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Pläne der Landesregierung zum klimaangepassten Umbau der Wälder in Sach-
sen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2827 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie 
 
1. Welche nachhaltigen Waldumbaustrategien hält die Landesregierung in 

den heimischen Waldbeständen für sinnvoll? 
 
Waldumbau gründet auf der Annahme, dass so bewirtschaftete Wälder die viel-
fältigen Ansprüche der Multifunktionalität, insbesondere unter den Bedingungen 
des Klimawandels, besser berücksichtigen. Mit dem Waldumbau wird eine Er-
höhung der Biodiversität in Waldökosystemen erwartet. Dabei ist nicht nur die 
Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch die genetische Vielfalt und 
strukturelle Vielgestaltigkeit auf Landschaftsebene zu verstehen. Das Zulassen 
einer ausgeprägten Altersphase und einer Zerfallsphase in Waldökosystemen 
führt zu positiven ökologischen Effekten. Der Anbau naturnaher standortsge-
rechter Baumarten bei dauerwaldartiger Bedeckung trägt zum Schutz bzw. zur 
Verbesserung des Bodens und dessen Fruchtbarkeit bei und vermindert Stoff-
austräge in das Grundwasser und Spurengasemissionen in die Atmosphäre. 
Damit kann insgesamt eine Verbesserung der Stabilität und Elastizität (Puffer-
vermögen) der Waldökosysteme und deren benachbarten Ökosysteme gegen-
über biotischen und abiotischen Störungen erreicht werden. Unter Waldumbau 
wird im Allgemeinen der durch Bewirtschaftungsmaßnahmen herbeigeführte 
Wechsel von Betriebsform und Baumartenmischung in Waldbeständen ver-
standen, welche als grundsätzliches Ziel eine Umstrukturierung von Wäldern 
beinhaltet, um sowohl funktionelle als auch ökologische Diskrepanzen, die zwi-
schen realen und zu erwartenden Wirkungen eines Waldökosystems auftreten, 
zu beseitigen. Zu den zentralen Zielen des Waldumbaus gehört der Ersatz von 
Nadelbaumarten auf für sie ungeeigneten Standorten durch standortsgerechte 
Baumarten sowie die Erhöhung des Laubholzanteils auf der Gesamtfläche.  
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Aktuell bedeutet dies den Wechsel von nadelholzdominierenden schlagweisen 
Hochwaldbetrieb mit festen Umtriebszeiten und flächenhafter Nutzung gleichalt-
riger Bestände hin zum Dauerwaldbetrieb mit ständiger Überschirmung, un-
gleichaltrigen Bäumen, Einzelbaumwirtschaft und Verzicht auf flächiges Vorge-
hen. Zu den konkreten Maßnahmen des Waldumbaus zur Umstrukturierung in 
naturnahe Wälder kommen im Wesentlichen der Umbau und die Überführung in 
Betracht. Beim Umbau finden aktive waldbauliche Verjüngungsmaßnahmen in 
Reinbeständen statt, die eine Mischung der Baumarten herbeiführen. Die Über-
führung ist ein aktiv v. a. über Pflegeeingriffe betriebener, allmählicher Wechsel 
vom Altersklassenwald zum strukturreichen, gemischten und ungleichaltrigen 
Dauerwald, der je nach Betriebsform einzelstammweise oder kleinbestandswei-
se umgesetzt wird. 

 
2. Welchen Zeitraum plant die Landesregierung für eine nachhaltige Wald-

umbaustrategie ein, wenn in der Forstwirtschaft in Zeiträumen von 50 bis 
100 Jahren geplant wird und wann kann aus Sicht der Landesregierung 
mit nachhaltig etablierten Waldbeständen in Sachsen-Anhalt gerechnet 
werden? 
 
Der Waldumbau wurde bereits zu Beginn der neunziger Jahre eingeleitet und 
bis zum jetzigen Zeitpunkt fortgeführt. Aufgrund des Flächenumfanges, der 
standörtlichen Grundlagen, der bestehenden Altersstruktur wurde und wird ein 
Zeitraum von einer Waldgeneration (ca. 100 Jahre) avisiert. 

 
3. Welche Maßnahmen bewertet die Landesregierung als effektiv, um den 

Verlust wertvoller Nutzwälder durch extreme Naturereignisse und Folge-
ereignisse einzudämmen und wie kann der Ausfall von Jungbaumbestän-
den durch Trockenheit, Schädlinge und Waldbrand in Sachsen-Anhalt 
nachhaltig kompensiert werden? 
 
