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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Hartenfels (Bündnis 90/diE GrünEn)
– drucksache 17/7748 – 

Auswirkungen der Hitze- und dürreperiode auf die Wälder in rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – drucksache 17/7748 – vom 15. November 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die anhaltende Dürreperiode im Jahr 2018 wirkt sich auf die Wälder in Rheinland-Pfalz aus. Viele Jungbäume sind bereits zu 
Schaden gekommen bzw. vertrocknet. Dabei sind strukturreiche Mischwälder nach Studien trockenheitsresistenter als alters-
gleiche Monokulturen.
Dennoch ist nach Medienberichten ein Schaden für die deutsche Forstwirtschaft von über 5 000 000 000 Euro entstanden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie stark weichen die diesjährigen Niederschläge und Temperaturen (von Januar 2018 bis September 2018) vom langjährigen

Mittel der Wetterstationen in den Waldgebieten (Pfälzerwald, Hunsrück, Eifel, Westerwald und Taunus) ab?
2. Welche (ab- oder zunehmenden) Tendenzen konnten bezüglich der Temperatur und Niederschlagsmenge in den Waldgebieten

(Pfälzerwald, Hunsrück, Eifel, Westerwald und Taunus) in den letzten Jahrzehnten festgestellt werden?
3. Welchen Auswirkungen und Folgen hat die anhaltende Dürre- und Hitzeperiode auf die Altbestände der Laub- bzw. Nadel-

gehölze?
4. Welche Auswirkungen und Folgen haben die Ausfälle von Jungbäumen auf die Waldstruktur und auf die Kostenplanung der

Forstbetriebe?
5. Welche Auswirkungen haben anhaltende Dürre- und Hitzeperioden auf die Empfindlichkeit der Wälder gegenüber Schadorga-

nismen (z. B. Borkenkäfer)?
6. Welche Auswirkungen und Folgen hat die anhaltende Dürre- und Hitzeperiode auf Weihnachtsbaumplantagen in diesem Jahr?
7. Welche konkreten Maßnahmen wird die Forstwirtschaft in den kommenden Jahren aus Sicht der Landesregierung umsetzen

müssen, um zukünftige Schäden bedingt durch die Klimaerhitzung zu vermindern?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben
vom 3. Dezember 2018 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1: 

An den vier betrachteten DWD-Klimastationen (Eifel: Schneifelforsthaus, Westerwald: Hilgenroth, Hunsrück: Deuselbach und 
Simmern-Wahlbach) zeigen sich einheitliche Abweichungen der bisherigen Temperaturen im Jahr 2018 vom langjährigen Mittel:
Die Temperaturen in den Zeiträumen Januar bis September sowie Januar bis Oktober liegen jeweils an allen Stationen um ca. 2,0 °C
über dem entsprechendem Mittel der Jahre 1971 bis 2000. Dies entspricht der für gesamt Rheinland-Pfalz bestimmten Abweichung
für diesen Zeitraum.

Bezüglich des Niederschlags zeigen sich gewisse Unterschiede zwischen den Stationen. Während an den drei Klimastationen 
Schneifelforsthaus, Hilgenroth und Simmern-Wahlbach deutlich unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen im bisherigen 
Jahresverlauf registriert wurden, sind die Niederschläge an der DWD-Klimastation Deuselbach im Zeitraum Januar bis September
sogar leicht überdurchschnittlich, im Zeitraum Januar bis Oktober in etwa dem langjährigen Mittel entsprechend. An den drei erst-
genannten Stationen wurden Niederschlagsdefizite von -20 Prozent bis - 25 Prozent (Januar bis September) bzw. - 25 Prozent bis
- 30 Prozent (Januar bis Oktober) gegenüber dem langjährigen Mittel 1971 bis 2000 registriert. Im Landesmittel wurde in Rheinland-
Pfalz in diesen Zeiträumen ein Niederschlagsdefizit von ca. - 20 Prozent bzw. - 25 Prozent verzeichnet.

Landeseigene Messstationen können zur Beantwortung dieser Frage nicht herangezogen werden, da für diese keine entsprechend
langen Zeitreihen vorliegen. Daher wurden Daten von in den Waldgebieten von Rheinland-Pfalz liegenden und langjährig sowie
aktuell messenden Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes genutzt, wobei für das Waldgebiet des Pfälzerwaldes keine Station
identifiziert werden konnte. 
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Zu Frage 2:

Für alle vier ausgewerteten DWD-Klimastationen (siehe zu Frage 1) liegen Daten ab ca. Mitte des vorigen Jahrhunderts vor. An 
allen Stationen wurde in dem jeweils verfügbaren Datenzeitraum ein signifikanter Anstieg der Jahresmitteltemperatur verzeichnet.
Auch ist die mittlere Temperatur in den einzelnen meteorologischen Jahreszeiten an allen Stationen angestiegen, mit Ausnahme
der mittleren Temperatur im Herbst an zwei Stationen. 

