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Punkt 1:  – zur abschließenden Beratung – 

 

Antrag 

Fraktion der SPD 

Borkenkäfer 

– Drucks. 20/395 – 

 

 

Punkt 5: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Fraktion der Freien Demokraten 

Borkenkäfer, Waldumbau und FSC-Zertifikat 

– Drucks. 20/1026 – 

 

 

Punkt 9: 

 

Dringlicher Berichtsantrag 

Torsten Felstehausen (DIE LINKE) und Fraktion 

Hessische Wälder im zweiten Trockenjahr 

– Drucks. 20/1028 – 

 

 

Abg. Heinz Lotz stellt den Inhalt des SPD-Antrags Drucks. 20/395 vor und bittet mit Blick 

auf die Herausforderungen, denen sich die hessischen Wälder zurzeit und in der Zukunft 

stellen müssten, um Zustimmung zu dieser parlamentarischen Initiative.  

 

 

Ministerin Priska Hinz beantwortet den Dringlichen Berichtsantrag Drucks. 20/1028 wie 

folgt:  
 
 

Frage 1: Fallen nach Einschätzung der Landesregierung und ihrer Fachbehörden die 

Trockenperioden der letzten zwei Jahre in das durch den Klimawandel zu erwartende 

Spektrum der Wetteränderungen (Antwort bitte mit Begründung)? 

 

Antwort: Ja, die Trockenperioden der Jahre 2018 und 2019 fallen in das Spektrum der zu 

erwartenden Änderungen durch den voranschreitenden Klimawandel. Die meisten Kli-

mamodelle zeigen für Mitteleuropa mit zunehmendem Klimawandel vermehrt trockene 

Sommer und feuchtere Winter. Ein paar Modelle zeigen jedoch auch unter hohen Emis-

sionen nur geringe oder sogar leicht positive Änderungen des Sommerniederschlags. 

Diese Niederschlagsänderungen gehen einher mit einem Temperaturanstieg, der zu 

erhöhter Verdunstung führt. Damit wird mehr Wasser gebraucht, während gleichzeitig 

vermutlich weniger Sommerniederschlag zur Verfügung steht.  

 

Im Rahmen der natürlichen Jahr-zu-Jahr-Variabilität wird es auch in Zukunft immer noch 

verregnete Sommer geben können, jedoch seltener als bisher. Die beschriebene Ände-

rung fällt umso stärker und eindeutiger aus, je mehr Treibhausgase emittiert werden. 

Sollte das 2-°C-Ziel noch eingehalten werden, dann lägen die zu erwartenden Ände-

rungen sommerlicher Trockenheit im Rahmen der heutigen Variabilität.  

  

http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/5/00395.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/6/01026.pdf
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/8/01028.pdf
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Frage 2: Mit welcher Häufigkeit werden wir nach den Klimamodellen in Hessen zukünftig 

mit solchen Trockenjahren zu rechnen haben? 

 

Antwort: Derzeit lässt sich eine zukünftige Häufigkeit solcher Trockenperioden nicht mit 

Sicherheit abschätzen. Wie in der Antwort auf Frage 1 erwähnt, hängt die Stärke des zu 

erwartenden Wandels wesentlich von der Menge der emittierten Treibhausgase ab. Die 

meisten Klimamodelle zeigen, dass mit zunehmendem Klimawandel Trockenphasen im 

Sommer häufiger werden und länger andauern können. 

 

 

Frage 3: Seit wann ist die Änderung der zu erwartenden Häufigkeit von Trockenperio-

den der Hessischen Landesregierung bekannt? Seit wann werden sie unter Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert? 

 

Antwort: Seit der Gründung des „Fachzentrums Klimawandel und Anpassung“ im Okto-

ber 2008 wurden Klimaprojektionen für das Bundesland Hessen analysiert und seit 2009 

der Hessischen Landesregierung als Informationsmaterial bereitgestellt.  

 

In der Wissenschaft ist nach wie vor nicht eindeutig geklärt, dass ein sommerlicher Nie-

derschlagsrückgang in Mitteleuropa zu erwarten ist und wie stark er sein wird. Die meis-

ten Modelle zeigen – in etwa seit dem IPCC-Bericht 4 aus dem Jahr 2007 – eine Verlän-

gerung und Verstärkung von Trockenperioden in Mitteleuropa. 

 

 

Frage 4: Um wie viel Prozent ist die Waldbrandgefahr in Hessens Wäldern in den letzten 

zehn Jahren gestiegen? 

 

Frage 6: Seit wann ist ein Anstieg der Waldbrandgefahr festzustellen? 

 

Antwort: Die Fragen 4 und 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen 

beantwortet. 

 

Als ein Weiser für die Waldbrandgefährdung kann der vom Deutschen Wetterdienst 

herausgegebene Gefahrenindex dienen. Hierzu zeigen aktuelle Untersuchungen des 

„Fachzentrums Klimawandel“ beim HLNUG, die 30-jährige Vergleichszeiträume betrach-

ten, dass sich das klimatische Waldbrandrisiko in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 

erhöht hat. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Nordwestdeutsche Forstliche Ver-

suchsanstalt in einer Studie für die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.  

 

Nimmt man als Grundlage zur Einschätzung jedoch das tatsächliche Waldbrandge-

schehen der zurückliegenden Jahrzehnte seit 1970, so ist nach einem langen Zeitraum 

des deutlichen Rückgangs erst im aktuellen Jahrzehnt wieder eine Zunahme der durch-

schnittlichen Waldbrandanzahl auf der Basis 10-jähriger Mittelwerte festzustellen, insbe-

sondere seit 2015 auf der Basis 5-jähriger Mittelwerte. Vielfältige Einflüsse, wie beispiels-

weise technische Neuerungen in der Arbeitswelt und im Verkehrswesen sowie intensi-

vierte Maßnahmen der Waldbrandvorbeugung, haben hier teilweise zu einer Überlage-

rung des grundsätzlich angestiegenen klimatischen Waldbrandrisikos in den zurücklie-

genden Jahrzehnten geführt. 

 

 

Frage 5: Seit wann wird die Waldbrandgefahr in Hessen dokumentiert? 
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Antwort: Eine Dokumentation der Waldbrandhäufigkeit und der Waldbrandfläche fin-

det mindestens seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts statt. Seit den Neunzi-

gerjahren des letzten Jahrhunderts nutzt die Landesforstverwaltung die vom Deutschen 

Wetterdienst zur Verfügung gestellten Waldbrandgefahrenindizes zur Einschätzung der 

Waldbrandgefahr in Hessen. 

 

 

Frage 7: Welche Maßnahmen hat die Hessische Landesregierung wann eingeleitet, um 

einen besseren Schutz der hessischen Wälder vor Waldbränden zu gewährleisten? 

 

Frage 8: Welche Mittel in welcher Höhe stellt die Hessische Landesregierung für eine 

bessere Waldbrandbekämpfung zur Verfügung? 

 

Antwort: Die Fragen 7 und 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen 

beantwortet. 

 

Bereits nach den großen Waldbränden in den Siebzigerjahren wurden waldbauliche 

und betriebstechnische Maßnahmen ergriffen. So dienen eine standortgerechte 

Baumartenwahl und eine angemessene Walderschließung auch der Waldbrandvorsor-

ge. Zudem wurden Wasserentnahmestellen im Wald geschaffen. Maßnahmen zur 

Waldbrandvorsorge werden im Sinne einer Daueraufgabe im erforderlichen Umfang 

weiter umgesetzt. 

 

Mit den gemeinsamen Runderlassen des Umwelt- und des Innenministeriums zur Wald-

brandbekämpfung in Hessen werden eine rasche, wirksame und abgestimmte Wald-

brandbekämpfung sichergestellt sowie gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen und 

Übungen zur Waldbrandbekämpfung gewährleistet. Diese Regelungen haben sich in 

den zurückliegenden Jahren bewährt und werden an sich ändernde Rahmenbedin-

gungen angepasst, zuletzt im Dezember 2017. 

 

Seit Mitte des Jahres 2014 stehen für die von Hessen-Forst betreuten Wälder digitale 

Waldbrandeinsatzkarten für die Brandschutzdienststellen zur Verfügung. Diese ermögli-

chen auch in schwer zugänglichen Bereichen ein schnelles Eingreifen und werden re-

gelmäßig aktualisiert. 

 

Für den Katastrophenschutz des Landes Hessen hat das Hessische Ministerium des In-

nern und für Sport folgende Beschaffungen zur Verbesserung des Schutzes vor Wald-

bränden durchgeführt: 

 

Im Jahr 2017 wurde ein Beschaffungsverfahren von rund 400 Waldbrandlöschsets im 

Gesamtwert von rund 526.000 € eingeleitet, das im November 2018 mit der Auslieferung 

der letzten Sets abgeschlossen werden konnte.  

 

Die Landesregierung hat am 3. August 2019 vier Abrollbehälter „Waldbrandbekämp-

fung“ mit Beladung im Gesamtwert von rund 1 Million € in Dienst gestellt, auf denen 

technische Ausstattung zur Waldbrandbekämpfung untergebracht ist. 

 

Am 25. Mai 2018 wurden außerdem fünf Abrollbehälter „Löschwasserversorgung“ im 

Gesamtwert von rund 2 Millionen € in Dienst gestellt. Sie besitzen leistungsstarke Groß-

pumpenaggregate, die in der Lage sind, große Wassermengen über lange Strecken zu 

befördern. Ein solcher Abrollbehälter kam am 30. Juni 2019 bei dem Waldbrand in 

Münster (bei Dieburg) zum Einsatz.  
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Seit Jahren werden zur besseren Vorbereitung der Einsatzkräfte auf Waldbrände auch 

verschiedene Fortbildungsseminare an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel 

für die Führungskräfte der Feuerwehren angeboten.  

 

Weiterhin besteht seit über 10 Jahren das zwischen der Polizeifliegerstaffel der hessi-

schen Polizei, den Feuerwehren und dem Forstbereich abgestimmte Konzept zur Luft-

beobachtung und Brandbekämpfung aus der Luft, welches letztmalig mit Erlass vom  

12. Dezember 2017 überarbeitet wurde. Die Inhalte sind auch in den Sonderschutzplan 

„Waldbrandbekämpfung in Hessen“ des Katastrophenschutzes des Landes Hessen ein-

geflossen, der um technisch-taktische Merkblätter ergänzt wurde. Bei einer Waldbrand-

gefahrenlage erfolgt durch den Forstbereich eine intensive Überwachung besonders 

gefährdeter Waldgebiete, die bei Bedarf durch eine Luftbeobachtung durch die Hessi-

sche Polizeifliegerstaffel ergänzt wird. Sollte ein Einsatz aus der Luft erforderlich werden, 

stehen die Hubschrauber der Polizeifliegerstaffel und der Bundespolizei-Fliegergruppe 

zur Verfügung.  

 

Grundsätzlich hat sich das dichte Netz aus leistungsstarken Feuerwehren mit kurzen Hilfs-

fristen bewährt. Aufgrund der hohen Dichte an gut ausgestatteten, einsatzstarken Feu-

erwehren – 2.430 im ganzen Land – mit rund 70.000 ehrenamtlichen Einsatzkräften ist es 

möglich, schnell vor Ort einzugreifen und so bereits Entstehungsbrände rechtzeitig und 

effektiv zu bekämpfen, um größere Schäden zu vermeiden. Das Land Hessen verfügt 

landesweit über rund 400 Katastrophenschutz-Löschzüge, für die das Land seit Jahren 

spezielle allradgetriebene Löschgruppenfahrzeuge beschafft und diese mit rund 50 % 

der Kosten fördert. Von diesem dichten Netz profitiert auch der Waldbrandschutz.  

 

Das Land Hessen wird auch in den nächsten Jahren den Ausbau dieses Netzes von leis-

tungsstarken Feuerwehren durch finanzielle Unterstützung der Städte und Gemeinden 

als Träger der Feuerwehren bei der Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und dem 

Bau von Feuerwehrhäusern weiter fördern. Im Jahr 2018 betrug die Fördersumme rund 

27 Millionen €. 

 

 

Frage 9: Wie groß ist die 2018 und 2019 geschädigte / abgestorbene Waldfläche in Hes-

sen? 

