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7 SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Waldzustand in Baden-Württemberg hat sich 

auch im Jahr zwei nach dem Trockenjahr 2003 noch 

nicht verbessert. Bei der Waldschadensaufnahme 

2005 waren über 43 Prozent der Waldfläche Baden-

Württembergs deutlich geschädigt (Schadstufe 2 bis 

4). Damit wurde seit Beginn der Waldschadensauf-

nahme im Jahr 1983 der bisher höchste Schädi-

gungsgrad der Wälder Baden-Württembergs erreicht. 

Der durchschnittliche Nadel-/Blattverlust aller Bäume 

stieg auf 26,3%.  

Nahezu alle Baumarten weisen 2005 eine Zunahme 

des Schadniveaus im Vergleich zur letzten Vollerhe-

bung 2001 auf. Die Eiche ist 2005 die am stärksten 

geschädigte Baumart. Die Vitalität der Eichen wurde 

neben den direkten Auswirkungen der Trockenheit 

2003 zusätzlich durch einen landesweit starken Be-

fall von blattfressenden Raupen belastet. Knapp 75% 

der Eichenfläche in Baden-Württemberg ist deutlich 

geschädigt. Deutlich erhöht hat sich auch das 

Schadniveau der Buche. Bei der Waldschadensauf-

nahme wurden an Buchen z. T. stark ausgeprägte 

Trockenstresssymptome wie abgetrocknete Trieb-

spitzen beobachtet. Knapp 60% der Buchenflächen 

Baden-Württembergs sind im Jahr 2005 deutlich 

geschädigt. Auch der Kronenzustand der Fichten hat 

sich weiter verschlechtert. Mit 36% deutlich geschä-

digter Waldfläche ist das Schadniveau der Fichte 

gegenüber den anderen Hauptbaumarten zwar am 

niedrigsten, jedoch ist der Schadflächenanteil im 

Vergleich zu 2001 um 9% gestiegen. Zudem ver-

schärft der erhebliche Befallsdruck von rindenbrüten-

den Borkenkäfern weiter die Gesamtsituation der 

Fichte in Baden-Württemberg. Während alle anderen 

Hauptbaumarten Baden-Württembergs nach dem 

Trockenjahr 2003 einen z. T. erheblich schlechteren 

Vitalitätszustand aufweisen, blieb bei der Tanne das 

Schadniveau in etwa konstant. Gegenüber dem Jahr 

2001 stieg die deutlich geschädigte Tannenfläche 

lediglich um 0,3%. Neben der Fähigkeit der Tanne 

durch ihre vergleichbar tiefe Durchwurzelung noch an 

Wasservorräte im tieferen Unterboden zu gelangen, 

spielt sicherlich auch die in der Vergangenheit strikt 

angewandte waldbauliche Beschränkung der Tanne 

auf klimatisch für sie angepasste Standorte eine 

entscheidende Rolle.  

Regional betrachtet hat sich der Schädigungsgrad 

der Wälder Baden-Württembergs in den unterschied-

lichen Wuchsgebieten im Jahr 2005 im Vergleich zur 

letzten Vollaufnahme 2001 auf deutlich höherem 

Niveau angeglichen. Während sich der Kronenzu-

stand des im zuvor am stärksten geschädigten 

Wuchsgebiets Schwarzwald lediglich leicht ver-

schlechtert hat, ist in allen anderen Wuchsgebieten 

eine deutliche Steigerungen der Schadintensität zu 

erkennen. Die Bäume des Neckarlandes weisen im 

Vergleich der Regionen das höchste Schadniveau 

auf. Dies ist sicherlich in erster Linie auf den hohen 

Anteil schlecht wasserspeichernden Standorten, wie 

z.B. Tonböden, in diesem Wuchsgebiet zurückzufüh-

ren.  

Ursachen und Gegenmaßnahmen 

Der hohe Schädigungsgrad der Wälder Baden-

Württembergs ist vorwiegend auf die Auswirkungen 

der Trockenheit 2003 zurückzuführen. Während im 

Trockenjahr direkt die Schadintensität nur gering 

anstieg, hat sich der Vitalitätszustand der Bäume in 

den beiden Folgejahren dramatisch verschlechtert. 

Die bis in den Sommer 2004 hineinreichende Hitze- 

und Trockenstressperiode stellt weiterhin eine erheb-

liche Belastung für die Bäume dar. Schädigungen der 

Kronenstruktur und des Feinwurzelsystems wirken 

als Folge der Trockenheit direkt auf den Vitalitätszu-

stand. Aufgrund der erhöhten Stressbelastung sind 

die Bäume zudem wesentlich anfälliger gegenüber 

biotischen Schaderregern. Jede weitere Destabilisie-

rung des Waldökosystems wie z.B. eine schleichen-

de Bodenversauerung durch lang anhaltende Stoff-

einträge erhöht zusätzlich die Anfälligkeit gegenüber 

auftretenden Störfaktoren. Daher muss die Wider-

standsfähigkeit der Wälder durch steuernde Maß-

nahmen weiter gestärkt werden. Hierzu zählen ins-

besondere die Reduktion von anthropogen bedingten 

Stoffeinträgen, die Kompensationskalkung unnatür-
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lich saurer Waldstandorte sowie die Förderung na-

turnaher Mischwälder. 

