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Zur Tagesordnung:
a) Schadenslage Wald und die Konsequenzen
Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/LAN/42
b) Dürreschäden in Aufforstungen
Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/LAN/38
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich darf Sie herzlich zur 28. Sitzung des Ausschusses begrüßen. Zunächst einmal möchte ich die Mitglieder der Landesregierung recht
herzlich begrüßen. Ich gehe davon aus, dass die Ministerin gleich kommen wird. Ich
begrüße Herrn Staatssekretär Dr. Weber.
Weiterhin begrüße ich die Gäste, die heute zur Anhörung eingeladen worden sind,
nämlich Herrn Prof. Dr. Bitter von der TU Dresden, Herrn Prof. Dr. Spellmann von der
Nordwestdeutschen Forstwirtschaftlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) und Herrn Cajus
Caesar, dem Waldbeauftragten des Bundes. Ich darf Sie recht herzlich in unserem
Ausschuss begrüßen.
Möchten die Fraktionen ihre Anträge noch einmal begründen? - Bitte.
Abg. Hannes Loth (AfD): Im Hinblick auf die Mitteilung des MULE war es für die AfD
wichtig zu wissen, welche realen Schäden durch die Dürre in Sachsen-Anhalt aufgetreten sind und was getan werden kann, um die Lage der Forstleute zu verbessern.
Abg. Guido Heuer (CDU): Da die Schäden, die seit Ende 2017 nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Forstwirtschaft aufgetreten sind, im Ministerium anders
wahrgenommen worden sind, hat die CDU-Fraktion um diese Anhörung gebeten, um
eine neutrale Sicht auf die Dinge und auf die wirkliche Schadenssituation im Forst zu
bekommen. Daraus sollen dann die entsprechenden Schlussfolgerungen auch für den
Haushaltsplan des Jahres 2019 gezogen werden; der Landtag befindet sich aktuell in
den Haushaltsberatungen.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich würde jetzt zunächst die Landesregierung bitten,
einen kurzen Bericht abzugeben. Im Anschluss würde die Anhörung mit Herrn Caesar
beginnen. Danach sprechen Herr Prof. Dr. Bitter und Herr Prof. Dr. Spellmann. Dann
würden wir die Anhörung auswerten und beenden. Ich übergebe der Landesregierung
das Wort.
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Staatssekretär Ralf-Peter Weber (MULE): Die schwierige Situation der Wälder im
Land nach den Orkanereignissen in den Jahren 2017 und 2018 und dem Dürresommer
2018 ist uns allen bekannt. Auch der Landeswald ist massiv von den Schäden betroffen. Der Umgang damit ist derzeit die wesentliche Aufgabe der Forstverwaltung.
Da sich beide heute in Rede stehenden Selbstbefassungsanträge mit dieser Situation
befassen, werde ich auf beide Anträge zusammen eingehen.
Das tatsächliche Ausmaß der Schadenssituation durch die Dürre kann belastbar erst in
der Vegetationsperiode 2019 objektiv erfasst und dargestellt werden, da mit dem neuen Austrieb der Bäume im kommenden Jahr die Schädigungen der letzten Monate erst
erkennbar werden. Das Landeszentrum Wald wird dazu eine Erfassung und flächenbezogene Einschätzung bis zum 30. Juni 2019 landesweit in allen Waldbesitzarten
durchführen. Alle bisherigen Aussagen sind daher unter diesem Vorbehalt zu betrachten und stellen nur eine vorläufige Grobeinschätzung dar.
Lassen Sie mich dennoch zu den bisherigen Berechnungsansätzen einige Erläuterungen geben. Unser Haus hat dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
auf entsprechende Abforderung hin eine grobe und eher vorsichtige Einschätzung zum
derzeitigen Stand der Dürreschäden im Wald von Sachsen-Anhalt zugearbeitet. Auch
in Sachsen-Anhalt - mitteldeutsches Trockengebiet - hält die schwierige Situation noch
an. Hierdurch entstehen weiterhin Schäden im Wald, was eine detaillierte landesweite
Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausreichend genau zulässt.
Bei der Ermittlung der genannten Schäden ist wie folgt vorgegangen worden: Ausfälle
Aufforstungen. In der Grobeinschätzung wurden ca. 6 000 ha Kulturen aufgenommen,
die nicht gesichert sind. Unterstellt wurde ein Nachbesserungsbedarf von 30 %. Daraus ergibt sich ein Flächenumfang von 1 800 ha mit durchschnittlichen Kosten von
ca. 5 000 € je Hektar. In der Gesamtsumme werden etwa 9 Millionen € zur Bewältigung
der Dürreschäden erforderlich. Vorkommende flächige Wiederholungen wurden den
Nachbesserungen gleichgestellt. Erst mit Beginn und in der nächsten Vegetationsperiode können flächenkonkrete Zahlen erhoben werden.
Sekundärschäden. Eine qualifizierte und seriöse Einschätzung hinsichtlich der durch
die Dürresituation aufgetretenen Insektenschäden ist nicht möglich. Die Schäden, insbesondere bei den Baumarten Fichte und Kiefer, sind nach derartigen Schadereignissen hoch, können aber erst nach Aufarbeitung qualifiziert dargestellt werden.
Als Sekundärschaden aufgenommen wurde die quantifizierbare aktuelle Waldbrandfläche von 93 ha. Aktuell liegt sie bei 122 ha. Bei Unterstellung von ca. 7 000 € je Hektar für die Wiederaufforstungen würden sich Kosten von insgesamt 650 000 € ergeben.
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Zuwachsminderung. Unter Zugrundelegung des jährlich laufenden Zuwachses von
rund sieben Festmetern über alle Baumarten und Altersbereiche wurde eine Zuwachsminderung von 10 % bis 20 % unterstellt. Im Durchschnitt wurde mit einem
Festmeter pro Hektar gerechnet. Für die Produktionsfläche, also die Holzbodenfläche,
von ca. 500 000 ha ergeben sich somit ca. 500 000 Festmeter. Unter Verwendung des
aktuellen Leitsortimentes in der Kiefer ergeben sich finanzielle Zuwachsverluste in Höhe von ca. 25 Millionen €.
Insgesamt erscheint eine monetäre Bewertung von Zuwachsschäden jedoch nicht zielführend. In Betrachtung der Gesamtwuchsleistung, also die Summe aller Vornutzungen
plus die Summe der Endnutzung, dürften sich die Zuwachsverluste des Jahres 2018
bei ca. 1 % bis 1,5 % bewegen. Dabei nicht berücksichtigt werden Jahre mit einem
besonders hohen Zuwachsverlauf.
Zusammenfassung: Die vorsichtige Grobeinschätzung wird durch das Landeszentrum
Wald in der Schadenshöhe bestätigt. Aufgrund der nach wie vor angespannten Situation ist jedoch mit weiteren Schäden zu rechnen. Grundsätzlich kann nur eine stichprobenunterstützte Inventur verlässliche Zahlen liefern, die wir im ersten Halbjahr 2019
durchführen.
Diesen Ansatz teilen nach Aussagen des Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft die meisten Bundesländer. Die darüber thematisierte Schadensmeldung
meines Hauses mit in der Summe höheren Schadenssummen zum Deutschen Forstwirtschaftsrat erfolgte auf der Arbeitsebene mit teilweise anderen Fragestellungen und
auch mit anderer Berechnung.
Die Schadensherleitung des Waldbesitzerverbandes Sachsen-Anhalt ist durch Herrn
Prof. Dr. Bitter, der zur heutigen Sondersitzung des Ausschusses ebenfalls eingeladen
worden ist, erarbeitet worden. Die Herangehensweise ist wissenschaftlich erfolgt.
Gleichwohl bleibt jedoch festzustellen, dass der finanzielle Rahmen insbesondere bei
den Schäden an Pflanzen seriös erst im Frühjahr 2019 ermittelt werden kann. Die
Schäden durch Zuwachsminderung sind bislang nur theoretische Größen.
Unser Haus wird zum 30. Juni 2019 eine tabellarische Aufstellung über die Dürreschäden im Wald erstellen. Diese Zusammenstellung werden wir Ihnen ebenfalls zur Verfügung stellen.
Unabhängig hiervon werden unsere fachlichen und sonstigen Unterstützungsangebote,
zum Beispiel die Freigabe der Saatgutreserve, Dienstanweisung an die unteren Naturschutzbehörden mit Hinweisen zur schnellen und unbürokratischen Schadensbeseitigung in Schutzgebieten im Rahmen der Gefahrenabwehr, Unterstützung durch Forstbetriebe, Nasslager etc., neben den bereits vorhandenen Förderprogrammen weiterlaufen.
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Auch werden wir uns für eine Verlängerung bestehender Ausnahmen, zum Beispiel
Traglasterhöhung, Ausnahme vom Kabotageverbot, einsetzen. Die Anträge an das
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr sind bereits gestellt. Zudem ist noch
für 2019 eine Erweiterung des Rahmenplanes für die GAK vorgesehen.
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat zusammen mit den Ländern einen neuen Fördertatbestand mit dem Titel „Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald“ erarbeitet,
über den neben Maßnahmen zur bestands- und bodenschonenden Räumung von Kalamitätsflächen auch verschiedene Waldschutzmaßnahmen, unter anderem die Anlage
von Nasslagerplätzen, Wiederherstellung von nach Starkregenereignissen beschädigten Waldwegen oder Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von Waldbränden,
gefördert werden können.
Die intensive und gute Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt bezüglich der Auswertung der Schadereignisse und Ableitung von Konsequenzen wird unser Haus fortsetzen.
Das zurzeit bei der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt laufende Projekt
„Quantifizierung wichtiger Standortparameter und ihrer Veränderungen durch den Klimawandel und die Einträge aus der Luft als Basisinformationen für eine Überarbeitung
der regionalen Waldbauplanung in Sachsen-Anhalt“ soll insbesondere für die anstehende Wiederbewaldung der Standortregion Harz zur Verfügung stehen.
Anhörung
Waldbeauftragter des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
Cajus Caesar: Die Schäden können uns nur mit sehr, sehr großer Sorge erfüllen;
denn sie sind für die Gesellschaft und für die Waldbesitzer von großer Bedeutung. Für
die Waldbesitzer sind diese Schäden nicht aktuell, aber in den nächsten Jahren existenzbedrohend. Für die Gesellschaft sind sie von großer Bedeutung, weil der Wald
neben der wirtschaftlichen Funktion, die von großer Bedeutung ist, auch in Bezug auf
den Klimaschutz und an anderer Stelle große Aufgaben für die Gesellschaft erfüllt.
Insofern muss bei absterbenden Wäldern davon ausgegangen werden, dass neben
den wirtschaftlichen Folgen erhebliche Auswirkungen auf den Klimaschutz, die Umwelt
und die Artenvielfalt insgesamt auftreten.
Deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur auf die Waldbesitzer schaut, sondern dass
sich die Gesellschaft und damit auch das Land Sachsen-Anhalt dieser Herausforderung stellen; denn sie wird uns etliche Jahre beschäftigen.
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Zum einen haben wir es mit den schweren „Kyrill“-Schäden zu tun. In Sachsen-Anhalt
waren bereits im Jahr 2017 erhebliche Sturmwurfschäden zu verzeichnen. Zum anderen treten in der Folge massive Borkenkäferschäden nach monatelanger Dürre mit
0,9 l/m² Niederschlägen innerhalb von acht Wochen auf. Auch diesbezüglich ist Sachsen-Anhalt in besonderem Maße betroffen.
In Sachsen-Anhalt kommt hinzu, anders als in anderen Bundesländern, dass zusätzlich
Blitzschäden auftreten. Ich habe mir dies in einer Forstbetriebsgemeinschaft angeschaut. Damit sind genauso hohe Schadmengen verbunden wie durch den Sturmwurf,
den Borkenkäfer und Pilzschäden an Kieferntrieben. Im Prinzip ist also eine Dreifachwirkung vorhanden.
Von den Waldbesitzern ist zu hören - diese Zahlen sind sicherlich nicht in allen Bereichen so zu vertreten, aber sie geben einen Anhalt -, dass von 5 Millionen Festmetern
Schadholz ausgegangen wird. Wenn dies allein in Sachsen-Anhalt so ist, dann zeigt
dies, wie erheblich diese Schadmengen in Deutschland sind.
Das Problem ist, dass die Auswirkungen auf den Holzmarkt massiv sind. Ein Waldbesitzer bekam im Jahr 2017 für einen 1 m³ Fichte 90 € brutto. Im Jahr 2018 werden es
vielleicht 40 € oder weniger sein. Wenn man dann die Aufarbeitungskosten abrechnet,
dann steht kein Geld mehr für die Wiederaufforstung zur Verfügung. Hinzu kommt,
dass bereits im letzten Jahr Wiederaufforstungen vorgenommen worden sind, die
Pflanzen sind jetzt aber verdorrt und der Waldbesitzer wird in vielfacher Hinsicht zur
Kasse gebeten.
Bei den Nachbesserungen muss man sehen, dass erst ab einem Ausfall in Höhe von
30 % eine Förderung beansprucht werden kann. Diese 30 % sind sehr gering gerechnet. Man geht davon aus, dass die Kulturen in der Regel zu 50 % oder 60 % oder mehr
ausgefallen sind. Ich denke, an den Standorten wird der Ausfall zumindest an der oberen Grenze in der Regel relativ hoch sein.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, was Bund und Länder tun können. Man
kann darüber nachdenken, möglichst unbürokratische Lösungen zu finden, beispielsweise müssen die Waldbesitzer Kalamitätsmeldungen machen, um einen verringerten
Steuersatz bei Sturmwurf zu erzielen. In diesem Zusammenhang sollte darüber nachgedacht werden, diesen Steuersatz weiter abzusenken; denn damit wäre kein zusätzlicher bürokratischer Aufwand verbunden.
Einzelne Bundesländer haben diesbezüglich beispielgebend Vorgaben gemacht. Beispielsweise werden in Brandenburg demnächst Brandschäden zu 80 % vom Land
übernommen. Das ist eine Vorgehensweise, die durchaus Vorbildcharakter hat. Man
kann darüber nachdenken, ob man dies auch in anderen Bereichen macht.
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Daneben wird darüber diskutiert, dass die Steuer für die Versicherungen der Waldbesitzer abgesenkt wird, beispielsweise in der Landwirtschaft. Darüber sollte im Rahmen der Bund-Länder-Zusammenkunft, die Anfang Dezember stattfindet, nachgedacht
werden.
Gewinnglättung und Rücklagenbildung sind Themen, bei denen der Waldbesitzer in
diesem Jahr - in der Landwirtschaft hat er bei Ertragsausfällen in den Jahren verminderte Einnahmen - hohe Einnahmen hat, aber ein Vielfaches an Holz aufwenden muss,
das dann in den nächsten Jahren fehlt.
Mit Blick auf die nachhaltige Forstwirtschaft bedeutet dies, dass er in den nächsten
Jahren so gut wie keine Einnahmen hat. Beispielhaft sind die Forstbetriebsgemeinschaften in Sachsen-Anhalt anzuführen, die im Jahr 2018 ein Vielfaches eines Jahreseinschlages schlagen. Dies hat zur Folge, dass die Waldbesitzer, insbesondere viele
Waldbesitzer von kleinen Wäldern, überhaupt keine Einnahmen mehr haben. Die
Waldbesitzer haben dann nur noch Ausgaben für Kulturen, die auch gepflegt werden
müssen.
Deshalb ist es wichtig, die Mittel, die für die Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes zur Verfügung stehen, deutlich zu erhöhen.
Nicht alle Länder schöpfen an dieser Stelle ihre Möglichkeiten aus. Sachsen-Anhalt
hat, so glaube ich, von den 54 Millionen €, die dafür im Jahr 2017 zur Verfügung standen, 1,8 Millionen € abgerufen. Diese Mittel verteilen sich nicht nur auf die Wiederaufforstung, sondern beispielsweise auch auf den Wegebau, Nasslagerplätze usw.
Es muss überprüft werden, ob der gegebene Bundesrahmen von den Ländern ausgeschöpft wird. Einige Länder haben in Bezug auf die Baumartenwahl und die Förderungssätze Einschränkungen vorgesehen. Der Bundesrahmen gibt relativ viel her, beispielsweise kann man eine Förderung in Höhe von 70 % erhalten, wenn man nicht
mehr als 70 % Nadelholz anbaut. 85 % Förderung erhält man, wenn der Laubholzanteil
bei 70 % oder 80 % liegt. Vor diesem Hintergrund ist es aber auch wichtig, über die
Baumarten an sich noch einmal nachzudenken. Diesbezüglich rate ich an, Projekte zu
initiieren, beispielsweise führt Nordrhein-Westfalen ein Projekt zu klimaresistenteren
Baumarten durch. An dieser Stelle gibt es unendlich viele Möglichkeiten.