Hinsichtlich des Niederschlags zeigen die Daten der vier Stationen jeweils keine statistisch signifikanten Tendenzen, weder für die
Jahresniederschlagsmenge noch für die Niederschläge in einzelnen Jahreszeiten.

Die für die einzelnen Stationen bestimmten Tendenzen stimmen allesamt mit den für die entsprechenden Datenzeiträume für 
gesamt Rheinland-Pfalz bestimmten Tendenzen überein. Für das landesweite Mittel von Rheinland-Pfalz zeigt die Auswertung der
Daten ab Mitte des 20. Jahrhunderts einen signifikanten Anstieg der Jahresmitteltemperatur sowie der mittleren Temperatur in den
einzelnen Jahreszeiten und keine statistisch signifikanten Trends von Jahresniederschlag oder den mittleren Niederschlagsmengen
in den einzelnen Jahreszeiten.

Zu Frage 3:

Vitale alte Bäume sind gegenüber Hitze und Trockenheit vergleichsweise widerstandsfähiger, da sie sich über einen langen Zeitraum
an die örtlichen Wuchsbedingungen anpassen konnten und insbesondere vergleichsweise tief wurzeln. Das gilt insbesondere für 
ältere Laubbäume, zumal Eichen, die zumal über die Fähigkeit verfügen, sich unter Aufgabe der oberen Kronenbereiche durch 
Bildung von Sekundärtrieben zu reorganisieren. Die Widerstandsfähigkeit von Nadelbäumen ist nicht zuletzt von arttypischen 
Unterschieden der Durchwurzelungstiefe geprägt. Die Spanne reicht von der unter sonst gleichen, zuträglichen Bedingungen eher
hohen Behauptungsfähigkeit der Weißtanne zur deutlicheren Anfälligkeit der Fichte. Dies kann aber durch Wechselwirkungen mit
anderen Arten, insbesondere Antagonisten überprägt werden. Auf extrem flachgründigen Standorten kam es bereits ab Anfang 
August 2018 zu Blattverfärbungen und in der Folge zu vorzeitigem Blattfall verschiedener Baumarten in ganzen Waldbereichen. 
Da zu diesem Zeitpunkt bereits die Winterknospen angelegt sind, besteht die Aussicht, dass 2019 der Wiederaustrieb möglich ist.
Viele Bäume sind aber so geschwächt, dass das Absterben auch bisher vitaler Bäume alter Altersstufen im nächsten Jahr nicht aus-
zuschließen ist.

Zu Frage 4:

Zu hohen, zum Teil sogar vollständigen Ausfällen kam es im laufenden Jahr verbreitet bei Jungbäumen, die in diesem oder den 
letzten Jahren gepflanzt worden waren und noch kein ausreichendes Wurzelwerk ausbilden konnten. Ersatzpflanzungen waren auf-
grund der anhaltenden Bodentrockenheit im Herbst nicht möglich. Dies wird frühestens im Frühjahr 2019, bei Laubbäumen sogar
erst im Herbst 2020 nachzuholen sein. Es entsteht hoher zusätzlicher Kostenaufwand für Pflanzen und Pflanzung, für Maßnahmen
zur Regulierung der Vegetationskonkurrenz und zur Wildschadensverhütung. Vor allem bei anhaltender Bodenfreilage drohen 
anhaltende ökologische Folgeschäden durch die Entkopplung der Stoffkreisläufe und Nährstoffverluste. Durch die zeitliche Ver-
zögerung des Waldaufwuchses kommt es zu Ertragsausfällen.

Jungbäume aus natürlicher Ansamung haben die schwierigen Bedingungen im Sommer und Herbst 2018, von Ausnahmen auf 
besonders schwierigen Standorten abgesehen, im Wesentlichen unter stressbedingten Entwicklungshemmungen überstanden. Ihre
Austriebskraft im Frühjahr 2019 ist durch die an vielen Orten anhaltende Störung des Wurzelwachstums v. a. in der herbstlichen
Rückführung und Speicherung von Assimilaten geschwächt. Ihre weitere Entwicklung hängt erheblich von den Witterungebedin-
gungen 2019 ab. Immerhin kann aufgrund der reichlichen Fruktifikation 2018 in vielen Waldbereichen mit einem reichlichen 
spontanen Aufkommen von Baumnachwuchs gerechnet werden.