 

Antwort: Im Jahr 2018 sind insbesondere durch den Sturm Friederike und die Schäden 

durch Borkenkäfer im Sommer Kahlflächen mit einem Umfang von rund 6.800 ha ent-

standen. 

 

Für das Jahr 2019 liegen aufgrund der Dynamik der Schadensentwicklung, die zuneh-

mend auch Laubbaumarten, insbesondere die Buche, erfasst, noch keine belastbaren 

Zahlen vor. Es ist aber davon auszugehen, dass seit Beginn des Jahres 2018 im hessi-

schen Wald Kahlflächen von rund 20.000 ha entstanden sind, die wiederbewaldet wer-

den müssen. Diese Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen.  

 

 

Frage 10: Welche Nutzungsausfälle sind 2018 und (schätzungsweise) 2019 durch die Tro-

ckenperioden sowie Stürme und ihre Folgen zu beklagen (Angaben bitte in Festmetern 

und dem dafür durchschnittlich zu erzielenden Preis)? 

 

Antwort: Windwürfe in 2018 und im Frühjahr 2019 haben nicht nur in Hessen, sondern 

auch in den benachbarten Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sach-
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sen-Anhalt und Thüringen zu erheblichem Schadholzanfall und damit einhergehenden 

Marktstockungen geführt. 

 

Als Folge dessen kam es zu sehr deutlichen Einbrüchen bei den Preisen für Nadel-

stammholz. 

 

Hinzu kommen die außerordentlich lang anhaltende Sommerhitze und die Trockenheit 

in 2018, die im gesamten mitteleuropäischen Raum zu gravierenden unmittelbaren 

Schäden und einem massiven Borkenkäferbefall geführt haben. Die katastrophalen 

Auswirkungen kommen erwartungsgemäß erst nach und nach zum Vorschein. Dies führt 

zu weiteren erheblichen Preisabschlägen. In einzelnen Bereichen decken die Erlöse 

nicht den Aufarbeitungsaufwand. Aus Waldschutzgründen kann jedoch auf eine Auf-

arbeitung nicht verzichtet werden. 

 

Im Staatswald überschritten im Jahr 2018 die Holzmengen, die bewältigt werden muss-

ten, die Holzmengen des Vorjahres erheblich. Im Jahr 2018 wurden rund 2,86 Millionen 

Festmeter (fm) eingeschlagen; das waren rund 1,16 Millionen fm mehr als im Normaljahr 

2017. Ursächlich sind im Wesentlichen ungeplante, aufgrund von Kalamitäten (Sturm, 

Borkenkäfer) angefallene Fichten-Mehrmengen. Im Jahr 2018 wurden 1,8 Millionen fm 

Fichte aufgearbeitet; im Vorjahr waren es 720.000 fm.  

 

Das kalamitätsbedingte Überangebot an Nadelholz führte 2018 zu einem Verfall der 

Nadelholzpreise. Bei der Holzart Fichte lag im Staatswald der Durchschnittspreis im Jahr 

2018 mit 52,41 €/fm um 21 % niedriger als im Jahr 2017. 

 

Nicht in diesen Kalkulationen enthalten sind Zuwachsverluste am stehenden Bestand. 

 

Im Jahr 2019 hat sich die Situation nochmals verschärft. Zum Stand 31. Juli 2019 sind im 

hessischen Staatswald bereits über 2 Millionen fm Holz eingeschlagen worden; das liegt 

bereits über einem regulären Jahreseinschlag. Mehr als 80 % dieses Holzes – 1,6 Millio-

nen fm – sind als sogenannte Zwangsnutzung aufgrund von Windwurf, Käferbefall oder 

anderen Holzkrankheiten angefallen.  

 

Die Prognose für den weiteren Jahresverlauf ist ausgesprochen düster. Bei den Fichten-

Borkenkäfern beginnt gerade erst der Befall durch die zweite Generation. Die Buche 

weist zum jetzigen Zeitpunkt bereits so viele Trocknisschäden und Krankheitszeichen auf, 

dass der Landesbetrieb Hessen-Forst davon ausgeht, im weiteren Jahresverlauf bei der 

Buche ausschließlich Schadholz zu ernten. Die häufig verbreitete und für ihre Genüg-

samkeit bekannte Baumart Kiefer weist ebenfalls bereits massive Trocknis- und Pilzschä-

den auf. 

 

In der Summe muss im Jahresverlauf 2019 im Staatswald aus gegenwärtiger Sicht mit 

einer weiteren Million Festmeter Käferholz an Fichte, 400.000 bis 500.000 fm weiterem 

Buchen-Schadholz und etwa 300.000 fm Schadholz an Kiefer gerechnet werden. In der 

Summe sind dies allein im Staatswald prognostiziert ca. 3,25 Millionen fm Schadholz. 

 

Angesichts der Tatsache, dass der Staatswald rund 40 % der hessischen Waldfläche 

ausmacht, muss für den hessischen Privat- und Kommunalwald im Jahr 2019 mit 4 bis  

5 Millionen fm Schadholz aller Baumartengruppen gerechnet werden. 

 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss prognostiziert werden, dass sich der Waldzustand in 

den nächsten Jahren aufgrund der klimatischen Fakten in den Jahren 2018 und 2019 
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voraussichtlich weiter verschlechtern wird, da viele Baumarten erst mit einem gewissen 

Zeitverzug auf Schadereignisse reagieren. 

 

Die durchschnittlichen Erlöse haben sich im Jahr 2019 gegenüber 2018 weiter reduziert. 

Im Jahr 2019 wurden bei der Fichte im Staatswald zum Stand 31. Juli 2019 durchschnittli-

che Erlöse von rund 45 €/fm realisiert. Für bestimmte Sortimente übersteigen die Aufar-

beitungskosten die Erlöse. 

 

Der Laubholzmarkt blieb im ersten Halbjahr noch weitgehend unberührt. Allerdings 

kommen auch im Laubholz (vor allem Buche) nach und nach Trocknisschäden zum 

Vorschein, die sich weiterhin auf den Durchschnittserlös auswirken werden. Durch die 

vorgenannten Qualitätsverluste und durch geringe Einschlagsmengen wird in 2019 mit 

Mindererlösen auch im Laubholz gerechnet. 

 

 

Frage 11: Wie wirkt sich dies voraussichtlich auf die Einnahmen von Hessen-Forst aus? 

 

Antwort: Durch die beträchtlichen Mengen Schadholz, die zwangsweise eingeschlagen 

werden mussten, wird zwar mehr Holz zum Verkauf zur Verfügung stehen, allerdings ist zu 

erwarten, dass die Holz-Durchschnittserlöse drastisch sinken. Durch die gesteigerten Kos-

ten der Aufarbeitung wird erwartet, dass die Sachkosten für Holzernte und -transport im 

Gesamtjahr 2019 um mindestens 25 Millionen € steigen werden.  

 

Im Jahr 2019 erhält der Landesbetrieb Hessen-Forst deshalb zum Ausgleich der kalami-

tätsbedingten Mehrkosten im Rahmen des Nachtragshaushalts einen zusätzlichen 

kameralen Zuschuss von 20 Millionen €.  

 

 

Frage 12: Wird das Land Hessen ein Sofortprogramm für die Wiederaufforstung aller 

durch die Katastrophenjahre 2018 und 2019 entwaldeten Flächen auflegen, wie es bei-

spielsweise von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Hessen) gefordert wird (Ant-

wort bitte mit Begründung)? 

 

Antwort: Die Landesregierung wird private und kommunale Waldbesitzer umfassend bei 

der Bewältigung der Waldschäden und dem Wiederaufbau von klimaresilienten Wäl-

dern unterstützen. Ein Aktionsprogramm dafür wird gerade vorbereitet. Dieses wird 

auch den hessischen Staatswald umfassen.  

 

 

Frage 13: Seit einigen Jahren gibt es zunehmend Probleme bei Neuanpflanzungen in 

Wäldern, die, bedingt durch die vielen Ausfälle und die Sommertrockenheit, noch grö-

ßer werden dürften. 

 

a)  Auf wie vielen Hektar wurden 2017, 2018 und 2019 im Staatswald Neuanpflan-

 zungen vorgenommen? 

 

 Antwort: Aufgrund der Trockenheit des Jahres 2018 und der Gefährdung von 

 Jungpflanzen auf frischen Schadensflächen durch den Rüsselkäfer wurden in 

 den Jahren 2017, 2018 und 2019 jährlich lediglich 350 bis 550 ha aufgefors-

 tet. Zum Vergleich hierzu: Das langjährige Mittel der jährlichen Pflanzfläche im 

 Staatswald liegt bei rund 1.000 ha. 
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b)  Wie hoch war der Anteil der Baumarten Douglasie, Eiche und andere dabei 

 jeweils? 

 

 Antwort: Bei den Neuanpflanzungen im Jahr 2017 lag der Anteil der Douglasie 

 bei 37,6 % der gepflanzten Fläche. Der Anteil der Eiche lag bei 7,5 %. Der Anteil 

 anderer Baumarten lag bei 54,9 %. 

 

 Bei den Neuanpflanzungen im Jahr 2018 lag der Anteil der Douglasie bei 30,4 %. 

 Der Anteil der Eiche lag bei 9,2 %. Der Anteil anderer Baumarten lag bei 60,4 %. 

  

 Für das Jahr 2019 liegen noch keine aktuellen Zahlen vor. Diese dürften in der 

 Größenordnung des Jahres 2018 liegen.  

 

 Bei der Baumartenzusammensetzung der neuen Anpflanzungen ist zu beach-

 ten, dass es sich überwiegend um Kulturen auf ehemaligen Nadelholzbestän-

 den handelt. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die natürlich verjüngte Fläche 

 in den genannten Zahlen nicht enthalten ist. Diese liegt in Normaljahren deut-

 lich über der gepflanzten Fläche. 

 

 

c)  Welche Kosten sind dem Landesbetrieb Hessen-Forst dafür in den jeweiligen 

 Jahren entstanden (inklusive Schutz vor Wildverbiss, Pflege, Bewässerungsmaß-

 nahmen)? 

 

 Antwort: Für Maßnahmen der Waldverjüngung – bis hin zur Jungwuchspflege 

 inklusive dem Schutz gegen Wildschäden – sind dem Landesbetrieb Hessen-

 Forst im Jahr 2017 Kosten in Höhe von 12.900.274 €, im Jahr 2018 Kosten in Höhe 

 von 9.600.622 € und im Jahr 2019 (bis Juli) Kosten in Höhe von 4.908.204 € ent-

 standen. 

 

 

d)  In welcher Größenordnung sind in den Jahren 2017, 2018 und 2019 die Setzlinge 

 durch die Sommertrockenheit abgestorben? 

 

 Antwort: Hierüber liegen keine auswertbaren Angaben vor. Auf tiefgründigen 

 Böden haben Anpflanzungen den Trockensommer 2018 mit geringen Ausfällen 

 überstanden. Auf wechselfeuchten, flachgründigen Böden kam es aufgrund 

 der Trockenheit zum Teil zu Totalausfällen, vor allem im hessischen Ried. Die Aus-

 fälle sind in Hessen regional sehr unterschiedlich ausgefallen. Im Durchschnitt 

 dürften im Extrem-Sommer 2018 etwa 20 bis 30 % aller Setzlinge ausgefallen sein. 

 

 

e)  Wie soll bei künftigen steuersubventionierten Aufforstungen das Absterben der 

 Setzlinge verhindert werden? 

 

 Antwort: Es ist vorab darauf hinzuweisen, dass im Staatswald die Wiederbewal-

 dung und die Verjüngung von Waldbeständen zum Aufgabengebiet des Lan-

 desbetriebs Hessen-Forst gehören. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen 

 werden grundsätzlich nicht „steuersubventioniert“, sondern bis zum Jahr 2017 

 hat der Landesbetrieb Hessen-Forst diese Aufwendungen zum Erhalt des 

 Staatswaldvermögens aus den Einnahmen des Staatsforstbetriebs finanziert. 

 Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass seit Jahrzehnten die Wiederbewal-
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 dung überwiegend durch Naturverjüngung erfolgt; hierbei ist der Großteil Bu-

 che. 