Der Bund hat im Haushaltsplan Mittel in Höhe von insgesamt 80 Millionen € für Projekte und verschiedene Förderungsmöglichkeiten für die Forstwirtschaft eingestellt. Vonseiten der Länder gilt es, diese Möglichkeiten der Forschung und Projekte auszuschöpfen. Im Rahmen des Projektes „Klimaresistente Baumarten“ sind Flächen angelegt
worden, sowohl im Landeswald als auch im Privat- und Kommunalwald, um zu schauen, wie andere Baumarten, die mehr Trockenheit und mehr Extreme vertragen, wachsen. Solche Projekte sind natürlich auf den verschiedenen Standorten unterschiedlich.
An dieser Stelle könnte man sich einbringen.
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Bei der Förderung an sich liegt es uns allen am Herzen, unbürokratisch zu sein. In
Sachsen-Anhalt gibt es eine Anteilsfinanzierung, wohingegen in anderen Ländern eine
Festbetragsfinanzierung erfolgt. Der Waldbesitzer muss genau zwei Seiten ausfüllen,
auf denen er die Gemarkung, die Flur, die Parzelle, die Fläche, die Karte und die Anzahl der Pflanzen vermerkt.
Der Waldbesitzer erhält pro Pflanze einen bestimmten Betrag. Er muss für eine geeignete Herkunft sorgen, die er in der Rechnung nachweisen muss. Wie er das macht, ist
seine Sache, beispielsweise könnte er Eigenleistungen einbringen. Das ist ein Anreiz
für die Waldbesitzer, selbst tätig zu werden und durch Eigenleistung mitverdienen zu
können. Diese Festbetragsfinanzierung bedeutet weniger Verwaltung und mehr Anreize für die Waldbesitzer.
Sie haben eben gesagt, dass es einen neuen Förderschwerpunkt geben soll, der auch
den Bereich der Dürre und der Kalamitäten umfassen soll. Man sollte schauen, ob die
Bürokratie für die Antragsteller reduziert werden kann.
Auf der entsprechenden Internetseite des Landes Sachsen-Anhalt steht lediglich, was
gefördert wird, allerdings sind weder die Förderrichtlinien noch der Antrag zu finden.
Dies ist aber erforderlich, damit sich denjenigen, die mit der Materie nicht so behaftet
sind, genau informieren können. Nicht alles können die Forstleute liefern, zumal sie in
den vergangenen Jahren nicht mehr, sondern weniger geworden sind. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, an das Personal zu denken; denn die Waldbesitzer
müssen informiert und beraten werden.
An den Kulturen ist deutlich geworden, dass dort, wo der Boden nicht so sauer ist und
die Waldbesitzer in den vergangenen Jahren gekalkt haben und der pH-Wert höher ist,
die Ausfälle geringer sind. Deshalb ist es durchaus sinnvoll und richtig, wenn man seitens des Landes versucht, die Kalkung voranzubringen; denn dafür gibt es in vielen
Bundesländern immerhin eine Förderung zu einem Anteil von 90 %. Die Kalkung sollte
man durch Beratung und andere Möglichkeiten voranbringen, weil viele nicht wissen,
wie sie vorgehen müssen.
Gerade dann, wenn der pH-Wert etwas höher ist, ist es auch möglich, den Laubholzanteil zu erhöhen. Die Fichte fällt beinahe auf der ganzen Fläche aus. Wir müssen
durch strukturierte, vielschichtige Mischbestände auf Sicherheit gehen, damit nicht
durch eine Baumart das volle Risiko besteht. Denn auch Buchen und Eichen sind in
bestimmten Regionen total ausgefallen, und zwar sogar auf Standorten, bei denen
man zunächst nicht davon ausgegangen ist. Wir müssen sehen, wie alternativ zur Fichte mit anderen Baumarten gearbeitet werden kann und das eben auch auf schwächeren Standorten, die im Wald von Sachsen-Anhalt zu großen Teilen vorzufinden sind.
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Insgesamt muss nicht nur der Waldbesitzer, sondern die gesamte Gesellschaft die gesamte Bedeutung des Waldes sehen. Diese Bedeutung muss in die Gesellschaft hineingetragen werden, damit deutlich gemacht wird, dass nicht irgendein Grundbesitzer
Geld erhält, sondern dass alle diesen Wald vor dem Hintergrund der Arbeitsplätze, des
ländlichen Raumes, der Gesundheit und des Klimaschutzes schützen müssen.
Es macht wenig Sinn, Holz aus dem Ausland einzuführen und dort zur Waldvernichtung beizutragen. Vielmehr sollten wir selbst im Sinne vorbildlicher Forstwirtschaft
nachhaltig wirtschaften und wir sollten die Struktur des Waldes durch Baumartenvielfalt
erhöhen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Ich bin gern weiterhin an Ihrer Seite. Ich war vor einigen Wochen in Sachsen-Anhalt,
um mir die Situation anzuschauen. Das war sehr interessant. Ich habe gesehen, dass
in Sachsen-Anhalt durch Pilzschäden zusätzlich ein deutlich erhöhtes Kieferntriebsterben zu verzeichnen ist. Die endgültigen Zahlen werden im Frühjahr oder später
vorliegen, aber sie sind bereits jetzt sehr beträchtlich und die Waldbesitzer warten auf
ein Zeichen.
Abg. Jürgen Barth (SPD): Ich habe zwei Fragen. Sie haben vorhin eine Einschätzung
des Holzmarktes gegeben. In Sachsen-Anhalt liegt, wie Sie geschildert haben, viel
Holz auf Lager. Zum Teil werden billige Exporte, beispielsweise aus Tschechien, nach
Deutschland gebracht. Können Sie aus Ihrer Sicht kurz schildern, wie sich beispielsweise die Erlöse für Holz in den nächsten zwei Jahren entwickeln werden. Ich habe
gestern der Presse entnommen, dass Frau Ministerin eine Dürrehilfe in Höhe von
25 Millionen € auf den Weg gebracht hat. Können Sie dazu bitte einige Sätze sagen.
Cajus Caesar: Mit Blick auf den Holzmarkt ist die Einlagerung von Käferholz oder von
Holz durch Kieferntriebsterben wenig sinnvoll, weil es bereits so vorgeschädigt ist, weil
es rotstreifig bzw. blau wird und damit nicht mehr die Qualität hat, die Sägewerksholz
benötigt. Deshalb kann das Holz nur direkt abfließen. Das Problem ist, dass zu sonstigen Ereignissen in ganz Mitteleuropa Trockenheits- und Borkenkäferschäden auftreten, sodass das Holz auch nicht in andere Regionen und andere Länder abfließen
kann.
Deshalb ist es zum Teil so, dass die Vorverträge erfüllt sind und die Waldbesitzer die
Auskunft bekommen, sie sollten sich zu Beginn des ersten Quartals 2019 melden, um
zu schauen, wie das Holz aussieht. Vor diesem Hintergrund ist der Waldbesitzer in
einer ganz misslichen Situation und Lage.
Wenn er das Holz derzeit verkauft, dann ist er in einer sehr schlechten Position; denn
die Preise, beispielsweise für die Fichte, sind bei 2b-Holz von 90 € auf 40 € gesunken.
Wenn man dann die Werbungskosten in Höhe von 20 € bis 25 € pro Kubikmeter abzieht, dann bleibt nicht mehr sehr viel übrig.
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Einige Landesbetriebe versuchen, das Holz teilweise als Energieholz zu vermarkten,
aber auch das ist natürlich schwierig. Jeder weiß, dass für die Papierherstellung im
Wesentlichen Frischholz erforderlich ist; dementsprechend fließt es nicht ab.
Um Ihre Frage zu beantworten. Nasslager machen nur dann Sinn, wenn man Frischholz eingelagert; denn sonst ist die Qualität am Ende so schlecht, dass man nichts gewinnt und dass man mehr Kosten hat und keinen Effekt erzielt. Damit kann man den
Markt nicht entlasten, weil der Waldbesitzer am Ende nichts mehr für das Holz bekommt.
Ein Teil Frischholzeinschlag ist erforderlich, weil dies für die Papierherstellung erforderlich ist. Wenn man beispielsweise Fenster produzieren will, dann braucht man Frischholz. Welcher Bauherr will dunkelblaue oder rotstreifige Fenster, die nicht auf Dauer
haltbar sind? Wir hatten überlegt, den Frischholzeinschlag einzuschränken, was sich
im Moment nicht umsetzen lässt, weil das Holz in ganz Mitteleuropa so aussieht, wie
es aussieht. Zudem ist dies derzeit nicht sinnvoll.
Es sind Mittel in Höhe von 25 Millionen € einschließlich Verpflichtungsermächtigung
bereitgestellt worden, allerdings muss man wissen, dass die Mittel für die GAK bisher
nicht vollständig abgeflossen sind, sodass man den Haushältern klarmachen muss,
dass die Länder die Mittel abrufen müssen. Die Haushälter sind bereit, wenn mehr Mittel benötigt werden und die Länder Mittel beisteuern, im Laufe des Jahres zu einer Sitzung zusammenzukommen.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Vielen Dank für Ihre eindrückliche Darstellung,
auch der gesellschaftlichen Bedeutung. Dass es im Wald zu großen bedauerlichen
Schäden gekommen ist und dies wirtschaftliche Auswirkungen hat, ist klar. An dieser
Stelle müssen und wollen wir unterstützen und unterstützen bereits - Stichwort Waldumbau.
Sie haben eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, beispielsweise Steuersenkungen. Das alles werden wir im Nachgang durchgehen.
Ich habe zwei Fragen an Sie. Sie haben auf die große gesellschaftliche Bedeutung des
Waldes hingewiesen und darauf, dass wir sie mehr in die Gesellschaft hineintragen
müssen. Dann habe ich Ihren Fokus aber so verstanden, in der Gesellschaft dafür zu
werben, dass es für die jetzigen Herausforderungen, für die Beseitigung der Schäden
Fördergelder gibt.
Meine Frage lautet: Wäre es nicht sinnvoll, dies in die Gesellschaft hineinzutragen oder
in der Gesellschaft einen Schulterschluss für mehr Klimaschutz zu suchen? Denn inzwischen sage ich mit Blick auf den Klimawandel, dass es nicht fünf vor zwölf, sondern
fünf nach zwölf ist. Der Klimawandel findet statt und er wird auch nicht weniger.
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Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht noch schlimmer wird. Wäre es nicht sinnvoll,
dass aus dem Forstbereich heraus ein Appell an die Gesellschaft gesendet wird, dass
der Forstbereich neben der Landwirtschaft der Leidtragende ist? Wir müssen jetzt wirklich zusammenstehen. Die Neuanpflanzungen, die für Jahrzehnte gedacht waren, sind
durch diese Dürre kaputtgegangen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es in den
nächsten Jahren weniger wird. Sie könnten zu einem gesellschaftlichen Schulterschluss für mehr Klimaschutz aufrufen und sich zum Vorreiter für mehr Klimaschutz
machen.
Die zweite Frage ist eine technische. Wir stehen durch den Klimawandel, durch die
Stürme, die Dürre, die Pilzschäden, die Wildschäden vor großen Herausforderungen
und riesigen Problemen, die bewältigt werden müssen. Das bedeutet nicht, dass wir
einfach nach dem Motto: „Wir krempeln die Ärmel hoch und beseitigen die Schäden
und dann geht es wie in den letzten Jahrhunderten gut weiter“, korrigieren und aufräumen können, sondern die Natur ändert sich. Ich glaube, dass sich die Natur an einigen
Stellen nicht erholen können wird.
Welche waldbaulichen Herausforderungen sehen Sie neben der Baumartenvielfalt?
Stichwort Wassermanagement. Sie haben gesagt, wir brauchen mehr Vielfalt, dann
sind die Wälder stabiler.
Cajus Caesar: Zu Ihrer ersten Frage in Bezug auf die Gesellschaft und den Klimaschutz. Sie haben mich vielleicht etwas missverstanden. Auf der einen Seite bin ich
sehr wohl auf die Gesellschaft eingegangen. Auf der anderen Seite habe ich den
Schwerpunkt auf die Hilfen gelegt, die ich ausgiebig und detailliert dargestellt habe.
Damit meine ich insbesondere, dass wir die Gesellschaft in allen Fragen des Waldes,
der Forstwirtschaft und der Holzindustrie mitnehmen wollen.
Das können wir, wenn wir alle uns anstrengen. Das können die Waldbesitzer nicht allein leisten. Das können die Förster auch nicht allein leisten, sondern das müssen auch
Sie leisten, indem Sie sagen, der Wald hat eine herausragende Bedeutung für den
Klimaschutz, beispielsweise durch die CO2-Bindung, indem Sie sagen, wir wollen die
Kaskadennutzung, nämlich zuerst die stoffliche Nutzung und dann erst die energetische Nutzung, damit dort eine möglichst hohe CO2-Bindung eintritt.
Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen und deutlich machen, wie groß die Bedeutung
des Waldes, auch für die Gesundheit ist. Das ist bisher sehr stark in den Hintergrund
getreten. Dazu hatten wir auf den Waldtagen Schwerpunktthemen gehabt, die deutlich
gemacht haben, welche Bedeutung der Wald über die eigentlichen wirtschaftlichen
Funktionen und den Klimaschutz hinaus in diesen Bereichen hat.
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Wir müssen klarmachen, dass wir alle und nicht nur die Waldbesitzer den Wald brauchen. Es wird immer so abgetan, dass die Waldbesitzer schon wieder irgendwelche
Hilfen haben wollen, obwohl sie schon genug Geld haben. Wir müssen deutlich machen, dass wir alle unseren Wald brauchen, damit wir gesund leben können, damit der
Klimaschutz funktionieren kann und damit wir ein entsprechendes Einkommen im ländlichen Raum haben. Das alles greift ineinander, weshalb es wichtig ist, die Gesellschaft
mitzunehmen.
Ich als Waldbeauftragter habe mir überlegt, dass ich im nächsten Jahr, um diese
Waldstrategie 2020 zur Waldstrategie 2050 zu entwickeln, deutschlandweit Dialogveranstaltungen durchführe, für die sich die Bundesländer bewerben können. Daran
wird auch die Gesellschaft beteiligt, um zu hören, wie sie sich die Waldstrategie 2050
vorstellt. Wir nehmen die Gesellschaft mit. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir sie informieren und uns inhaltlich austauschen und die Bedeutung des Waldes deutlich machen.
Zum waldbaulichen Vorgehen. Man muss einfach noch mehr darauf dringen, die jungen Waldbestände zu pflegen. Ich will ein Beispiel nennen: In Nordrhein-Westfalen gibt
es einen Fichtenbestand mit einer Größe von 6 ha, der mit breiten Schneisen aufgeschlossen worden ist, der immer stark durchforstet worden ist und der derzeit keinerlei
Borkenkäferschäden hat und vom Sturmschaden nicht erfasst worden ist, weil er in
einem angrenzenden Laubholzbestand eingebettet ist.
Wir sehen, dass die Fichten sehr stark vom Borkenkäfer in Anspruch genommen werden, wenn sie auf extrem trockenen Standorten stehen. Herr Prof. Spellmann hat seinerzeit dieses Forschungsprojekt „Buchen-Küstentannen-Mischbestände“ nicht nur ins
Leben gerufen, sondern auch ausgiebige Erkenntnisse darüber gewonnen, wie man
waldbaulich sehr sichere Bestände aufbauen kann. Man muss aber auch bedenken,
dass diese Bestände nicht von allein wachsen, sondern dass Eingriffe durch eine
nachhaltige Forstwirtschaft erforderlich sind.
An dieser Stelle sind wir durch unsere umweltfreundliche Bewirtschaftung sehr gut aufgestellt und ein Großteil unserer Wälder ist durch PEFC zertifiziert. Das macht deutlich,
dass wir in dem Sinne, wie wir es uns eigentlich vorstellen, auf dem richtigen Weg sind,
aber eben noch mehr tun müssen.
Auch an dieser Stelle gilt es, die Waldbesitzer zu beraten und mitzunehmen. Sie müssen sagen, wir tun etwas am Wald, wir pflegen ihn und betreiben den integrativen Naturschutz auf ganzer Fläche. Wir wollen keine Flächen zusätzlich stilllegen, sondern wir
wollen den Naturschutz auf der Fläche integrativ gestalten. Die Furnierholzeiche kann
auf der einen Straßenseite stehen und auf der anderen Seite steht die Buche für den
Specht. Aber es ist notwendig, dass der Waldbesitzer einen Ausgleich bekommt, wenn
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er Flächen oder einzelne Bäume aus der Bewirtschaftung nimmt. Wenn wir das gemeinsam machen, dann werden wir erfolgreich sein.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich möchte als Abgeordneter eine kurze Nachfrage
stellen. Sehen Sie die Möglichkeit, den Klimaschutz und den Naturschutz am Ende
zum Geschäftsmodell, also nicht durch Verbote und Gebote, zu machen, um sie attraktiv zu machen, beispielsweise durch die Entlastung von Grundlasten oder die Erschließung von Klimafonds, damit wir nicht - wir sind ein Land, das erheblich vom Kleinwaldbesitz betroffen ist - die Flucht im Verkauf sehen? Sehen Sie als Waldbeauftragter eine
größere Linie, die man an dieser Stelle organisieren kann, sollte oder könnte?
