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7 SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Waldzustand in Baden-Württemberg hat sich 

auch drei Jahre nach der sehr heißen und trockenen 

Witterungsperiode 2003 noch nicht erholt. Bei der 

Waldschadensinventur 2006 waren über 45 % der 

Waldfläche Baden-Württembergs deutlich geschädigt 

(Schadstufe 2 bis 4). Gegenüber dem Vorjahr ist 

dabei statistisch kein Unterschied erkennbar, d.h. 

das Schadniveau scheint sich erstmals nach dem 

extremen Witterungsereignisses von 2003 zu stabili-

sieren. Der durchschnittliche Nadel-/Blattverlust aller 

Bäume liegt bei 26,7 %.  

Der Anteil der deutlich geschädigten Waldfläche ist 

bei der Baumart Buche mit über 61 % am größten. 

Seit dem Jahr 2001 hat sich somit die Schadfläche 

nahezu verdoppelt. Der mittlere Blattverlust aller 

Buchen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr weiter 

auf 33 Prozent. Der schlechte Zustand der Buchen-

kronen ist maßgeblich durch Witterungseinflüsse wie 

lang anhaltende Trockenperioden und deren Auswir-

kungen geprägt. Im Jahr 2006 kommt zudem noch 

eine starke Fruchtausbildung hinzu, welche die Bäu-

me belastet und zu einem schlechteren Erschei-

nungsbild bei der Buche führt.  

Dagegen hat sich der Kronenzustand der Eichen in 

Baden-Württemberg gegenüber dem letzten Jahr v.a. 

aufgrund eines geringeren Befalls von blattfressen-

den Raupen verbessert. Der Anteil der deutlich ge-

schädigten Eichenfläche verringerte sich um mehr 

als 15 Prozentpunkte auf knapp 60 % und auch der 

mittlere Blattverlust aller Eichen ging auf 31,3 % 

zurück.  

Der Kronenzustand der Fichten hat sich insgesamt in 

Baden-Württemberg weiter verschlechtert. Der Anteil 

deutlich geschädigter Fichtenfläche stieg 2006 auf 44 

Prozent. Damit wurde seit Beginn der 

Waldschadensinventur in Baden-Württemberg 1983 

der bisher höchste Schädigungsgrad der Fichte 

erreicht. Der mittlere Nadelverlust erhöhte sich auf 

25,4 %. Die Fichte zeigt sich als sehr sensitiv 

gegenüber längeren Trockenperioden. Als flach 

wurzelnde Baumart hatte sie primär unter massivem 

Wassermangel während der Trockenperiode 2003 zu 

leiden und auch in den Folgejahren konnte sie sich 

insgesamt noch nicht erholen. Durch Trockenheit 

gestresste Fichten sind zudem für möglichen Befall 

von rindenbrütenden Borkenkäfern anfällig.  

Als stabil erweist sich auch in diesem Jahr die 

Baumart Tanne. Die deutlich geschädigte Tannenflä-

che liegt in Baden-Württemberg anteilig bei 38 %, der 

mittlere Nadelverlust bei 24 %. Damit hat sich der 

Kronenzustand der Tannen in Baden-Württemberg 

seit 2001 nahezu nicht verändert. Die Tanne er-

scheint offensichtlich aufgrund ihres tief reichenden 

Wurzelwerkes gegenüber Trockenperioden weniger 

empfindlich zu sein. Die deutliche Reduktion von 

Luftschadstoffen (insbesondere Schwefeldioxid) 

ermöglicht es der Tanne offenbar solche extremen 

Witterungssituationen wieder besser zu überstehen. 

Es zeigt sich aber auch, dass die Tanne auf stark 

durch Versauerung beeinflussten Standorten (z.B. 

Kammlagen des Schwarzwaldes) immer noch ein 

deutlich erhöhtes Schadniveau aufweist. 

Bei der Kiefer liegt der Anteil der deutlich geschädig-

ten Waldfläche im Jahr 2006 bei knapp unter 46 %. 

Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine erhebli-

che Verringerung der Schadensfläche von über 12 

Prozent, was im Wesentlichen auf Verschiebungen 

an der Schadstufengrenze zurückzuführen ist. Der 

mittlere Nadelverlust aller Kiefern verringerte sich 

demnach auch nur um 1,2 Prozentpunkte auf 29,2 %. 