 

 Die Absterberate von Jungpflanzen bei zunehmendem Trockenstress wird da-

 durch reduziert, dass Pflanzmaterial zum Einsatz kommt, welches aufgrund eines 

 sehr günstigen Spross-Wurzel-Verhältnisses lange Trockenphasen besser über-

 steht. Dies sind zum einen kleinere Setzlinge und zum anderen Containerpflan-

 zen. Containerpflanzen haben grundsätzlich bessere Anwuchserfolge, da eine 

 gewisse Grundfeuchte und ein durchwurzeltes Medium bereits „mitgeliefert“ 

 werden. Darüber hinaus werden der Witterungsverlauf, sorgfältiges und fachge-

 rechtes Pflanzen sowie die Pflanzenfrische permanent überwacht bzw. berück-

 sichtigt. Nach Möglichkeit wird zudem auch noch verstärkt unter dem Schirm 

 und Schatten von Altbäumen gepflanzt. 

 

 Zudem muss bei Trockenheit verstärkt in die Kulturpflege investiert werden, um 

 die Konkurrenzvegetation zurückzudrängen. 

 

 

f)  Welche Unterstützungen gibt das Land – respektive Hessen-Forst – Privatwald-

 besitzern bei Neuanpflanzungen bzw. Wiederaufforstungen? 

 

 Antwort: Im Rahmen der Richtlinie für die forstliche Förderung in Hessen vom  

 30. April 2018 werden die Wiederaufforstung sowie der Voranbau und Unterbau 

 mit standortgerechten Baum- und Straucharten durch Pflanzung, Saat oder 

 Naturverjüngung gefördert. Gefördert wird zudem eine einmalige Nachbesse-

 rung durch Pflanzung, wenn bei der geförderten Kultur aufgrund natürlicher 

 Ereignisse, z. B. durch Frost oder Trockenheit, Ausfälle von mehr als 30 %  der ge-

 pflanzten Bäume aufgetreten sind und der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu 

 vertreten hat. Die Zuwendungen werden als Projektförderungen im Wege der 

 Anteilfinanzierung als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt. Die Zuschüsse für 

 die Wiederaufforstungen betragen bei sogenannten Mischkulturen aus Laub-

 holz und Nadelholz bis zu 70 %, bei Laubbaumkulturen bis zu 85 % der för-

 derfähigen Ausgaben.  

 

 

Frage 14: Was würde eine Verminderung der Nutzungsansätze auf 30 % des Vorrates 

innerhalb von zehn Jahren an jährlich geringerer Holzernte (in Festmeter) und geringe-

rem Holzerlös (in Euro) bedeuten?  

 

Antwort: Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die erheblichen Niederschlagsdefizite 

Bäume aller Baumarten auf nahezu allen Standorten schwächen. Im Staatswald des 

Landes Hessen wird es nach den Aussagen des Landesbetriebs Hessen-Forst im weiteren 

Jahresverlauf 2019 keine planmäßige Buchenhauptnutzung geben. Der Landesbetrieb 

und die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt werden das fortschreitende 

Schadgeschehen sorgfältig analysieren und hieraus Schlussfolgerungen und Hand-

lungsanweisungen für zukünftige Hauptnutzungen ableiten.  

 

 

Frage 15: Wir nutzen nicht nur das Holz in unseren Wäldern, sondern nehmen darüber 

hinaus zahlreiche ökologische Leistungen, wie z. B. Grundwasserneubildung oder CO2-

Speicherung der Wälder, in Anspruch. 
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a) Welche ökologischen Leistungen der Wälder in Hessen werden durch den Kli-

 mawandel beeinträchtigt oder sogar zerstört? 

 

b)  Wie ist der aktuelle Stand der Schädigung ökologischer Leistungen durch die 

 Trockenperioden? 

 

 Antwort: Die Fragen 15 a und 15 b werden zusammen beantwortet. – Die Ände-

 rung der ökologischen Leistungsfähigkeit der Wälder ist von vielen Faktoren 

 abhängig und sehr differenziert zu sehen. Als wichtige ökologische Leistungen 

 sind anzusehen: die Biodiversität, der Klimaschutz, der Bodenschutz, der Gewäs-

 serschutz, der Schutz des Grundwassers, der Sichtschutz, der Lärmschutz und 

 der Immissionsschutz. Alle diese Funktionen sind vom Klimawandel betroffen.  

 

 Dies sei an zwei Beispielen erklärt. Bei der Klimaschutzfunktion der Wälder sei 

 darauf hingewiesen, dass trockene Sommer die Photosynthese reduzieren. Da-

 mit kommt es beim Baumwachstum zu geringerem Holzzuwachs und damit zu 

 einer geringeren CO2-Speicherung im Holz. 

 

 Der Klimawandel wird das Baumartenspektrum hessischer Wälder verändern. 

 Die Buche wird sich in höhere Lagen zurückziehen, die Wärme besser ertragen-

 de Baumarten werden ihre ehemaligen Standorte besiedeln. Dies führt zwangs-

 läufig auch zu einer Veränderung des Artenspektrums.  

 

 

c)  Wird das Land Hessen eine Prüfung aller bestehenden Wassergewinnungsanla-

 gen im Wald und in Waldnähe durchführen und mögliche Alternativen bzw. 

 den Verzicht auf diese Anlagen prüfen? 

 

 Antwort: Dies ist nicht geplant. Eine Überprüfung aus forstökologischer Sicht ist 

 nicht angezeigt, da diese bereits Gegenstand des wasserrechtlichen Verfah-

 rens ist. 

 

 Im Rahmen eines wasserrechtlichen Verfahrens erfolgt die Prüfung, ob die be-

 antragte Grundwasserentnahme die Grundwasserneubildung nicht übersteigt 

 und die beantragte Grundwasserentnahme landschaftsökologisch, in diesem 

 Falle forstökologisch vertretbar ist. 

 

 Diese Wasserrechte beinhalten Auflagen und Nebenbestimmungen, welche 

 dazu dienen, den Anforderungen von Waldökosystemen gerecht zu werden 

 und diese zu erhalten. 

 

 

d)  Können Maßnahmen zum Ausgleich des Ausfalls bestimmter ökologischer Leis-

 tungen der Wälder getroffen werden, und, wenn dies überhaupt möglich ist, 

 welches könnten diese Maßnahmen sein? 

 

 Antwort: Aus den Antworten unter 15 a und b ist bereits zu entnehmen, dass die 

 ökologischen Funktionen vielfältig sind. Die Entscheidung, ob Maßnahmen ge-

 troffen werden können oder zu treffen sind, muss immer situationsbedingt für 

 jede Waldfläche getroffen werden. So ist bei jeder Entscheidung über die Wie-

 derbewaldung von Kahlflächen auch die zu erwartende Folge der Baumar-

 tenwahl für die ökologischen Leistungen zu berücksichtigen.  
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Frage 16: Plant die Hessische Landesregierung eine Personalaufstockung, um den vielen 

Aufgaben rund um Erhalt und Weiterentwicklung der hessischen Wälder gerecht zu 

werden? Wenn ja: In welchen Behörden bzw. Betriebseinheiten und in welcher Grö-

ßenordnung? 

 

Antwort: Die personelle Ausstattung des Landesbetriebs Hessen-Forst wird zusammen mit 

der Personalvertretung mit dem Ziel überprüft, die Personalausstattung an das kalami-

täts- und klimafolgenbedingt weiter steigende Arbeitsvolumen anzupassen.  

 

 

 

Ministerin Priska Hinz beantwortet den Dringlichen Berichtsantrag Drucks. 20/1026 wie 

folgt: 

 

Frage 1: Welche Ausnahmen vom FSC-Standard hat die Landesregierung beantragt? 

 

Antwort: Weder das Ministerium noch der den hessischen Staatswald bewirtschaftende 

Landesbetriebs Hessen-Forst haben sogenannte Ausnahmen vom FSC-Standard bean-

tragt. Der deutsche FSC-Standard sieht auch gar keine Möglichkeit vor, um sogenannte 

Ausnahmen zu beantragen. Dieses geht nur über den Weg einer Standardänderung. 

Auch von einer solchen ist der Landesregierung nichts bekannt. 

 

 

Frage 2: Wie viele Forstamtsbezirke haben eine Ausnahmegenehmigung zur Anwen-

dung von Pestiziden zur Bekämpfung des Borkenkäfers? 

 

Antwort: Auch hier handelt es sich nicht um eine „Ausnahmegenehmigung“, sondern 

um die Umsetzung eines im FSC-Standard beschriebenen Verfahrens beim Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln. 

 

Aktuell besteht für alle hessischen Forstämter mit Staatswaldflächen gemäß § 8 Hessi-

sches Waldgesetz die Anordnung zur Durchführung von Waldschutzmaßnahmen mit 

Pflanzenschutzmitteleinsatz als letztes Mittel gegen rindenbrütende Borkenkäfer an der 

Baumart Fichte. Darüber hinaus liegt für die Forstämter Burghaun, Hessisch Lichtenau, 

Hofbieber, Kirchhain, Melsungen, Reinhardshagen, Bad Hersfeld, Nidda, Weilburg, Neu-

kirchen und Beerfelden die Anordnung zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gegen 

rindenbrütende Borkenkäfer an der Baumart Lärche vor. Durch die Anordnungen soll 

der Befall benachbarter Bestände durch Borkenkäfer verhindert werden. Alle erteilten 

Anordnungen sind bis zum 31.10.2019 gültig. 

 

 

Frage 3: Welche Pestizide kommen derzeit im Staatswald zum Einsatz? 

 

Antwort: Gemäß zuvor genannter Anordnung ist die Anwendung gegen Borkenkäfer im 

FSC-zertifizierten Staatswald auf zugelassene Pflanzenschutzmittel mit den Wirkstoffen 

alpha-Cypermethrin oder lambda-Cyhalotrin beschränkt.  

 

 

Frage 4: Welche davon sind als bienengefährlich eingestuft? 

 

Antwort: Alle vom Landesbetrieb Hessen-Forst verwendeten Pflanzenschutzmittel sind 

zugelassen und auf ihre Gefährlichkeit für Bienen untersucht. Bei sachkundiger Anwen-
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dung der Pflanzenschutzmittel gemäß den durch die Zulassung festgelegten Anwen-

dungskriterien und Aufwandmengen besteht keine Gefährdung für Bienen.  

 

Auf die Anwendung des als „bienengefährlich“ eingestuften Mittels „Cyperkill Forst“ mit 

dem Wirkstoff Cypermethrin wurde im Staatswald bereits 2018 verzichtet. 

 

 

Frage 5: Welche Pestizide kamen vor der FSC-Zertifizierung zum Einsatz? 

 

Antwort: Zusätzlich zu den in diesem Jahr gegen rindenbrütende Borkenkäfer eingesetz-

ten Insektiziden aus der Wirkstoffgruppe der Pyretroide wurden vor der FSC-Zertifizierung 

des hessischen Staatswalds in einzelnen Fällen zugelassene Pflanzenschutzmittel gegen 

forstschädliche Mäuse eingesetzt.  

 

Herbizide wurden im zuvor nicht FSC-zertifizierten Staatswald in sehr geringem Umfang 

eingesetzt. 

 

 

Frage 6: Wie lange wird das Holz, das mit Pestiziden behandelt wurde, nicht unter dem 

FSC-Siegel vermarktet? 

 

Antwort: Gemäß dem aktuell gültigen FSC-Standard 3.0 darf mit Pflanzenschutzmitteln 

behandeltes Holz 6 Monate lang nicht unter dem FSC-Siegel vermarktet werden.  

 

 

Frage 7: Welche Gesamtkosten sind bis zu diesem Zeitpunkt durch die Einführung der 

FSC-Zertifizierung entstanden? 

 

Antwort: In der Summe wurden von 2014 bis einschließlich Juli 2019 beim Landesbetrieb 

Hessen-Forst auf den betreffenden Innenauftrag mit der Bezeichnung „Zertifizierung FSC 

Staatswald“ 2.408.181 € gebucht. 