Cajus Caesar: Aus Ihrer Fragestellung geht schon hervor, dass der Waldbesitzer,
wenn er lediglich über geringe Flächen verfügt, enorm hoch belastet ist, beispielsweise
durch die Waldbrandversicherung, durch die Abgabe an den forstlichen Zusammenschluss und durch die Unfallversicherung. Hinzu kommt eine ganze Reihe von Abgaben, beispielsweise die Abgabe an den Wasser- und Bodenverband, die in einigen
Bundesländern geleistet werden muss. Man könnte beispielsweise bei den Wasserund Bodenverbänden ansetzen. Der Wald leistet etwas für die Wasserwirtschaft und
der Waldbesitzer zahlt trotzdem 10 € bis 12 € pro Jahr und Hektar an die Wasser- und
Bodenverbände, obwohl nicht ein Handschlag bei ihnen gemacht wird. Das ist sehr
ungerecht, das verstehen die Waldbesitzer nicht und sie werden dadurch zusätzlich
belastet.
Mit Blick auf den Naturschutz haben die anwesenden Wissenschaftler Zahlen vorgelegt, die davon ausgehen, dass der Wald je nach Struktur teilweise 280 € pro Jahr und
Hektar für die Gesellschaft leistet.
Der Waldbesitzer ist mit Blick auf den Vertragsnaturschutz teilweise skeptisch, weil nur
bestimmte Jahre abgedeckt sind. Er möchte mit Sicherheit wissen, wie er seinen Wald
auf Dauer bewirtschaften kann. Denn, wenn er bestimmte Dinge im Sinne des Naturschutzes stilllegt, dann muss er diesen Abschnitt unter Umständen ohne Entschädigung weiterführen. Wenn man an dieser Stelle Vertrauen und eine finanzielle Absicherung schafft, dann ist, so glaube ich, viel möglich.
Abg. Hannes Loth (AfD): Ich möchte feststellen, dass wir in Sachsen-Anhalt eine
ganze Menge tun, um die Gesellschaft darüber aufzuklären, wie wichtig und wie nützlich der Wald für den Klimaschutz ist. Diesbezüglich ist vor allem die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zu nennen, die im Rahmen verschiedener Projekte gute Arbeit
leistet und für das Haushaltsjahr 2019 mehr Geld erhalten soll. Das Land selbst hält die
Schullandheime vor, die ebenfalls einen entsprechenden Beitrag leisten. Die Forstbetriebsgemeinschaften sind ebenfalls sehr ökologisch ausgerichtet.
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Haben Sie eine Idee, wie man den Waldumbau mit einheimischen Baumarten besser
gestalten könnte, als mit denen, die nunmehr vorgeschrieben sind?
Cajus Caesar: Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wird aus dem Landwirtschaftshaushalt gefördert. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt beispielsweise Projekte, wie den geplanten Generationendialog zur Erarbeitung der Waldstrategie 2050.
In Bezug auf die Baumarten wollte ich nicht missverstanden werden. Es sollen also
nicht nur die Douglasie und die Küstentanne gepflanzt werden, sondern auch die
Pflanzen, die an die jeweiligen Standorte gehören. Mehr Sicherheit kann durch entsprechende Mischbestände erreicht werden, wozu eben auch Nadel- und Laubholz
gehören.
Abg. Guido Heuer (CDU): Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es war sehr interessant. Ich habe eine Frage. Deutschland gilt als das Land in der Welt, welches eine vorbildliche Forstwirtschaft hat. Wie beurteilen Sie in diesem Kontext die Situation in der
sachsen-anhaltischen Forstwirtschaft?
Cajus Caesar: Das ist eine schwierige Frage. Die Verantwortung für die Forstwirtschaft liegt im Wesentlichen bei den Ländern. Sagen wir es so: Das Land Niedersachsen hat bei den Anbauempfehlungen für die Baumarten bereits reagiert und angekündigt, die Küstentanne und die Douglasie zukünftig aufzunehmen. Man sollte also aktuell und schnell reagieren.
Zudem sollte man schauen - das habe ich vorhin zum Ausdruck gebracht -, dass die
Personaldecke nicht so groß ist, dass die Waldbesitzer und die Forstbetriebsgemeinschaften das umsetzen können, was wir diskutieren. Sie müssen einen Rahmen bekommen, der dies ermöglicht. Ich glaube, an dieser Stelle könnte man aktiv werden.
Darüber hinaus sollte mit Blick auf die GAK-Mittel geschaut werden, in welcher Höhe
bisher Mittel abgerufen worden sind und ob zukünftig mehr Mittel abgerufen werden
könnten. Mit einer Förderung des Bundes in Höhe von 60 % und einer Landesförderung in Höhe von 40 % könnte eine ganze Reihe von Maßnahmen zusätzlich auf den
Weg gebracht werden.
Abg. Guido Heuer (CDU): Dann werde ich etwas konkreter. Wir diskutieren gerade
über den Haushalt, dabei geht es auch um das Personal. Wie beurteilen Sie die Personaldichte im Bereich der Forst in Sachsen-Anhalt im Vergleich zu anderen Bundesländern?
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Cajus Caesar: Ich kenne die detaillierten Zahlen nicht, aber aus der eigenen Erfahrung aus den Bereichen Haldensleben, Flechtingen usw. heraus, wo es sehr gut läuft,
ist es so, dass es schwierig ist, das umzusetzen, was umgesetzt werden soll, weil nicht
genügend Personal vorhanden ist. So ist mein Eindruck.
Abg. Guido Heuer (CDU): Ich habe eine weitere Frage. Wie beurteilen Sie die Funktion des bewirtschafteten Waldes im Gegensatz zum stillgelegten Wald bzw. Urwald
hinsichtlich der Speicherung von CO2 und des Klimaschutzes?
Cajus Caesar: Es ist so, dass durch Importe aus europäischen und anderen Ländern
weltweit etwa 6 Millionen Festmeter Wald jährlich auf Dauer verloren gehen, die aus
der Produktion, also auch aus der landwirtschaftlichen Produktion gehen. Diese Waldvernichtung ist für 20 % des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Deshalb spreche ich mich ausdrücklich für die nachhaltige Forstwirtschaft aus, wie wir sie in
Deutschland haben. Diese kann, wie eben beschrieben, noch verbessert werden. Wir
sollten nicht darauf setzen, unser Holz nicht zu nutzen. Das ist eine umweltfreundliche
Ressource.
Wir haben das Bauen mit Holz noch nicht angesprochen, das zusätzlich vorangebracht
werden könnte. Man muss den Wald nachhaltig bewirtschaften und nicht auf Importe
aus anderen Ländern setzen. Daneben muss auf ganzer Fläche integrativer Naturschutz betrieben werden.
Abg. Guido Heuer (CDU): Ich habe eine letzte Frage. Sie haben angesprochen, dass
die Fördermittel nicht abgerufen werden. Es gibt auch europäische Fördermittel und
seit dem Jahr 2015 gibt es im Bereich des ELER ein entsprechendes Programm.
Sachsen-Anhalt ruft aus diesem Programm sehr viel Geld ab. Voraussetzung, um die
Mittel abzurufen, wäre eine Katastrophenrichtlinie. Bis dato ist diese Katastrophenrichtlinie nicht umgesetzt worden. Wie wichtig wäre diese Richtlinie aus Ihrer Sicht?
Cajus Caesar: Der Bund hat den Rahmen in der GAK schon jetzt sehr weit gesetzt
und er soll noch weiter gesetzt werden. Es war auch mein Wunsch - ich war mit der
Ministerin unterwegs und habe mir die Schäden angeschaut -, dass der Rahmen so
gesetzt wird, dass die Länder auf ihre eigene Situation ausgerichtet mehr Mittel in Anspruch nehmen können, als das bisher der Fall ist.
Sachsen-Anhalt müsste bei der Bund-Länder-Konferenz seine eigenen Interessen einbringen, damit Sachsen-Anhalt im Gesamtrahmen berücksichtigt wird und die Mittel
zukünftig abgerufen werden können.
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Technische Universität Dresden, Fachrichtung Forstwissenschaften
(Die von Herrn Prof. Dr. Bitter verwendete Powerpoint-Präsentation wurde als Vorlage 3 verteilt und ist dieser Textdokumentation als Anlage beigefügt.)
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Herzlichen Dank für die Einladung, am heutigen Tage zu dem Thema Stellung zu nehmen. Ich möchte meine Worte mit einer
Powerpoint-Präsentation unterlegen. Der guten Ordnung halber möchte ich meinen
Worten voranstellen, dass ich nicht nur als Institutsdirektor an der TU Dresden tätig
bin, sondern dass ich auch Waldbesitzer und ehrenamtlich für den Sächsischen Waldbesitzerverband aktiv bin.
Zum Thema. Ich habe Sturm, Dürre und Käfer als Titel gewählt und Jahrhundertkatastrophe ergänzt und damit ein Zitat des Deutschen Forstwirtschaftsrates aufgenommen. Warum sind diese drastischen Worte gewählt worden? Das hängt mit der
Kombination verschiedener Schadereignisse, auf die bereits eingegangen worden ist,
zusammen. Wir haben eine Reihe von Störungen und die erwähnten Stürme „Xaver“,
„Herbert“ und „Friederike“ waren noch nicht das Ende. Vor Kurzem gab es den Sturm
„Fabienne“, der in einigen Ländern Hunderttausende Festmeter Schaden angerichtet
hat.
Darüber hinaus kam es im Sommer zu Dürre, zum Absterben entsprechender Kulturen
aus diesem Jahr und aus Kulturen der Jahre davor sowie zu einem nach wie vor dringenden und im Ausmaß letztendlich nicht zu beurteilenden Phänomen, nämlich zu der
Entwicklung des Borkenkäfers an den verschiedenen Baumarten. Dies ist, das wurde
schon deutlich, nicht nur ein Problem der Fichte allein.
Daher glaube ich, dass wir diesen Dürresommer 2018 als ein Schlüsselereignis im
Klimawandel wahrnehmen sollten; darauf sind die Damen und Herren Abgeordneten
bereits eingegangen.
Wer muss sich dieser Herausforderung, diesen Problemen stellen? Ein kleiner Blick
nach Sachsen-Anhalt - Ihnen wohl vertraut, für mich immer wieder neu -: 50 % Anteil
Nadelholz, mehr als 50 % Waldeigentum in privater Hand, in der Hand von Kommunen
und Körperschaften. Dieser privaten Anteil - das ist ganz wichtig - erstreckt sich im
Wesentlichen auf kleinen und kleinsten Privatwald.
Es gibt eine Gruppe von Waldeigentümerrinnen und Waldeigentümern, die in Bezug
auf ihre betriebliche Ausstattung kaum die Möglichkeit haben, unmittelbar einen laufenden Käfer zu bekämpfen und die angesichts der geringen Auftragsvolumina, die sie
auslösen können, eigentlich keine Chance haben, einen Dienstleister zu bekommen,
der für sie diese Aufgabe übernimmt. Daher haben wir akute Probleme auf der einen
Seite, aber eben auch strukturelle Fragen auf der anderen Seite zu beachten.
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Warum ist das in der Kombination so wichtig und warum ist es so wichtig, dass wir unmittelbar reagieren? Das möchte ich mit einer symbolhaften Darstellung einer Katastrophenentwicklung deutlich machen. Der Ausgangspunkt waren die Sturmereignisse.
Diese führen in der Aufarbeitung zu immensen Holzmengen am Markt. Dabei kommt
es zu einem dramatischen Holzpreisverfall; hiervon war bereits die Rede. Es gibt erhöhte Aufarbeitungskosten. Und es gibt natürlich deutlich erhöhte Ernteverluste. Das
heißt, es ist letztlich weniger Holz tatsächlich zu ernten.
Wenn dieses Holz nicht am Markt unmittelbar abgesetzt und quasi in Geldeinheiten
transformiert werden kann, dann gibt es einen akuten Liquiditätsengpass bei vielen
Forstbetrieben. Das ist ein Phänomen, das wir vor allem in diesem Jahr wahrnehmen.
Darauf muss ich für Sachsen-Anhalt gar nicht mehr so deutlich eingehen. Dennoch ist
das etwas, was atypisch für die bisherige Entwicklung ist.
Sie haben vorhin den Sachverständigen Caesar gehört, der davon sprach, dass im
Zusammenhang mit solchen Kalamitäten und hohen Holzeinschlägen in den Betrieben
üblicherweise auch entsprechende liquide Mittel fließen. Das gilt aber eben nur dann,
wenn wir es zwar mit einer Kalamität zu tun haben, diese aber in gewisser Weise doch
begrenzt ist, sodass dort unmittelbar vor Ort und in Gesamtdeutschland oder Europa
Holz abgesetzt werden kann. Wenn aber, wie dargestellt worden ist, in Bayern, in
Polen, in der Tschechischen Republik, in der Slowakei, in Deutschland und vor wenigen Tagen in Norditalien Stürme und entsprechende Folgekalamitäten auftreten, dann
ergibt sich ein ganz erhebliches Problem.
Wenn zudem weder die betrieblichen Voraussetzungen in technischer Hinsicht gegeben sind noch die finanziellen Mittel vorhanden sind, dann gibt es ein ganz großes
Problem bei dieser Borkenkäferbekämpfung, die so wichtig wäre, um die weitere Dynamik zu bremsen. Darauf wird auch noch der Kollege Spellmann eingehen, denke ich.
Deshalb ergibt sich an dieser Stelle eine Katastrophensituation für den Wald und deshalb ist es nicht primär wichtig, über die Frage der Zuverlässigkeit von Detailschätzungen und langfristigen Auswirkungen zu diskutieren. Vielmehr müssen wir - das sei ein
akutes Statement vorab - dafür sorgen, dass wir mit den laufenden Problemen und den
zunehmenden Käfermengen in unserem Wald zurechtkommen.
Zu der Frage der entsprechenden Schadenschätzung haben wir gute Grundlagen auf
der Basis der Bundeswaldinventur. Darin sehen Sie einige charakteristische Daten zu
den Themen Vorrat, Zuwachs und Nutzung für die verschiedenen Baumartengruppen,
die darin betrachtet werden, und für das Land Sachsen-Anhalt insgesamt. Das sind die
Zahlen, von denen wir ausgehen sollten.
Darüber hinaus gilt es, für verschiedene Phänomene, die in den Grafiken teils schon
deutlich wurden, Ansätze zu formulieren. Dabei können wir über das Detail gern und
ausgiebig und auch mit einem gewissen Maß an Unsicherheit diskutieren.
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Dennoch ist es für uns alle wichtig, dass wir uns eine klare Vorstellung von der generellen Entwicklung erarbeiten können.
Anhand der Statistiken kann davon ausgegangen werden, dass Sturmholzmengen in
einer Größenordnung von 3,5 Millionen Festmeter angefallen sind. Mindererlöse und
erhöhte Aufarbeitungskosten wurden bereits erwähnt. Wenn man das insgesamt betrachtet, ergibt sich ein entsprechender Ansatz im Bereich von 140 Millionen €.
Zu dem Problem der Käfer. Dabei betrachten wir als Grundlage und Referenz, weil
eben vorrangig betroffen, Kiefer und Fichte. Dabei diskutieren wir über einen entsprechenden Schadholzanteil, den es vor dem Hintergrund des Gesamteinschlags geben
kann, den es gibt und den es gegeben hat. Wir haben historisch gut belegte Daten,
dass dieser Anteil zwischen 18 % und 27 % beträgt. Da alle sagen, in diesem Jahr ist
es schlimmer, als es je war, setzen wir einmal einen Schadholzanteil von 30 % an; daraus ergeben sich dann eine entsprechende Schadensmenge von 470 000 Festmeter
und eine Schadenssumme von 23 Millionen €.
Zum Thema Dürre wurde bereits berichtet. In der vom Haus vorgelegten Kalkulation
hat man sich auf Hektare bezogen. Wir haben es anhand von Einzelpflanzen erhoben,
weil eben heute in der Mehrheit nicht mehr geschlossene Kulturen auf großer Fläche
begründet werden und weil im Grunde solche Ausfälle punktuell sind. Ausgehend von
12 Millionen gesetzten Pflanzen und einem Ausfall von 50 %, also 6 Millionen ausgefallenen Pflanzen, können wir darüber diskutieren, was es uns kostet, einen entsprechenden Ort aufzusuchen, zu bereinigen und Pflanzungen vorzunehmen. Die Werte
pro Pflanze sind höher. Insofern ergibt sich ein Wert von 9 Millionen €, der aber rein
zufällig mit dem Wert übereinstimmt, der uns vom Ministerium mitgeteilt wurde.
Wir kommen nun zu einer höchst umstrittenen Position, die sich mit dem Thema Zuwachsminderung auseinandersetzt. Natürlich kann man sagen, dass die Zuwachsmenge heute vielleicht auch einmal kompensiert wird durch ganz besonders zuwachsstarke Jahre. Natürlich müssen wir feststellen, dass das ganz langfristige Phänomene
sind. Dennoch sind sie sicherlich in weiten Teilen evident, dennoch sind sie im Sinne
einer Vermögensbetrachtung von Relevanz. Insoweit ist es aber tatsächlich so, dass
wir diese 160 Millionen €, die wir kalkulieren, nicht unmittelbar in die weiteren Betrachtungen der Aufgaben von heute und morgen einbeziehen müssen, aber sie gehören
aus meiner Perspektive zu einer umfassenden Beschreibung der Entwicklung.
Denn wenn langfristig die Produktivität von Wäldern zurückgeht und vor allem eben
