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Die: Zahl der Wissenschaftler, die vor bevorstehenden gravierenden Klima-Änderungen warnen, wächst. Dabei wird nicht nur 
von einer möglichen Verschiebung ganzer Klimazonen gesprochen, sondern auch prophezeit, daß in Zukunft vermehrt Klima
extreme auftreten werden, die dem sowieso schon geschwächten Ökosystem Wald weiteren .,Streß" zufügen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche wasserwirtschaftliehen Folgen haben die Orkanschäden für das Trinkwasser? 
Besteht ihrer Ansicht nach ein Zusammenhang zwischen den starken Orkanschäden und der zunehmenden Versauerung 
des Wa\dbodens? 
Welches wasserwirtschaftliche und waldbauliche Konzept hat die Landesregierung, um den Wald langfristig als Trink
wasserspeieher zu erhalten? 

2. Welche Konsequenzen haben die Orkanschäden für die Hochwassersituation? 
Kommt es kurz- bis mittelfristig zu einer Hochwasserverschärfung durch schnelleres Abfließen des Oberflächenwassers in 
den geschädigten Wäldern? 
Sieht die Landesregierung die Gefahr steigender Hochwasserschutzkosten für die Rheinanlieger? 

3. Wie will die Landesregierung gegen die gestiegene Wasser- und Winderosion in den geschädigten Waldstrichen vorgehen? 

4. Die geschädigten Waldgebiete dienten oftmals auch als Hangbefestigung, Windbruch etc. an Straßen und Bahnlinien. 
Was gedenkt die Landeregierung zu tun, um hier rasch Abhilfe zu schaffen und ein Abrutschen von Dämmen, Steinschlag 
etc. zu vermeiden? 
Wie hoch schätzt die Landesregierung die Kosten dieser Maßnahmen? 

S. Wdchc l;olj.!;cn haben die Orkanschäden für den Natur- und Artenschutz? 
Sind durch die Verwüstung ganzer Waldstücke Naturschutzgebiete bzw. darin vorkommende seltene Tier- und Pflanzen
arten gefährdet? 
Welches Konzept hat die Landesregierung, um in den geschädigten Gebieten Flora und Fauna ein Oberleben zu sichern? 

6. Sicht die Landesregierung die Aufgabe des Waldes als Luftfilter durch die Orkanschäden gefährdet? 
Sieht sie kurz- bzw. mittelfristig die Gefahr einer Verschlechterung der Luftqualität? 
Welches Konzept hat sie, um mittelfristig die Luftreinhaltung zu verbessern, um damit den Schadstoffeintrag in den Wald
boden zu vermeiden? 

7. Welches Konzept hat die Landesregierung, um die Erholungsfunktion des Waldes zu sichern? 
Sieht sie die Naherholung und den Wochenendtourismus als zusätzlichen "Streßfraktor" für das Ökosystem Wald, und 
welche Konsequenz ziehr sie hieraus bei der Gestaltung von Naherholung und Freizeitangebot? 

H in dt.·n nrk.m~l'·"düdigren W.lldc:rn gibt es nun vermehrt Waldränder, die die Rehwildvermehrung be~iinsti~en. 
W .\s gt.•dt.·nkt dit.· I .Jndt.·sn·~icrung ;u tun, um l"inl' sprungartigt.' Yennehrung von Rl'hwild zu verhindern? 

9. Welcht.·s Konzept hat die Landesregierung, um einen Koll.1ps auf dem Rohholz- und Schnittholzmarkt zu verhindern? 
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10. Besteht nach Ansicht der I.andc•m:gie-rung ein Zusammenhang zwischen dem Ausräumen der Landschaft, d. h. dem Fehlen 
von Windbrüchen etc., und den Orkamchädcn? 
Wdchc l.tndcspf!cgcri-;chc K{l!l\Cquen!licht "'l' hin.w ... ? 

I I . (; i!11 ~-,: iht n l\lcinun).!, n.tt h einen /u .... llll1lll'nh.ltl).: .f\v j,,·lwn dt·t bt\llcl q .. :,cn w i rl'-l h.d di,·h kct 1 \oril'nltl'f!ctt W .ddh.wwn'(', 
d. h. ~chndlebigc Baumarten, nicht ge<;taHclte \Valdrändcr etc., und dem Ausmag der Orkanschaden? 
Welche Konsequenz muß daraus für die zukünfrige W'aldbauwci~c gezogen werden? 

12. Wie steht sie zum saarländischen Konzept des naturgemäßen \X/aldbaus? 
Sieht sie in diese Sukzessionswaldstrategie eine Chance, d1e geschädigten \X7aldgebiete ökonomisch und ökologisch sinn
voll zu nutzen? 
W"ie soll nach Ansicht der Landt'~regierung bei der Flächenräumung und wie mit dem Totholz verfahren werden? 

Für die Fraktion: 
Prof. Reisinger 
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