
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

auf die Große Anfrage der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 11/3869 -

Umweltpolitische Konsequenzen aus den Orkanschäden in den 
Wäldern 

Die Große Anfrage vom 20. :vlärz 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die Zahl der Wissenschaftler, die vor bevorstehenden gravierenden Klima-Änderungen war
nen, wächst. Dabei wird nicht nur von l'incr möglichen Verschiebung ganzer Klimazonen ge

spruchen, mndern auch prophezeit, daß in Zukunft vermehrt Klimaextreme auftreten wer
den, die dem ~owieso schon ges..-:hwikhten Ökosystem Wald wl'iteren "Streß~ zufügen wer
den. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche wasserwirhchaftlichen l;ol~cn haben die Orkanschäden für das Trinkwasser? 
Besteht ihrer Ansicht nach ein Zus.unmenhang zwischen den )tarken Orkanschäden und 
der zunehmenden Versauerung des Waldbodens? 
Welches wasserwirtschaftliche und waldbauliche Konzept hat die Landesregierung, um 
den Wald langfristig als Trinkwasserspeicher zu erhalten? 

2. Welche Konsequenzen haben die Orkanschäden für dit· 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 Rhein
anlieger? 

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

4. Die gcschadigten Waldgebiete dienten oftmals auch als Hangbefestigung, Windbruch 
etc. an Straßen und Bahnlinien. 
Was gedenkt die Landeregierung zu tun, um hier rasch Abhilfe z~ schaffen und ein Ab
rutschen von Dämmen, Stein:-,chlag etc. zu vermeiden? 
Wie hoch schätzt die Landesregierung dit• Kosten dieser Maßnahmen? 

5. Wekhc l·ulgen halll·n dil' Ork.m~clüdcn für den Natur- und Arten,~chuu' 
Sind durch die Verwüstung ganzer W.tH~tücke Naturschutzgebiete bzw. darin vorkom
mende seltene Tier- und Pflanzenarten gefährdet? 
Welches Konzept hat die Landesregterung, um in den geschädigten Gebieten Flora und 
Fauna ein Überleben zu sichern? 

6. Sieht 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 S<:hJ.dstoffeintrag in den Waldboden zu vermeiden? 

7. W ckhcs Kon'lt'pt hat die Landcsrq~icrung, um die F rholungsfunktion des Waldes zu si
dwrn' 
s~~·ht \I(' dil' N.dwrlwlung und d~·n \\ lKh~·nendtO\Jfl~lllU'i Jl~ /USiiLt,]io.:hl·n .. Strc!Hraktqr" 
für (b~ L)kmystl'lll Wald, und welche 1\,mscquem zieht sie hieraus bei der Gestaltung 
von N.lht'rholung und Freil.c'it.lngL"hot? 

[)nlc·k l .. uHltJ~K!u·ud.uu! P!.ll;.l7. M.li14'1C 
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l'c'ttlll'hrung bcgunstigen. 

W~s gedenkt die Landc:sreg1crung zu tun, um c1n~: \prunganige Vermehrung von Reh
wild l'll vl'rhindcrn? 

9. Welches Konzept hat die LandcsrcgJerunv;, um einen Kollaps auf demRohhob-und 
"idnlittholzmarkt zu vc·rhindcrn' 

10. gcqcht nach Ansicht ti•.'r Landesregierung ein Zusammenhang zwischen dem Ausräu
fll('ll dt•r Landschaft, d. h. dem Fehlen von Windbrüd1en etc., und den Orkmschäden? 
Wl'fdw Lmde!->pflcgeris.:he Konscqucni ~:icht \ic hieraus? 