Erster Frageteil siehe Antwort Frage 1. 
 
Der Schwerpunkt der Schäden liegt nicht in den jüngeren Beständen. Den 
Schadensschwerpunkt bilden mittelalte bis ältere Bestände. In der gegenwärti-
gen Erfassung aller Kulturen (bis Mittelhöhe 1,50 m) lässt sich bereits prognos-
tizieren, dass die empirisch hergeleiteten Schäden in diesem Umfang bisher 
nicht eingetreten sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Ausbildung der 
Wurzeln zum einen abhängig von der jeweiligen Genetik der Baumart, von den 
standörtlichen Verhältnissen und zum anderen von der jeweiligen Lebensphase 
abhängig ist. Verallgemeinert werden kann, dass in den ersten Lebensjahren 
die unterirdische Entwicklung stärker ist als die oberirdische. Damit haben jün-
gere Bestände ein höheres Adaptionspotenzial hinsichtlich eines sich verän-
dernden Grundwasserleiters und können dadurch besser auf sich ändernde 
standörtliche Faktoren reagieren. 

 
4. Wie können Altersklassenbestände der Fichte, die massiv durch Borken-

käfer, Stürme und Orkane geschädigt wurden, zeitlich und waldbaulich ef-
fektiv wieder aufgeforstet werden und welche Baumarten können die Fich-
te in ihrer forstwirtschaftlichen Bedeutung zukünftig ablösen?  
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Gemäß § 10 Abs. 1 LWaldG sind durch Kahlhiebe kahlgeschlagene Wald-
flächen, infolge Schadenseintritt, unbestockte oder abgestorbene Waldflächen 
sowie Waldflächen, die einen Bestockungsgrad unter 0,4 aufweisen, innerhalb 
von drei Jahren nach Entstehung wieder aufzuforsten. Auf Antrag 6 Jahre. 
 
Die Pflicht zur Wiederaufforstung umfasst alle Maßnahmen zur Pflanzung, zur 
Nachbesserung, zur Pflege und zum Schutz der Kulturen. Als Wiederauffors-
tung gilt auch eine durch forstliche Maßnahmen herbeigeführte oder sich spon-
tan einstellende Verjüngung, wenn diese geeignet ist, eine sachgerechte Ver-
jüngung im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung sicherzustellen. Die 
Pflicht zur Wiederaufforstung endet, wenn die Verjüngung gesichert ist. Bei 
Scheitern einer Kultur ist nach Prüfung der ökologischen Bedingungen und ge-
gebenenfalls Änderung des waldbaulichen Konzepts eine Wiederholung inner-
halb von drei Jahren vorzunehmen. Zur praktischen Umsetzung stehen ver-
schiedene waldbauliche Verfahren zur Verfügung. Diese sind abhängig von den 
standörtlichen Verhältnissen, der Altersstruktur und der Flächengröße.  
 
In Betracht kommen insbesondere:  
 
 Wiederaufforstung (Begründung von Wald auf ehemals bewaldeten Flächen 

durch Saat, Pflanzung oder Steckhölzer), 
 
 Nachanbau (künstliche Verjüngung im Waldbestand mittleren Alters nach er-

heblichen Bestandesschäden), 
 
 Voranbau (künstliche Vorausverjüngung unter dem Schirm des Vorbestan-

des), 
 
 Naturverjüngung (natürliche Wiederbegründung eines Bestandes durch Auf-

schlag, Anflug oder Ausschlag). 
 