 

 

Frage 8: Wie bewertet die Landesregierung die Vorgaben durch FSC vor dem Hinter-

grund, dass umfangreiche Ausnahmen notwendig sind, um aktuellen Herausforderun-

gen gerecht zu werden? 

 

Antwort: Es ist für die Landesregierung nicht klar, was hier mit „umfangreichen Ausnah-

men“ und „notwendig“ gemeint ist.  

 

Wie in der Antwort auf Frage 1 ausgeführt, gibt es derzeit für Hessen keine Ausnahmen 

vom deutschen FSC-Standard. Es wird zudem auf die Antwort zu Frage 15 verwiesen. 

 

 

Frage 9: Welche FSC-Vorschriften im Hinblick auf die Aufforstung hält Hessen-Forst der-

zeit nicht ein? 

 

Antwort: Der Landesbetrieb Hessen-Forst hält den aktuell gültigen FSC-Standard ein. 

Anderenfalls würde das Zertifikat entzogen.  

 

 

Frage 10: Welche Ausnahmegenehmigungen wurden für einen höheren Anteil nicht 

heimischer Baumarten erteilt?  
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Antwort: Es gibt keine Ausnahmegenehmigungen für einen höheren Anteil nicht heimi-

scher Baumarten, als es der aktuell gültige FSC-Standard 3.0 zulässt. 

 

 

Frage 11: Wie lange sind diese gültig? 

 

Antwort: Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen. 

 

 

Frage 12: Stimmt es, dass FSC auf den entstandenen Freiflächen eigentlich nur Buchen 

zur Aufforstung zulässt? 

 

Antwort: Nein, die Aufforstung kann mit allen standortgerechten Baumarten erfolgen, 

wobei bei der künstlichen Einbringung von nicht heimischen Baumarten verschiedene 

Restriktionen zu beachten sind.  

 

 

Frage 13: Wenn ja, wie sinnvoll ist eine solche Vorgabe vor dem Hintergrund der not-

wendigen Anpassung des Waldes an den Klimawandel? 

 

Antwort: Hierzu wird auf die Antwort zu Frage 12 verwiesen. 

 

 

Frage 14: Für wie lange hat FSC die Ausnahme zur Pflanzung von 60 % nicht heimischer 

Arten auf den Freiflächen erteilt? 

 

Antwort: Es wird auf die Antworten zu den Fragen 10 und 11 verwiesen. Es ist darauf hin-

zuweisen, dass hier offensichtlich ein grundsätzliches Missverständnis besteht. Der FSC-

Standard gibt vor, dass nach „gravierenden Störungen […] in begründeten Ausnahme-

fällen […] höhere Anteile nicht heimischer Baumarten als Zeitmischung“ eingebracht 

werden dürfen, „sofern die Begründung von Beständen aus heimischen Baumarten auf 

der Freifläche“ dieses erforderlich machen.  

 

Tatsächlich erarbeitet der Landesbetrieb Hessen-Forst derzeit ein solches Konzept und 

hat den Entwurf hierzu bereits mit der zuständigen Zertifizierungsorganisation IMOswiss 

abgestimmt. Dieses Konzept liegt aber derzeit noch nicht in einer endgültigen Fassung 

vor. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass dieses in voller Übereinstimmung mit dem gül-

tigen FSC-Standard geschieht und daher unter anderem auch keine zeitliche Befristung 

besitzt. 

 

 

Frage 15: Sind die Vorgaben von FSC beim Umbau des Waldes hinderlich? 

 

Antwort: Auch wenn eine Fortführung des laufenden Waldumbaus des hessischen 

Staatswaldes im Rahmen der naturnahen Waldbewirtschaftung außerhalb der derzeiti-

gen Extremsituationen sicher leichter gewesen wäre, stellt die FSC-Zertifizierung kein 

Hindernis dar, sondern unterstützt vielmehr langfristig den klimagerechten Waldumbau. 

 

Die Landesregierung ist davon überzeugt, dass mit der externen FSC-Zertifizierung für 

Bürgerinnen und Bürger ein sichtbarer Ausdruck gegeben wird, dass der hessische 

Staatswald nach hohen ökologischen, sozialen und ökonomischen Standards bewirt-

schaftet wird.  
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Frage 16: Wenn ja, wieso beharrt die Landesregierung dann weiterhin auf der FSC-

Zertifizierung? 

 

Antwort: Auf die Antwort zu Frage 15 wird verwiesen. 

 

 

Frage 17: Wenn nein, wie kommt die Landesregierung zu dieser Einschätzung? 

 

Antwort: Auf die Antwort zu Frage 15 wird verwiesen. 

 

 

Frage 18: Was tut die Landesregierung, um die Klimabeständigkeit von heimischen und 

nicht heimischen Baumarten zu erforschen? 

 

Antwort: Aufgrund der Langlebigkeit von Waldbäumen auf der einen Seite und dem 

sich rasch wandelnden Klima auf der anderen Seite ist eine solche Forschung eine 

wichtige, aber eben auch herausfordernde und langfristige Aufgabe. 

 

Das Land Hessen unterstützt viele Forschungsansätze bereits langfristig gemeinsam mit 

den Partnerländern Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Über die 

Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt wird die forstwissenschaftliche Forschung 

koordiniert und werden Rückschlüsse für die Praxis abgeleitet. Hierzu kann die Nord-

westdeutsche Forstliche Versuchsanstalt über ein großes Netz an Versuchs- und Beo-

bachtungsflächen in allen Mitgliedsländern zurückgreifen. Dies betrifft z. B. die Festle-

gung der Anbaueignung bestimmter Baumarten und -herkünfte. 

 

Unter den prioritären Maßnahmen des Integrierten Klimaschutzplans Hessen 2025 (IKSP 

Hessen 2025) befindet sich ein forstliches Kernthema (L-12 Klimarisiko- und Optimie-

rungskarten Forst – Verbesserte Beratungsgrundlage für neue Herausforderungen an 

hessische Waldbesitzer). Im Rahmen dieses mehrjährigen Projektes, das am 1. April 2018 

gestartet ist, werden im Ergebnis Empfehlungen für die Baumartenwahl und die Be-

standsbehandlung unter den Bedingungen des Klimawandels erarbeitet, um so auch 

künftig die vielfältigen Funktionen der Wälder langfristig zu sichern. 

 

Eine landesweite Beratung aller Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer über künftige Risi-

ken und Anpassungsmöglichkeiten im Wald unter Berücksichtigung biotischer und abio-

tischer Gefahren soll dadurch ermöglicht werden. 

 

Aktuell werden darüber hinaus weitere forstlich relevante Projektvorschläge geprüft  

– Erarbeitung eines Baumartenspektrums für die Zukunft; Überprüfung der Anbaueig-

nung alternativer Baumarten –, deren Umsetzung im Rahmen des IKSP voraussichtlich 

ab 2020 erfolgen soll. 

 

 

Abg. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz: Sie haben in der Vergangenheit mehrfach auf 

die natürliche Verjüngung des Waldes im Rahmen der Waldwiederherstellung hinge-

wiesen. Wie haben sich diesbezüglich die Trockenjahre ausgewirkt?  

 

Zur Antwort auf Frage 14: Sie haben gesagt, dass in den kommenden Jahren mit weite-

ren Waldschäden zu rechnen sei. Daher ist eine Verminderung der Nutzungsansätze auf 

30 % mehr als sinnvoll. Wie werden Sie das umsetzen, und was hat das voraussichtlich für 

Folgen für die Holzernte? Die Frage 14 ist für uns noch nicht beantwortet.  
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Wie viele Kommunen haben Zuschüsse zu Aufforstungen im Zuge der Waldumwandlung 

für Standorte beantragt, auf denen, bedingt durch die Trockenheit, ein zweiter Versuch 

der Aufforstung nötig geworden ist? Werden solche Anträge unterstützt und bezu-

schusst, oder gibt es auch Fälle, in denen eine Unterstützung abgelehnt wurde? Wenn 

ja: Warum?  

 

Eine letzte Frage. Trifft es zu, dass weiterhin Holz aus Hessen nach China verkauft wird, 

und, wenn ja, wie viel?  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Die Fachfragen werden von der Fachabteilung beantwortet.  

 

Ich will etwas zum Thema Einschlagsmenge sagen. Derzeit ist es so, dass der Landesbe-

trieb die „normalen“ Einschlagspläne gar nicht einhält, weil so viel Schadholz entstan-

den ist und entsteht, dass Hessen-Forst viel mehr Holz aus dem Wald herausholen muss 

als je gedacht. Insofern stellt sich uns die Frage, ob 30 % weniger Holz geschlagen wird, 

aktuell überhaupt nicht, weil wir das Problem haben, dass wir zu viel Holz aus dem Wald 

herausholen und uns eher überlegen müssen: Wie bekommen wir eigentlich eine gute 

Naturverjüngung, eine gute Anpflanzung hin, und zwar standortgerecht, vorzugsweise 

mit heimischen Baumarten bzw. solchen Baumarten, die klimaangepasst sind, im Wald 

aber auch biodiversitätsfördernd wirken? Das ist die aktuelle Fragestellung, um die wir 

uns im Moment im Wesentlichen kümmern.  

 

 

MinDirig Wilke: Ich beginne mit der Frage nach der Naturverjüngung. Ich erlaube mir 

zunächst eine grundsätzliche Feststellung. In der modernen, nachhaltigen Forstwirt-

schaft versuchen wir, Waldbestände grundsätzlich auf natürlichem Wege zu verjüngen, 

weil ein sich selbstständig in einem Waldboden ansamender und wachsender kleiner 

Baum viel bessere Voraussetzungen für sein Wachstum hat, als wenn wir ihn in einer 

Baumschule aus dem Boden reißen und im Wald in den Boden stecken. Deswegen ist 

zunächst einmal festzuhalten – völlig losgelöst von der aktuellen Situation –, dass wir bei 

der Naturverjüngung auf natürlichem Wege bessere Anwuchserfolge haben, als wenn 

wir mit künstlicher Pflanzung arbeiten, auf die wir aber, um das deutlich zu sagen, nicht 

überall verzichten können.  

 

Ich kann Ihnen nicht sagen, auf wie vielen Flächen wir in unserer Fachterminologie von 

„gesicherter Naturverjüngung“ sprechen können. Wir sehen, es kommen kleine Pflanzen 

aus dem Boden, wir betrachten sie über eine Reihe von Jahren, und dann treffen wir 

die fachliche Einschätzung, dass wir nach einer bestimmten Anzahl von Jahren von ei-

ner „gesicherten Naturverjüngung“ sprechen und sagen können: Die hat sich etabliert, 

die wird die nächste Waldgeneration mitbestimmen. – Ich kann Ihnen im Moment dazu 

keine Zahlen nennen und auch keine prozentualen Angaben machen. Das ist sehr, sehr 

schwierig und komplex.  

 

Wir können beim Landesbetrieb eine Einschätzung abfragen, wenn das gewünscht 

wird, und diese nachliefern. Ich möchte mir an der Stelle aber gestatten, zu sagen: Die 

Männer und Frauen, die im Moment draußen im Wald arbeiten, sind bis an die Grenzen 

ihrer Belastungsfähigkeit gefordert. Ich bitte um Verständnis, dass sie in der 

Abschichtung der Prioritäten eine solche Frage, wenn wir sie an sie richten würden, 

möglicherweise falsch verstehen würden – nach dem Motto: „Seid ihr in Wiesbaden 

noch ganz gescheit, uns das in der Situation zu fragen, das können wir zu einem späte-

ren Zeitpunkt machen“. Ich bitte hier um Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen.  
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Die Antwort auf die Frage betreffend den Holzexport können wir nachliefern. Genaue 

Zahlen kann ich Ihnen im Moment nicht nennen – die Frage zielte auch nicht darauf ab 

–, aber es findet ein Export von käferbelastetem Holz, also von toten Fichten, nach Chi-

na statt. Ich denke, aus den Antworten ist deutlich geworden: Eine der wichtigsten Stra-

tegien ist es, dieses Holz, das zu einer Infektion noch gesunder Bäume führt, aus dem 

Wald herauszubekommen. In einer Situation, in der die großen Mengen, die ja nicht 

allein im Land Hessen anfallen, die Kapazitäten deutscher und mitteleuropäischer Na-

delholzsägewerke schlichtweg überfordern – die Sägewerke arbeiten im Moment 365 

Tage und 24 Stunden am Tag, sie können nicht beliebig mehr Holz sägen –, ist es richtig, 

die verderbliche Ware Holz in einem globalisierten Markt auch nach China zu transpor-

tieren. Am Ende sind dabei auch Gelderlöse möglich, auch wenn diese nicht mehr wirk-

lich befriedigend sind. Aber wenn man länger wartet, dann ist die verderbliche Ware 

Holz endgültig verdorben, und es ist kein Erlös mehr damit zu erzielen.  