Ursachen und Gegenmaßnahmen 

Die Ergebnisse der diesjährigen Waldschadens-

inventur sind immer noch im Zusammenhang mit der 

lang anhaltenden Hitze- und Trockenheitsperiode im 

Jahr 2003 zu sehen. Besonders im Südwesten 

Deutschlands, in dem die Trockenperiode über-

durchschnittlich ausgeprägt war, haben sich die 

witterungsbedingten Folgeschäden besonders stark 

ausgewirkt (MEINING UND V.WILPERT 2006). Die Belas-

tungen durch Feinwurzelschädigungen, Störung der 

Verzweigungsstruktur oder erhöhte Anfälligkeit ge-

genüber Sekundärschädlingen sind noch nicht über-

wunden. Hinzu kommen in diesem Jahr durch die 
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sehr trockenen Sommermonate Juni und Juli zusätz-

liche witterungsbedingte Belastungen. Erst der re-

genreiche und kühle August hat den Wald in Baden-

Württemberg vor schweren Folgeschäden, wie sie 

nach dem extremen Sommer 2003 aufgetreten sind, 

bewahrt.  

Neue Auswertungsverfahren der Waldschadensin-

venturdaten lassen innerhalb der langjährigen Zeit-

reihe einen Wandel der Faktorenkombination für 

Kronenschädigungen erkennen. Während bis Ende 

der 1990er Jahre eine Kombination von Bodenver-

sauerung und damit einhergehendem Magnesium-

mangel ein wesentlicher Auslöser für starke Kronen-

schäden war und weiterhin für eine chronische De-

stabilisierung der Wälder sorgen, treten in den letzten 

Jahren verstärkt neue Belastungsfaktoren aufgrund 

der sich verändernden Klimabedingungen in den 

Vordergrund. Die vorhergesagten Klimaveränderun-

gen bis 2050 mit geringeren Niederschlägen im 

Sommer und deutlich höheren Lufttemperaturen 

bedeuten für die Wälder zunehmendes Stresspoten-

tial, welches sich in seinen Auswirkungen schon in 

den letzten Waldschadensinventuren angedeutet  

hat.  

In Folge von höheren Stressbelastungen durch Witte-

rungsextreme treten zunehmend Sekundärschädlin-

ge auf, die zu einer zusätzlichen Belastung der Wäl-

der führen. So sind beispielsweise durch Trockenheit 

geschwächte Fichten wesentlich stärker gegenüber 

Borkenkäferbefall disponiert als andere. Zudem kön-

nen sie einem anfänglichen Befall aufgrund man-

gelnden Harzdrucks deutlich schwächer abwehren. 

Der erneut hohe Anteil an Käferholz im Jahr 2006 

zeigt die nach wie vor hohe Anfälligkeit der Fichte 

gegenüber Borkenkäferbefall.  

Aber auch endogene Abläufe der Vegetation sind 

Veränderungen durch Verschiebungen der Witte-

rungsbedingungen unterworfen. So ändern sich 

neben phänologischen Eigenschaften der Pflanzen 

aufgrund von längeren Vegetationszeiten auch das 

Blüh- und Fruchtverhalten. Untersuchungen an Bu-

chen zeigen z.B. eine deutliche Zunahme von Voll-

masten in Häufigkeit und Intensität in den letzten 25 

Jahren, die zusätzliche Energiereserven der Bäume 

beanspruchen. Ursächlich hierfür sind wärmere und 

trockenere Sommer in Kombination mit hohen Stick-

stoffeinträgen (SCHMIDT 2005).  

Jede weitere Destabilisierung der Wälder, wie z.B. 

eine schleichende Bodenversauerung durch lang 

anhaltende Stoffeinträge, erhöht zusätzlich die Anfäl-

ligkeit gegenüber diesen Störfaktoren. Daher ist es 

entscheidend die Widerstandsfähigkeit der Waldöko-

systeme weiter zu stärken. Neben der Reduktion von 

anthropogen bedingten Stoffeinträgen (v. a. Stick-

stoff) auf ein ökosystemverträgliches Maß, ist es 

notwendig aktiv mit steuernden Maßnahmen im 

Rahmen einer naturgemäßen Waldwirtschaft ein-

zugreifen. Die Bodenschutzkalkung unnatürlich sau-

rer Standorte wird dabei als umwelttechnische Vor-

sorgemaßnahme zur Kompensation anthropogener 

Säureeinträge eingesetzt. Der magnesiumhaltige 

Kalk neutralisiert die aktuellen Säureeinträge und 

führt dem Boden gleichzeitig ausgewaschenes Mag-

nesium wieder zu. Die in diesem Jahr angelaufene 

Wiederholungsinventur der Bodenzustandserhebung 

wird zu einer Bewertung der in den letzten 25 Jahren 

durchgeführten Bodenschutzkalkungen im Wald 

führen und den zukünftigen Handlungsbedarf lan-

desweit herausarbeiten.  

