
 

Vorwort 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Waldzustand hat sich seit dem Extremtrockenjahr 2003 

das dritte Jahr in Folge verschlechtert. Mit einem deutlich 

geschädigten Waldflächenanteil von 45,1 Prozent an der 

Gesamtwaldfläche in Baden-Württemberg wurde das höchs-

te Schadniveau seit Beginn der Beobachtungsperiode im 

Jahr 1983 erreicht. Daran sind maßgeblich die Nachwirkun-

gen des Trockenjahrs beteiligt. Wie regionale Klimamodelle 

ausweisen, haben wir uns auf eine zunehmende Häufigkeit 

von Extremwetterlagen als Folge des schon jetzt manifesten 

Klimawandels einzustellen. Das bedeutet, dass Trockenjah-

re wie 2003 aber auch Stürme häufiger werden. 

 

Wie stellt man sich aber auf neue und belastende Umwelt-

veränderungen ein? Als ersten Schritt muss man sorgsam 

beobachten und verstehen, welche Umwelteinflüsse wo und 

wie intensive Schäden an Wäldern und deren Funktionen 

anrichten. Dies ist Aufgabe der Messnetze der Forstlichen 

Umweltüberwachung, die mittlerweile weit mehr sind als ein 

Instrument zur Erfassung und Erklärung des Waldzustands. 

Sie liefern Daten zu Stoffeinträgen mit dem Regen und zur 

Filterleistung des Waldes für Problemstoffe. So ermöglichen 

sie beispielsweise die vorsorgende Erhaltung der besonders wertvollen Trinkwasserreserven in bewaldeten Wasser-

einzugsgebieten. Messdaten zur Waldernährung und Waldgesundheit zeigen die messbaren Reaktionen von Bäumen 

und Wäldern auf belastende Umweltfaktoren auf. Waldklimastationen charakterisieren die typischen Klimabedingungen 

in großen Waldlandschaften. Die in den Jahren 2006 bis 2008 zum zweiten Mal seit 15 Jahren durchgeführte Bodenzu-

standserfassung dient dem Schutz des natürlichen Waldbodens und seiner Funktionen. Erhebungen zum Baumwachs-

tum auf den Forstlichen Umweltmessnetzen erlauben die Analyse von umweltbedingten Schwankungen der Produktivi-

tät unserer Wälder. So haben sich die Zuwachseinbußen nach dem Trockenjahr 2003 bis jetzt noch nicht erholt. In den 

forstlichen Umweltmessnetzen sind all diese Informationen in beispielhafter Weise miteinander verknüpft, so dass die-

se ein flexibles Prognose- und praxisorientiertes Steuerungsinstrument für den Umgang mit Wäldern und die Erhaltung 

ihrer Gemeinwohlleistungen darstellen. Neue Auswertungsmethoden ermöglichen die Erkennung deutlicher Klimasig-

nale in den seit 1983 erhobenen Zeitreihen von Waldzustandsdaten. Damit wurde dieses Messnetz zu einem Instru-

ment der angewandten Klimafolgenforschung entwickelt.  

 



 

Der aktuell besorgniserregende Zustand des Waldes darf jedoch nicht Anlass zur Mutlosigkeit sein. Die Depositions-

messungen zeigen, dass die Säurebelastung der Wälder seit Beginn der 80er Jahre stark abgenommen hat – dies ein 

Erfolg einer konsequenten Luftreinhaltepolitik. Ein seit Beginn der Waldschadensproblematik durchgängig umgesetztes 

Programm zur Bodenschutzkalkung zeigt eine messbare Verbesserung der Filter- und Pufferleistung der so behandel-

ten Böden. Waldernährung und Waldgesundheit haben sich auf diesen Flächen verbessert. Der neuen klimabedingten 

Schadensphase muss durch risikominimierende Baumartenwahl langfristig begegnet werden. An den standörtlichen 

Grenzen unserer Hauptbaumarten wird ein Ausweichen auf stresstolerantere Baumarten mit Pioniercharakter (Kiefer, 

Douglasie, Spitzahorn oder Linde etc.) nötig sein. Dies muss jedoch auf wissenschaftlich sicherer Basis anhand der 

aus den Umweltmessnetzen abgeleiteten Informationen sorgsam geplant werden. Arbeiten an solchen Langfristkon-

zepten zur Baumartenplanungen unter dem Einfluss veränderter Klimabedingungen sind begonnen und werden in 

wenigen Jahren als praxisreife Planungsinstrumente zur Verfügung stehen. Diese forstlichen Steuermaßnahmen helfen 

die Zeit zu gewinnen, die nötig sein wird bis die Instrumente der Umweltpolitik Belastungen für Waldökosysteme auf ein 

verträgliches Maß reduziert haben werden. 

 

 

 

 

Stuttgart, im November 2006 

 

 

 

Peter Hauk 

 

Minister für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg 

 

 

 

 