Nach der erfolgreichen Senkung der Schwefelemis-

sionen in den letzten Jahrzehnten ist es weiterhin 

notwendig eine Absenkung der anthropogenen Stick-

stoffeinträge voranzutreiben. Ziel ist es die Stickstoff-

einträge in die Wälder, die im Wesentlichen aus 

Kraftverkehr, Landwirtschaft, Kläranlagen und che-

mischer Industrie stammen, auf ein ökosystemver-

trägliches Maß zu reduzieren. Zur Kompensation 

anthropogener Säureeinträge im Boden können 

Bodenschutzkalkungen als umwelttechnische Vor-

sorgemaßnahme eingesetzt werden. Der durch Mag-

nesium angereicherte Kalk neutralisiert die aktuellen 

Säureeinträge und führt dem Boden gleichzeitig 

zuvor ausgewaschenes Magnesium wieder zu. Zur 

Abwendung bzw. Abschwächung einer globalen 

Klimaerwärmung ist es zudem zwingend erforderlich 

den weltweiten Ausstoß von klimarelevanten Spu-

rengasen (v. a. Kohlendioxid) substantiell zu senken. 

Nach Berechungen neuester Klimastudien für Baden-

Württemberg, die im Rahmen des KLIWA (Klimaver-

änderungen und Konsequenzen für die Wasserwirt-

schaft) gewonnen wurden, wird es zu einer deutli-

chen Verschiebung der Witterungsverhältnisse in den 

nächsten Jahrzehnten kommen. Neben erhöhten 

Niederschlägen und höheren Temperaturen im Win-

ter wird die Anzahl der Sommertage (Tage mit Tmax 

>25°C) und die Anzahl der heißen Tage (Tage mit 

Tmax >30°C) in Baden-Württemberg in den nächsten 

Jahrzehnten deutlich zunehmen. Für die Wälder 

bedeutet dies erhöhten Hitzstress und daraus resul-

tierend zumindest regional auftretende Wasserdefizi-

te. Das Klimaschutzkonzept 2010 für Baden-

Württemberg stellt die Wälder und die Waldböden als 

die bedeutendsten terrestrischen Kohlenstoffspeicher 

heraus. Die Fixierung des Treibhausgases CO2 findet 

sowohl in der Biomassenproduktion der Wälder als 

auch in den Umsetzungsprozessen der Waldböden 

statt. Durch Nutzung und Weiterverarbeitung des 

Rohstoffes Holz wird die Speicherung von klimarele-

vanten Spurengasen nochmals deutlich verlängert. 

Zudem werden durch die Nutzung von Holz als Mate-

rial und Energieträger anthropogene CO2-

Emissionen substituiert. „Wird zum Beispiel Holz 

anstelle von energieaufwändigen Materialien wie 

Stahl oder Beton gebaut, entsteht ein mehrfacher 

Nutzen: Der Kohlenstoff bleibt gespeichert, Emissio-

nen werden vermieden und im Wald entsteht Raum 

für junge Bäume mit entsprechendem Zuwachs“ 

(Klimaschutzkonzept 2010 für Baden-Württemberg). 

Die aktuell hohe Schadenssituation der Wälder Ba-

den-Württembergs zeigt wie stark die Wälder auf 

akute Witterungseinflüsse reagieren und in wie lange 

sich daraus resultierende Folgeerscheinungen auf 

den Waldzustand auswirken können. Unter den sich 

abzeichnenden klimatischen Veränderungen ist es 

notwendig auch das Forstliche Umweltmonitoring 

dahingehend stärker auszurichten. In Zukunft wird 

die Belastung der Wälder in den verschiedenen Re-

gionen Baden-Württembergs durch veränderte Kli-

mabedingungen stärker in den Fokus forstlicher 

Forschung treten.  

Naturnahe Wälder sind widerstandsfähiger gegen-

über schädigenden Umwelteinflüssen. Das Konzept 

einer naturnahen Waldwirtschaft setzt u. a. auf eine 

standortgerechte Baumartenwahl, eine fachgerechte 

Bestandespflege zur Förderung von Mischbaumarten 

und der Stabilität der Bestände sowie auf die Grund-

sätze eines integrierten Waldschutzes. Dieses gilt es 

auch in Zukunft konsequent weiterzuführen, um die 

Widerstandsfähigkeit der Wälder weiter zu stärken. 

Zudem sollten unter Berücksichtigung der ablaufen-

den Klimaprozesse als Grundlage für eine zukunfts-

orientierte waldbauliche Planung verstärkt Informati-

onen über regionalisierte klimatische Wasserbilanzen 

herangezogen werden.  