1!. Gibt es ihrn Meinung nach einen Zusammenhang zwischen der bisherigen wirtschaft
lichkcnsorienrierten Waidbauweise, d. h. schnellebige Baumarten, nicht gestaffelte 
Waldrinder ctc., und dem Ausmaß der Orkanschäden? 
Welche Konsequenz muJ\ ,_),,raus für die zukünftige Waldbauweise gezogen werden' 

12. Wie steht '>ie zum saarländischen Konzept des naturgemäßen Waldbaus? 
Sicht 'iie in diese Sukzessionswaldstrategie eine Chance, die geschädigten Waldgebiete 
ökonomisch und ökologisch sinnvoll zu nutzen? 
Wie so!l nach Ansicht der Landesregierung bei der Hächenräumung und wie mit dem 
Totholz verfahren werden' 

Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten hat die Große Anfragenamens der Landesregierun~ mit Schn·i
ben vom 7. Mai 1990 wie fo!gt beantwortet; 

Zur hag:e I: 

Die wasscrwirtschattlichc Bedeutung des Waldes für das Grund- und Oberflächenwasserdargebot liegt insbesondere im Auf
hau und Erhalten von wasserhaltenden Bodenschichten, vor allem in Hoch- und Steillagen. Wesentliche Veränderung im 
Wasserdargebot ergeben sich erst durch Erosionsfolgen, die dann entstehen können, wenn der Boden nicht mehrdurch Pflan
i'.enbewuchs gehalten werden kann. 

Bei großflächigen Kahllagen, wie sie durch Windwurfschäden entstanden sind, können qualitative Beeinträchtigungen des 
Grundwassers nicht ausgeschlossen werden. In diesen Fällen sind Erhöhungen der Mineralisation von organisch gebundenem 
Stickstoff und Nitrifikation denkbar, so daß im Boden ein Überangebot an Nitrat produziert wird und damit in der Folgezeit 
erhöht Nitrat in das Grundwasser ausgewaschen werden kann. Näheres über das mögliche Ausmaß der Nitratfreisetzung aus 
Waldböden i:c.t allerdings bisher nicht bekannt. Die Forstliche Versuchsanstalt Rheinland-Pfalzund das Landesamt für Wasser
wirtschaft wurden daher beauftragt, entsprechende Meßprogramme ein?.urichten. 

Schäden der W'urze!werke der Waldbaumarten durch zunehmende Versauerung der Waldböden können noch nicht generell ge
o:.;ichert nachgewiesen werden. Sie sind offensichtlich standortabhängig. Allerdings sprechen insbesondere Ergebnisse von 
Untersuchungen der Bayerischen Forstlichen Versuchsanstalt in stark versauerten Böden des Fichtelgebirges für solche Zu
~ammenhänge. Auch diese Frage wird von der Forstlichen Versuchsanstalt unter rheinland-pfälzischen Standortsverhältnissen 
untersucht. 

Wenn auch Wurzelschädigungen die Bestandesstabilität beeinträchtigen können, muß doch davon ausgegangen werden, daß 
bei der Stärke der Orkane, die die Sturmschäden hervorgerufen haben, auch bei völlig intakten Wurzelsystemen Schädigungen 
der Wälder in vergleichbarer Höhe entstanden wären. 

Aus was~erwirtschaftlicher und waldbaulicher Sicht besteht der wirksamste Schutz, den Wald langfristig als Trinkwasser
-;peicher zu erhalten, in einer möglichst schnellen Wiederbestockung der Schadensflächen. Wo dies mit den standortgerechten 
Baumarten im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist, müssen sogenannte Vorwaldbestockungen, die den Boden schützen 
können und eine spätere Wiederaufforstung mit zielgerechten Baumarten erleichtern, hergestellt werden. Hierbei können auch 
natürlich ankommende Baumarten und Sträucher sowie begleitende andere pflanzenbauliche Maßnahmen von Bedeutung sein. 

Auf besonders versauerungsgefährd.:ten Waldböden soll, wenn es die Situationen erlauben, zur Wiederherstellung der Basen
sättigung in den Mineralböden kohlensaurer Magnesiumkalk eingebracht werden. 