Die Baumart Fichte wird in der Standortsregion Harz auf den ihr zusagenden 
Standorten weiterhin in anderen Waldstrukturen eine Beteiligung erfahren. 
Nachfolgende Baumarten können auf entsprechenden Standorten die Baumart 
Fichte ablösen bzw. ergänzen. Dazu ist es erforderlich, dass eine Abschätzung 
der Trockenstressgefährdung der Baumarten basierend auf Schwellenwerten 
der Standortwasserbilanz zugrunde gelegt wird. Sie sind ein Ausdruck für die 
Vitalität und Leistungsfähigkeit der Baumarten bei gegebener potentieller Was-
serversorgung in der Vegetationszeit. Die Risikostufen bilden die Grundlage für 
die Entscheidung, ob eine Baumart in einem Bestandeszieltyp führend, beige-
mischt oder begleitend bzw. ausgeschlossen sein sollte. Bei einem erwarteten 
hohen Trockenstressrisiko für eine Baumart soll diese zukünftig nicht mehr als 
führende Baumart auf dem betreffenden Standort geplant werden. In der nach-
folgenden Tabelle ist die Klassifizierung des Trockenstressrisikos der Haupt-
baumarten und zugeordneter Nebenbaumarten (in den grünen Kästen) im An-
halt an die Standortwasserbilanz - klimatische Wasserbilanz in der Vegetati-
onsperiode (Grasreferenz) und nutzbare Felkapazität (nFK). 
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5. Wie bewertet die Landesregierung die Nichtnutzung von Wäldern durch 

die Ausweitung von Naturschutzgebieten oder Ähnlichem und sind solche 
Naturschutzmaßnahmen aus Sicht der Landesregierung förderlich für eine 
Bekämpfung von Schädlingen wie dem Borkenkäfer oder anderer Forst-
schädlinge? 
 
Die Erkenntnis, dass alle ökologischen Systeme veränderlich sind, ist von 
grundlegender Bedeutung für das Verständnis der Natur und der Stellung des 
Menschen in ihr. Bestehende langfristige und zyklische Untersuchungen zur 
Sukzessionsfolge von Waldökosystemen tragen zum Verständnis und Wissen 
bei und haben in den letzten Jahrzehnten den Waldbau geprägt. Etwaige natur-
schutz - bzw. forstrechtlich geschützte Gebiete beinhalten eine Minimierung der 
Eingriffsintensität des Menschen und sollen eine langfristige Veränderungen 
(Sukzession, Fluktuation, Störungen, Biodiversität u. a.) sicherstellen. In Wirt-
schaftswäldern, auch unter der gesetzlichen Verpflichtung zur nachhaltigen Er-
haltung der Waldfunktionen, ist dies im vollen Umfang nicht zu gewährleisten. 
Darüber hinaus dienen solche Gebiete der Lehre und Forschung. 
 
Das Auftreten von Schadorganismen in Schutzgebieten, kann eine erforderliche 
Bekämpfung (waldexistenzielle Bedrohung) erschweren aber nicht in jedem Fall 
verhindern. Dies ist abhängig von den naturschutz- und forstfachlichen Zielstel-
lungen im jeweiligen Gebiet und nicht zuletzt von der Struktur des Gebietes 
(Kernzonenproblematik). 

 
6. Wie bewertet die Landesregierung die Gefahr des Kahlfraßes durch den 

Kiefernschädling Nonnefalter vor dem Hintergrund und infolge des star-
ken Borkenkäferbefalls der heimischen Fichtenbestände und wie bewertet 
die Landesregierung natürliche und chemische Pflanzenschutzmaßnah-
men zur Bekämpfung dieser Schädlinge? 
 
Die Nonne (Lymantria monacha) ist polyphag und gehört zu den nadelfressen-
den Schmetterlingen (Raupen). Sie verursacht Großgradationen und ist für die 
größten Schäden durch Schmetterlinge, auch unter historischer Betrachtung 
verantwortlich.  
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Die Nonne tritt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit einer waldschutzseitigen 
Indikation im Wuchsgebiet Harz auf. Bei einer waldschutzseitigen Indikation 
durch die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt besteht nur die Alterna-
tive (Ultimo Ratio) einer luftgestützten Applikation von Pflanzenschutzmitteln. 

 
7. Welche einheimischen und gebietsfremden Baumarten sieht die Landes-

regierung für zukünftige Waldumbaumaßnahmen in Sachsen-Anhalt als 
besonders geeignet an und wie begründet sie dies (bitte Begründung je 
Baumart)? 
 
Neben den heimischen Haupt- und Nebenbaumarten die an einem zukünftigen 
Waldaufbau beteiligt werden, bieten sich anbaubewährte fremdländische (ge-
bietsfremde) Baumarten an, die nachhaltig die Sicherung bestehender Wald-
funktionen gewährleisten. Darunter zählen: 
 
Laubbaumarten 
 
- Roteiche (Quercus rubra L.) 
 