 

Zum Thema Förderung. Es ist so, dass wir auch in „Friedenszeiten“ Fördermöglichkeiten 

für private und kommunale Waldbesitzer für entsprechende Aufforstungen und An-

pflanzungen vorsehen. Da es sich um öffentliches Geld handelt, ist es selbstverständlich, 

dass man nachschaut, ob das funktioniert hat, ob das Geld seine Wirkung erzielt hat. 

Da gibt es durchaus Ereignisse, die nicht planbar sind, die das vereiteln – z. B. das, was 

zurzeit passiert. Das muss dann mit Sachverstand beurteilt werden. Es gibt die Möglich-

keit, „Nachbesserungen“ – das ist unser technischer Begriff dafür – zu fördern. All das 

geschieht, ist in den Routinen der Forstbehörden, aber auch der Adressaten, also der 

privaten und kommunalen Forstbetriebe, enthalten und läuft ab. Diese Routinen wer-

den selbstverständlich mit Blick auf das eingesetzt, was für uns immer mehr zur Heraus-

forderung wird, nämlich die Bewältigung der Folgen, die im Moment in unseren Wäl-

dern entstehen. Das ist eine Sache, die eingeübt ist und mit der alle umgehen können. 

 

 

Abg. Gernot Grumbach: Frau Ministerin, Herr Wilke, ich habe drei Fragen. Die erste Fra-

ge ist relativ einfach. Herr Wilke hat nachdrücklich geschildert, wie sehr die Beschäftig-

ten belastet sind. Die spannende Frage ist: Reicht die Personalausstattung, die wir der-

zeit haben, oder ist sie so weit heruntergefahren worden, dass sie den veränderten Um-

ständen nicht mehr gerecht wird?  

 

Der zweite Punkt schließt an die Debatten um die Veränderung möglicher Wirtschafts-

weisen und auch an die Frage der Naturverjüngung an. Es gibt eine ganze Reihe von 

Menschen, die sagen: Auch wenn die Naturverjüngung zurzeit noch funktioniert, wer-

den wir damit keine Baumgeneration, also keine ausgewachsenen Bäume mehr hinbe-

kommen; der Klimawandel schreitet so schnell fort, dass wir möglicherweise einen Ge-

nerationenbruch erleben. – Ich habe dazu keine Meinung, sondern die Frage, wie Sie 

das sehen.  

 

Drittens. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sagen: Wir haben trotz der Verbesse-

rungen im Waldbau in den letzten 30 Jahren ein paar Fragen, über die wir noch nach-

denken: Haben wir zu wenige Schirmbäume? Liegen die Waldwege zu dicht beieinan-

der? Müssen wir, wenn wir das Waldinnenklima erhalten wollen, nicht eine Wirtschafts-

form einführen, die auf Einschlaggrößen verzichtet, sondern noch sehr viel stärker in 

Richtung Einzelbaumwirtschaft geht – mit all den Folgen, die das ökonomisch hat? – 

Darauf hätte ich gerne Antworten. 
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Ministerin Priska Hinz: Was die Personalfrage angeht, habe ich geantwortet, dass wir 

gerade dabei sind, das Personalkonzept zu evaluieren. Das Aktionsprogramm für den 

Wald, das wir erarbeiten, umfasst selbstverständlich auch die Frage des Personals. Ich 

führe in dieser Woche Chefgespräche mit dem Finanzminister; wir werden die Ergebnis-

se öffentlich kundtun, weil sie für die Beschäftigten des Landesbetriebs sehr relevant 

sind. Sie können aber sicher sein, dass wir um die Belastung und die Notwendigkeit wis-

sen, dass genügend Personal vorhanden ist, das auch mit Schadensereignissen umge-

hen kann.  

 

Zum Binnenklima des Waldes und zu der Frage, ob sich der Waldbau nicht noch weiter 

ändern muss. Dazu kann ich zunächst nur sagen, dass wir aufgrund der FSC-

Zertifizierung die Möglichkeiten der Befahrung des Waldes angepasst haben, was die 

Rückegassen angeht. Wir haben 10 % der Staatswaldfläche als Naturwälder ausgewie-

sen. Das sind zum Teil große Flächen, auf denen wir beobachten können, wie sich der 

Wald verändert, ob der Bestand dort klimaangepasster ist als auf anderen Flächen. 

Selbstverständlich stellt sich auch die Frage, wie der Waldbau, die Waldbewirtschaf-

tung und die Walderhaltung künftig ausgerichtet werden müssen angesichts der Tatsa-

che, dass uns der Klimawandel vor völlig neue Herausforderungen stellt. Darüber wer-

den wir weiterhin fachlich diskutieren müssen. Ich denke, darauf hat im Augenblick kei-

ner eine wirkliche Antwort. Wir werden darüber fachlich diskutieren, nicht nur auf politi-

scher Ebene in Konferenzen mit Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, sondern 

auch mit Fachleuten aus der Wissenschaft, um bessere Antworten zu bekommen und 

uns auf die Veränderungen einstellen zu können.  

 

 

MinDirig Wilke: Herr Grumbach, ich mache Ihnen und Ihrer Vorrednerin gern das Kom-

pliment, dass Sie in der Fachmaterie und in der Fachterminologie sehr bewandert sind. 

Gestatten Sie mir deshalb einen Exkurs zu dem einen oder anderen Stichwort, das Sie 

genannt haben.  

 

Zum Stichwort Schirmhaltung, das Sie nannten. „Schirmhaltung“ ist ein Ausdruck, mit 

dem wir bemessen, wie die Situation auf einer Waldfläche bezüglich der sich darüber 

befindlichen Dichte an Bäumen, an Belaubung bzw. Benadelung ist. Das ist in unter-

schiedlichen Waldphasen durchaus unterschiedlich. Um ein kühleres Mikro- bzw. Innen-

klima eines Waldes zu erreichen, hält man die Schirmhaltung hoch, macht sie dicht. Das 

ist ein Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Wir haben Kenntnisse, Forschungen und Be-

obachtungen zu diesem Thema.  

 

Es ist dabei aber Folgendes abzuwägen. Den heimischen Baumarten geht das heimi-

sche Klima verloren. Wenn es in Zukunft weniger Niederschläge gibt, stellt sich die Fra-

ge: Was bedeutet das für die Schirmhaltung und die sogenannte Interzeption? – Gerin-

ge Niederschläge werden bei einer dichten Schirmhaltung fast vollständig vom Geäst, 

von den Nadeln, im Sommer auch vom Laub absorbiert und können kaum mehr auf 

den Boden gelangen. Sie gehen in großen Mengen sofort in die Transpiration. Das heißt, 

das Wasser kommt gar nicht auf den Boden. Hier gilt es abzuwägen: Welches Regime 

erwarten wir? Ist es unter Umständen klüger, eine Schirmhaltung zu haben, die eine 

größere Chance eröffnet, dass der Niederschlag auf den Boden kommt? Was bedeutet 

das für das Mikroklima?  

 

Ich bin Frau Ministerin dankbar, dass sie gesagt hat: Das sind schwierige Fragestellun-

gen. Bislang wissen wir auf der Basis sehr gut fundierter Kenntnis der Bedingungen unter 

den bisher herrschenden ökologischen Rahmenbedingungen – hier spreche ich speziell 

das Klima an –, wie wir die Dinge steuern. Aber noch einmal: Den heimischen Wäldern 
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geht das heimische Klima verloren. Wir stehen vor einer völlig neuen Einschätzung aller 

dieser Fragen. Ich habe das jetzt nur einmal an der Schirmhaltung festgemacht. Ähnli-

che Fragen stellen sich auch in anderen Angelegenheiten.  

 

Zum Stichwort Naturverjüngung. Sie werden sich vielleicht an das enorme Blühverhalten 

der Waldbäume im Frühling 2018 erinnern, als viele Häuser pudergelb von Pollen über-

zogen waren und eine unglaubliche Mastbildung sowie Samenbildung stattfand. Da 

fragt man sich: Wussten die vielleicht schon, was sie erwartet? Damals haben auch 

Fichten geblüht und Samen produziert. Diese liegen jetzt in den Waldböden und kei-

men. Die Frage ist: Wollen wir sie dort haben? Wenn diese Art der Naturverjüngung jetzt 

stattfindet, wird man eine Risikoabwägung vornehmen müssen, ob es an dem Standort, 

wo sich die jungen Pflanzen etabliert haben, sinnvoll und zukunftsträchtig ist, sie zu hal-

ten. Reißen wir sie heraus, obwohl sie ein Teil der Naturverjüngung sind, oder nicht? Wie 

gehen wir damit um?  

 

Die dramatische Veränderung der Situation, die wir im Moment erleben, was wichtige 

ökologische Randbedingungen für das Waldwachstum in Hessen angeht, die einen 

Bezug auf das Klima haben, stellt uns vor viele Fragen. Wir haben zwar Instrumentarien 

dafür – am Beispiel der Schirmhaltung wollte ich das illustrieren –, das einzuordnen und 

zu sortieren, es wäre aber vermessen, zu glauben, wir hätten schon jetzt für 890.000 ha 

Waldfläche des Landes Hessen ein stehendes Konzept, um alle diese Fragen zu beant-

worten. Die nötigen Grundvoraussetzungen sind aber gegeben, und daher werden wir 

auch Lösungen finden. Manches geht aber mit größerer Ungewissheit einher als die ge-

sicherten Erkenntnisse, die wir aus den zurückliegenden zwei Waldgenerationen – 

sprich: den zurückliegenden 200 Jahren – haben.  

 

 

Abg. Klaus Gagel: Frau Ministerin, ich habe eine Nachfrage. Sie erwähnten in Ihren Aus-

führungen den Trockenstress der Jahre 2018 und 2019 und machten mehrfach die Apo-

kalypse des Klimawandels dafür verantwortlich. Sie haben dankenswerterweise auch 

die Waldbrände in den Siebzigerjahren erwähnt. Insbesondere 1976 hatten wir einen 

extrem trockenen und heißen Sommer in Deutschland – nicht nur in Deutschland; in 

England und in Wales war es der trockenste Sommer seit 1727. Wir hatten damals ex-

trem hohe Ernteausfälle, bis zu 70 %, im Grunde genommen eine ähnliche Situation wie 

2018. Ich frage Sie: Wer war 1976 für den Trockenstress verantwortlich? Damals gab es 

ja noch keinen Klimawandel.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Herr Gagel, das Thema Klimawandel brauchen wir nicht in jeder 

Sitzung stundenlang aufzumachen. Sie glauben nicht an den Klimawandel. Wir bauen 

auf gesicherte Erkenntnisse, die uns vorliegen, dass es einen Klimawandel gibt. Es gibt 

immer mehr und heißere Sommer, mehr Jahre, in denen wir trockene Sommer haben. 

Lassen wir es gut sein. Sie glauben nicht daran. Das kann ich nicht ändern. Wir arbeiten 

jedenfalls mit den gesicherten Erkenntnissen, die wir haben.  

 

 

Abg. Wiebke Knell: Zunächst einmal herzlichen Dank für die Beantwortung unserer Fra-

gen. – Ich habe ein paar Nachfragen. Kann das Ministerium abschätzen, wie hoch der 

aktuelle Bestand an Douglasien ist, ohne dass wir Hessen-Forst mit dieser Frage beschäf-

tigen müssen?  

 

Weil Sie eben den FSC- Standard 3.0 erwähnt haben: Ich hatte nach Ausnahmege-

nehmigungen gefragt, nachdem in der Presse zu lesen war, dass es Ausnahmegeneh-
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migungen gebe. Das war wohl ein Missverständnis. Gibt es eine Rückkoppelung zum 

FSC-Standard 3.0, oder kann das vor Ort entschieden werden? 