auch der Vermögenswert leidet, dann wird Forstwirtschaft als Landnutzungsform noch
unattraktiver, als sie gegenwärtig im Vergleich mit der Landwirtschaft schon ist. Insoweit kommen wir in der Summe auf einen Wert, der im Bereich von 300 Millionen €
liegt.
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Man kann lange darüber diskutieren, inwieweit jede einzelne Position zutrifft. Diese
Positionen sind im Wesentlichen im August abgeleitet worden. Wir haben uns erlaubt,
eine Validierung am Beispiel des Freistaates Sachsen zu erstellen. Dort ergab sich
eine konkrete Schadholzmenge aufgrund der Stürme von 2 Millionen Festmeter, die
mittlerweile auf 2,5 Millionen Festmeter angestiegen ist. Insofern ist die tatsächliche
Entwicklung der damaligen Evaluierung vorausgeeilt. Aufgrund des Käferbefalls ergab
sich eine Schadholzmenge von 390 000 Festmeter; diese Menge ist mittlerweile angestiegen auf 466 000 Festmeter. Die Schadensfolgen sind also vermutlich noch gravierender, als wir sie im Laufe des Jahres erwartet haben. Deshalb ist es wichtig, das Monitoring laufend weiterzuentwickeln bzw. eine entsprechende Aktualisierung der Zahlen
vorzunehmen. Was die große Bedrohung darstellt, ist die Frage nach dem Ausmaß der
Käferqualität in den nächsten Jahren.
In verschiedenen Darstellungen sind darüber hinaus Schadensschätzungen zum Thema Hiebsunreife ermittelt worden; diese haben wir nicht erfasst. Das ist der Wertunterschied zwischen dem Abtriebswert, den man bei jüngeren und mittelalten Beständen
erzielt, im Vergleich zu dem sogenannten Bestandserwartungswert; das ist dann relevant, wenn flächige Abgänge von Beständen auftreten. Das war ursprünglich nicht zu
erwarten gewesen, zeigt sich aber in zunehmendem Maße, sodass wir an dieser Stelle
unter Umständen auch noch einmal nachschärfen sollten.
Zudem stellt sich die Frage, wie die längerfristige Entwicklung aussieht. Dabei haben
wir es mit dem Phänomen zu tun, dass die Holzpreise infolge der Kalamitäten deutlich
zurückgehen. Das liegt an einer ganz spezifischen Struktur, die wir auf den Holzmärkten beobachten. Schon geringe Mengenveränderungen erwirken überproportionale
Preisveränderungen. Das hängt damit zusammen, dass die entsprechenden Verarbeitungskapazitäten vergleichsweise starr sind. Daher wirkt das verschärfend. Das ist
auch ein Phänomen, das anders ist als in der Landwirtschaft. Wenn in diesem Bereich
Missernten auftreten, dann werden diese im Effekt zumindest in Teilen häufig ausgeglichen durch entsprechend steigende Produktpreise.
Das ist im Bereich der Forstwirtschaft anders. Wir werden es auch noch über mehrere
Jahre mit diesem Phänomen zu tun haben; das zeigen die Erfahrungen nach 1990 und
nach 2007. Wenn nur 10 € bis 15 € Preisrückgang für die entsprechenden Hiebsmengen bei Fichte und Kiefer berücksichtigt werden, dann ergeben sich in den Folgejahren
entsprechende Erlösverluste für die Forstbetriebe im Lande, die bei der Fichte
8 Millionen € und bei der Kiefer 10 Millionen € betragen.
Wenn Sie darüber hinaus berücksichtigen, welchen Anteil die privaten Forstwirte tragen und was davon im Staatswald anfällt, dann wissen Sie, welche Budgetlücke sich
künftig für eine durchaus längere Frist vermutlich entwickeln wird.
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Insoweit sind von den naturalen Entwicklungen nicht nur die Betriebe betroffen, die
unmittelbar diesen Naturalschaden in ihren Flächen haben, sondern es ist im Grunde
der gesamte Sektor betroffen, und zwar dadurch, dass eben auch für andere Betriebe,
die ohne diesen Naturalienschaden davongekommen sind, die wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten extrem eingeschränkt sind, und zwar bis hin zu dem Punkt, dass
überhaupt kein Holz mehr geschlagen und verkauft werden kann.
Insofern müssen quasi nicht primär betroffene Gebiete im Sinne einer Sekundärerscheinung komplett auf ihren Umsatz für bestimmte Zeiten zumindest verzichten.
Dementsprechend gibt es durchaus punktuell eine Bedrohung bzw. eine Existenzgefährdung für Betriebe, auf die auch der Waldbeauftragte hingewiesen hat. Aber alles in
allem haben wir hierbei mehr von einer Nothilfe für den Wald zu sprechen, weil die
überwiegende Kleinstrukturierung des Waldbesitzes und dann eben auch der vergleichsweise geringe Beitrag zum Einkommen aus der Forstwirtschaft keine Existenzgefährdung für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzerfamilien bedeutet, zumindest
nicht in der Regel.
Aber wir haben es punktuell durchaus mit der Existenzgefährdung von Beständen von
bestimmten Baumarten in bestimmten Bereichen zu tun. Und, um es etwas theatralisch
darzustellen, liegt eine Existenzgefährdung für den Wald vor. Daher ist sehr wichtig,
alles zu unternehmen, um die naturalen Schäden aktuell einzudämmen und damit
eben auch - das ergab sich bereits in der Fragerunde - zur nachhaltigen Sicherung der
Systemleistungen der Wälder beizutragen. Das ist das Thema, auf das wir uns gemeinsam konzentrieren müssen und auch können.
Wie sieht eine effektive Nothilfe im unmittelbaren Zusammenhang aus? - Als Erstes
wäre die Förderung der Schadholzaufbereitung zu nennen, um wirklich proaktiv in Teilen auf die weitere Käferentwicklung zu reagieren. Ferner geht es um Polterschutz, um
gebogenes und am Wege gelagertes Holz nicht unmittelbar einem weiteren Qualitätsverlust auszusetzen. In Teilen geht es eben auch um den Transport und die Lagerung
des Schadholzes. Das ist nur bei qualitativ hochwertiger Ware sinnvoll; das wurde bereits erwähnt.
Gleichwohl wird es dafür zukünftig auch Gelegenheiten und Notwendigkeiten geben.
Das würde aber nur gelingen - das ist ein großes strukturelles Problem -, wenn entsprechende Lagerplätze vorhanden sind. Dazu gibt es im gesamten Bundesgebiet
Schwierigkeiten bei der Standortwahl und der Genehmigung, beispielsweise aus wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten. An dieser Stelle ist eine stärkere gemeinsame
Kraftanstrengung notwendig.
Wir müssen sehen, dass die zur Verfügung stehenden Lkw - auch das ist in Teilen im
Bereich des Transportes ein Flaschenhals - tatsächlich auch 44 t Gesamtgewicht weiterhin befördern dürfen.
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Ferner sollte aus der Sicht zumindest mit einer ganz großen Anzahl von Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern über die Einschränkung des Frischholzeinschlages im
öffentlichen Wald diskutiert werden; im Zweifel muss das auch gefordert werden.
Denn, wenn die Preiselastizität so ist, wie ich sie geschildert habe, dann ist jeder
Festmeter, der nicht an den Boden kommt, eine tatsächliche Entlastung. Und wenn
Wald und entsprechende Reaktionen dem Gemeinwohl dienen, dann ist das sicherlich
eine vorzügliche und hervorragende Aufgabe für die öffentliche Hand und damit eben
auch für den Staatswald. Das ist im Zweifelsfall einfacher und auch direkter umzusetzen, weil ein entsprechender Marktanteil eines Eigentümers dahintersteht, als Förderprogramme, die, wie wir in diesem Jahr leidvoll erfahren müssen, in der Entwicklung
ihre Zeit brauchen und unter Umständen mit großer zeitlicher Verzögerung vor Ort ankommen und Wirkung zeigen. Dass das auch für Sie eine Herausforderung ist, verstehe ich sehr wohl. Aber wenn Sie es mit dem Plädoyer für den Wald im Sinne der Ökosystemleistung und des Klimaschutzes ernst meinen, dann kann die öffentliche Hand
an dieser Stelle unmittelbar und effektiv agieren.
Lassen Sie mich noch einen nächsten Punkt beleuchten, nämlich die längerfristigen
Maßnahmen. Ich bin mir sicher, dass der Kollege Spellmann sehr intensiv darauf eingehen wird; die Frage war ja schon gestellt. Wir brauchen landesweit eine entsprechende Zielbestockungsplanung, nicht nur die Überarbeitung von entsprechenden
Waldentwicklungstypen, sondern eben auch Empfehlungen. Diese sollten flächenscharf und verfügbar für alle Eigentumsarten gegeben werden. Diese Empfehlungen
sollten sich darauf beziehen, welche Baumarten aus waldbaulicher und standörtlicher
Sicht sowie unter den Aspekten des Klimawandels in letzter Konsequenz auf den einzelnen Standorten geeignet sind. Das ist keine Einschränkung von Eigentümerautonomie, sondern eine Entscheidungshilfe.
Wenn Sie einmal überlegen, wie komplex ein Ökosystem Wald ist, wie vielfältig die
Standorte und die Anforderungen sind - wer wäre selbst von uns nicht überfordert, zu
sagen, welche Baumart in den nächsten 100 Jahren für einen bestimmten Standort
geeignet ist. Daher brauchen wir wissenschaftlich seriös erarbeitete, auf entsprechenden Flächen und Standortdaten aufbauende Empfehlungen, die durchaus auch für verschiedene Zieltypen unterschiedlich ausfallen können.
Dann sind auf dem Weg zu einer wirklich sachgerechten Diskussion der Frage, wie der
Wald in Zukunft aussehen soll. Dementsprechend wäre es dann auch wichtig, Fördertatbestände für den Waldumbau außerhalb von Schutzgebieten zu diskutieren. Das
betone ich deshalb, weil der Kollege Caesar auch Baumarten ins Spiel gebracht hat,
die vermutlich tatsächlich für die Zukunft eine große Bedeutung haben und dennoch
aus verschiedenen Aspekten, beispielsweise aus naturschutzfachlicher Sicht, kritisch
diskutiert werden.
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Das muss man meiner Ansicht nach auch an der Gebietskulisse festmachen und daher
Flexibilität in Zweifelsfällen differenziert bieten.
Auch sollte eine Plattform zur Vorbeugung von Kalamitäten erarbeitet werden. Das
sind zum einen primäre waldbauliche Fragen, die aber auch mit der Infrastruktur im
ländlichen Raum zu tun haben, insbesondere auch im Wald. Wenn Sie unterwegs sind,
dann finden Sie zur allgemeinen Freude ein gut entwickeltes und auch gepflegtes und
freigeschnittenes Wegenetz im Staatswald und häufig eine viel schlechtere und in den
letzten Jahren sich zunehmend verschlechternde Erschließung im privaten Wald.
Gleichzeitig haben unsere Feuerwehren immer größere und immer schönere Fahrzeuge mit immer größeren Spiegeln. Sie werden Feuerwehren nicht mehr dafür gewinnen
können, bei Übungen im Wald aktiv zu werden. Daran muss gearbeitet werden. Wir
haben bisher landesweit häufig nur die Förderung des Wegeneubaus, aber nicht die
Förderung dessen, was danach kommt. An dieser Stelle sind unter Umständen Anpassungen notwendig.
Die Frage des Personals und der tatsächlich verfügbaren Beratungsleistungen wurde
schon diskutiert. Dazu brauche ich nichts weiter sagen. - Herzlichen Dank für Ihr Interesse und für die Möglichkeit, zu Ihnen sprechen zu dürfen.
Abg. Detlef Radke (CDU): Danke. Die beiden Vorträge insgesamt waren interessant
und auch bildend. Ich bin eher im Landwirtschaftsbereich tätig, Forst und Wald waren
eher nebensächlich. Aber vor 20 Jahren bin ich durch Zufall zu 20 ha Wald gekommen.
Ich habe neulich festgestellt: Das eigentliche Naturmonument in Sachsen-Anhalt ist
nicht das Grüne Band, sondern unser Wald.
Ich habe ein paar kurze Fachfragen, die ich hier stellen möchte. In der Vorbereitung
der heutigen Sitzung bin ich mehrfach auf die Bezeichnung ForstschädenAusgleichsgesetz gestoßen. Ich würde gern wissen, was das ist, was das beinhaltet
und wie das zur Anwendung kommt.
Gibt es eine normale Reproduktionsrate, wie es im Tierbereich heißt, auch im Forstbereich? Wie hoch wäre diese?
Im Bereich südlich von Stendal war die Trockenheit sehr stark, vor allem auch im
landwirtschaftlichen Bereich. Es war auffällig, dass sich der Wald noch einigermaßen
gut gehalten hat. Aber in dem Moment, in dem das Grundwasser weg war, sind die
ersten Bäume abgestorben, begonnen hat es bei den Birken. Kann man bei Bäumen
zwischen Tief- und Flachwurzlern unterscheiden?
Wir haben im Zuge der Haushaltsberatungen mehrfach über das Wasserhaltevermögen des Waldes gesprochen; wir wollten das eigentlich auch finanziell honorieren. Ich
wäre dafür. Wie schätzen Sie das Wasserhaltevermögen des Waldes ein?
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Küstentanne und Douglasie wurden mehrfach erwähnt. Ist das dasselbe? Ich möchte
sagen, die Douglasie ist eher untypisch und kann sich zumindest in der Region, aus
der ich komme, nicht behaupten.
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Zur ersten Frage. Das ForstschädenAusgleichsgesetz ist in im Hinblick auf seine Struktur ein mächtiges Instrument, mit
dem auf solche Forstschäden reagiert werden könnte, sofern dieses Instrument in den
wesentlichen Elementen in Kraft gesetzt wird. Auf der Basis dieses ForstschädenAusgleichsgesetzes wäre beispielsweise eine Einschlagsbeschränkung möglich.
Aber es ist nicht so, dass man sich darauf verständigen konnte. Es gibt bestimmte Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Hierbei sind aber die Interessen zwischen den
verschiedenen Eigentumsarten und teilweise auch zwischen den Regionen offensichtlich so unterschiedlich, dass man in letzter Konsequenz eine derartige Einschlagsbeschränkung eben nicht formuliert. Die Auswirkungen wären unmittelbar für den
Holzmarkt; das habe ich bereits angedeutet. Sie wären aber darüber hinaus auch für
weitere wirtschaftliche Fragen der Betriebe von Bedeutung, weil dann beispielsweise
die entsprechenden Einkommensteuerreduktionen, die im Zusammenhang mit Kalamitäten zur Verfügung stehen, in ihrem Umfang noch einmal deutlich ausgeweitet werden.
Diese Option hängt mit dem typischen Charakteristikum solcher Schäden zusammen,
auf die Herr Caesar bereits hingewiesen hat, dass gegebenenfalls in einem Betrieb
durch einen solchen Schaden der Einschlag von ein bis fünf Jahren zusammenkommen könnte und dann würde natürlich die entsprechende Progression in der Steuer
ganz besonders zur Wirkung kommen. Diese möchte man auf diese Art und Weise
minimieren und dem naturalen Schaden nicht auch noch einen wirtschaftlichen Schaden hinzuzufügen.
Es gibt im Rahmen des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes aus auch die Möglichkeit
einer entsprechenden Rücklagenbildung. Allerdings hat sich dieses Instrument in der
heute vorliegenden Form der Ausgestaltung nicht bewährt. Daher sollte an diesem
Punkt generell noch einmal gearbeitet werden.
Zu den anderen Fragen. Ja, es gibt bei Bäumen Unterschiede hinsichtlich der Wurzelsysteme. Es gibt Flachwurzler, es gibt Herzwurzler, es gibt Pfahlwurzelsysteme, die
tiefer greifen und somit eben auch eine mehr oder minder große Bodenschicht bzw.
eine mehr oder minder große Bodentiefe erschließen können und daher mehr oder
minder große Chancen haben, auch vom Grundwasser zu profitieren. Die hier weit
verbreitete Fichte wurzelt vergleichsweise flach und hat in diesem Zusammenhang und
auch an anderer Stelle bestimmte Nachteile.
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Küstentanne und Douglasie sind nicht dasselbe, sondern tatsächlich zwei verschiedene Baumarten. Die Küstentanne als Abies grandis ist ganz deutlich von der Douglasie
zu unterscheiden. Es ist auch nicht so, dass man beispielsweise eine Douglasie als ein
Allheilmittel für die waldbaulichen Herausforderungen der Zukunft betrachten könnte
oder sollte. Für die Standorte, von denen Sie offensichtlich ausgehen, ist sie dann offensichtlich nicht geeignet. In weiten Teilen wird sie als Alternative gesehen zu der bisher häufig gewählten Baumart Fichte.
Abg. Guido Heuer (CDU): Auch zur Ertragssteigerung für die Kiefer.
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Ja, das ist richtig, aber wenn es dann mit den