Das Konzept einer naturnahen Waldwirtschaft setzt 

durch eine Förderung naturnaher Mischwälder, durch 

eine standortgerechte Baumartenwahl sowie durch 

integrierte Waldschutzmaßnahmen auf eine Verbes-

serung der Widerstandsfähigkeit der Wälder. Dies 

muss auch in Zukunft konsequent weiterverfolgt 

werden. In Anbetracht des sich vollziehenden Klima-

wandels muss sich eine zukunftorientierte waldbauli-

che Planung mehr denn je an kleinräumig unter-

schiedlichen Eigenschaften von Bodensubstrat und 

Geländemorphologie orientieren. An den (bisherigen) 

standörtlichen Grenzen unserer Hauptbaumarten 

kann daher ein Ausweichen auf stresstolerantere 

Baumarten mit Pioniercharakter (Kiefer, Douglasie, 

Edellaubholz) eine risikominimierende Alternative 

darstellen. Dafür werden als wesentliche Entschei-

dungshilfen kleinräumige Geländemodelle zum Was-

serhaushalt benötigt, deren Eingangsgrößen aus den 

Messdaten des Forstlichen Umweltmonitorings abge-

leitet werden können.  

Dies zeigt, dass unter den sich aktuell stark verän-
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dernden Umweltbedingungen man mit allen techni-

schen Möglichkeiten die veränderten Rahmenbedin-

gungen und neue Entwicklungstendenzen in Wäldern 

erfassen und durch aktive Waldpflege und Ökosys-

temsteuerung die Stabilität der Wälder und ihrer 

Funktionen erhalten muss. Es gilt mehr denn je, dass 

der Erfolg der Waldbewirtschaftung in der Gesell-

schaft weniger am ökonomischen Reinertrag der 

Holzproduktion gemessen werden wird als daran, ob 

es gelingt in Verbindung mit der Holzproduktion die 

wertvollen Trinkwasservorräte im Wald zu erhalten, 

Waldböden zu schonen, die Optionen der dezentra-

len Hochwasservorsorge im Wald zu entwickeln, 

sowie den Wald als naturnahen Lebensraum für 

seltene Pflanzen- und Tierarten und auch als Erho-

lungsfläche für Bürger aus urbanen Ballungsräumen 

zu erhalten. 