 

In der Antwort auf Frage 15, ob die Vorgaben von FSC beim Umbau des Waldes hinder-

lich sind, haben Sie gesagt: Es macht es schwieriger, aber am Ende unterstützt es den 

Waldumbau. – Es wäre schön, wenn Sie mir das erläutern könnten. Das habe ich nicht 

verstanden.  

 

Ich habe mir in Melsungen die Woodpacker angeschaut. Macht es Sinn, dass dieses 

Verfahren, Holz einzuschweißen, um es in fünf oder sechs Jahren auf den Markt zu brin-

gen, häufiger eingesetzt wird? Ist geplant, dass Hessen-Forst das auch an weiteren 

Standorten macht?  

 

Zum Abschluss die generelle Frage, weil eben eine E-Mail hereinkam, dass es am Freitag 

eine Pressekonferenz geben wird, auf der Sie zehn Punkte und Forderungen zum Thema 

Wald zusammen mit Herrn Ministerpräsidenten Bouffier präsentieren wollen, ob Sie uns 

als Fachpolitiker vielleicht schon Hinweise geben könnten, in welche Richtung das geht, 

oder ob das zuerst die Presse erfahren soll.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Die Frage nach den Douglasien ist relativ einfach zu beantworten: 

Wir haben bislang einen Anteil von 4 % an Douglasien an den Baumarten insgesamt. 

Nach unserer RiBes, die im letzten Jahr in Kraft getreten ist, die in Zusammenarbeit mit 

ganz vielen Verbänden erneuert wurde, kann der Anteil an Douglasien im Staatswald 

auf 8 % erhöht werden. Das ist FSC-konform.  

 

Zu der Frage betreffend Pflanzenschutzmittel. Pflanzenschutzmittel können nicht einfach 

von jedem Forstamt nach eigenem Gutdünken eingesetzt werden, sondern es muss mit 

dem Zertifizierer abgestimmt sein, wenn man eine schwierige Forstlage hat, ob und 

welche Mittel man nutzen kann. Dann muss das Ministerium den Einsatz anordnen. Erst 

dann dürfen Pflanzenschutzmittel wirklich eingesetzt werden. Insofern ist das nichts, was 

ein Förster entscheiden kann. Das erfordert aber keine Ausnahmegenehmigung, son-

dern das ist vom FSC-Standard umfasst. Man braucht nur eine entsprechende Anord-

nung.   

 

Zu Frage 15. Ich habe mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich habe geantwor-

tet: Wenn wir ein normales Jahr hätten, wäre es einfacher. Der FSC-Standard spricht 

aber nicht dagegen, sondern er hilft, sowohl in normalen Jahren als auch in schwieri-

gen Jahren. Vielleicht hätten wir das einfacher ausdrücken sollen, Entschuldigung. 

 

Zu der Woodpacker-Methode. Das müsste meine Fachabteilung beantworten. Ich weiß 

nur, dass wir auf verschiedene Maßnahmen setzen. Auch ich habe mir das im Sommer 

im Wald angeschaut. Da sind zu einen die Trockenlager für Stammholz. Außerdem ha-

ben wir Nasslagerplätze, um das Holz weiterhin zu befeuchten und möglichst lange 

frisch zu halten, damit man es irgendwann gut auf den Markt bringen kann. Wir haben 

jetzt einen neuen Harvester mit einem Rundkopf, der die Rinde direkt abschält, um die 

Borkenkäfer möglichst vollständig zu entfernen und gutes Stammholz zu erhalten. Au-

ßerdem gibt es die Woodpacker-Methode. Was wir außerdem noch machen, weiß Herr 

Wilke.  

 

 

MinDirig Wilke: Wenn ich es richtig verstehe, geht es um die Harvester. Das sind hoch 

mechanisierte Erntemaschinen, die im Wald verbreitet Einsatz finden. Bisher haben die-
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se Maschinen die Bäume entastet, eingeschnitten und geerntet; jetzt kann diese Tech-

nologie – auch beim Nadelholz – auch noch die Entrindung vornehmen. Es ist schon 

gesagt geworden, dass die Entfernung der Rinde bei einem von Borkenkäfern befalle-

nen Baum ein sehr, sehr wirksames Mittel ist, um die Ausbreitung der Borkenkäfer zu ver-

hindern, weil die Brut unter der Rinde verdirbt und nicht mehr zur Vermehrung der Tiere 

beiträgt. Die Technik ist relativ neu; sie ist jetzt im Einsatz. Es hat in der Vergangenheit, in 

den „Friedenszeiten“, kein wirklich großes Bedürfnis gegeben, das zu tun.  

 

Wie immer, wenn eine Technologie neu eingeführt wird, muss sie erprobt werden. Sie ist 

zwar einerseits vorhanden, aber alle wissen, die Übertragung neuer Technologien in die 

Praxisabläufe in den Betrieben ist nicht immer einfach. Die Technologie ist zwar vielver-

sprechend, aber wir müssen im Moment ganz nüchtern sehen: Sie hat auch Nachteile. 

Das Holz für die spätere Verwendung im Sägewerk nimmt nämlich erhebliche Beschä-

digungen mit. Das führt zu mehr Abfall in den Sägewerken, und das führt logischerweise 

zu einer Verminderung der Ausbeute an Rohstoff, zumindest an hochwertigem Rohstoff. 

Das führt in einer Marktwirtschaft zu Preisabschlägen.  

 

Wenn eine Technologie neu eingeführt wird, ist ihre Anwendung zunächst einmal teurer. 

Das ist aber letztlich nicht das Entscheidende, denn wir haben sowieso viele, viele Zu-

satzkosten durch die Bekämpfung der Borkenkäfer. Insofern ergibt sich zugleich eine 

Ersparnis. Der Vollständigkeit halber will ich aber die derzeitige Einschätzung insgesamt 

wiedergeben. Wir sind aber sicher, dass diese Technologie weiter um sich greifen und 

noch optimiert werden wird, möglicherweise auch erreicht wird, dass die Beschädigun-

gen des Holzkörpers nicht zu groß sind und insofern kein so großer Wertverlust in der 

Wertschöpfungskette mehr entsteht.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Die Frage von Frau Knell bezüglich der Pressekonferenz ist noch 

nicht beantwortet. Ich habe vorhin gesagt, dass ich ein Chefgespräch mit dem Fi-

nanzminister habe. Bevor dieses Gespräch nicht geführt worden ist, werde ich nieman-

dem berichten, denn ich würde wahrscheinlich etwas Falsches berichten.  

 

 

Abg. Heinz Lotz: Stichwort: Naturverjüngung. Wir haben jetzt die Zahlen gehört: Die 

Schadfläche beträgt ca. 20.000 ha. Ich glaube nicht, dass wir auf dieser großen Fläche 

nur mit Naturverjüngung hinkommen werden. Wir werden auf vielen Flächen anpflan-

zen müssen. Daraus resultiert meine Frage. Ich habe mich kürzlich einmal mit der Baum-

schule und der Samendarre in Hanau-Wolfgang beschäftigt. Das ist meines Wissens die 

einzige Einrichtung dieser Art von Hessen-Forst, die noch existiert. Ist vorgesehen, die 

Produktion aus niedrigem Stand ein bisschen hochzufahren und mehr Personal einzuset-

zen, damit wir genügend Pflanzen ziehen und genug Samen sammeln können?  

 

 

MinDirig Wilke: Ich beginne mit dem Thema Naturverjüngung und erinnere an die Be-

merkungen, die ich am Rande gemacht habe. Nehmen wir an, irgendwo ist es zu einer 

Naturverjüngung bei Fichten gekommen. Wollen wir diese Naturverjüngung eigentlich 

haben? Ich möchte noch einmal betonen, um nicht falsch verstanden zu werden: Völ-

lig klar ist, wir werden nicht ausschließlich und allein darauf hoffen dürfen, dass sich das 

im Wege der Naturverjüngung regelt. Wir hatten allerdings bereits früher Großkalamitä-

ten in Hessen. Ich erinnere an die gewaltigen Stürme in 1990, die riesige Kahlflächen 

hinterlassen haben. Daher wissen wir bestimmte Dinge, die wir jetzt in der Frage der Na-

turverjüngung oder der künstlichen Verjüngung mit Pflanzen beachten werden.  
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Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Einrichtung in Hanau-Wolfgang haben, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass das eine der versiertesten Einrichtungen in der 

Beerntung von Waldbäumen ist, um Samen zu haben, um sie später in Baumschulbe-

trieben zur Anzucht zu bringen und kleine Pflanzen herzustellen. Wir hatten in Hanau-

Wolfgang früher einen Baumschulbetrieb, aber der war nie ausschließlich darauf ausge-

legt, den gesamten Staatswald oder den hessischen Wald zu bedienen, sondern das 

wurde immer in enger Kooperation mit den sehr spezialisierten, sehr versierten und leis-

tungsfähigen privaten Baumschulbetrieben gemacht, insbesondere den Forstfach-

baumschulen. Das läuft eigentlich alles optimiert. Der entscheidende Engpass ist, Herr 

Lotz – und da ist Hanau-Wolfgang ein wichtiger Faktor und gut präpariert –, erst einmal 

Vorräte an Saatgut zu haben, denn das ist die Voraussetzung für die Anzucht von Pflan-

zen. Da sind die Hanauer auf dem neuesten Stand; das ist eine der führenden Institutio-

nen in Deutschland. Es ist gut, dass wir sie bei uns haben. Sie wirken im Übrigen teilweise 

auch in andere Bundesländer.  

 

Das ändert aber nichts daran, dass selbst planvollstes Vorgehen in diesem Segment nie 

hat voraussehen können, was jetzt an gewaltigem Bedarf entstanden ist. Das heißt, 

wenn wir über 20.000 ha reden – Hessen ist außerdem nicht allein in dieser Situation, 

sondern die anderen Länder in Mitteleuropa auch –, dann wissen wir noch nicht, wie 

groß die Lücke ist, die zwischen den Ansprüchen und Erfordernissen an Pflanzmaterial 

und den Bereitstellungsmöglichkeiten in den nächsten Jahren klaffen wird. Aber sie ist 

faktisch da, denn man kann das nicht wie einen Lichtschalter an- und ausmachen, 

sondern die Dinge müssen abgewickelt und die Kapazitäten müssen hochgefahren 

werden. Es gibt zwischen den Forstbetrieben und den Partnerorganisationen, den 

Baumschulbetrieben, intensive Abstimmungen und einen intensiven Austausch, um die-

se Dinge geordnet und möglichst priorisiert abzuarbeiten. Ich will aber noch einmal auf 

die Rahmenbedingung hinweisen. Man darf nicht den Eindruck gewinnen, das sei wie 

das An- und Ausschalten von Licht und wir hätten eine Abundanz an Pflanzmaterial. 

Nein, wir brauchen einen gewissen Vorlauf.  

 

 

Abg. Frank Diefenbach: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, den Försterinnen und Förs-

tern bei Hessen-Forst, aber auch denen bei privaten Forstbetrieben, die mit viel Herzblut 

ihre Reviere bewirtschaften, zu danken, denn das Problem ist ja nicht, dass jetzt ein 

langsamer Klimawandel daherkommt, der den Förstern schon genug Schwierigkeiten 

bereiten würde. Bei den Wetterkapriolen, wie wir sie z. B. im Landkreis Offenbach erlebt 

haben, wird aufgrund der Schwächung des Waldes durch den Klimawandel ein viel 

größerer Schaden angerichtet, als wenn der Wald gesund wäre.  

 

Insofern ist es im Einzelfall unerheblich, ob es sich um ein singuläres meteorologisches 

Phänomen oder um das Ergebnis des Klimawandels handelt. Der Klimawandel als Pro-

zess wirkt im Hintergrund mit, und deshalb wird der Wald durch Stürme, wie wir sie jetzt 

erlebt haben, besonders gefährdet. Man kann sich vorstellen, was es für einen Förster 

auch menschlich bedeutet, wenn er sieht, dass sein berufliches Werk wie ein Karten-

haus zusammenfällt. Deshalb an dieser Stelle ein besonderer Dank an die Försterinnen 

und Förster, nicht nur wegen der Arbeitsleistung, sondern auch wegen der emotionalen 

Komponente, die dabei zu bedenken ist. 