klimatischen Bedingungen schwieriger wird, haben wir mit der Douglasie auch keinen
Erfolg.
Der Kollege Spellmann wird zu der angesprochenen normalen Reproduktionsrate Stellung nehmen.
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Das beste Beispiel ist derzeit der Buchdrucker, der unsere Fichten umbringt. Der Buchdrucker braucht 657 Tagesgrade, um
eine Generation zu bilden. Summiert man von jedem Tag die höchste Temperatur auf,
dann ergeben sich Tagesgrade. In diesem Jahr ergaben sich in Abhängigkeit von der
Höhenlage im Ostharz mindestens zwei, teilweise eben sogar drei Generationen. Das
war außergewöhnlich. Der Buchdrucker profitiert also davon, dass es insgesamt wärmer wird.
Aber wir haben auch andere Schädlinge, zum Beispiel Diplodia. Das ist ein Folgeschädling, der angesprochen wurde. Dieser Pilz ist eigentlich immer in den Kiefern
enthalten; er tritt allerdings erst dann schadhaft auf, wenn es zu richtigem Stress für ihn
kommt. Wir hatten in diesem Jahr einen sehr kalten Februar und danach wurde es unheimlich warm. Der Boden war noch gefroren, die Kiefer fing an, zu transpirieren, es
kam kein Wasser mehr nach und der Pilz konnte sich gegen die Abwehrkräfte der Kiefer durchsetzen.
Das haben wir auch in Hessen erlebt. Es gibt Probleme mit dem Eichenprozessionsspinner und mit der gesamten Koinzidenz zwischen dem Schlupfverhalten der Insekten
und der Witterung; dabei gibt es sehr enge Zusammenhänge, und die kann man auch
nutzen, um etwas dagegen zu tun.
Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE): Sie haben vorhin auch das strukturelle Problem angesprochen; in Sachsen gibt es sicherlich ein ähnliches. Sehen Sie neben den
Dingen, die Sie beschrieben haben, noch andere Ansätze und Optionen, um diese
strukturellen Probleme, gerade im Zusammenhang mit der Leistungserbringung, des
Einholens der Angebote etc., für die Kleinstwaldbesitzer zu lösen? Was könnte man
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also seitens des Landes im Interesse der Kleinstwaldbesitzer tun oder was könnten
auch die Kleinstwaldbesitzer untereinander tun?
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Diese Frage ist gerade vor dem Hintergrund
der gesellschaftlichen Veränderungen auf der einen Seite und dem, was uns im Wald
begegnet, auf der anderen Seite von großer Bedeutung.
Es gibt immer mehr Menschen, die nicht mehr unmittelbar in der Lage sind, vor dem
Hintergrund der Ausbildung, der Berufstätigkeit und des Erfahrungsschatzes, in ihrem
eigenen Wald tätig zu werden. Diese Kleinstruktur hat früher sehr überzeugt, weil sie
im Sinne einer Subsistenzwirtschaft der Eigenversorgung mit Brennholz und Bauholz
sehr gut funktioniert hat. Wir haben noch eine gewisse Art von positiver Rückbesinnung in diesem Bereich erlebt im Zusammenhang mit der Brennholzwerbung. Das war
plötzlich wieder attraktiv. Daher findet grundsätzlich zwar die Förderung der Kaskadennutzung statt, also erst die stoffliche Nutzung und dann die energetische, aber
wenn es darum geht, Leute im Wald aktiv werden zu lassen, dann wäre das eine ganz
wunderbare Ergänzung zu hochprofessioneller Holzernte.
Dabei geht es darum, ein partizipatives Modell der Betreuung zu entwickeln. Das kann
nach Lage der Dinge nur auf der Basis einer Weiterentwicklung von Forstbetriebsgemeinschaft als flächendeckendes Angebot funktionieren. Wir führen entsprechende
Diskussionen zum Thema Kartellrecht und Entscheidungen, die darauf aufbauen, die
letztlich dazu führen werden, dass sich der Staat bzw. staatliche Akteure in der bisherigen Form auf der Fläche nicht mehr wiederfinden. Das wird immer wieder diskutiert,
aber in letzter Konsequenz ist das eine Wahrheit, der wir ins Auge blicken müssen.
Daher gesehen gilt es, alle unsere Aktivitäten, unsere Ideen, unsere Fantasie und auch
in einem erheblichen Umfang finanzielle Mittel in die Hand zu nehmen, um weiterzukommen.
Wir haben beim wissenschaftlichen Beirat des BMEL vor nicht allzu langer Zeit zu diesem Thema eine kurze Stellungnahme verfasst und herausgearbeitet, dass bisher eine
indirekte Förderung der Betreuung in Deutschland in Höhe von 250 Millionen € pro
Jahr erfolgt ist. Wenn nun staatliche Aufgabenträger von der Fläche abgezogen werden, dann ist das genau das Auftragsvolumen, das im Zweifelsfall so nicht mehr gedeckt wird.
Wenn wir es mit den Ökosystemleistungen des Waldes für die Gesellschaft ernst meinen, dann müssen wir tatsächlich Sorge dafür tragen, dass sich dieser Wald weiterhin
stabil, vital und vielfältig entwickeln kann. Das geht nur mit einer entsprechenden forstfachlichen Betreuung. Diese muss in letzter Konsequenz auf dem Wege dieser partizipativen Institutionen mit entsprechender direkter Förderung gesichert werden. Auch
dabei sind Sie wieder in erster Linie gefragt.
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Abg. Hannes Loth (AfD): Ich wollte noch einmal nach dem methodischen Ansatz fragen, wie Sie die Schäden berechnet haben und wie es denn zu dem 50-Fachen im
Vergleich zu dem kommen konnte, was uns die Ministerin erzählt hat.
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Wir haben zum einen die Naturalgrundlage
auf der Basis der Bundeswaldinventur bestimmt. Das ist, glaube ich, eine in jeder Hinsicht gänzlich unumstrittene Grundlage. Dann gibt es bestimmte Entwicklungen, die
akut laufen und man kann darüber diskutieren, welche Umfänge zum Beispiel Veränderungen im Zuwachs haben. Das ist von den Baumarten abhängig. Dabei haben wir
uns nur auf einen geringen Ausschnitt der Baumarten bezogen. Dazu wird vermutlich
auch gleich der Kollege Spellmann etwas sagen.
Das Schadholz, das infolge der Stürme und der Käfervorkommen entstanden ist, ist gut
nachweisbar. Die für Sie so eklatanten Unterschiede begründen sich nicht durch unterschiedliche Ansätze, sondern sie begründen sich im Wesentlichen einfach dadurch,
dass wir mehr oder minder viele verschiedene Schadensaspekte in der Betrachtung
haben. Das heißt, im Bereich der Verjüngung haben wir genau die gleichen Wert geliefert, unabhängig davon, dass der Ansatz deutlich unterschiedlich war.
Aus dem Ministerium wurden offensichtlich die bis dahin unmittelbar feststellbaren
Schäden benannt. Wir haben darüber hinaus eben auch Schadensaspekte berücksichtigt, die gegebenenfalls mittelfristig eintreten und die eben auch andere Aspekte berücksichtigen, als eben nur das Ausfallen von Verjüngungspflanzen in den Kulturen.
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Es geht um die Frage, auf welcher Grundlage man diskutiert. Das Papier des Ministeriums, das mir auch bekannt ist, wurde
auch an die Forstchefkonferenz geschickt. In diesem Papier waren vom Ministerium
bilanziert die Kulturausfälle, die gleich waren, die Waldbrandflächen und der Zuwachsverlust pro Hektar. Alles andere tauchte nicht auf, weil man sagte, man wisse nicht, wie
viel Sturmholz angefallen ist und wie viel Käferholz anfällt. Das ist das, was in der offiziellen Fassung der Forstchefkonferenz damals übermittelt worden ist.
Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE): Wir antworten immer auf das, was wir
gefragt werden. Es wurde vom Forstrat etwas anderes gefragt als vom BMEL. Die
einen rechnen mit dem Bezug auf 1 ha, die anderen rechnen mit einem anderen Maß.
Das hat damit zu tun, dass uns die eine Quelle das eine fragt und dass die andere
Quelle uns etwas anderes fragt. Hätten die anderen das auch gefragt, hätten wir ihnen
das auch gesagt.
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Deshalb muss man eigentlich die verschiedenen Schadfaktoren, die Herr Bitter genannt hat, getrennt betrachten und sich
fragen, ob das berechtigt und belastbar ist.
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Vorsitzender Bernhard Daldrup: Wobei die Abweichungen in den Meldungen Sachsen-Anhalts im Vergleich zu anderen Bundesländern durchaus vorhanden waren.
Abg. Guido Heuer (CDU): Ich habe noch eine Frage an Prof. Bitter. Wie sehen Sie die
Wiederaufforstung ohne staatliche Hilfe?
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Ich denke, wenn wir den Wald als Jahrhundertaufgabe betrachten, dann ist es nur recht und billig, dass sich die öffentliche Hand
an dieser Aufgabe beteiligt. Daher würde ich sagen, das ist gut investiertes Geld und
noch nicht einmal eine entsprechende Kompensation für den Umfang der Ökosystemleistungen, die vom Privatwald erbracht werden.
Das ist vorhin schon einmal nachgefragt worden. Wir haben aus dem Jahr 2015 eine
Studie, die besagt, dass der wirtschaftliche Wert der Holzproduktion in Deutschland bei
3,5 Milliarden € liegt und der entsprechende Wert der Ökosystemleistungen - dabei
sind Regulationen, Kultur usw. zusammengefasst - 4,3 Milliarden € beträgt. Wir haben
also in diesem Bereich mittlerweile ein Übergewicht. Das kann durch eine entsprechende Förderung der Aufforstung auch entsprechend wirkungsvoll zum Ausdruck gebracht werden.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Als Zielstellung haben Sie in Ihrem Vortrag zum
Ausdruck gebracht, wir müssten den Wald erhalten und wir müssten Existenzgefährdungen abwehren. Als Herausforderungen haben Sie beschrieben erstens die Schäden einzudämmen, zweitens nachhaltige Sicherung der Ökosystemdienstleistung, drittens Anpassung an den Klimawandel. Sie haben viele Maßnahmen genannt. Das werden wir uns angucken. Sie sind auch explizit auf den Polterschutz eingegangen. Ich will
betonen, das werden wir uns wirklich dezidiert anschauen und auch Maßnahmenpakete schnüren.
Ich habe die Definition des Klimaschutzes als gesellschaftliche Aufgabe vermisst. Ich
stelle Ihnen jetzt die gleiche Frage, die ich Herrn Caesar gestellt habe - leider ist er
nicht mehr anwesend. Ich fand, die Frage war nicht beantwortet, daher versuche ich,
mich präziser auszudrücken.
Sie haben vorhin gesagt, die Dürre in diesem Sommer sei das Schlüsselereignis des
Klimawandels und sei die Ursache für diese ganze Kette an Schäden. Wir müssen zusätzlich auch an die Ursachen heran. Ich stelle nicht in Abrede, was Sie gesagt haben.
Aber der Klimaschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wir müssen alle ran. Wäre es
angesichts dessen nicht an der Zeit, dass Sie als Forstmensch die Gesellschaft in die
Pflicht nehmen, auch etwas zum Klimaschutz beizutragen?
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Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Herzlichen Dank für die Frage. Es ist doch
tatsächlich so, dass Forstbetriebe, aber auch forstlich aktive Verbände seit Jahren an
dieser Stelle alles in ihrer Macht Stehende versuchen, um das der Gesellschaft deutlich zu machen. Das allerdings, sehr verehrte Frau Abgeordnete, kann ich dann nicht
nachvollziehen. Denn wir haben guten Grund, darzustellen, dass der Wald und eben
auch die Nutzung von Holz ein ganz wichtiger Faktor in der Bekämpfung des Klimawandels bilden. Genau dafür plädieren wir, nämlich für eine entsprechende Nutzung
von Holz, für eine entsprechende langlebige Verwendung von Holz und eben auch für
eine energetische Nutzung von Holz, weil damit eine entsprechende Substitutionswirkung eintritt.
Über den Aufbau von Holzvorräten ergeben sich eine direkte CO2-Bindung und insofern auch eine direkte Beeinflussung dieses Themenschwerpunktes; dadurch haben
wir in einem noch größeren Umfang die Möglichkeit, eine Substitutionswirkung zu entfalten, wenn nicht erneuerbare Baustoffe und nicht erneuerbare Energieträger durch
Holz ersetzt werden.
Und es ist in unserem ureigenen Interesse, und zwar aus fortbetriebswirtschaftlicher
Sicht, aber auch hinsichtlich der Gesellschaft, dieser Frage aktiv nachzugehen und
alles zu tun. Das versuchen wir. Wenn es im Grunde nicht entsprechend wahrgenommen wird von der Gesellschaft, dann liegt das offensichtlich an der Bescheidenheit
unserer Mittel.
Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): Herr Bitter, ich kann mich in meiner Aussage
ein Stück weit korrigieren; das stimmt. Solche Sachen wie Nutzung als Energieträger,
Langlebigkeit, Kaskadennutzung - das wird kommuniziert. Wir stehen vor einer der
größten Herausforderungen der Menschheit. Wäre es angesichts dessen nicht besser,
dass Sie als Forst auch aufzeigen, was notwendig ist? Beispielsweise der Ausstieg aus
der Braunkohle. Auch wenn das nicht Ihr Metier ist, können Sie den Schulterschluss
suchen, weil wir sehen, wie der Klimawandel zuschlägt.
Prof. Dr. Andreas Bitter (TU Dresden): Das ist in diesem Fall und in diesem Kontext
nicht unser Mandat. Unser Mandat ist, beispielsweise darauf hinzuweisen, welche
dramatischen Folgen Klimawandel und Standortsdrift auf die Wälder haben und welche
dramatischen Folgen für die gesamte Gesellschaft in Bezug auf Biodiversität, auf
Landschaft, auf die Entwicklungsperspektiven von bestimmten Arten etc. zu erwarten
sind.
Ich glaube, dass wir in die Gesellschaft hinein glaubwürdig argumentieren können,
wenn wir mit entsprechendem Mandat in dem Bereich unserer Kompetenz Stellung
beziehen und das im Grunde auch gemeinsam deutlich machen. Daher wäre es aus
meiner Perspektive eine entsprechend wirkungsvolle Maßnahme, wenn diese Schäden, über die wir diskutieren, auch allgemein anerkannt und mit den entsprechenden
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Zahlen kommuniziert werden, um der Gesellschaft, die in letzter Konsequenz doch
immer auf die Größe der Zahlen guckt, klarzumachen, worum es dabei geht.
Das ist, so glaube ich, das, was sowohl unserer professionellen Kompetenz als auch
unserem Mandat entspricht. Unabhängig davon, dass wir ansonsten vielleicht auch
Seite an Seite stehen in Bezug auf den berühmten „Hambi“. Aber, meine sehr verehrte
Frau Abgeordnete, dabei geht es nach meiner Kenntnis um 200 ha. Da werden - das
finde ich auf der einen Seite sehr bemerkenswert, aber unter Umständen auch kritisch - 50 000 Leute mobilisiert, um 200 ha zu sichern. Wir haben es aber mit einer
Katastrophe zu tun, bei der im Zweifelsfall Millionen Hektar betroffen sind. Bei der
Agrarministerkonferenz in Bad Sassendorf kamen gerade einmal 1 000 Leute zusammen, um auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen. Insofern bitte ich darum, gemeinsam die richtigen Schwerpunkte zu setzen.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich sehe keine Nachfragen. Dann danke ich Herrn
Prof. Bitter. - Nun Herr Prof. Spellmann.
Nordwestdeutsche Forstwirtschaftliche Versuchsanstalt
(Die von Herrn Prof. Dr. Spellmann verwendete Powerpoint-Präsentation wurde als
Vorlage 2 verteilt und ist dieser Textdokumentation als Anlage beigefügt.)
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Wir sind hier heute zusammengekommen,
um uns Gedanken darüber zu machen, ob es Möglichkeiten über den Haushalt in
Sachsen-Anhalt gibt, den Wald zu unterstützen. Aber bevor ich zu dem eigentlichen
Thema komme, zu dem meine Vorredner bereits gute Vorlagen gegeben haben, möchte ich eine kurze Antwort zum Thema Klimaschutz geben.
Der Wald- und der Forstholzsektor sind die wesentlichen CO2-Senken, die wir in
Deutschland haben. In einem Umfang von 127 Millionen t werden CO2-Äquivalente pro
Jahr in den Wälder gespeichert. Wir wissen ganz genau, welche anspruchsvollen Ziele
die Gesellschaft hat. Deshalb spielt es eine ganz große Rolle, ob dieser Beitrag auch in
Zukunft trotz steigender Gefahren erbracht wird, oder ob wir ihn noch ausbauen können.