Zu Frage 2: 

In Einzugsgebieten mit einem großen Anteil von Schadflächen kann es unter ungünstigen klimatischen Verhältnissentrotz 
sofortiger Wiederbewaldung zwischenzeitlich zu Bodenerosionen kommen, In diesen Gebieten sind Auswirkungen insbe
sondere auf die Häufigkeit des Auftretens von Hochwasser nicht auszuschließen. Die absolute Höhe von Extremereignissen 
bleibt dagegen eher unbeeinflußt, da derartige Ereignisse auch bisher dadurch gekennzeichnet sind, daß die Wasseraufnahme-
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fähigkeit des Bodempeichers erschöpft ist. Mit wachsender Einzugsgebietsgrö"'e geht der Anteil der gegebenenfalls von 
Erosionsfolgen betroffenen Windwurfflächen zurück, so daß quantitative Folgen aus den Orkanschäden auf das Hochwasser
geschehen in größeren Einzugsgebieten nicht erwartet werden. Für die Rheinstromanlieger ist eine Veränderung der I ioch
wassersituation aufgrund der vielfältigen anderen Randbedingungen für die Ausbildung von Rheinhochwasser nicht zu be
sorgen. 

Zu Frage 3: 

Die zu Frage I genannten waldbauliehen Maßnahmen korrespondieren eng mit den gegen Wind- und Wassererosionen zu 
treffenden. Erosions- und Deflationserscheinungen sind auf unbearbeiteten W'aldböden unter den vorherrschenden Standort
bedingungen allerdings verhältnismäßig gering einzustufen. Selbst in Hanglagen werden aller Voraussicht nach Erosionen 
durch die sofortige Wiederbestockung oder auch die aufkommende Schlagflora und anfliegende Baum- und Straucharten zu 
keinen nachhaltigen Schäden führen. Hilfreich kann hierbei auch das Belassen von Schlagabraum auf den Flächen sein. 

Zu Frage 4: 

Schutzwaldungen jeder Art, für die in Rheinland-Pfalz für den öffentlichen Wald eine flächendeckende Karticrung der 
For::~tcinrichtung vorliegt, haben hinsichtlich der Wiederaufforstung Priorität. Auch hier werden bis zur Sicherung der Neuan
rflanzung alle von Natur ankommenden Pflanzen, die der Befestigung des Bodens dienen, erhalten und zur Bodensicherung 
mitgenutzt. In besonderen Fiillen, deren Ausmaß noch nicht übersehen werden kann, werden tiefwurzelnde, wurzelbrut
bildende oder mit hohem Stockausschlagvermögen versehene Strauch- und Baumarten angepflanzt werden müs~en. Soweit im 
Einzelfall Gefahr in Verzug ist, sind Böschungen zunächst durch Verbauungen, z. B. durch Spundwände, Gabionen oder 
Fas..:hinen zu sichern. 

Die hierbei möglicherweise entstehenden Kosten werden auf etwa 20 000,- D~f je ha geschätzt. 

Zu Frage 5: 

Unmittelbare Schäden der heimischen Tier- und Pflanzenwelt einschließlich schutzwürdiger Biotope im Wald sind nach den 
bislang erfolgten Bewertungen nicht eingetreten oder werden als weitgehend unbedenklich bezeichnet. Mittelbar ~ind, bei aller 
Sorgfalt, jedoch Schäden durch Maßnahmen der Räumung sowie die Behandlung und Lagerung des gefallenen Holzes nicht 
auszuzuschließen (flächeninanspruchnahme, Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Wasserenmahme, Störungen während der 
Brut- und Laichzeiten). Die Landesregierung wird die weitere Entwicklung hinsichdich gegebenenfalls zu befürchtender 
Folgeschäden im Wald mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen und dabei sicherstellen, daß schutzwürdige Potentiale des 
Arten- und Biotopschutzes nicht nur vor Beeinträchtigung bewahrt, sondern in ihrer Entwicklung auch gefördert werden. In 
Naturschutzgebieten wird bei den Aufforsrungsplanungen auf bestehende Pflege- und Entwicklungsplanungen Rücksicht ge
nommen. 