Umweltvorsorge im Wald 

Das Forstliche Umweltmonitoring liefert geeignete 

Informationen über den Zustand und Entwicklung der 

Wälder und Waldböden. Darüber hinaus kann die 

aktuell den Waldzustand dominierende Mischung von 

Schadursachen identifiziert werden. Die Untersu-

chungsebenen der Forstlichen Umweltüberwachung, 

d.h. das Level I – und Level II – Programm - ergän-

zen sich gegenseitig und sind als funktionelle Einheit 

zu betrachten. Während die Rasternetze von Level I 

die unabdingbare Grundlage für die Gewinnung 

flächendeckender, repräsentativer Basisdaten und 

die Generierung flächenhafter Informationen (Karten) 
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sind, liefern die Fallstudien von Level II die für die 

Bewertung von aktuellen Befunden und Trends sowie 

für Prognosen notwendige Prozesskenntnis. Auf-

grund der in kurzer Zeitabfolge wechselnden Stress-

faktoren ist eine jährliche Aufnahme der unterschied-

lichen Messnetze von Level I und Level II für eine 

zielführende Interpretation der Ergebnisse unbedingt 

notwendig.  

Neben der Vielseitigkeit sind die vergleichsweise 

geringen Kosten des sehr gut abgestimmten Forstli-

chen Monitoringkonzeptes hervorzuheben. Auf Lan-

desebene werden hinreichend differenzierte Ergeb-

nisse des Umweltmonitorings, wie z.B. der 

Gesundheitszustand der Hauptbaumarten auf 

Wuchsgebietsebene benötigt, um praxisverwertbare 

und planungsrelevante Aussagen zu ermöglichen. 

Auf Level I Ebene ist hierzu ein für Baden-

Württemberg hinreichender Stichprobenumfang für 

die Generierung von regionalen Informationen und 

Geländemodellen zu wählen. Das 8x8 km Netz stellt 

hierbei die Baseline für eine hinreichende Aufnah-

medichte dar. Auf der Level II Ebene muss für die 

Erkennung von Prozessabläufen mit hinreichender 

Zeitauflösung gemessen werden.  

Neben der Verschlechterung des durchschnittlichen 

Kronenzustandes seit 2003 und der daraus erkenn-

bar hohen Klimasensitivität unserer Wälder ist die 

Tatsache besorgniserregend, dass hiervon die 

Hauptbaumarten unserer natürlichen Waldgesell-

schaften, Buche und Eiche, überproportional stark 

betroffen sind. Im Sinn einer Risikominimierung und 

zur Sicherung der Waldfunktionen in ihrer Breite 

muss dies Anlass sein, bei der langfristigen Baumar-

tenwahl besonders sorgfältig vorzugehen. Dazu 

gehört, dass die natürlichen Klimaxbaumarten nicht 

automatisch und großflächig als am besten ange-

passte und damit risikoärmste Alternative angesehen 

werden können. In der Nähe der standörtlichen 

Grenzen dieser Baumarten sollte auf stresstolerante-

re Baumarten mit Pioniercharakter (Kiefer, Dougla-

sie, Edellaubholz) ausgewichen werden. Das bedeu-

tet, dass die Baumartenplanung sich verstärkt an 

kleinräumigen Unterschieden im Bodensubstrat und 

der Geländemorphologie orientieren muss. Wesentli-

che Entscheidungshilfen dafür werden in Bälde in 

Form kleinräumiger Geländemodelle zum Wasser-

haushalt der Praxis zur Verfügung gestellt werden, 

deren Eingangsgrößen aus den Messdaten des 

Forstlichen Umweltmonitorings abgeleitet sind. Au-

ßerdem sind alle Optionen zur Stabilisierung der 

Wälder und ihrer Funktionen anzuwenden und zu 

kombinieren. Hierzu gehört die Bodenschutzkalkung 

auf versauerten Böden (mit dem langfristigen Ziel 

einer Vertiefung des Wurzelraums), Erziehung und 

Pflege gut strukturierter Mischbestände (mit dem Ziel 

einer Minderung und Streuung von Risiken) sowie 

eine aktive, forstschutzorientierte Waldpflege (mit 

dem Ziel der Minderung des Schädlingsdrucks). Dies 

zeigt, dass unter den sich aktuell stark verändernden 

Umweltbedingungen man sich weniger denn je auf 

die „Selbstheilungskräfte der Natur“ verlassen kann 

und durch aktive Waldpflege und Ökosystemsteue-

rung die Stabilität der Wälder und ihrer Funktionen 

erhalten muss. Ökologisch verträgliche Holznutzung 

und Umweltvorsorge im Wald sind somit keine Ge-

gensätze, sondern sich gegenseitig ergänzende 

Aspekte einer integralen Strategie zur Optimierung 

und Stabilisierung der Multifunktionalität von Wäl-

dern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


