgruppen zum Absterben brachten.  

 

Stoffeinträge: 

Der Gesamtsäureeintrag in die Wälder Baden-Württembergs ist in weiten Teilen des Landes immer 

noch zu hoch. Insbesondere am Westabfall des Schwarzwaldes liegen die Säureeinträge weit über dem 

natürlichen Puffervermögen silikatischer Standorte. Zwar konnte durch die Einführung von 

Entschwefelungsanlagen in der Großindustrie die Schwefelemission in den letzten Jahrzehnten 

drastisch gesenkt werden, jedoch liegen die Stickstoffeinträge mit Ausnahme der Leelagen des 

Schwarzwaldes weit über der biologischen Aufnahmekapazität. Ursächlich hierfür sind v.a. 

Nitratdepositionen aus der Verbrennung fossiler Energieträger (insbesondere Kraftfahrzeuge) sowie 

Ammoniumeinträge aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, aus Kläranlagen und aus der chemischen 

Industrie. Durch das Zusammenwirken von Säure- und Stickstoffeinträgen kommt es zu einer 

zunehmenden Versauerung des Bodens, Belastungen des Grundwassers sowie zu Ungleichgewichten 

im Nährstoffhaushalt der Bäume.  

 

 

8.2 Erforderliche Maßnahmen 
Die Ereignisse des letzten Jahres haben gezeigt, wie deutlich Wälder auf Faktoren wie Trocken- und 

Hitzestress und damit einhergehenden Käferkalamitäten reagieren. Daher muss es nach wie vor das 

Ziel sein, die Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Wälder zu erhalten bzw. weiter zu stärken. Zum 

einen müssen schädliche Einflussfaktoren (v.a. anthropogene Stoffeinträge) drastisch reduziert werden, 

zum anderen bedarf es aktiver Maßnahmen zur Stabilisierung der Wälder (z.B. Waldkalkungen). Des 
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Weiteren erfordert es eine kontinuierliche Waldschadensforschung, um die Entwicklung des 

Waldzustandes und dessen Ursachen weiter zu untersuchen. 

 

Maßnahmen im Bereich der Politik: 

Um den Vitalitätszustand der Wälder zu verbessern, ist es notwendig die Luftreinhaltepolitik weiter 

fortzusetzen. Nachdem in den letzten Jahrzehnten erfolgreich die Schwefelemissionen drastisch 

reduziert werden konnten, gilt es weiter eine Absenkung der anthropogenen Stickstoffeinträge 

voranzutreiben. Insbesondere der Ausstoß von Stickstoffeinträgen aus Kraftverkehr, Landwirtschaft, 

Kläranlagen und der chemischen Industrie muss weiter deutlich gesenkt werden. Zudem gilt es global 

die Emission von klimarelevanten Spurengasen (v.a. Kohlendioxid) drastisch zu reduzieren. 

Das forstliche Umweltmonitoring bedarf einer ausreichenden personellen und finanziellen 

Unterstützung, um auch zukünftig der Politik Entscheidungshilfen geben zu können. Außerdem ist 

weiterhin ein finanzieller Anreiz für Waldbesitzer zu schaffen, um stabilisierende Maßnahmen im Wald 

durchzuführen (z.B. Förderung von Kalkungsmaßnahmen).  

 

Maßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft: 

Naturnahe Mischwälder sind widerstandsfähiger gegenüber schädigenden Umwelteinflüssen. Daher 

muss das Konzept der naturnahen Waldwirtschaft auch in Zukunft konsequent weitergeführt werden. 

Hierzu gehören insbesondere eine standortgerechte Baumartenwahl mit herkunftsgesicherten 

Vermehrungsgut, eine fachgerechte Bestandespflege zur Förderung von Mischbaumarten und der 

Stabilität der Bestände.  

Zur Kompensation anthropogener Säureeinträge im Boden können Bodenschutzkalkungen eingesetzt 

werden. Der durch Magnesium angereicherte Kalk neutralisiert die aktuellen Säureeinträge und führt 

dem Boden gleichzeitig zuvor ausgewaschenes Magnesium wieder zu. Die Bodenschutzkalkung ist eine 

umwelttechnische Vorsorgemaßnahme und darf nicht als Ersatz einer konsequenten Weiterführung der 

Luftreinhaltepolitik missverstanden werden. Das primäre Ziel ist die langfristige Senkung der Säure- und 

Stickstoffeinträge auf ein ökosystemverträgliches Maß.  

Nach der Massenvermehrung des Borkenkäfers in Folge der extremen Witterungssituation 2003 ist es 

eine der vordringlichen Aufgaben der Forstwirtschaft, die biotischen Schäden durch integrierte 

Waldschutzmaßnahmen auf ein Minimum zu begrenzen. Eine wirksame Überwachung und Bekämpfung 

von Käferherden kann in den nächsten Jahren nur durch einen erhöhten und großräumig koordinierten 

Einsatz von qualifiziertem und ortskundigem Forstpersonal sowie ausreichendem Maschinenkapazitäten 

erreicht werden.  

 

Maßnahmen im Bereich der Forschung: 

Die Bedingungen für das Waldökosystem ändern sich permanent durch anhaltende Stoffeinträge, 

extreme Witterungsbedingungen und z.T. massenhaft auftretende biotische Schaderreger. Ein 

kontinuierliches forstliches Umweltmonitoring ist daher notwendig, um Informationen über die 

Entwicklung und möglichen Ursachen der Veränderungen an der Vegetation und in den Waldböden zu 



TWI 2004 – Schlussfolgerung 53

erhalten. In den nächsten Jahren wird es von erhöhtem Interesse sein, die Schäden der extremen 

Trockenheit 2003 näher zu untersuchen. Besonderes Augenmerk gilt hierbei dem unterschiedlichen 

Schädigungsgrad des Hitze- und Trockenstresses auf unterschiedliche Baumarten bzw. Standorten und 

deren Eignung unter den sich abzeichnenden klimatischen Veränderungen. In dieser Hinsicht ist auch 

der Einfluss biotischer Schaderreger als Folgeerscheinung extremer Witterungsverhältnisse neu zu 

untersuchen.  

 

 

 

 

 

 