 

Zum Antrag der SPD-Fraktion ist vieles schon gesagt worden, was ich ansprechen wollte. 

Wir haben das, was hier an Notwendigkeiten genannt wird, schon einmal besprochen. 

Der Antrag stand sehr lange auf der Tagesordnung und wurde immer wieder gescho-

ben. Wir haben, das darin Enthaltene vorwegnehmend, darauf mit unserem Antrag mit 

dem Titel „Forstwirtschaft in Hessen“ vom 23. Mai geantwortet, in dem wir wichtige Kon-
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zepte, die mit der Bekämpfung der Borkenkäfer einhergehen, benennen: Stopp der 

Frischholzernte, entrindende Harvester, konservierende Holzlagerung, Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln auf Anordnung des Ministeriums als Ultima Ratio. Damit haben wir we-

sentliche Punkte genannt. Klar ist aber auch, dass uns diese Prozesse weiterhin beschäf-

tigen werden.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Frau Ministerin, das Land hat in früheren Zeiten, in denen Orka-

ne dafür gesorgt haben, dass großflächig Wälder flachgelegt wurden, insbesondere 

die privaten Waldbesitzer unterstützt, während Hessen-Forst in der Regel kein Geld be-

kommen hat. Sie haben eben gesagt, dass 20 Millionen € als zusätzliche Mittel für Hes-

sen-Forst in Rede stünden. Ist denn damit zu rechnen, dass die privaten Waldbesitzer in 

ähnlicher Größenordnung Geld bekommen?  

 

Meine zweite Frage berührt das von Ihnen genannte spannende und möglicherweise 

spannungsgeladene Verhältnis zwischen FSC und der staatlichen Ebene. Wenn ich es 

richtig verstanden habe, kann es sein, dass die staatliche Ebene eine Maßnahme für 

notwendig hält, FSC erklärt, dass das nicht geht, und der Staat, der ja die Gesetze und 

Verordnungen zu verantworten und sie zu interpretieren hat, sagt: Na ja, dann machen 

wir das halt nicht.  

 

Damit verbinde ich die Frage: Wie wird dieser Prozess gegenüber den Abgeordneten 

transparent dargelegt, damit wir wissen, dass das nicht die fachlichen Bewertungskrite-

rien berührt, die wir seitens des Staates vorgeben, sondern dass das die Entscheidung 

einer außerstaatlichen Institution ist? Es ist ja ein hochinteressanter Prozess, wie man das 

transparent darstellt, zumal es dazu forstwirtschaftlich unterschiedliche Einschätzungen 

gibt. Von FSC gibt es sicherlich nur eine Einschätzung dazu. Die Frage ist, wie Sie das der 

Öffentlichkeit gegenüber zukünftig transparent machen, wenn es Probleme geben soll-

te, weil FSC gesagt hat, dass es von einer bestimmten Maßnahme nichts hält.  

 

 

Ministerin Priska Hinz: Herr Warnecke, ich weiß nicht, ob Sie, bevor der Staatswald nach 

FSC-Kriterien zertifiziert wurde, wussten, welches Forstamt wann welches Pflanzen-

schutzmittel verwendet hat. Das kann ich mir nicht vorstellen.  

 

Jetzt ist der Staatswald FSC-zertifiziert. Die Bestimmungen des Standards sind öffentlich 

einsehbar. Sie können sogar für jeden Forstamtsbezirk nachlesen, wie die Auditierung 

erfolgt ist, was das Audit bedeutet und wie sich der Bezirk weiterentwickeln soll.  

 

Der FSC-Standard sieht vor, dass keine Pflanzenschutzmittel genutzt werden, außer in 

Sondersituationen. Zurzeit sind wir in einer Sondersituation. Wer wollte das bestreiten? In 

Sondersituationen formuliert das Ministerium auf Vorschlag eine Anordnung, und dann 

können Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden – und zwar im Rahmen der Zertifizie-

rung. Das ist alles öffentlich einsehbar, alles transparent – sogar transparenter als früher, 

als man gar nichts wusste, als man überhaupt nicht nachvollziehen konnte, welches 

Forstamt welches Pflanzenschutzmittel genutzt hat.  

 

Wir unterstützen selbstverständlich auch die privaten und die kommunalen Waldbesit-

zer. Wir haben die Schadensrichtlinie schon im letzten Jahr für die Sturmschäden ange-

wendet. Wir arbeiten jetzt an einer weiteren Schadensrichtlinie, und selbstverständlich 

werden alle Waldbesitzer von uns unterstützt.  
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Abg. Claudia Papst-Dippel: Ich möchte noch einmal auf das Thema Borkenkäfer bzw. 

auf den Masterplan zurückkommen, auf den im Antrag der SPD-Fraktion Bezug ge-

nommen wird. Ich habe mich des Öfteren vor Ort erkundigt, und ich weiß von den Förs-

tern, den Forstwirten, den Forstamtsleitern, dass diese seit 2018 unter Hochdruck arbei-

ten, weil der Ernst der Lage schon damals einschätzbar war. Von daher kann ich mich 

dem Dank von Herrn Diefenbach nur anschließen.  

 

Die Schäden können noch nicht abschließend begutachtet werden. Man kann das erst 

im nächsten Jahr oder vielleicht sogar erst im übernächsten Jahr abschließen. Ich bin 

überrascht über die Information, dass wir jetzt auch bei der Buche ein Problem bekom-

men. Die Aufarbeitung des Fichten-Schadholzes ist teilweise wohl gar nicht mehr mög-

lich, weil jetzt die Buche trocken wird und dadurch verkehrsgefährdende Zustände auf-

treten. Auch daran muss also gearbeitet werden. Die Forstleute haben also alle Hände 

voll zu tun.  

 

Frau Ministerin, Sie haben eben den schönen Satz gesagt: Die Maßnahmen müssen si-

tuationsbedingt pro Fläche gerechnet werden. – Das heißt, das Entscheidende ist, dass 

die Fachleute vor Ort die Flächen bewirtschaften und schauen, was überhaupt möglich 

ist. Das führt selbstverständlich zu einer Fachpersonaldebatte. Ich habe festgestellt, dass 

selbst erfahrene Förster in diesem Jahr die von Borkenkäfern befallenen Bäume nicht 

wirklich gut erkennen konnten. Das war deshalb ein Problem, weil sich die Bäume auf-

grund der Trockenheit nicht mit Harzfluss gegen den Befall wehren konnten. Von daher 

gesehen ist es gut, viel Fachpersonal zu haben, das über entsprechende Erfahrungen 

verfügt.  

 

Zum Thema Naturverjüngung möchte ich anmerken, dass die Naturverjüngung viel-

leicht gerade für die Eigentümer kleinerer Wälder eine kostengünstige Möglichkeit dar-

stellt, überhaupt etwas auf die Fläche zu bringen. Eigentümer kleinerer Wälder haben, 

wenn diese stark geschädigt sind, ein großes Problem. Man kann ja das eine tun und 

braucht das andere nicht zu lassen. Dort, wo die Naturverjüngung funktioniert, sollte sie 

gefördert werden. Dann muss geprüft werden, ob das alles auf dem Standort passt. 

Gegebenenfalls muss dann angepflanzt werden. Ich denke, da sollte man den Fach-

leuten vor Ort so viel Freiraum wie möglich lassen.  

 

 

Abg. Gerhard Schenk: Als intensiver Beobachter der Situation im Wald – ich bin jede 

Woche bei uns in den Wäldern und konnte im Katastrophenjahr 2018 sehr intensiv be-

obachten – habe ich festgestellt, dass da Herkulesaufgaben geleistet worden sind. Für 

meine Begriffe ist zumindest auf den Flächen, wo viel Windbruch aufgrund des Sturms 

Friederike war, schon ziemlich viel aufgeräumt worden. Bei uns in Osthessen, wo sehr 

viel Schaden angerichtet wurde, sind zumindest die Aufräumarbeiten recht weit fortge-

schritten.  

 

Im Krisenjahr 2018 sind zwei Dinge passiert: Im Januar war es sehr nass, da sind viele 

Bäume umgefallen, und dann kam ein trockener Sommer. Dies hat in doppelter Weise 

zu Schäden geführt, und die wirken sich bis heute aus. Meine Frage: Gibt es denn – wir 

reden jetzt nur von diesem Krisenszenario – ein bisschen Hoffnung? In diesem Jahr – das 

ist zumindest mein Gefühl – waren das Maß an Regen und die Witterung nicht so un-

günstig wie hier dargestellt. Ich nehme wahr, dass es sich um normale Niederschlags-

mengen handelt, wenn ich Flora und Fauna betrachte.  
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Ministerin Priska Hinz: Die Hoffnung stirbt zuletzt, sonst würden wir alle nicht an Verbesse-

rungen der Situation arbeiten, auch nicht in der Politik.  

 

Die Situation im Wald ist aber schon dramatisch. Selbstverständlich gab es in diesem 

Jahr Niederschläge, wenn auch regional unterschiedlich, aber eben nicht genug. Da-

her ist der Grundwasserspiegel so, wie ich es in der letzten Sitzung im Ausschuss berich-

tet habe. Das letzte Jahr war ein sehr trockenes, über viele Monate sehr heißes Jahr. Der 

Grundwasserspiegel ist extrem gesunken. Über den Winter haben sich die Grundwasser-

speicher nicht genügend aufgefüllt, weil auch das Winterhalbjahr zu trocken war: nicht 

so nass, nicht so viel Schnee, nicht so viel Regen wie früher. Auch über die Flüsse kam im 

Frühjahr nicht viel bei uns an. Früher hatten wir im Frühjahr oft Hochwasser. Das war die-

ses Jahr nicht so.  

 

Jetzt haben wir wieder extrem trockene Phasen. Das heißt, wenn die Bäume Wasser 

bräuchten, kommt nichts nach. Wenn Sie sich einmal den Boden nach einem Schauer 

anschauen: Bis zu einer Tiefe von wenigen Zentimetern ist der Boden nass, darunter ist er 

staubtrocken. Für die Flachwurzler ist das die Pest, und auch die Buchen, die tiefer wur-

zeln, aber das Wasser nach oben, bis in die verzweigten Äste und in die Blätter bringen 

müssen, bekommen nicht genügend Wasser, weil der Grundwasserspiegel zu niedrig ist. 

Dieses Jahr mussten wir an der Mehrzahl der Grundwassermessstellen feststellen, dass 

die Grundwasserspiegel zu niedrig sind.  

 

Das heißt, wenn wir in den nächsten Monaten keinen Regen bekommen, und zwar 

möglichst täglich, dann werden wir im nächsten Jahr dieselbe Situation haben. Die 

Bäume, die jetzt noch überleben, aber geschwächt sind, werden dann im nächsten 

Jahr umkippen. So wird die Abfolge sein. Das Problem ist die Langfristigkeit der Trocken-

phase, die sich schon über drei Jahre hinzieht und dazu führt, dass sich die Grundwas-

serspeicher nicht mehr füllen. Deswegen sehen wir im Moment für das nächste Jahr nur 

dann eine Erleichterung, wenn es quasi ab heute, möglichst bis Weihnachten, regnet. 

Für die Natur wäre das richtig gut.  

 

 

Abg. Michael Ruhl: Ich möchte kurz auf den Antrag der SPD-Fraktion eingehen. Herr 

Lotz, Sie haben eingangs gesagt, dass der Antrag schon relativ lange vorliegt. Er ist in 

Teilen wirklich veraltet. In der Diskussion, die wir jetzt geführt haben, haben wir festge-

stellt, wie dramatisch die Lage mittlerweile ist. Sich da nur einen Schadensverursacher, 

nämlich den Borkenkäfer, herauszugreifen, ist zu kurz gegriffen, zumal wir schon mehr-

fach darüber diskutiert haben, was zur Bekämpfung der Borkenkäferplage bereits ge-

macht worden ist.  