Soweit es die im Wald liegenden Naturwaldzellen angeht, sind nach der Sturmkatastrophe die Forstämter gebeten worden, über 
deren Zustand zu berichten. Der Bericht wird augenblicklich noch dadurch erschwert, daß die Flächen nur z. T. zugänglich 
sind. Soweit nicht zu stark geschädigt, werden die Naturwaldzellen unter allen Umständen erhalten. Wenn keine Gefährdung 
von Beständen im Umgriff der Naturwaldzellen z. B. durch Borkenkäfer zu befürchten ist, sollen liegende Bäume nicht aufge
arbeitet werden, sondern als "Totholz" ökologisch wichtige Funktionen übernehmen. Die Flächen dienen gleichzeitig der 
wissenschaftlichen Beobachtung einer natürlichen Waldentwicklung nach Waldkatastrophen. 

Da gravierende, den Arten- und Biotopschutz betreffende Schäden auch an Baumbeständen außerhalb des Waldes eingetreten 
sind (z. B. an ökologisch hochwertigen Beständen von Hochstammobstbäumen), wird sich die Landesregierung bemühen, im 
Rahmen der z. Z. in Vorbereimng befindlichen Sonderprogramme auch Mittel bereitzustellen, die zur Kompensation dieser 
Schäden dienen können. 

Zu Frage 6: 

Nein. Auch vor dem Hinteq;rund der durch die Orkane eingetretenen Waldschäden sieht die Landesregierung keine Not
wendigkeit, von ihrem bewährten Kurs abzugehen, wonach mit vertretbarem technischem Aufwand durchführbare Maßnah
men aus;uschöpfen sind, um Schadstoffemissionen nicht entstehen zu lassen bzw. in ihrer Menge an der Entstehungsstelle 
ständig zu verringern. 

Eine ernsthafte Gefährdung der Aufgabe des Waldes als Luftfilter durch die Sturmschäden wird nicht gesehen, zu mal die sofor
tige Wiederaufforstung der Schadensflächen zu einer Wiederherstellung geschlossener Waldbestände führen wird. 
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Zu frage 7: 

Die Erholungsfunktion des 'X' aldes in ihrer Gesamtheit ist durch die Sturmkatastrophe nicht gefährdet. Vorübergehend können 
il'doch bestimmte Waldfliehen und Waldwege aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden. Die Zielset'lung einer naturnahen 
Bewirtschaftung des W aldt.:s wird wieder zu vielfältigen, interessanten Waldbildern führen, die auch die Erholungsfunktion des 
\Valdt.·s ~ichern. 

Naherholung und Wochenendtourismus können in besonderen Schwerpunkten zu Belastungen des Ökosystems Wald führen. 
in diesen besonderen Schwt'rpunktgcbieten sollen der "sanfte Tourismus" sowie die "landschaftsgebundcne Erholung" .1ls 
Leitbilder einer umweltverträglichen Freizeit- und Erholungsnutzung verfolgt und umgesetzt werden. Die hierzu erforder
lichen planerischen Voraussetzungen sind unter Berücksichtigung derbundes-und landesgesetzlichen Zielvorstellungen des 
,'Jaturschutzes und der Landschaftspflege über die Erholung in Natur und Landschaft im Rahmen der Landes-, Regional- und 
Bauh·itplanung zu schaffet: Den Forstämtern des Landes liegen hierzu entsprechende Unterlagen der Waldfunktionenkartie
:-ung der Forsteinrichtung vor. 

Zu Frage 8: 

Infolge des vermehrten Lichteinfalls im W'ald werden sich die Lebensbedingungen vor allem für das Rehwild infolge Zunahme 
von Äsung und Deckung verbessern. Die Landesregierung erwartet daher ebenfalls eine Zunahme des Rehwildes im Laufe der 
nächsten Jahre; da der ReprÖduktionsrate beim Rehwild relativ enge Grenzen gezogen sind, wird die Zunahme jedoch nicht 
"sprunghaft" sein. 