Weiterentwicklung des Monitorings 

Sowohl die „klassische“ Problematik von Säure- und 

Stickstoffeinträgen durch Niederschlag als auch die 

in den letzten Jahren verschärft auftretenden Ex-

tremwetterlagen und klimabedingten Belastungen für 

Wälder machen Umweltmessnetze im Wald notweni-

ger denn je. Einerseits müssen die neuen und sich 

schnell wandelnden Randbedingungen für Funktion 

und Gesundheit von Waldökosystemen ständig und 

aktuell beobachtet und andererseits aus diesen Beo-

bachtungen praktische und konkrete Handlungsopti-

onen für Steuerung und Stabilisierung der Wälder 

abgeleitet werden. Das heißt, es besteht ein zuneh-

mender Bedarf die Messnetze der Forstlichen Um-

weltüberwachung in Richtung von Planungs- und 

Entscheidungsunterstützungs–Instrumenten zu ent-

wickeln. Die Harmonisierung der Messnetze im 

Forstlichen Monitoring ist in Baden-Württemberg 

weitgehend abgeschlossen. Mit der Reduktion des 

ehemaligen 4x4km Rasters auf 8x8km wird in Zu-

kunft nur noch ein Viertel des sachlichen Aufwandes 

notwendig sein. Diese Reduktion und Einsparung 

wurde durch statistische Begleituntersuchungen so 

untermauert, dass trotzdem die wissenschaftlich 

sichere Herleitung der gewünschten Aussagen über 

den Waldzustand und die Funktionalität von Wäldern 

sichergestellt ist. Gleichzeitig wurden alle Messnetz-

themen vom Bodenzustand über die Waldernährung 

bis zum Kronenzustand auf exakt den gleichen Auf-

nahmeflächen zusammengeführt. Damit liegen für 

themenübergreifende, kausalanalytische Auswertun-

gen in Sinne von Augustin et al. (2005) ideale Rand-

bedingungen vor. Außerdem wurden die Aufnahme-

methoden auf den Intensiv - Messflächen der Level II 

Fallstudien mit den Aufnahmemethoden der flächen-

orientierten Rastermessnetze abgestimmt. Zusätzlich 

wurden die aus methodischen Gründen bisher räum-

lich getrennten Messnetze der Bundeswaldinventur 

(BWI) und die Forstlichen Umweltmessnetze zu-

sammengeführt. Ersteres dient der periodischen 

Erhebung des Holzvorrats und Wachstums von Be-

ständen. Durch zusätzliche Aufnahme von BWI-

Punkten im 8x8km Raster der Forstlichen Umwelt-

messnetze wurde die Möglichkeit geschaffen um-

weltbedingte Änderungen des Wachstumsverhaltens 

mit Flächenbezug zu beobachten. Damit sind die für 

die Produktivität von Wäldern entscheidenden Ziel-

größen Vorrat und Zuwachs von Holz im Zusam-

menhang mit Messdaten und Informationen zu Um-

weltfaktoren und Umweltveränderungen interpretier-

bar. Neben seiner Vielseitigkeit sind die vergleichs-

weise geringen Kosten der methodisch hervorragend 

abgestimmten Messnetze der Forstlichen Umwelt-

überwachung hervorzuheben. Die auf dem 8x8km 

Raster zusammengeführten Flächenmessnetze und 

die der Erkennung von dynamischen Veränderungs-

prozessen in Wäldern und Waldböden dienenden 

intensiven Ökostystemforschungsflächen des Level II 

– Messnetzes ergänzen sich in komplementärer Art 

und Weise. 

Bewertung neuer Auswertungsmethoden 

Neue statistische Auswertungsmethoden zur räumli-

chen Mustererkennung und der Identifikation von 

zeitlichen Entwicklungstrends des Waldzustands 

erlauben eine ursachenorientierte Interpretation der 

Waldschadensdaten. Die Qualität dieser neuen In-

terpretationsmöglichkeiten erlaubt eine Erkennung 

von witterungsbedingten Fluktuationen im Waldzu-

stand. Damit wurde das im Zusammenhang mit Luft-

verschmutzung und ihren Folgen für den Wald entwi-

ckelte System der Waldzustandserfassung zu einem 

flächenbezogenen Instrument der Klimafolgenfor-

schung weiterentwickelt. So lassen sich auf dieser 
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Messdatenbasis z.B. Areale mit besonders hoher 

Disposition für witterungsbedingte Waldschäden 

identifizieren. Wenn diese Information mit Wachs-

tumsmessungen verknüpft wird, werden in Zukunft 

Prognosen zu deren Bedeutung für die Produktivität 

der Wälder möglich sein. Die dargestellten  Interpre-

tationen raum-zeitlicher Entwicklungstendenzen 

erfordern zwingend einen jährlichen Aufnahmeturnus 

des Kronenzustandes.  

Neue Auswertungsmethoden zur statistisch begrün-

deten Interpolation von Daten des Wald- bzw. des 

Bodenzustands zwischen den im 8x8km Raster ge-

messenen Werten erlauben die Herleitung kleinteili-

ger Geländemodelle aus den Monitoringdaten. Diese 

sind aktuell in einer räumlichen Detaillierung von 

50x50m bis 10x10m verfügbar. Damit lassen sich 

umweltbedingte Veränderungen des Waldzustands 

und der Funktion von Waldökosystemen im Land-

schaftszusammenhang darstellen. Dies ist deshalb 

besonders wichtig, da die konkrete Planung von 

forstbetrieblichen Maßnahmen der Ökosystemsteue-

rung ebenfalls auf Landschaftsebene stattfindet. 

Außerdem lassen sich mit diesen so genannten 

Regionalisierungsmethoden forstbetriebliche Gelän-

deszenarien ableiten, die klarmachen welcher Ge-

winn in Richtung einer Verbesserung der Pufferei-

genschaften von Böden und/oder eines günstigeren 

Kronenzustands z.B. durch Waldkalkungen erreicht 

wird (V.WILPERT UND ZIRLEWAGEN, 2004; ZIRLEWAGEN 

UND V.WILPERT, 2004). Solche Aussagen sind in 

quantitativer Form möglich, so dass der „ökologische 

Gewinn“ solcher Umweltvorsorgemaßnahmen im 

Wald bezifferbar wird. In dieser Hinsicht haben die 

Messnetze der Forstlichen Umweltüberwachung 

mittlerweile den Rang und die Qualität von praxisori-

entierten Planungs- und Steuerungsinstrumenten 

erlangt (V.WILPERT ET AL. 2006). 

 

 

 