Die Roteiche wird als nicht invasiv eingestuft. Hauptgrund hierfür ist ihr geringes 
Ausbreitungspotenzial, das sich ergibt aus den ineffektiven Vektoren, der feh-
lenden vegetativen Vermehrung durch Wurzelbrut und einem hohen Verbiss-
druck. Das relativ hohe Reproduktionspotenzial kommt dadurch nicht zum Tra-
gen. Zudem spielt die geringe Konkurrenzkraft im Wettbewerb mit heimischen 
Schattbaumarten wie Rotbuche, Hainbuche und Winterlinde eine wichtige Rolle. 
Negative Auswirkungen auf den Standort waren bisher nicht nachweisbar. An-
sätze einer ökologischen Integration sind vor allem durch die Besiedelung mit 
zahlreichen Pilzen, die am Anfang der Nahrungsketten stehen und zur Schaf-
fung geeigneter Strukturen für einheimische Lebensgemeinschaften beitragen, 
gewährleistet. Ausgesprochen stenophagen, an die heimischen Eichen ange-
passten Arten, insbesondere hoch spezialisierten Insekten, kann die Roteiche 
dagegen nicht oder nur eingeschränkt als Lebensgrundlage dienen. Punktuell 
bestehende oder potenzielle Konflikte mit naturschutzfachlichen Zielen in lich-
ten und warmen Sonderbiotopen, die vor allem aus der beschattenden Wirkung 
der Baumart resultieren, lassen sich durch die Berücksichtigung potenzieller 
Ausbreitungsentfernungen beim Anbau bzw. durch die relativ einfache und  
sichere Beseitigung von Verjüngungspflanzen lösen. 
 
Die Roteiche hat sich nach über 250-jährigen forstlichen Anbau und über 130-
jähriger systematischer Überprüfung der Anbaueignung als eine der wenigen 
eingeführten Laubbaumarten als anbauwürdig erwiesen. Sie zeigt nicht nur auf 
einem relativ breiten Standortspektrum eine höhere Massen- und Wertleistung 
als heimische Laubbaumarten, sondern ist auch gegenüber abiotischen und bi-
otischen Schadeinflüssen sehr widerstandsfähig und hat viele positive waldbau-
liche Eigenschaften. Sie verfügt über die Eigenschaften einer guten Mischbar-
keit auch mit Schattbaumarten wie Rotbuche, Hainbuche und Winterlinde und 
die Möglichkeit der natürlichen Verjüngung. 
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- Schwarznuss (Juglans nigra L.) 
 
Das Verjüngungs- und Ausbreitungspotenzial der Schwarznuss ist als gering 
einzuschätzen und waldbaulich gut zu steuern. Sie zählt nicht zu den invasiven 
Baumarten. Unter Beachtung ihrer Anbauansprüche, kann sie nur einge-
schränkt in Sachsen-Anhalt verwendet werden. Sie hat hohe Ansprüche an die 
Bodengüte und benötigt gute bis sehr gute Lehm-, Tieflehm- und teilweise 
stauwassernahe Standorte. Sie ist lichtbedürftig und zu den größten Gefahren 
zählen Frühfrost, Spätfrost und die Gefährdung durch Mäuse. Die Schwarznuss 
ist eine wertvolle Baumart, die in heimischen Waldökosystemen, bei Vorliegen 
standörtlicher Voraussetzungen, waldbaulich integriert und einen Beitrag zum 
Aufbau von Mischbeständen leisten kann. 
 
Nadelbaumarten 
 
- Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)  
 
Siehe Antwort Frage 8. 
 
- Große Küstentanne (Abies grandis Dougl. ex D.Don Lindl.) 
 
Aufgrund eines positiven Standorteinflusses, ihres begrenzten Reproduktions- 
und Ausbreitungspotenzials, moderaten Konkurrenzverhaltens und guter wald-
baulicher Steuerungsmöglichkeiten liegen derzeit keine Anhaltspunkte für ein 
invasives Verhalten der Küstentanne in Deutschland vor. Sie stellt für natürlich 
vorkommende Ökosysteme, Biotope und Arten nachweislich kein erhebliches 
Gefährdungspotenzial dar. Naturschutzfachliche Vorrangflächen sowie seltene 
und gefährdete Waldgesellschaften auf Sonderstandorten lassen sich dabei 
durch eine räumliche Ordnung des Küstentannen-Anbaus zusätzlich absichern, 
indem sie in ihrer Nachbarschaft nur unter Einhaltung eines ausreichenden Puf-
fers angebaut wird.  
 
