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1 VORWORT 
 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

 

Der Wald hat sich auch vier Jahre nach dem Extremtro-

ckenjahr 2003 noch nicht grundsätzlich erholt. Bei einigen 

Baumarten wie Buche und Kiefer ist die Schadintensität im 

Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Der deutlich geschä-

digte Waldflächenanteil in Baden-Württemberg liegt den-

noch mit 40,2% an der Gesamtwaldfläche weiterhin, wie in 

den vergangenen 3 Jahren, auf dem höchsten Schadniveau 

seit Beginn der Beobachtungsperiode im Jahr 1983. Der 

Grund für die erkennbare Erholungstendenz ist in den güns-

tigen Witterungsbedingungen im Sommer 2007 zu suchen. 

Die einzige Baumart, die von dem extrem trockenen Jahr 

2003 bis heute nicht erkennbar beeinträchtigt war, ist die 

Tanne. Dies ist bemerkenswert, da diese Baumart am An-

fang der Waldschadenuntersuchungen am empfindlichsten 

reagiert hatte. Wir erklären uns die heutige Stabilität der 

Tanne durch die Reduktion des künstlichen Stressfaktors 

„Saurer Regen“. Heute stehen Witterungsextreme als 

Stressfaktoren im Vordergrund, an welche die Tanne mit 

ihrem natürlicherweise tief ausgebildeten Wurzelwerk bes-

ser angepasst ist als viele andere Baumarten.  

 

In Baden-Württemberg wird seit Beginn der 1980er Jahre ein Programm zur Bodenschutzkalkung mit einer durch-

schnittlichen jährlichen Kalkungsfläche von rund 14.000 ha durchgeführt. Dies wirkt der Bodenversauerung entge-

gen und sichert damit langfristig Bodenfunktionen wie die Filterleistung der Böden aber auch ihre Funktion als Er-

nährungsgrundlage für Pflanzen und Bäume. Wenn die Ernährungsfunktion der Waldböden durch Bodenschutzkal-

kungen langfristig stabilisiert wird, ist zu erwarten, dass sich dies in einer Verbesserung des Waldzustandes auf den 

gekalkten Flächen äußert. In einer eingehenden Begleitstudie zur diesjährigen Waldzustandserfassung konnte 

diese positive Auswirkung der Kalkung auf den Kronenzustand eindeutig nachgewiesen werden. Sowohl der Nadel-

/Blattverlust als auch die Vergilbung sind in einem Zeitraum von 5-15 Jahren nach der letzten Bodenschutzkalkung 

gegenüber unbehandelten Waldflächen deutlich vermindert. Danach gleicht sich der Kronenzustand zwischen ge-

kalkten und ungekalkten Flächen wieder an. 

 

Die Ergebnisse dieser Begleitstudie belegen eindrücklich die Stabilisierungswirkung der Bodenschutzkalkung für 

den Waldzustand und damit ihren Beitrag zur Erhaltung der außerordentlich vielfältigen und wertvollen Lebensge-

meinschaft Wald. Die Tatsache, dass diese Stabilisierungswirkung erst mit einer zeitlichen Verzögerung von 5 Jah-

ren nachweisbar ist, dann aber bis 15 Jahre nach der Kalkung anhält, weist darauf hin, dass es sich hier um eine 
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angepasste systemisch wirkende Maßnahme und nicht um eine technokratische Schnellkuratur handelt. Das Nach-

lassen der Kalkungswirkung nach ca. 15 Jahren zeigt aber auch, dass trotz der großen Erfolge in der Luftreinhalte-

politik auch heute noch Stoffeinträge aus der Luft die Toleranzschwelle von Wäldern und Waldböden überschreiten. 

Eine Stabilisierungsmaßnahme wie die Bodenschutzkalkung kann daher keine Einzelmaßnahme sein, sondern 

muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. 

 

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der diesjährigen Waldzustandserfassung, dass wir in Zeiten grundlegen-

der Umweltveränderungen - durch Klimawandel und Stoffeinträge aus der Luft - zwingend auf eine ständig aktuelle 

Kontrolle des Waldzustandes und essentieller Waldfunktionen durch die Forstlichen Umweltmessnetze angewiesen 

sind, um rechtzeitig Fehlentwicklungen erkennen und Gegenmaßnahmen wie Bodenschutzkalkungen planen und 

umsetzen zu können. Bodenschutzkalkungen haben eine signifikant nachweisbare Stabilisierungswirkung für den 

Waldzustand. Die Messungen der Forstlichen Umweltüberwachungssysteme erlauben neben der Kontrolle von 

Umweltfaktoren selbst eine effiziente Erfolgskontrolle dieser Maßnahme der ökologischen Daseinsvorsorge. 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart, im November 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hauk 

 

 

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 