Zu Frage 5:

Eine ganze Reihe von Antagonisten unserer Waldbäume profitieren von Hitze und Trockenheit, während die Waldbäume durch
diese Bedingungen in ihrer Vitalität beeinträchtigt und in ihrer Abwehrkraft geschwächt werden. In extremer Ausprägung trifft
dies auf Borkenkäfer zu, die mit der Fichte vergesellschaftet sind, die unter kühl-feuchten Bedingungen ihr ökologisches Optimum
hat. Eine unmittelbare Folge von gegendweise landschaftsbildwirksamem Ausmaß ist in diesem Jahr das massenweise Absterben
von Fichten nach Befall durch den Buchdrucker, einer rindenbrütenden Borkenkäferart. Aber auch bei vielen anderen Baumarten
müssen wir mit entkoppelten Antagonisten-Wirt-Beziehungen rechnen. Verschärft werden die kritischen Folgeerscheinungen 
des Klimawandels durch das immer stärkere Auftreten von Neobiota. Durch diese ökosystemfremden Arten können ausgleichen-
de Wirkungsmechanismen gut verknüpfter, intakter Lebensgemeinschaften in ihrem Kompensationsvermögen gegenüber starken
Stressereignissen wesentlich geschwächt, wenn nicht sogar außer Kraft gesetzt werden.

Zu Frage 6:

Weihnachtsbäume litten vielerorts unter Hitze und Wassermangel mit Folgen, die je nach Art, Alter und lokalstandörtlichen 
Bedingungen von teilweisem Nadelverlust mit der Folge von Werteinbußen bis zum Absterben reichen. Generalisierende Aus-
sagen sind aber schwierig, zumal auch die praktizierten Anzuchtverfahren erheblich divergieren.

Zu Frage 7:

Klimaschutzmaßnahmen im Wald werden darauf ausgerichtet, die Selbstregulierungskräfte von Wäldern als Ökosysteme zu 
stärken. Wichtige Ansatzpunkte sind die Erhaltung und, wenn erforderlich, die Erhöhung der Artenvielfalt und der Genvielfalt.
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Auf nicht unerheblichen Flächenanteilen wachsen heute Wälder, die nach künstlicher Begründung in zurückliegenden Jahrzehnten
nahezu baumartenrein sind. Hier stehen nunmehr Überführungen in naturnahe Mischwälder im Vordergrund. Kennzeichnend für
die Überführung ist, dass die vorhandene Waldgeneration noch längere Zeit belassen werden kann, um auf diese Weise ökologische
Störungen zu minimieren und Brüche zu vermeiden.

Freiflächen, die durch Schadereignisse entstehen, ermöglichen die Zumischung auch solcher Baumarten, die einen hohen Lichtbe-
darf haben. Die Gelegenheit zur Erhöhung der Baumartenvielfalt ist hier besonders günstig. Im Idealfall ist es möglich, die vor-
handene genetische Breite zu erhöhen.

Die mit dem Klimawandel einhergehende Erhöhung des Wasserstresses in der Vegetationszeit kann im Wald gemindert werden,
wenn zugunsten wuchskräftiger Bäume mit starkem Kronenausbreitungsvermögen Nachbarbäume gezielt entnommen werden. Dies
bewirkt eine Minderung des Stresses durch lokale Absenkung von Blattflächenindex und Wurzelkonkurrenz, und die Erreichung von
frühzeitigem und intensivem Blühen und Fruchten zur Ermöglichung in Raum und Zeit gesteigerter genetischer Rekombination.

Im Zuge des Klimawandels ist mit häufigeren und intensiveren Starkregenereignissen zu rechnen. Es kommt dadurch bedingt 
innerhalb des Waldes zu einer Erhöhung des Wachstumsstresses in anschließenden Trockenperioden und zu einer Erhöhung der
Hochwassergefahr außerhalb des Waldes. Vorbeugende Maßnahmen betreffen vor allem Lagen, die durch starke Hangneigung oder
durch besonders empfindliche Böden bestimmt sind, wenn an die Stelle konventioneller Bringungstechnik der Einsatz von boden-
schonenden Systemen, wie etwa Seilkrananlagen tritt oder wenn unter bestimmten Bedingungen Holz durch Pferde vorgeliefert
wird. Kompensatorische Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf die Dämpfung der klimastresserhöhenden Entkoppelungs-
wirkungen eingetragener Luftschadstoffe durch Bodenschutzkalkung.

Auf das forstliche Fachpersonal werden erhöhte und erweiterte Anforderungen im Monitoring, in der Information, Schulung und
Beratung zukommen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Waldbesitzenden wird durch Mindererträge und Mehrauf-
wendungen massiv beeinträchtigt. Die Durchführung dringend gebotener Anpassungsmaßnahmen steht dadurch in Frage. Da die
Klimaschutzmaßnahmen im Wald im Interesse der Allgemeinheit liegen und als gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzusehen sind,
ist eine substanzielle Unterstützung durch EU und Bund daher unerlässlich.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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