Unabhängig davon wird die Landesregierung auf die Festsetzung und Durchführung eines angemessenen Abschusses hin
wirken. Dabei wird das vorgesehene waldbauliche Gutachten, das aus den W:t!dwildschäden Rückschlüsse auf die Bestandes
dichte zuläßt, den für die Abschußfestsetzung zuständigen unteren Jagdbehörden als weiteres Instrument an die Hand gegeben, 
auf anstl~igcnde Wildbestände durch erhöhte Abschußfestsetzung im notwendigen Umfang zu reagieren. 

Zu Frage 9: 

Für dl·n Staatswald des Landes Rheinland-Pfalzwurde bereits Anfang I-=cbruar die Einstellung: des Einschlags angeordnet. Die 
kommunalen und privaten Waldbesitzer wurden gebeten, sich dieser Einschlagsbeschränkung anzuschließen. 

Zur EntLl';tun~ des Rohholzmarktes wird die Landesforstverwaltung in bisher nicht gekanntem Ausmaß Nadelstammholz ein
lagern. 

Für die Trockenlagerung sind 1 Mio. Festmeter vorgesehen, deren Verkauf erst in 1991 erfolgen wird. Auf Naßlagerplätzen 
werden rund 2,5 Mio. Festmeter Fichten-Stammholz, deren Vermarktung ab 1992 erfolgt, eingelagert. 

Die geworfenen Eichen und Buchen werden im wesentlichen erst ab Herbst 1990 aufgearbeitet und vermarktet. Zusatzmengen 
aus der Windwurfaufarbeitung werden zur Zeit auf dem inländischen Rohholzmarkt nicht angeboten. Die Vermarktung von 
Windwurfholz erfolgt nur im Rahmen der bestehenden Vorverträge, dabei wird das bisherige Preisniveau eingehalten. 

Zur weiteren Entlastung des Rohholzmarktes ist beabsichtigt, etwa 1,5 Mio. Festmeter Nadelstammholz zu exportieren. Die 
Zielländer werden dabei so ausgewählt, daß eine Belastung des inländischen Schnittholzmarktes nicht erfolgen wird. 

Die Bemühungen der Landesregierung zur Stützung des Rohholzmarktes werden durch die Verordnung über die Beschrän
kung des ordentlichen Holzeinschlages in den Forstwirtschaftsjahren 199C und 1991 vom 11. April 1990 flankiert. 

Vom V erhalten der Waldbesitzer wird es abhängen, wie sich das Preisniveau auf dem Rohholzmarkt entwickelt. Panikverkäufe 
LU Schleuderpreisen sind bisher nicht erfolgt. 

Mit der heimischen Sägeindustrie sind Gespräche über die Bewältigung der besonderen Situation geführt worden. 

Zu Frage 10: 

Die Landesregierung hat immer wieder darauf hingewiesen, daß das "Ausräumen der Landschaft" auf landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen nicht ohne schädliche Auswirkungen bleiben kann und eine Verstärkung der Sturmgeschwindigkeiten in der 
offenen Landschaft Schäden zumindest verstärkt. Als Konsequenz daraus ergibt sich die Notwendigkeit, nicht nur vorhandene 
Landschaftsstrukturen zu erhalten, sondern verlorengegangene bzw. zerstörte wiederherzustellen oder neu zu bilden. 

4 

·:.·.· ........... ,. 



Landtag Rheinland-Pfalz -II. Wahlperiode Drucksache lt/4067 

Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem "Ausräumen der Landschaft• und den Orkanschäden im Wald kann nicht 
hergeleitet werden. 

Zu Frage 11: 

Forstplanung und Waldbau in den rheinland-pfälzischen Wäldern stützen sich auf eine umfassende Standortserkundung. 
Gleichzeitig werden nach der Forsteinrichtungsanweisung für den Staats- und Körperschaftswald von Rheinland-Pfalzdie 
Wirtschafts- und Betriebsziele so festgesetzt, daß möglichst alle von der Allgemeinheit an den Wald gestellten Anforderungen 
integriert erfüllt, d. h. ökonomische und ökologische Ziele weitgehend im Einklang verwirklicht werden. 

