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1 EINLEITUNG 
 

Anfang der 1980er Jahre wurde die Waldzustandser-

fassung als zentrales Aufnahmeschema umweltbe-

dingter Waldschäden entwickelt. Dabei wurde der 

Nadel-/Blattverlust von Bäumen als direktes Resultat 

von Schadgaskonzentrationen in der Luft und Stoff-

einträgen mit dem Regen aufgefasst. Sukzessive 

wurde das Messnetz um die wesentlichen Einfluss-

größen wie Stickstoff- und Säuredepositionen, Bo-

denchemie etc. erweitert. Mitte der 1990er Jahre 

kamen Intensivmessflächen hinzu, die der Erfor-

schung neuer Ökosystemprozesse und der Kausal-

analyse dienten. Damit umfasst das System der 

forstlichen Umweltüberwachung mittlerweile alle 

wesentlichen Aspekte der Standortsnachhaltigkeit im 

weitesten Sinn.  

Mit zunehmender Zeitdauer von anthropogenen 

Belastungen für Wälder und ihrer Funktionen wurden 

die Ursache-/Wirkungsbeziehungen zwischen Um-

weltfaktoren und Ökosystem-Reaktionen komplexer 

und schwerer verständlich. Anfänglich schien ein 

klarer Bezug zwischen dem Eintrag von Säuren und 

Stickstoff und Nährstoffmangel zu bestehen, in des-

sen Folge letztendlich Nadel-/Blattverluste auftraten. 

Mitte der 90er Jahre wurde der Wiederspruch er-

kannt, dass der Waldzustand auf einem relativ hohen 

Schadniveau stagnierte, aber die Wälder viel schnel-

ler wuchsen als das in Ertragstafeln niedergelegte 

forstliche Erfahrungswissen erwarten ließ (SPIEKER ET 

AL. 1995, 1999). Hierfür gibt es verschiedene Erklä-

rungsansätze, die jedoch eher monokausal als in 

ihrem wechselnden Zusammenwirken belegt sind. 

MENZEL ET AL. (2005) identifizieren eine durch Klima-

wandel verlängerte Vegetationszeit als eine der Ur-

sachen verstärkten Baumwachstums. Als weitere 

Ursachen wurden Stickstoffeinträge und eine Wachs-

tumsstimulation durch erhöhte CO2-Konzentrationen 

in der Luft (HAGEDORN ET AL. 2003, MUND ET AL. 2002) 

identifiziert. Das in den letzten Jahren gesteigerte 

Wachstum als Stabilitätskriterium zu interpretieren, 

wäre jedoch sicherlich falsch. Dies wird am Beispiel 

der veränderten Klimabedingungen plausibel. Diese 

bedeuten einerseits eine Verlängerung der Vegetati-

onszeit und damit eine verlängerte Wachstumspha-

se, die in einer Erhöhung des durchschnittlichen 

Wachstums resultiert. Andererseits treten durch 

veränderte Klimabedingungen vermehrt Extremwet-

terlagen auf, die das Schadensrisiko für Bäume und 

Wälder erhöhen.  

Durch das Zusammenwirken „klassischer“ Umwelt-

veränderungen wie Bodenversauerung und direkte 

Schadstoffeinflüsse mit der in jüngster Zeit beschrie-

benen Problematik des Klimawandels ist eine gestei-

gerte Unsicherheit bezüglich der Prognose von Öko-

system-Entwicklungen, der Ertragslage und einer 

Beeinträchtigung von Nichtholzproduktionsfunktionen 

des Waldes entstanden. Diese neuen Herausforde-

rungen an die Waldökosystemforschung lassen sich 

nur lösen, wenn konsequent alle vorhandenen Infor-

mationen aus der forstlichen Umweltüberwachung 

genutzt werden, um neue synoptische Auswertungs-

ansätze zu entwickeln. Diese sollen Möglichkeiten 

und Grenzen forstlicher Steuerungsmaßnahmen 

unter den neuen, schwieriger gewordenen Randbe-

dingungen ausloten und bewerten. Hierfür werden 

forstbetriebliche Szenarien auf der Integrationsebene 

benötigt, auf der forstliche Planung stattfindet. Dies 

sind z.B. Geländemodelle zur bodenchemischen 

Ausstattung in Abhängigkeit von der Baumartenwahl 

oder Kalkungsmaßnahmen.  

Neben den Gemeinwohlleistungen des Waldes ist 

natürlich auch die Sicherung der Holzproduktion im 

Wald ein Thema, das im Zusammenhang mit Um-

weltveränderungen diskutiert und geplant werden 

muss. Deshalb ist es konsequent, dass eine enge 

Verknüpfung zwischen der Holzvorratsinventur und 

den Messnetzen des forstlichen Umweltmonitorings 

in Baden-Württemberg durchgeführt worden ist. Mit 

diesen jüngsten Entwicklungen haben die Messnetze 

der forstlichen Umweltüberwachung Qualität und 

Rang von forstbetrieblichen, praktischen Steuerungs- 

und Planungsinstrumenten erlangt. 

 


