
 

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/4760
 20.08.2019

 

 
(Ausgegeben am 20.08.2019) 

 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Wälder im Nationalpark Harz  
 
Kleine Anfrage - KA 7/2776 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Sich ausbreitende Waldschäden sind im Harz für jeden Wanderer sichtbar.1 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Wird es neue Aufforstungen geben, wenn ja, wann, durch wen und in wel-

chem Umfang? 
 
Aufforstungen gibt es seit langer Zeit, so wurden im gesamten Nationalpark 
Harz in den letzten zehn Jahren insgesamt 4,3 Millionen Laubbäume gepflanzt, 
vorwiegend Buchen. Allein im letzten Jahr sind 670.000 Laubbäume gepflanzt 
worden, wovon 410.000 auf Sachsen-Anhalt entfielen. Diese Anpflanzungen 
werden verstärkt und in Abhängigkeit von verfügbaren Pflanzen durch Bediens-
tete der Verwaltung des Nationalparks fortgeführt. 

 
2. Welche Auflagen gibt es? 

 
Es ist nur die Verwendung einheimisch standortangepasster Baumarten zuläs-
sig. 

 
3. Wie viel Wälder/Bäume im Nationalpark Harz sind betroffen? 

 
Die Fläche, auf der die alten Fichten vom Borkenkäfer befallen absterben, be-
trägt derzeit geschätzt etwa 4.000 Hektar im gesamten Nationalpark Harz, da-
von ca. die Hälfte in Sachsen-Anhalt.  

 
4. Welche Bäume sterben im Nationalpark Harz ab und warum? 

                                            
1 http://www.blogspan.net/presse/mitteldeutsche‐zeitung‐sachsen‐anhalt‐tourismus‐tote‐waelder‐im‐harz‐
schrecken‐gaeste/mitteilung/2005344/ 
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In erster Linie sind Fichten betroffen. Durch die Abfolge zu warmer und zu tro-
ckener Jahre sind diese extrem geschwächt und werden von verschiedenen 
Borkenkäferarten, vor allem vom sogenannten Buchdrucker, zum Absterben 
gebracht. Zunehmend sind durch die Dürre auch Buchen und andere Laub-
baumarten betroffen. 

 
5. Warum wurde bisher nicht gehandelt?  

 
Die Anpassung an veränderte Klima- und Umweltbedingungen sind bereits Teil 
der Waldentwicklungskonzeption im Nationalpark Harz. Wie bereits in der Ver-
gangenheit geschehen, wird auch derzeit intensiv und zielorientierend durch 
Waldumbaumaßnahmen gehandelt.  
 
An der Außengrenze des Nationalparks Harz wurde und wird zum Schutz be-
nachbarter Wirtschaftswälder eine konsequente Borkenkäferbekämpfung durch-
geführt. Flächendeckend wurde ein 500 Meter breiter Schutzstreifen um die 
Fichtenwälder des Nationalparks Harz angelegt.  
 
In der Naturdynamikzone verjüngt sich der Wald außerhalb der Grenzbereiche 
auf natürliche Weise. Die dabei ablaufenden Prozesse werden durch ein um-
fangreiches Monitoring und eine intensive Forschung begleitet. Dadurch ist be-
legbar, dass die Biodiversität durch die jüngste Entwicklung zunimmt. 

 
6. Wie möchte man in Zukunft möglichen Sturmschäden vorbeugen? 

 
Durch die natürliche Waldentwicklung und die begleitenden Pflanzungen wer-
den zukünftig strukturreichere Wälder entstehen, die eine höhere Widerstands-
fähigkeit gegenüber Stürmen aufweisen werden. Eine sichere Vorbeugung vor 
Sturmschäden kann es aber auch zukünftig nicht geben. 

 
7. Welche Auswirkungen hat dies auf das Tourismusgeschäft? 

 
Bisher sind die Zahlen der Tourismusentwicklung in der Nationalparkregion, 
aber vor allem auch die Besucherzahlen für die Angebote der Verwaltung des 
Nationalparks Harz sehr erfreulich. Das Thema Borkenkäfer wird im National-
park Harz bereits seit 2008, also seit über einem Jahrzehnt, sowohl intensiv 
thematisiert und diskutiert als auch praxisrelevant umgesetzt. Diese Aufgabe 
wird durch die Bediensteten der Verwaltung des Nationalparks Harz wahrge-
nommen und ist untrennbarer Bestandteil der Bildungs- und Öffentlichkeitsar-
beit.  
 
Wie die zukünftige, touristische Entwicklung verlaufen wird, kann nicht seriös 
abgeschätzt werden und hängt u. a. davon ab, wie durch die allgemeine Kom-
munikation das Geschehen beeinflusst und bewertet werden wird. 

 
8. Was passiert mit den abgestorbenen Bäumen? 

 
Die abgestorbenen Bäume im Nationalpark Harz verbleiben im Wald. Sie wer-
den somit ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems. Eine Aufarbeitung des 
Holzes wäre teuer und unrentabel, da das Holz nicht vermarktungsfähig ist.  