Aus diesem Grund kann ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Schäden und dem waldbauliehen Vorgehen nicht ge
sehen werden. Stürmen in Orkanstärke, wie sie die rheinland-pfälzischen, aber auch die hessischen, baden-württembergischen, 
bayerischen und saarländischen Wälder verwüstet haben, sind mitteleuropäische Waldstrukturen nicht gewachsen. Dies be
weist die Tatsache, daß in den Orkangassen alle Baumarten gleichermaßen betroffen wurden. 

Unabhängig davon wird bei der Wiederaufforstung der Schadensflächen alles getan, um stabile Waldbestände aufzubauen. 
Hierbei werden generell die Laubbaumarten, insbesondere die tiefwurzelnden Eichenarten eine wichtige Rolle spielen. Auch 
der Waldrandgestaltung wird in diesem Zusammenhang besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Waldbewirtschaftungs
grundsätze bedeuten aus ökologischer Sicht gleichzeitig eine Koppelung der Wiederaufforstungsbestrebungen mit Anforde
rungen des Artenschutzes. 

Zu Frage 12: 

Die Landesforstverwaltung Rheinland-Pfalz. arbeitet nach dem Konzept eines naturnahen Waldbaues, der sich möglichst weit
gehend der natürlichen Regulationsmechanismen bedient und über vielfältige standortgerechte Baumartenmischungen opti
male Voraussetzungen für alle Waldfunktionen anstrebt. Dabei kommt insbesondere auch dem Schutz der Waldböden und der 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit große Bedeutung zu. 

Diese Art des waldbauliehen Vorgehens stützt sich auf allgemein anerkannte forstwissenschaftliche Grundlagen und deckt sich 
mit den waldbauliehen Konzeptionen in den übrigen Bundesländern. 

lns~,fcrn besteht grundsätzlich auch Übereinstimmung mit den saarländischen Überlegungen zu einem sogenannten naturge
mälkn Waldbau. 
Mit der "saarländischen Sukzessionswaldstrategie" ist, soweit dies übersehen werden kann, keine Lösung der durch die Sturm
schäden entstandenen ökonomischen und ökologischen Probleme zu erreichen. Dies vor allem deshalb, weil durch die seitjahr
hundcrten veränderten Umweltbedingungen Sukzessionen anders als im vom Menschen unbeeintlußten Naturwald ablaufen 
werden. Als Beispiel kann hier die Wiederbewaldung von stauwasserbeeinflußten Standorten in den Hochlagen von Rheinland
Pfalz dienen. Sie werden ohne forstliche Steuerung innerhalb kurzer Zeit mit Hunderttausenden angeflogener Fichten bestockt 
sein, die zu labilen durch Schnee, W'ind, Pilze und Borkenkäfer gefährdeten Beständen heranwachsen würden. 

Ökologisch und ökonomisch sinnvolle Lösungen der Schadensprobleme werden deshalb nur in der konsequenten Umsetzung 
der Konzeptionen eines standortgerechten, naturnahen Waldbaues gesehen. 

Die Sturmwurfflächen werden nur in unbedingt erforderlichem Umfang geräumt, so daß Totholz in bisher nicht gekanntem 
Ausmaß im Bereich großflächig geworfener Bestände sowie aus Einzel- und Nesterwürfen auch in den stehenden Beständen 
verbleiben wird und damit Bemühungen im Artenschutz auch auf diese Weise Unterstützung findet. Insbesondere Reisig und 
schwaches Derbholz soll auf den Flächen verbleiben. Dies gilt vor allem für Laubbaumbestände. Bei ~adelbaumbeständen, 
insbesondere Fichtenbeständen, soll dort, wo keine Massenvermehrung von Borkenkäfer zu befürchten ist, analog verfahren 
werden. Besteht Borkenkäfergefahr, wird auf eine intensivere Flächenräumung nicht verzichtet werden können. 

Ziegler 
Staatsminister 
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