 

In Ihrem Antrag stehen zwei weitere Punkte. Der eine betrifft das Thema Personal bei 

Hessen-Forst. Wir haben bereits darüber diskutiert, dass die Personalsituation evaluiert 

und gegebenenfalls angepasst wird.  

 

Ihr dritter Punkt betrifft die Umstrukturierung der Holzvermarktung. Sie bitten darum, dass 

das Ganze zeitlich gestreckt wird. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen lie-

gen mittlerweile Klagen vor, und es ist eine Klage gegen das Land Hessen angekündigt. 

Auch ich weiß, dass das vor Ort ziemlichen Druck erzeugt, vor allem in den osthessi-

schen Gebieten, die relativ klein strukturiert sind und wo es ein bisschen dauert, bis eine 

Holzvermarktungsorganisation aufgebaut ist. Im Prinzip war es aber richtig, dass wir aufs 

Tempo gedrückt haben, weil wir ansonsten ein relativ großes Risiko für Hessen heraufbe-

schworen hätten.  
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Wenn ich das alles zusammennehme und Ihren Antrag wohlwollend prüfe, muss ich 

feststellen, dass er dadurch, dass er so lange im Geschäftsgang war – wir hätten ihn ja 

im Maiplenum beraten können, aber da haben Sie ihn bei dem Punkt, unter dem wir 

über das Thema Wald gesprochen haben, nicht mit aufgerufen –, eigentlich veraltet ist. 

Deshalb können wir dem Antrag nicht zustimmen.  

 

 

Abg. Martina Feldmayer: Ich möchte mich bei der FDP-Fraktion für den Dringlichen Be-

richtsantrag bedanken. Wir haben schon öfter über das Thema FSC diskutiert und ha-

ben von der FDP immer wieder kritische Stimmen zu dem Thema gehört – aber auch 

von der SPD, wie es gerade eben wieder der Fall war.  

 

Sie behaupten, FSC sei nicht transparent, sei nicht demokratisch. All das ist mit den 

Antworten der Frau Ministerin widerlegt worden. Es ist kein Problem, im Schadensfall mit 

dem FSC-Standard umzugehen. Im Gegenteil, der klimastabile Umbau des Waldes wird 

sogar gefördert. Ich möchte darauf hinweisen, dass FSC ein transparentes und demo-

kratisches Instrumentarium bietet. Jeder Bürger kann Eingaben machen, kann Informa-

tionen bekommen. Es gibt bei FSC drei Kammern, die über den Standard beraten. Der 

neueste Standard ist so flexibel, dass wir damit keine Probleme haben. Zwischenzeitlich 

ist Hessen-Forst Mitglied bei FSC geworden, was ich sehr begrüße.  

 

Es handelt sich also um ein demokratisches und transparentes System, und es wundert 

mich immer wieder – das sage ich gerade in Richtung der SPD-Fraktion –, dass daran 

herumgemäkelt wird, dass ständig Kleine Anfragen gestellt werden und FSC insgesamt 

kritisiert wird. Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihre Meinung zu FSC irgendwann einmal ändern, 

denn dieses System hat sich bewährt. Bei PEFC gab es keine Kritik, bei FSC gibt es stän-

dig Kritik.  

 

Ich bitte Sie, sich die Antworten der Landesregierung zu dem Dringlichen Berichtsantrag 

einmal zu Gemüte zu führen. Aus den Antworten ersieht man, dass wir daran arbeiten 

müssen, klimastabile Wälder zu bekommen. Wir sehen z. B. an der Fichte, dass wir auch 

in Zukunft heimische und standortangepasste Baumarten brauchen. Wir wissen aber 

noch nicht, welchen Baumarten die Zukunft gehört. Wenn man aber zu viele Bäume nur 

einer Baumart anpflanzt, dann wird man Probleme bekommen.  

 

Wir müssen den Klimawandel insgesamt im Blick behalten, und wir müssen daran arbei-

ten, dass der Klimawandel begrenzt wird, nicht noch schlimmer wird. Wenn wir jetzt da-

rüber diskutieren, was wir im Wald tun müssen, dann reden wir ja nur über Klimaanpas-

sungen. Wir müssen aber noch viel mehr gegen den Klimawandel insgesamt tun. Dabei 

erwarte ich von der Bundesregierung, dass wir endlich ein Gesetz zum Ausstieg aus der 

Kohlenutzung bekommen, denn dann könnten wir die größten Treibhausgasemittenten 

endlich aus den Verkehr ziehen.  

 

 

Abg. Torsten Warnecke: Frau Ministerin, Sie haben das Wort „Absprachen“ verwendet. 

Das war der Punkt, weshalb ich nachgefragt habe. Ich habe nichts zu den anderen 

Aspekten gesagt. Eine „Absprache“ bedeutet qualitativ, dass eine andere Institution 

Entscheidungskompetenzen hat und man sich auf irgendetwas einigen oder verständi-

gen muss. Nur darum ging es. Die Frage, wie die Vorgaben von FSC staatsseitig, auch 

von Hessen-Forst, interpretiert werden, war nicht mein Thema. Mein Thema waren die 

von Ihnen genannten „Absprachen“. Vielleicht war dieser Begriff falsch. Auf den Punkt 

wollte ich aber hinaus, weil er ein bisschen die Frage berührt, die Sie, Frau Feldmayer, zu 

Recht angesprochen haben.   
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Derweil uns noch vor Kurzem erklärt wurde, dass der Buchenwald das Heil Hessens sei, ist 

es offenkundig so, dass die Anpassung des Buchenwaldes an die Klimaveränderungen 

ein paar Probleme hervorruft, die noch nicht gelöst sind. Daran sieht man, wie schnell 

sich Einschätzungen ändern. Frau Ministerin, Sie hatten eben drei oder vier Gründe ge-

nannt, weshalb die Buche an gewissen Standorten vielleicht keine Zukunft haben wird. 

Dann ist aber das Beharren auf einheimischen Baumarten – mit „einheimisch“ meine ich 

eine derzeit hier vorhandene Baumart – möglicherweise ein Problem, über das wir uns 

unterhalten müssen. Das zeigt, dass die ganze Sache etwas komplizierter ist, als zu be-

haupten, das sei mit FSC alles geklärt.  

 

Sie haben angedeutet, dass es zusätzliches Geld für Hessen-Forst gibt. Das ist zweifels-

ohne notwendig. Sie haben auch den Vorwurf der SPD-Fraktion akzeptiert, dass bei 

Hessen-Forst zu viel Personal eingespart wurde; Sie schließen sich dieser Kritik jetzt an 

und wollen sich auf den Weg machen, um diese Probleme zu beseitigen. Das ist sicher-

lich ein Fortschritt.  

 

Die Frage, die ich noch stellen wollte, lautet: Hessen-Forst hatte lange Zeit Rücklagen, 

die, soweit ich weiß, weitgehend aufgezehrt sind. Das heißt, wir werden uns möglicher-

weise damit befassen müssen, Hessen-Forst haushaltspolitisch dauerhaft Geld zur Verfü-

gung zu stellen, denn Hessen-Forst wird – genauso wie viele Privatwaldbesitzer und 

Kommunen – unter den Gegebenheiten, die Sie bezüglich des Marktpreises genannt 

haben, den Waldumbau nicht finanzieren können. Ist das richtig? 

 

 

Ministerin Priska Hinz: Wir haben zu Beginn der letzten Wahlperiode in der Koalition eine 

Verständigung herbeigeführt, dass die Rücklagen von Hessen-Forst in den Landeshaus-

halt überführt werden – 10 Millionen € pro Jahr –, weil die Haushaltssituation damals an-

gespannt war. Das geschah aber immer unter der Prämisse, dass dann, wenn der Lan-

desbetrieb aus Kalamitätsgründen zusätzliche Mittel braucht, diese aus dem Landes-

haushalt zur Verfügung gestellt werden. In dieser Situation sind wir jetzt. Deswegen wird 

der Landesbetrieb entsprechende Mittel bekommen müssen. Ob das für zwei, drei oder 

zehn Jahre sein wird, kann man jetzt nicht sagen. Das wäre ein Blick in die Glaskugel, 

denn wir wissen nicht, wie viele Jahre wir mit diesen Schadensereignissen zu kämpfen 

haben werden.  

 

 

Abg. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz: Ich möchte der Aussage von Herr Ruhl zu dem 

Antrag der SPD-Fraktion widersprechen. Der Antrag stammt vom März, aber er ist mit-

nichten überholt. Die Fraktion DIE LINKE wird diesen Antrag unterstützen, gerade im Hin-

blick auf die Forderung unter Ziffer 3, dass das Personal schleunigst aufgestockt und 

nicht erst mit einer Evaluierung begonnen wird, wie viel Personal man braucht. Wir se-

hen aber Ziffer 6 des Antrags kritisch, nach der auch klimaresistente, nicht heimische 

Baumarten zugelassen und gefördert werden sollen. Das sehen wir etwas anders.  

 

 

Abg. Gernot Grumbach: Wir führen zwei merkwürdige Schlachten. Erstens. Fokussierung 

ist kein Argument gegen einen Antrag. Wenn Sie sich auf einem breiten Feld ein Teilfeld 

aussuchen und das zuerst regeln, dann regeln Sie immerhin etwas. Deshalb bitten wir 

weiterhin um Zustimmung für den Antrag. 

 

Zweitens. Die FSC-Debatte ist ein Scheinkonflikt. Das, was bei FSC derzeit Standard ist, ist 

in ein paar Bereichen verbesserungsfähig. Statt darüber zu diskutieren, dass die einen 

dafür und die anderen dagegen sind, sollten wir uns mit der Frage befassen, wie der 
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nächste FSC-Standard aussieht und ob er den Stand der politischen Debatte wider-

spiegelt.  

 

 

Abg. Claudia Papst-Dippel: Zum Masterplan „Borkenkäfer“, der im Antrag angespro-

chen wird, habe ich eben klarzumachen versucht, dass das vor Ort schon gemacht 

wird. Deswegen ist für mich nicht die Frage, ob der Antrag überholt oder nicht überholt 

ist. Einen solchen Plan hat jedes Forstamt, auch wenn er vielleicht nicht „Masterplan“ 

genannt wird. Aber es wird ja etwas gegen die Borkenkäfer getan. Was will man mit 

einem „Masterplan“ zusätzlich vorschreiben? Das ist doch reine Bürokratie. Schon 2018 

haben viele Forstämter Anträge auf den Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln 

gestellt. Damit hätte man nicht bis 2019 warten können. Die Forstämter haben sich 

überdies mit der Forstlichen Versuchsanstalt kurzgeschlossen, und die Erkenntnisse aus 

diesem Jahr werden in die im nächsten Jahr vielleicht nötigen Reaktionen einfließen. Es 

ist ja so – ich habe es schon angedeutet –, dass sich der Käfer und die Bäume anders 

verhalten haben, als man erwartet hat. Die Natur überrascht uns immer ein wenig, und 

deswegen denke ich, ein „Masterplan“ kann an der Stelle nicht sinnvoll sein. Das müs-

sen die Leute vor Ort regeln.  

 

 

Abg. Wiebke Knell: Zum Antrag der SPD-Fraktion: Im März hätte ich dem Antrag noch 

nicht zugestimmt, sondern mich enthalten. Inzwischen finde ich den Antrag sogar weit-

sichtig – vor dem Hintergrund, wie dramatisch die Situation im Wald geworden ist. Da-

her werde ich dem Antrag jetzt zustimmen. 

 

 

Beschluss zu Punkt 1: 

ULA 20/6 – 21.08.2019 

 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz lehnt den Antrag nach abschließender Beratung 

ab. 

 

(CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, AfD gegen SPD, Freie Demokra-

ten, DIE LINKE) 

 

 

Beschluss zu Punkt 5: 

ULA 20/6 – 21.08.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Be-

richts im ULA als erledigt.  

 

 

Beschluss zu Punkt 9: 

ULA 20/6 – 21.08.2019 

 

Der Dringliche Berichtsantrag gilt mit der Entgegennahme des Be-

richts im ULA als erledigt. 
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(Schluss des öffentlichen Teils: 11:45 Uhr – Fortsetzung in nicht öffentlicher Sitzung) 

 

 

 

 

 

 

Wiesbaden, 6. November 2019 

 