Herr Bitter und ich haben im wissenschaftlichen Beirat Wald ein Gutachten dazu erarbeitet, das in den Klimaschutzplan der Bundesregierung eingegangen ist. Ich durfte
bei dem Klimaschutzplan des Landes mitarbeiten. Darin haben wir diese Aspekte, sowohl was die Speicherung im Wald und in Holzprodukten, aber auch die Substitutionsaspekte, integriert. Ich halte das für eine ganz herausragende Aufgabe. Aber ehrlich
gesagt würde ich diesen Ball gern an die Politik zurückgeben. Ich vermisse in den ganzen Wahlkämpfen, die Sie führen, eigentlich die Perspektiven für das Jahr 2050. Wir
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haben unterschrieben, dass wir die Treibhausgase in Europa und in Deutschland um
85 % bis 90 % reduzieren wollen. Wir reißen gerade das Jahr 2020.
Der Beitrag, den die Forstwirtschaft leisten kann, ist sehr wichtig. Dabei ist es eine
wichtige Voraussetzung, dass die Wälder stabil sind und nicht zusammenbrechen.
Sachsen-Anhalt ist eines der wenigen Länder, in denen noch ein Aufbaubetrieb stattfindet. Es gibt hier mehr jüngere als ältere Bestände. Das ist geschichtlich zu erklären.
Insofern wird es ohnehin nicht immer ein gleichbleibendes Niveau des Beitrages der
Forstwirtschaft geben, sondern man muss das dynamisch betrachten. Dazu liefert die
Nordwestdeutsche Forstwirtschaftliche Versuchsanstalt, die ich leiten darf und die im
Verbund mehrerer Länder agiert, wichtige Dokumentationsaufgaben.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Argument, das die Forstwirtschaft nutzen muss,
weil das ein Argument für die Nutzung ist, da ansonsten die Substitutionseffekte und
der Produktspeicher nicht vorhanden sind. Aber ich halte es für ganz falsch, wenn man
Naturschutz und Forstwirtschaft gegeneinander ausspielt.
In dieser Woche erscheint ein weiteres Gutachten unseres Beirates zu dem Thema
vermehrte stoffliche Holznutzung im Bau. Das ist eine der Möglichkeiten, etwas zu erreichen. Allerdings gibt es leider eine unheilvolle Allianz, die in der nächsten Woche in
Berlin tagt, in der sich einige Umweltverbände mit der Beton- und Ziegelindustrie zusammengetan haben und gesagt haben, es gebe gar nicht so viel Holz, also lassen wir
das lieber sein und machen das mit Beton, obwohl das eine ganz andere Klimabilanz
bedeuten würde. Wir müssen sehen, dass wir die Kirche im Dorf lassen und das richtig
machen. Zu diesem Thema wird unser Beirat in den kommenden Tagen ein Gutachten
erhalten.
Nun zum eigentlichen Thema. Dieses Bewusstsein für den Klimaschutz ist bei uns vorhanden. Die gesamte Vorgeschichte haben Herr Caesar und Herr Bitter bereits geschildert. Auf eines wollte ich in dem Zusammenhang noch hinweisen; das ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird im Zusammenhang mit dem Klimawandel: Es
wird tatsächlich schwieriger und es gibt aufgrund der Ökosystemleistungen der Forstbetriebe und der Wirkung der Wälder auch einen guten Grund, mit öffentlichen Geldern
dafür zu sorgen, dass diese Wälder erhalten bleiben und dass die Forstbetriebe gut
arbeiten können.
Ich habe im Jahr 1972 mit dem Studium begonnen. Damals sind bei einem Orkan in
Niedersachsen Wälder in einem Umfang von 19 Millionen m³ umgekippt. Also es gibt
auch noch extremere Ereignisse als das, was in jüngster Vergangenheit passiert ist. Es
handelt sich dabei zwar um ein Jahrhundertereignis, weil mehrere unglückliche Umstände zusammengekommen sind, aber ich finde, die Forstwirtschaft ist schon leiderprobt. Und wir finden es gut, dass wir heute versuchen, eine sachliche Grundlage zu
schaffen.
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Zu dieser sachlichen Grundlage gehört eben, dass wir diesen Sturm „Friederike“ hatten
und im Vorfeld die Stürme des Herbstes. Und daraus erwuchs das große Problem,
dass es vermehrt zu Einzel- und Nestwürfen kam. Man konnte den Wald nicht betreten, weil es zu nass war. Dann kam im Januar der große Sturm, der zu sehr großen
Flächenwürfen führte. Die Forstbetriebe und Waldbesitzer haben sich darum bemüht,
das alles aufzuarbeiten, aber man konnte auch nicht hinter jedem Einzel- oder Nestwurf hinterherlaufen, sodass sich gute Ausgangsbedingungen für die Vermehrung des
Borkenkäfers boten trotz aller Bemühungen, den Borkenkäfer im Griff zu halten und
das Sturmholz aufzuarbeiten.
Ein weiterer Aspekt ist zu berücksichtigen. Die Schäden aufgrund des Sturms „Kyrill“
waren in Sachsen-Anhalt nicht ganz so schlimm wie die aufgrund des Sturms „Friederike“. Aber wir hatten auch andere Stürme in der Vergangenheit. Man darf nicht vergessen, dass sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Das Personal wurde
angesprochen. Es ist weniger in der Fläche geworden; das ist objektiv der Fall. Zudem
gibt es weniger Personal mit Ortskenntnis. Das hat sich gerade im Ostharz gezeigt:
Reviere mit eigenen Forstwirten waren schlagkräftiger, weil man genau wusste, wo
man hingehen sollte und aufarbeiten musste.
Neben dem Umstand, dass das Forstschäden-Ausgleichsgesetz nicht in Kraft gesetzt
wurde, ist ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen: Während im Norden Deutschlands,
in den am stärksten betroffenen Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen massive Probleme auftraten, wurde in Süddeutschland weiterhin Frischholz eingeschlagen, als ob nichts wäre. Die Plattform „Forst und Holz“, die
immer beschworen wird, hat insofern nicht funktioniert. Die Holzindustrie hat gesagt,
sie habe alles gemacht und alles aufgekauft, und zwar zum halben Preis.
In einer Sitzung, an der ich auch teilgenommen habe, hat die Holzindustrie demnächst
wieder Frischholz gefordert. Wir haben dann gesagt, das gehe nicht, wir müssten erst
einmal schauen, was wir mit dem Käferholz machen. Man muss also diese Wechselbeziehung betrachten und sich vergegenwärtigen, dass sich die Rechtsformen der
großen öffentlichen Betriebe geändert haben, die in den vergangenen Jahren Zurückhaltung gewahrt haben. Wenn das Forstschäden-Ausgleichsgesetz in Kraft trat, dann
wurde in den großen Landesbetrieben, die wichtig sind für die Holzverarbeitung, nicht
eingeschlagen. Dieses Mal haben viele süddeutsche Länder weiter eingeschlagen,
deshalb floss das Holz nicht ab. Es waren Unternehmer damit beschäftigt. Die Vorschriften des Kartellrechts in Bezug auf Ausschreibungen - das ist mittlerweile auch ein
Problem - verzögern das betriebliche Handeln gerade für größere Betriebe, auch für
öffentliche Betriebe. Das betrachte ich als Zumutung.
Zum Schadensausmaß. Ich möchte eines vorwegschicken: Im Unglück hatten wir noch
ein gewisses Glück, weil nämlich der Herbst und der frühe Winter sehr nass waren.
Deshalb war der Bodenwasserspeicher aufgefüllt. Wenn das nicht der Fall gewesen
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wäre, dann wäre die Katastrophe noch um Klassen größer gewesen. In dem Waldzustandsbericht, der in 14 Tagen von der Ministerin veröffentlicht wird, den die Versuchsanstalt erarbeitet hat, werden Sie sehen, dass es keine großen Nadel- und Blattverluste gab. Das bewegte sich alles in einem normalen Rahmen. Wir werden auch
aufbereiten, wie sich die Klimabedingungen gestalten, und wir haben auch aufbereitet,
wie sich das Zuwachsverhalten auf bestimmten Level darstellte.
Fichte und Kiefer haben deutlicher gezeichnet, die Fichte, weil sie flacher wurzelt. Im
Ostharz, wo die Fichte hauptsächlich angebaut wird, ist in der Regel genügend Wasser
vorhanden.
Aber in diesem Jahr hat sich in der Vegetationszeit eine Temperaturerhöhung um 4° C
gezeigt. Es zeigte sich darüber hinaus eine unheimlich negative klimatische Wasserbilanz, die dazu geführt hat, dass die Bäume an die Grenzen gestoßen sind. Aber eine
Fichte vertrocknet nicht. Die nicht vom Borkenkäfer befallenen Fichten sehen gut aus,
aber sie hatten keine Abwehrkräfte gegen den Borkenkäfer; sie konnten nicht harzen.
Das muss man sich vergegenwärtigen: Wir haben ein sehr großes Problem durch den
Herbstwindwurf, durch den Sturmwurf und durch die hohen Temperaturen. Es gibt optimale Brutbedingungen für den Käfer. Das bedeutet große Probleme für die Fichten;
sie können sich nicht wehren, weil sie nicht harzen können. Das ist ein ganz wichtiger
Aspekt.
Auf der einen Seite argumentieren die Forstleute, wir befänden uns in einer großen
Krise, und auf der anderen Seite zeigt sich der Zustand der Wälder gar nicht so
schlecht. Aber das liegt auch daran, dass der Bodenwasserspeicher aufgefüllt ist und
dass es auch ein ganz normales Anpassungsverhalten von Bäumen ist, wie beispielsweise der Fichte oder der Kiefer, ihre Assimilation einzustellen. Wir können feststellen
- das ist ebenfalls bei der Fichte und bei der Kiefer der Fall -, dass die Bäume im Zuwachs nachlassen.
Damit komme ich zu der Frage der Zuwachsminderung, die sogar bundesweit angeführt wurde. Bundesweit ist diese Aussage erst recht nicht berechtigt; denn in Süddeutschland - das zeigen alle Aufzeichnungen - gab es genügend Wasser, wenn auch
nur stoßweise. In unseren Regionen gibt es teilweise Probleme, gerade auf den durchlässigen Substraten. Ich käme auch nicht zu dem Ergebnis - das halte ich nicht für seriös - einen Anteil von 50 % anzuführen. Denn die Frage ist, worauf dieser Anteil von
50 % bezogen wird. Dieser Anteil wurde bezogen auf den Zuwachs in einer Zuwachsperiode. Mittlerweile sind die Bestände älter geworden. Daher ist es kompliziert, genau
auszurechnen, wie sich das Zuwachsverhalten auswirkt. Das sollte man also mit Vorsicht betrachten.
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Der Aspekt des Windwurfs ist darüber hinaus zu betrachten. Zur Ermittlung des Windwurfs hat es eine Satellitenbefliegung gegeben; diese wurde von der Versuchsanstalt
auch ausgewertet. Dabei gab es aber das Problem, dass leichter Schnee lag und
schwer zu unterscheiden war zwischen Freiflächen und schneebedeckten Beständen.
Daher wurden im Anschluss noch einmal digitale Luftbilder angefertigt, um genau feststellen zu können, was an Windwurf vorhanden war. Die Erkenntnis, was an Windwurf
vorhanden war, ist wichtig, da der Käferbefall erst später eingesetzt hat. Wir planen im
kommenden Jahr eine weitere Befliegung, bei der weitere Erkenntnisse gewonnen
werden sollen. Es ist wichtig, die erste Generation des Käfers im kommenden Frühjahr
aufzufangen. Denn das betrifft das Vermögen der Waldbesitzer.
Aus dem Vergleich zwischen der ersten Befliegung im letzten Winter und der geplanten
zweiten im kommenden Frühjahr kann unterschieden werden zwischen den Schäden,
die durch Windwurf entstanden sind, und denen, die auf den Käferbefall zurückzuführen sind.
Wir haben in Sachsen-Anhalt den Vorteil, dass die BWI verdichtet wurde auf eine Fläche von 2 m mal 2 m. Dadurch lassen sich genaue Werte ermitteln und es kann genau
quantifiziert werden, wie viel Schadholz angefallen ist. Das nützt aber dem einzelnen
Waldbesitzer nichts. Deshalb ist es wichtig, dass der einzelne Waldbesitzer aufzeigt,
wie viel Festmeter Schadholz aufgrund der Kalamitäten angefallen ist. Ich finde, der
Preis, der von den Waldbesitzern angesetzt wurde, war noch zu hoch; an dieser Stelle
muss man objektivieren. Es wurde immer von einem Durchschnittspreis ausgegangen,
aber mittlerweile sind die Preise sehr weit im Keller und man könnte den Durchschnittspreis auch noch tiefer ansetzen.
Aber das ist differenziert zu sehen, auch in Bezug auf die Mehrkosten bei den Holzaufarbeitungen. Es gibt Mehraufwendungen; das müsste man noch einmal genau aufarbeiten.
Wichtig ist auch, die Frage zu klären, welche Freiflächen demnächst wieder zu bewalden sind. Auch muss man fragen, was mit den Kulturen aus dem Jahr 2018 ist. In anderen Ländern wird drei Jahre zurückgegangen, da in drei- bis vierjährigen Kulturen
größere Schäden festgestellt wurden. In welcher Größenordnung diese liegen, hängt
auch von den Standorten ab - ob das grundwasserbeeinflussende Standorte oder
grundwasserferne Standorte sind.
Die klimatische Wasserbilanz im Fläming betrug in der Vegetationszeit minus 450. Das
war ganz extrem; das war eine Vorausschau auf das Jahr 2070. Das war ganz anders
als beispielsweise in der Altmark; deshalb muss man das differenziert sehen.
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Zur Wiederbewaldung. Man hat durchschnittlich eine bestimmte Anzahl von Pflanzen
auf die Fläche gestellt. Man geht in Sachsen-Anhalt von einer Verjüngung von 1 % bis
1,2 % aus. Aber es ist entscheidend, ob man eine Fichte wieder begründet mit
2 500 Pflanzen, oder ob man 10 000 Eichen pflanzt. Aber für alle Waldbesitzer gilt:
Aufgrund der Kalamitäten kommen sehr große Investitionen auf sie zu. Um den Investitionsbedarf zu senken, sollten Naturführer in die Überlegungen einbezogen werden.
Ich möchte unterstreichen, was Herr Bitter und auch Herr Caesar gesagt haben.
Das Kernproblem besteht darin, dass normalerweise dickes Holz ins Geld fließt, dass
aber der Holzmarkt eine Katastrophe war und die Aufarbeitungsbedingungen so
schrecklich waren, dass es sogar ins Minus gelaufen ist. Es ist ansonsten nur sehr wenig übrig geblieben. Aber das Land hat den Waldumbau auch gefördert.
Ich weiß, es sind 7 Millionen € im Topf; die fließen nicht so richtig ab. Das ist in anderen Ländern auch der Fall. Daher sollte man überlegen, ob man nicht die Fördermodalitäten auf ein Normalmaß bringen sollte und angesichts der Krisensituation einen Anschub gibt.
Wenn man den Altersaufbau des Waldes in Sachsen-Anhalt sieht, dann stellt man fest,
dass es eine Masse an Beständen gibt, die 50 bis 80 Jahre alt sind. Das Alter der Bestände steigt stetig an. Das Windwurfrisiko steigt mit der Bestandshöhe. Wir müssen
also auch Vorsorge betreiben. Darüber haben wir auch in der Versuchsanstalt diskutiert. Wir brauchen ein verbessertes Frühwarnsystem. Wir müssen das Monitoring stärken, aber wir müssen auch Infrastruktur schaffen. Wenn die Kalamität eingetreten ist,
dann ist es zu spät, irgendwelche Nasslager einzurichten. Sondern es müssen Voraussetzungen geschaffen werden auch in Absprache mit den Landkreisen. Dabei sind
auch bestimmte rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Das muss also unbedingt passieren.
Im Bereich des Waldbrandschutzes und der Vorsorgemaßahmen hierzu sind wir in
Sachsen-Anhalt schon ziemlich weit. Aber man muss in diesem Zusammenhang auch
überdenken, inwieweit Löschwasserleitungen benötigt werden. Es gibt verschiedene
Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind.
Die Bereiche Besteuerung und Rücklagen hat Herr Bitter bereits sehr zutreffend angesprochen. Deshalb würde ich jetzt noch einmal kurz etwas zur Wiederbewaldung sagen, da dazu Fragen aufgekommen sind.
Wir bieten in diesem Bereich rein praktische Hilfe an. Diese haben wir sowohl dem
LZW als auch dem Waldbesitzerverband und auch dem Landesforstbetrieb geschickt.
Wir haben ihnen gesagt: Wenn man jetzt den ersten Schock hinter sich hat, muss man
erst einmal standortsgerechte Betriebstypen schaffen. Man muss die Ausgangssituation angesichts der Sturmschäden beurteilen und einschätzen, wie sich die Verjün-
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gungssituation darstellt. Gibt es Samenbäume, besteht Naturverjüngung oder ist der
Voranbau schon vorhanden? Man muss systematisch vorgehen, und dann ergeben
sich bestimmten Maßnahmen, die man durchführen muss, angefangen beim Waldnaturschutz bis hin bis zum Waldschutz.
Am Beispiel der Eiche haben wir systematisch für alle Waldbesitzer aufgezeigt, was im