Für einen Anbau in Wäldern spricht, dass die Küstentanne standortgemäß, bo-
denpfleglich, nicht über ein Normalmaß hinaus gefährdet, natürlich zu verjün-
gen, gut waldbaulich zu führen und als Mischbaumart zu integrieren ist. Gleich-
zeitig überzeugt sie durch ihre Wuchsleistung, ihr vielfältig zu verwendendes 
Holz und ihre Trockenheitstoleranz. Gerade vor dem Hintergrund des Klima-
wandels ist sie eine interessante Mischbaumart, um künftig im kontinentaler ge-
tönten Tiefland die Palette der standortgemäßen Baumarten zu erweitern und 
im Bergland in begrenztem Flächenumfang nicht mehr standortgemäße Fich-
tenbestände abzulösen. 
 
- Weißtanne (Abies alba L.) 
 
Die Weißtanne gehört vegetationskundlich zum hercynischen Bergmischwald 
(Fichte-Buche-Tanne) und hat in ihrer nacheiszeitlichen Wiedereinwanderung 
das Wuchsgebiet Harz nicht vollumfänglich erreicht. Sie ist eine einheimische 
Baumart mit vielen waldbaulichen positiven Eigenschaften. Als einheimische 
Nadelbaumart und insbesondere mit den Eigenschaften einer Schattbaumart 
leistet sie einen bedeutsamen Beitrag zur Stabilität von Waldbeständen.  
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Ein naturnah aufgebauter Wald mit einer ausreichenden Zahl an Tannenexemp-
laren in der Ober- und Zwischenschicht ist durch Wind und Sturm, Zuwachsver-
luste durch Betandesdurchbrechungen usw. weniger gefährdet als ein ein-
schichtig aufgebauter Wald. Damit kann das Betriebsrisiko deutlich gesenkt 
werden. Mit ihrem leistungsfähigen Wurzelsystem und dem besonderen Aufbau 
ihrer Nadeln kann die Tanne dort, wo sie den Boden genügend Nährstoffe und 
Wasser entnehmen kann und wo sie genügend Wärme erhält, einen wertvollen 
Beitrag am Waldaufbau leisten. Der Anbau der Weißtanne wird aus standört-
licher Sicht sich auf den Bereich des Harzes einschließlich des Südharzes be-
schränken. 
 
- Schwarzkiefer (Pinus nigra Arn.) 
 
Die Schwarzkiefer hat ein begrenztes Reproduktions- und Ausbreitungspotenti-
al, ihre als Lichtbaumart eingeschränkte Konkurrenzkraft gegenüber vielen ein-
heimischen Baumarten. Sie ist leicht waldbaulich zu kontrollieren und sie ist mit 
relativ einfachen Mitteln wieder zu entfernen und ist demzufolge als nicht inva-
siv einzuschätzen. 
 
Die Schwarzkiefer ist forstlich anbauwürdig, wobei sorgfältig auf die jeweilige 
Herkunft und die Standortverhältnisse geachtet werden muss. Ihr Anbau hat 
sich in der Vergangenheit auf flachgründigen Kalkverwitterungsböden ebenso 
bewährt wie auf armen Sanden in Gebieten mit einer hohen Schadstoffbelas-
tung. Die Anbaufläche beträgt nach den Ergebnissen der dritten Bundeswaldin-
ventur lediglich 0,14 %. 
 
- Japanlärche (Larix kaempferi Lamb. Carr.) 
 
Die Japanlärche ist nicht als invasiv anzusehen. Ihr begrenztes Ausbreitungs-
potenzial und ihre geringe Konkurrenzkraft gegenüber einheimischen Baumar-
ten ermöglichen eine leichte waldbauliche Kontrolle. Negative Auswirkungen 
auf die Biodiversität sind nicht zu erwarten bzw. können durch geeignetes Ma-
nagement problemlos vermieden werden. Die schlecht, abbaubare Streu der 
Japanlärche kann in Reinbestände zur Rohhumusbildung und Standortversaue-
rung beitragen. Die Japanlärche ist in Deutschland insbesondere im küstenna-
hen Raum und in den Mittelgebirgen anbauwürdig. Sie ist in ihren Ansprüchen 
an den Bodennährstoffhaushalt genügsam, biotisch und abiotisch relativ wenig 
gefährdet und bei Beachtung ihrer lichtökologischen Ansprüche und ihres 
Wachstumsganges kann sie leicht in waldbauliche Entwicklungskonzepte inte-
griert werden. In Mischung mit einheimischen Baumarten entstehen struktur-
reiche Wälder, die einen vielfältigen Lebensraum bieten und die ungünstigen 
Humuseigenschaften ausgleichen. Ihre Ansprüche an eine ausreichende Was-
serversorgung schließen eine Ausweitung des Japanlärchenanbaus bei fort-
schreitenden Klimaänderungen weitgehend aus. 

 
8. Wie bewertet die Landesregierung den Sachverhalt, dass seit den 1970er 

Jahren eine erhebliche Ausweitung der Douglasienbestände in Deutsch-
land anhält, sodass langfristig Douglasienanteile von über 10 Prozent in 
Deutschland zu erwarten sind, obwohl diese Baumart auf der Schwarzen 
Liste der invasiven Arten steht? 
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Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii) wurde im Jahr 1827 nach Europa ein-
geführt. Sie ist aufgrund ihrer Verjüngungsökologie und der Kontrollierbarkeit ih-
rer Ausbreitung nicht invasiv. Sie stellt für natürlich vorkommende Ökosysteme, 
Biotope und Arten keine Gefährdung dar.  
 
Einwanderungstendenzen auf einzelnen Sonderstandorten (lichte und warme, 
blocküberlagerte Waldstandorte) lassen sich mit geringem Aufwand kontrollie-
ren bzw. verhindern. Langjährige wissenschaftliche Anbauversuche und prakti-
sche Anbauerfahrungen belegen die Anbauwürdigkeit der Douglasie. Sie ist 
nicht nur leistungsstark und ertragreich, sondern auch standortgemäß, boden-
pfleglich, nicht über ein Normalmaß hinaus gefährdet, natürlich zu verjüngen, 
gut waldbaulich zu führen und leicht als Mischbaumart in heimischen Waldöko-
systemen zu integrieren. Das Ziel besteht nicht in einem Baumartenwechsel zu 
Lasten heimischer Baumarten und dem großflächigen Anbau der Douglasie in 
Form von Reinbeständen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels soll künftig 
die gut angepasste Douglasie in die Waldbauplanungen einbezogen werden, 
um als führende oder nachrangige Mischbaumart nicht mehr standortgemäße 
Baumarten abzulösen und die Risiken zu senken bzw. zu vermeiden. Die Doug-
lasie wird in Fichten- und Kieferngebieten als Mischbaumart zunehmend an Be-
deutung gewinnen. 
 

9. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung darüber, dass Defizite in der 
Umsetzung der forstwirtschaftlichen Praxis, darunter fortwährende An-
pflanzungen von Koniferen-Monokulturen, mangelnde Lichtzufuhr durch 
zu geringe Abstände zwischen den Baumreihen und uneinheitliche Was-
serversorgung der Bäume bedingt durch veränderte Bodenstrukturen, 
nach Aussage einiger Experten zum aktuellen Waldzustand geführt ha-
ben? 
 
Diese Aussagen einiger Experten sind nicht bekannt und nicht veröffentlicht. Es 
ist aber richtig, dass Fehler in der waldbaulichen Behandlung von Waldbestän-
den entsprechende Waldschutzrisiken erhöhen und zu bestandsweisen Verlus-
ten führen können. Die jetzigen und großräumigen Waldschäden in allen Wald-
besitzarten sind auf abiotische und biotische Schadereignisse und Schaderre-
ger zurückzuführen, die in dieser Konstellation und in dieser Intensität bisher 
noch nicht aufgetreten sind. Um Waldbesitzenden zur Bewirtschaftung ihres 
Waldes fachlich zu unterstützen, wurden eine Vielzahl von Dokumenten (Merk-
blätter) erarbeitet und Informationen auf dem neu geschaffenen Waldbauportal 
hinterlegt, um Waldbesitzende zu unterstützen. 

 
10. Beabsichtigt die Landesregierung die Bejagung des wiederkäuenden 

Schalenwildes zur Begünstigung des klimaangepassten Waldumbaus in 
Thüringen zu intensivieren? Falls ja, warum und in welchem Ausmaß? 
 
Nein. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts ist für das Bundesland Thüringen 
nicht zuständig. 

 