Einzelnen zu machen ist, von der Flächenberäumung bis hin zum Pflanzverband. Dabei gibt es ein Potpourri an Möglichkeiten für Eiche, Roteiche, Buche usw. Das sind
praktische Dinge, die wir den Waldbesitzern an die Hand gestellt haben.
Es gibt einige übergeordnete Ziele bei dieser Wiederbewaldung. Das Wichtigste sind
natürlich standortgerechte Baumarten mit angepasster Herkunft. Informationen hierzu
finden alle Waldbesitzer auf unserer Internetseite.
Zukunftsfähige Mischbestände sind ebenfalls wichtig wegen der Risikoverteilung und
der biologischen Vielfalt. Weitere übergeordnete Ziele der Wiederbewaldung sind eine
konsequente Nutzung von natürlichen Potenzialen, also Naturverjüngung, und die Sicherung standortgerechter Nadelbaumanteile unter dem Aspekt des Klimaschutzes.
Wir haben für Sachsen-Anhalt eine sehr gute Standortkartierung, die damals flächendeckend für das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR angelegt worden ist. Dabei wurden verschiedene Aspekte berücksichtigt, die ich im Einzelnen nicht erklären will. Aber
es gibt dabei auch ein Problem.
Ein wichtiges Gliederungsmerkmal ist die Klimastufe; das war bisher ganz wichtig für
die Baumartenwahl in Sachsen-Anhalt. Die Daten und Darstellungen machen deutlich,
dass sich in der Referenzperiode von 2041 bis 2070 ein homogenes Bild der mittleren
Temperatur in Sachsen-Anhalt ergibt. In der heutigen Referenzperiode von 1981 bis
2010 fallen die mittleren Temperaturen im Land noch unterschiedlich aus. Das heißt,
dass die bisherige Klimastufeneinteilung, die bisher für die Baumartenzuordnung genutzt wurde, in Zukunft nicht mehr stimmt, und zwar sowohl in Bezug auf die Niederschläge als auch in Bezug auf die Temperaturen.
Deshalb müssen wir bei der Frage der Standortsituation den Klimawandel berücksichtigen. Darüber haben wir lange beraten; es gibt dazu verschiedene Szenarien. Die Politik, also das Pariser Abkommen, geht teilweise vom Zweigradziel aus. Wir glauben
nicht mehr daran. Die Erderwärmung um 1° C ist bereits erfolgt. Wir gehen also davon,
dass die Erwärmung deutlich stärker ausfallen wird. Wir bewegen uns im Szenario
RCP 8.5. Das würde darauf hinauslaufen, dass wir in Deutschland eine Temperaturerhöhung von ca. 3,5° C bis 4° C erleben; das war in diesem Sommer der Fall. Die
derzeitigen Emissionen weltweit liegen sogar deutlich über dem Niveau, das dieses
Szenario unterstellt. Wir haben von den verschiedenen Globalmodellen das ECHAM-6Modell, also das mittlere Modell, für unsere Vorhersagen gewählt.
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Das Gute bei allen Unstimmigkeiten der Klimaprojektion ist, dass bestimmte Dinge
feststehen. Wir werden also verlängerte Vegetationszeiten, wärmere Sommer, deutlich
wärmere Winter sowie eine andere Niederschlagsverteilung und eben diese erhöhten
Risiken erleben.
In Sachsen-Anhalt wird die Temperatur in den nächsten Jahren bereits um 1,7° C steigen. Die Niederschläge werden sich reduzieren um etwa 40 mm. Wenn hohe Temperaturen und geringe Niederschläge zusammenkommen, ergibt sich eine dramatische
Veränderung in der klimatischen Wasserbilanz; diese ergibt sich bereits jetzt während
der Vegetationszeit. Sie wird weiter sinken auf bis zu minus 354. Das ist dramatisch.
Das muss dann verrechnet werden mit der Standortwasserbilanz. Es wird also eine
gewaltige Veränderung für unsere Baumarten in Sachsen-Anhalt eintreten.
Die klimatische Wasserbilanz ergibt sich aus Niederschlag minus Verdunstung; hinzu
kommt die nutzbare Feldkapazität, also das im Boden noch vorhandene Wasser. Diese
Faktoren zusammengetragen ergeben die Standortwasserbilanz; diese stellt die
Grundlage dafür dar zu ermitteln, was die Pflanzen in der Vegetationszeit zur Verfügung haben.
Wir haben aufgrund von sehr sorgfältigen bundesweiten Auswertungen, des BZENetzes und weiterer wissenschaftlicher Daten Grenzwerte für die Baumarten erarbeitet, bei denen sie ein geringeres, mittleres oder hohes Trockenstressrisiko haben.
Flächendeckend haben wir für Sachsen-Anhalt die Standortwasserbilanz berechnet.
Beispielhaft soll einmal die Standortwasserbilanz rund um Wernigerode in einer Karte
dargestellt werden; hierauf sehen Sie Pixel. Anhand dieser Kartendarstellung der Wasserbilanz kann festgelegt werden, welche Baumart als führende Baumart auszuwählen
ist, welche Baumart als Mischbaumart zu wählen ist, welche Baumart als Begleitbaumart zu wählen ist, oder welche Baumart für einen bestimmen Standort auszuschließen
ist. Rund um Wernigerode wird es in Zukunft viele Fichten geben. Und das auch gut
so. Ich würde dort nicht überall auf die Fichte verzichten. Denn beim Anbau von Douglasie oder Tanne ergibt sich ein großes Investitionsvolumen und darüber hinaus stellt
sich das Problem des Wildschutzes.
Eine solche kartenhafte Darstellung der Standortwasserbilanz ist die erste Hilfestellung, die wir den Waldbesitzern in Sachsen-Anhalt flächendeckend zur Verfügung stellen. Eine Orientierung auf den Karten erfolgt anhand des alten Abteilungsnetzes der
ehemaligen DDR. Das ist erhalten geblieben, damit sich die jeweiligen Waldbesitzer,
die das Eigentum zurückbekommen haben, orientieren können.
Im kommenden Jahr führen wir ein gemeinsames Projekt im Auftrag des Ministeriums
durch, bei dem wir erarbeiten wollen, wie bestimmte Baumarten zu mischen sind. Dazu
gibt es Potenzialeinschätzungen auf der weißen Fläche: Was ist eine standortgerechte
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Baumart? Das ist der erste Schritt. Dann erfolgt eine Differenzierung nach weiteren
Merkmalen, nach Leistungs- und Gefährdungsmerkmalen. Hiernach erfolgt die Umsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen waldbaulichen Ausgangssituation.
Ich habe das auch visualisiert. Wir schauen erst einmal, welche Baumarten nach dem
Trockenstressdruck geeignet sind: Haben sie ein hohes, ein mittleres oder ein geringeres Risiko? Hinzu kommt der Aspekt, dass wir eine große Schutzgebietskulisse in
Sachsen-Anhalt haben. Der FFH-Ansatz ist ein statischer Ansatz; das möchte ich betonen. Ich stehe zu diesem FFH-Ansatz, aber er sollte nicht so statisch sein. Wir tragen
eine Verantwortung dafür, dass bestimmte Waldlebensräume in ihrer typischen Ausprägung erhalten bleiben. Aber wenn sich die ökologischen Rahmenbedingungen ändern, dann entwickelt sich ein wunderbarer Buchenwald leider zu einem Eichen-BirkenWald. An dieser Stelle müssen wir sehr aufpassen.
In der Planung würden wir die Schutzgebietskulisse, weil der rechtliche Rahmen besteht, berücksichtigen. Anschließend würden wir schauen, was die Baumarten leisten,
ob es noch sonstige Risiken gibt.
Dann ist es ganz wichtig - das wollen wir auch zusammen mit dem Privatwald und dem
Landeswald erarbeiten - zu eruieren, welches die zukunftsfähigen Betriebstypen sind,
also welche Baumarten wir miteinander mischen mit welchen Produktionszeiträumen
und zu welchen Anteilen. Das ist im Grunde der Ausblick für die Zukunft.
Jetzt kommt das Entscheidende: Darin steckt so viel Waldumbau; das können die
Waldbesitzer allein nicht stemmen, so glaube ich. Aus der Verantwortung der Gesellschaft für den Wald bzw. umgekehrt wegen der hohen Wirkung und Leistung des Waldes für die Gesellschaft halte ich es für durchaus gerechtfertigt, dass auch für den
Wald Geld ausgereicht wird.
Ich habe vorhin gehört, dass auch viele Landwirte in diesem Ausschuss vertreten sind,
was auch sehr sinnvoll ist. Der durchschnittlich Fördersatz in der Landwirtschaft liegt,
glaube ich, bei 357 € pro Hektar. In der Forstwirtschaft beträgt dieser Fördersatz 14 €
pro Hektar. Angesichts dessen sollte man auch einmal einen Schlag für die Forstwirtschaft tun. Ich denke, das ist gut angelegtes Geld, zumal gerade dieser Klimaschutzaspekt von ganz großer Bedeutung ist. Dazu brauchen wir stabile und vitale Wälder.
Ich möchte mich noch einmal dafür aussprechen - Sie machen das nachher - festzustellen, welche Zahlen man heute wirklich belasten kann. Ich bin fest davon überzeugt,
dass Sie irgendeinen Fonds brauchen. Denn Sie können viele Dinge heute nicht richtig
beziffern. Allerdings bin ich sicher: Waldbesitzer brauchen die Hilfe der Politik. Das
liegt in Ihrer Verantwortung. - Ich danke Ihnen.
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Vorsitzender Bernhard Daldrup: Zum letzten Satz möchte ich sagen, dass wir das
erkannt haben und dass wir genau in diese Richtung auch arbeiten werden. Wir wollen
eben einen Fonds bilden für die Folgen von Naturereignissen, Klimawandel und dergleichen mehr.
Eines will ich auch sagen: Man muss vorsichtig sein. Man darf die Opfer vom Klimawandel nicht gegeneinander ausspielen. Deswegen habe ich ein gewisses Problem,
und zwar nicht, weil ich Landwirte bin, aber das ist so. Deswegen geht es aus meiner
Sicht um etwas anderes. Alle drei Redner haben heute sehr deutlich gemacht, wie gigantisch die Aufgabe ist und wie sie unser Leben und unsere Umwelt auch verändern
wird. Das ist nicht mehr zu verhindern bzw. nicht zu vermeiden. Unsere Aufgabe ist es
jetzt, den Akteuren, die auf der Fläche sind, die Möglichkeit zu geben, erstens die gesellschaftlichen Leistungen weiterhin zu erbringen, zweitens aber auch davon leben zu
können. Das ist nicht ganz unwesentlich und das ist eine Voraussetzung dafür, dass
man das erbringen kann.
Drittens müssen wir die Dinge auch auf einer wissenschaftlichen Basis vernünftig organisieren, und zwar jenseits von Ideologie. Unsere statischen Verordnungs- und Politikmittel und -instrumente müssen wir flexibilisieren. Genauso wie wir das im Wald mit
der Mischung der Baumarten realisieren müssen, müssen wir unsere Möglichkeiten der
Flexibilität in Bezug auf den Klimawandel für die Zukunft anpassen. Denn ansonsten
werden wir erleben, dass wir etwas mit immer größerem Aufwand schützen, wofür die
Lebensbedingungen aber nicht mehr vorhanden sind, und was am Ende zu einem
volkswirtschaftlichen Schaden und auch zu einem Naturschaden führt. Das ist meine
feste Überzeugung.
Insofern, glaube ich, haben heute alle drei Anzuhörenden einen wesentlichen Beitrag
zur Erkenntnisgewinnung, aber auch zu Fragen von strategischen Ansätzen geleistet.
Dafür danke ich Ihnen. Gibt es Fragen an Prof. Spellmann?
Abg. Guido Heuer (CDU): Herr Spellmann, braucht das Land Sachsen-Anhalt in Anbetracht der Katastrophe, die wir im Wald vorfinden, Richtlinien?
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Ich weiß, Sachsen-Anhalt hat keine Richtlinie. Eine solche ist bisher auch nicht erarbeitet worden. Aber ich glaube, man muss
sich darauf vorbereiten. Das muss man aber mit Ruhe und Verstand machen, weil der
Altersaufbau des sachsen-anhaltischen Waldes zum einen zeigt, dass wir gerade, was
den Windwurf angeht, in viele Risiken hineinwachsen. Zum anderen muss man auch
sagen, dass Sachsen-Anhalt unter den bundesdeutschen Ländern dasjenige Land ist,
das mit am stärksten betroffen ist. In der Region um Halle liegen die trockensten Orte.
Sachsen-Anhalt ist in einem besonderen Maße betroffen. Angesichts dessen muss
man Vorsorge betreiben.
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Noch eine Werbung in eigener Sache. Wir haben einst das Projekt NaLaMa realisiert.
Ich stehe natürlich auch auf der Seite der Bauern. Vorhin wurde die Problematik der
Vorflut angesprochen. Wir haben gerade im Tiefland das Problem, dass man im März
nicht den Acker befahren kann, weil es zu nass ist. Gleichzeitig dürfen aber auch unsere Erlenbrüche nicht alle trocken fallen. Ich glaube, an dieser Stelle müssen Land- und
Forstwirtschaft zusammenarbeiten.
Zudem wird die Beregnung in Sachsen-Anhalt aus der DDR-Zeit reaktiviert werden
müssen. Das hat Konsequenzen auch für den Wald. Mir ist bewusst, dass der Wald
eine geringe Grundwasserneubildung hat, aber er hat andere Vorzüge. Das dürfen wir
auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen gemeinsam etwas bewegen.
Abg. Detlef Radke (CDU): Wenn wir schon so gute Forstfachleute im Ausschuss haben, möchte ich einige Fragen stellen. Wir werden wahrscheinlich den Kampf gegen
den Käfer verlieren. Davon gehe ich ganz stark aus. - Nein? Werden wir ihn gewinnen?
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Es herrschten optimale Bedingungen für
den Käfer. Aber objektiv war es auch so, dass die Rahmenbedingungen schlecht waren, weil das Holz nicht abgeräumt wurde. Es hat auch betriebliche Fehler gegeben.
Die Leute sind nicht zuerst an die Einzelwürfe und Nester gegangen. Ich habe dabei
auch zwei bis drei Kollegen genau vor Augen, die das gemacht haben, weil sie Unternehmerverträge einhalten mussten, die sie auch abgearbeitet haben. Das Holz war
auch noch gesund und ist in das Nasslager gegangen. Aber damit hat man riskiert,
dass das Kapital bis in das Gras hinein aufgefressen wird.
Frau Ministerin, ich sage es ganz bewusst, weil Sie eine grüne Ministerin sind: Wir
werden auch ein Pflanzenschutzproblem bekommen. Wir müssen uns erst einmal
überlegen, wo wir das Holz lagern. Das Holz, das noch draußen liegt, darf nicht vom
Lineatus aufgefressen werden. Zudem müssen die richtigen Leute an unseren Schulungen zu Beginn des nächsten Jahres zum Thema Käferbefall teilnehmen. Dazu gehört, dass man eben auch Fernholzhaufen mit Lockstoffen aufarbeitet. Ich gebe zu,
dass diese begiftet sind. Aber nur so kann man das abfangen. Wir müssen Auffanglinien bilden. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten mit Treenet. Davon gibt es leider
nur sehr wenig auf dem Markt. Es gibt kaum zugelassene Mittel. Das muss alles
sauber laufen, aber es gibt die Möglichkeiten.
Entscheidend ist, dass wir die erste Käfergeneration bis Juni abfangen. Wenn wir das
nicht schaffen, geben wir viel von der Fichte auf. Aber das kann es nicht sein. Denn sie
müssen sich überlegen - dazu können Sie den Landesbetrieb und auch die Waldbesitzer im Harz befragen -, welche Bedeutung das für ihr Einkommen hat; ansonsten hängen sie am Tropf des Staates oder haben keine Lust mehr, ihren Wald zu bewirtschaften.
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Es ist also wirklich entscheidend, dass wir die Situation richtig erkennen. Das ist eine
sehr große Herausforderung. Es müssen auch Leute dafür da sein, aber es müssen
auch geschulte Leute da sein, die das richtig machen.
Abg. Detlef Radke (CDU): Eine Woche lang eine Temperatur von minus 20° C hilft
nicht?
Prof. Dr. Herrmann Spellmann (NW-FVA): Das hilft nichts. Wir können nur eines hoffen: dass es jetzt endlich anfängt zu regnen; denn unser Grundwasserspeicher ist zurzeit nicht aufgefüllt. Wenn wir wieder einen warmen Februar oder März bekommen,
dann wird das bisschen Wasser, das wir in den letzten Wochen bekommen haben,
gleich wieder aufgebraucht und dann sind die Fichten wieder labil und anfällig.
Wir brauchen einen feuchten Winter, und wir brauchen geschulte Leute, die die Auffanglinien bilden. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die die Fichte im Harz aufgeben.
Vorsitzender Bernhard Daldrup: Ich sehe keine weiteren Fragen. Ich beende die
Anhörung und bedanke mich bei den Anzuhörenden. Ich würde jetzt eine kurze Pause
machen und dann fahren wir mit der Tagesordnung in nichtöffentlicher Sitzung fort.
Schluss des öffentlichen Sitzungsteils: 15:18 Uhr.
Anlagen
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Sturm
Stürme Herwarth, Xavier und Sommerstürme
2017

1.000 000 fm

Sturm Friederike 2018 1

2.400.000 fm

Gesamtes Schadholz 2017/2018

3.500.000 1m

MJndererlöse

25,00 €/fm

Erhöhte Aufarbeitungskosten/Ernteverlust

15,OO€/fm

140.000.000 €

Schadenssumme Sturm

Käfer
Jahreseinschlag Kiefer & Fichte7
Anteil Schadholz durch Insektenbefall

Schadmenges

1.554.000 fm
30%

469.800 fm

Mindererlöse

35,00 €/fm

Erhöhte Aufarbeitungskosten/Ernteverlust

15,00 €/fm

Schadenssumme Käfer

23.490.000 €

Qllellen
I: 5chadmenge LFB

(~lltfn

1,2 Ufo FMI.lOwle Privat- und ICommunalwald

2: VerjGncllncsftiche l.5A per anoo ca 2..400 ha a 5.000 Pflilnzen
3: BWll (Zuwachs des Vorrates (Erntet"Hunaß o.R.ll
4: Tutbetr1ebsnetz Forst: Gew. Emtekf. Hollerl6s
5: Borthert (2004)
6: Utschil: et ill (2004)

7: BWt:3 (Vorrilt (ErntC!festrna8 D,R.) des ,enLttlten Besta~)

8: Prozenlll.1e Sdlltzunt aufder ~ d~.ktueIIef MeldlJl\l«l
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Dürre
Schaden an Pflanzen
Gesetzte Pflanzen,

12.000.000 Stk.

50%

Anteil ausgefallener Pflanzen,

Ausgefallene Pflanzen
Kosten für Nachpflanzungen

Schaden durch Ausfall von pflanzen

6.000.000 Stk.
1,50€/Stk,

9.0oo.000€
• "' r.

Schaden durch Zuwachsminderung
Zuwachs m Sachsen-Anhalt,
Erntekostenfreie Holzerlose4

Schadenssumme Stürme

140.000.000 €

4.762 .000 fm/a

Schadenssumme Dürre

169.717.500 €

45,00 €/fm

Schadenssumme Käfer

23.490.000 €

Zuwachsminderung 20185

50%

Zuwachsmmderung 2019.

25 %

Schaden durch Zuwachs minderung

Schadenssumme Dürre

Gesamt:

333.207.500 €

160.717.500 €

169.717.500 €

15.11.2018
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FAKULTÄT UMWELTWISSENSCHAFTEN / FACHRICHTUNG FORSTWISSENSCHAFTEN /INSTITUT FÜR FORSTÖKONOMIE UND FORSTEINRICHTUNG

am Bsp. Sachsen

Schadenschätzung des SWBV
Stand: 27.08.2018

Staatsbetrieb Sachsenforst
Stand: 25.10.2018

Tatsächliche Entwicklung

Sturm Schadhollz '17/18
Schadholz Stürme
Schadenssumme

2.000.000
fm
80.000.000
€
Schaden durch Käferbefall

Schadmenge
Schadenssumme Käfer

390.000
19.500.000

fm

2.580.000

fm

+29 %

fm

+ 19,5 %

---- .-

466.000

€
Sächsischer WBV (November 2018)

Schadensfolgen 2017/2018 noch gravierender als erwartet!
• Monitoring und laufende Aktualisierung notwendig
• Gesamtaus maß der Käferkalamität nicht absehbar . . . 2019

15.11.2018
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FAKULTÄT UMWEL7WISSENSCHAFTEN / FACHRICHTUNG FORSTWISSENSCHAFTEN /INSTrTlIT FÜR FORSTÖKONOMIE UNO FORSTEINRICHTUNG
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Holzeinschlag (alle Eigentumsarten):

2,19 Mio Efm

•_

_

------_ ~_.'-___
_ ~_ __ _ _

Quelle: BWI 3

davon Fichte: 549.000 Efm
davon Kiefer: 1.005.000 Efm
Schaden durch Preisverlust von
10 bzw. 15 €/efm auch in

Preiselastizität

P

Folgejahren

zu erwarten

elastische Nachfrage N2

. . Fichte:
PI

I

\

" q...

....00o

549.000 efm

* 15 €/efm :: 8.235.000 €

N

~

I

I :\

'Qr.~--

~CIJ
C

..

:;=""

. . Kiefer:

j,i

1ij

'. (,!)~
'1 '

Xi

x1

x 21

x22

1.005.000 efm

* 10 €/efm :: 10.050.000 €

x
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Nothilfe für den Wald
vs. ExffstenzsicheYl!JJng für B etriebe

• Überwiegende Kleinstrukturierung des Waldbesitzes
~, I.d.R. keine Existenzgefährdung für Waldbesitzerfamilien

... aber Existenzgefährdung für den Wald

I
• Hilfe zur Eindämmung der naturalen Schäden
• Nachhaltige Sicherung der Ökosystemleistungen

)
15.11.2018
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Effektive Nothilfe

FAKULTÄT UMWEL1WISSENSCHAFTEN / FACHRICHTUNG FORS1WISSENSCHAffiN /INSTITUTFÜR FORSTÖKONOMIE UNO FORSTEINRICHTUNG

-Förderung - der Schadholzaufarbeitung
- des Polterschutzes
- von Transport und Lagerung des Schadholzes
-Verstärkte Anlage von Nass- und Trockenlagern
- Vereinfachung der Standortwahl und Genehmigungsverfahren

-Beibehaltung der 44 t-Regelung für Transport-LKW
-Frischholzeinschlag im öffentlichen Wald aussetzen
-Minderung Steuervorauszahlung

-------------------------------------------------------------------15-.1-1.-20-18-- ~~
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Langfristige Maßnahmen

FAKULTÄT UMWEL1WISSENSCHAFTEN / FACH RICHTUNG FORS1WISSENSCHAFTEN / INSTITUT FÜR FORSTÖKONOMIE UND FORSTEINRICHTUNG

• Förderung einer Zielbestockungsplanung
• Anpassung des Fördertatbestandes "Waldumbau außerhalb
von SchutzgebietenIl
• Erarbeitung eines Fördertatbestandes "Vorbeugung gegen
Kalamitäten
ll

• Förderung von Beratungsdiensten für Wa ldbesitzer und
Forstwirtschaftliche Zusammensch lüsse zur nachhaltigen
Bewirtschaftung ihrer Wa ldflächen

15.11.2018
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-------------------------------·---------------15.11.2018

~...:_
1V~-1_~

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten

Vorlage 2
ADrs, 7/LAN/42
23.11.2018

Schadens lage Wald und die Konsequenzen

•

Präsentation von Herrn Prof. Dr. SpeIlmann, Nordwestdeutsche Forstwirtschaftliche Versuchsanstalt

i. V. Jacqueline Kriener
Ausschussdienst

Verteiler:
Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
Fraktionen - Referent/Referentin

GBD
Dokumentation
23

(Verteilt am 23.11 .2018)

Entscheidungsbaum für Kalamitätsflächen
Standort

waldbauliche Ausgangssituation
Sturmschaden
~
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WaIdnaturschutz
Schlagräumung
Bodenbearbeitung
Baumarten
Herkunft
Mischung
Füll- u•
Treibhö,lzer
Verband
Sortiment

Pflanzverfahren

..........

Waldschutz

Wiederbewaldung nach Friederike
Pflanzung von:
TEioderSEi
mit BUlHBuJAlh

«

Freifläche> O,lI ha
10% VorverjOngung von ScheltBA)

Klelnfllc:hen
(bei Altbestand aus lichtBA I)
o. Frelft mn vorvelj. aUB SchatIBA 111-30%

Flächenriumung:

Tragschlepper, Bagger, Sllva1Ix

SiI..r",

Bodenbearboltung:

Flächen mit WasselOborsehuss: Baggergrabeslrelfen,
Brtcke-Mounder
Nonnale Flächen: SlreffianpllUg, SiNaf"', ns

Slreffianpftug, SINaftx

Baum.rten:

BO-aO%TEI,10-20% :Bu/HBu,
10 % sonstiges taubholz (Ith)
7D-QO%SEI, 10·30% Bu/HBu, ~ 10%.Lh
40-70% SEi. 30-40% Es(BAh, RQ), S 10 % sLh
NährsIo"""rsorgung besser M: späterer Unterbau der
dienenden Baumert
Keine Beimischung von SchattBA wie eu.tiBu in
FFH-lRT

90-100 % TEl, S 10 %.Lh
9O-100%SEi,S 10% sLh
Anbau von Elche auf Kleinflächen < 0,5 ha nur. wenn
kein Zaunbau notwendig Ist.

~

Nahrstofrversorgung besser M: späterer Unterbau der dienenden Baum.rt

Mlschung.form:
FOII- u. Trllbhillzor:

auffrischen, gut nlhrstolfvorscrglen stO sehr
konkurrenmark (SWei > BUAs > EbEs/RErl)!!
Integration Qberganll"welse als Vorwald oder
dauerhaft als Fotlhol. In Fliehen mit hohen
pnanzenau9fa11en rrIOgllch

Pftanzonsorament

Eiche standardsortiment 2<0 (30-80),
1+0 (20-60) nur auf gut
altemalN:
vorbareite1lln Flächen

Pftanzverband:

standardsortiment 2+0: t ,5 m x 0,7 m

nur Im Rahmen des Beglellbaumartenantens
~10%

EICha standardsortlmont: 2+0 (30-80)

Slandardsortimont 2+0: 1,5 m x 1,0 m /1,5 m x 0,7 m
2,5m xO,Sm

Grollpftan<en :

Pftanzmaschlne, Rhodoner, HohIspaten;
Buche_ (1IIr 1<0),

PlUlZYerfahren:

WlldI.ldgestllltung, Einbrinuen von sträuchern und seltenen Beumartan, §22-8iotDpe,
ggf. einz.elne Wurzelteier nicht umldappen (WV)

W.ldnalurwc:hutt

___
~

Wakl8chutz:

1M.

NW-FVA

Forstlich........oh..nltllt:

Rhodenor, Hoblspaten, Spalen;

- ---

Z8IInachutz. ggf. Herbizidein9m vor Kultur, Mlusabaklmpfung v,a, fCr MischBA

lal lD

Wiederbewaldung nach Friederike
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Übergeordnete Ziele der Wiederbewaldung

• Standortsgerechte Baumartenwahl mit
angepassten Herkünften (Klimawandel)
• Begründung zukunftsfähiger Mischbestände
(Risikoverteilung, biologische Vielfalt)
• Konsequente Nutzung natürlicher Potenziale
• Sicherung standortsgerechter Nadelbaumanteile

t..-

NW.FVA
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Forstliche Sta ndortserku nd ung
1. Forstliche naturräumliche Gliederung
Standort - Standortsform - Standortsmosaik - Wuchsbezirk - Wuchsgebiet

2. Standortsform
Stamm-Eigenschaften
Klima, Boden, Relief, Grund- und Wasserhaushalt, Humusform und Immission

3. Bodenansprache
Substratprofil, Horizontprofil

4. Bodenform
Hauptbodenform, Lokalbodenform

5. Grund- und Stauwasserstufen bzw. Geländewasserhaushalt
6. Vegetationsform
Stamm-Vegetationsform, Zustands-Vegetationsform

7. Standortsgruppe (Standortsformen-Gruppe)
Klimastufe
~

. : . - NW-FVA

~~
NordwesldeUl:ldle
~~ FonrtIK:t. V8rsudle81'l1ta1t

Nährkraftstufe

Feuchtestufe

Bestandeszieltypen (BZT)

-
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Klimastufen: Mitteltemperatur und mittlere Niederschläge VZ
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DWD-Messdaten (1981 - 2010)

RCP8.5 (2041 - 2070)
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Forstliche Standortserkundung
1. Forstliche naturräumliche Gliederung
Standort - Standortsform - Standortsmosaik - Wuchsbezirk - Wuchsgebiet

2. Standortsform
Stamm-Eigenschaften
Klima, Boden, Relief, Grund- und Wasserhaushalt, Humusform und Immission

3. Bodenanspraehe

5 . .Grund- uncl-StauWISSI
6. Vegetationsform
Stamm-Vegetationsform, Zustands-Vegetationsform

7. Standortsgruppe (Standortsformen-Gruppe)
Klimastufe

NW-FVA

~1IiIt. ~:::'~~
~It

Nährkraftstufe

Feuchtestufe

Bestandeszieltypen (BZT)
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Klimaprojektionen
RCP-Szenarien

Anstieg der Temperatur:
• wärmere Sommer
• deutlich wärmere Winter
• verlängerte Vegetationszeiten

11":
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Gemeinsamkeiten
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21 Globalmodelle zu RCP 8.5

Veränderte Niederschlagsverteilung:
• trockenere Sommer
• feuchtere Winter

AVG: 4.45 K/IOOa ..

,>

Häufiger Witterungsextreme:
• Dürren
• Starkregen
• Stürme
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Klima und Wasserhaushalt in der Vegetationsperiode
Klimadaten (1981-2010) DWD, Klimaprojektion (2041-2070) RCP8.5 ECHAM6 STARS 11, nutzbare Feldkapazität aus Wald-BÜK 1:1 Mill.

.
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Quantifizierung des pflanzenverfügbaren Wassers

Bodenwasser

Gesamtporenvoluml

Feld kapazität
FK
Permanenter
Welkepunkt
PWP

Klimatische Wasserbilanz = Niederschlag - pot. Evapotranspiration
~B
N
~

=

Standortwasserbilanz
SWB

klimatische
Wasserbilanz
KWB

+

nutzbare
Feldkapazität
nFK
HESSEN I

NW·FVA

, . • '"d.iA..
..

NordwesIdeutsctl8
Fol'5tIIchII Venucflunltllt

H '

~~

... 1

Trockenstressgefährdung
Risikoklassifizierung im Anhalt an die Standortwasserbilanz
- klimatische Wasserbilanz in der Vegetationsperiode (Grasreferenz)
und nutzbare Feldkapazität (nFK) Trockenstressrisiko

Fichte

Buche

Eichel
Douglasie

Kiefer

gering

>Omm

> -50 mm

> -150 mm

> -200 mm

mittel

Obis -80 mm

-50 bis -100
mm

-150 bis -350
mm

-200 bis -450 mm

hoch

< -80 mm

< -100 mm

< -350 mm

< -450 mm

- Roterle
- Moorbirke

n_
ö;

'o:w,
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NW~A
Nordwelldeulache
For.tlictle Venuchs.1 stall

- Weißtanne
- Japanlärche
- Bergulme
- Schwarznuss

- Roteiche
- Ahornarten
- Esche
- Hainbuche
- Linde
- Europ. Lärche
- Küstentanne

!

I

- Sandbirke
- Schwarzkiefer

Auswahl standortsgerechter Baumarten
1. Potenzialabschätzung ("Planung auf der weißen Fläche")
Identifikation der künftig standortsgerechten Baumarten und
Mischbestandstypen (WET) unter Berücksichtigung der erwarteten
Trockenstressrisiken und der bestehenden Schutzgebietskulisse.

2. Rangfolge ("Differenzierung nach weiteren Merkmalen")
Rangfolge unter den künftig standortsgerechten Baumarten und
Mischbestandstypen (WET) anhand von Leistungs- und weiteren
Gefä h rd u ngsmerkma len.

3. Betriebliche Umsetzung ("Planung auf der grünen Fläche")
Auswahl der standortsgerechten Baumarten und Mischbestandstypen
(WET) unter Berücksichtigung der waldbaulichen Ausgangssituationen
(Istbestockung, Vorverjüngung) sowie betrieblicher Belange
(Ertragserwartung, Risikobereitschaft, Investitionsbereitschaft,
Schutzziele, etc.).
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\;,~ NornwMtdeutsche
Forstliche Vlnuchsen.t.1t

Auswahl standortsgerechter Baumarten
Betriebliche Umsetzung
("Planung auf der grünen Fläche")

Potenzialabschätzung
("Planung auf der weißen Fläche")
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