
Halle (Saale) -

MZ | Mitteldeutschland 

Von Steffen Höhne 19.06.18, 10:00 Uhr 

Im Südharz werden viele Flächen von Schadholz beräumt. Die Spuren des 
Orkans sind aber weiter sichtbar.
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Ehemals intakte Waldflächen sehen noch immer aus wie überdimensionierte Mikado-Felder. 
Kreuz und quer liegen viele Baumstämme in den Wäldern um Rottleberode. Vor fast genau fünf Monaten wütete 
der Sturm „Friederike“ besonders stark im Südharz. „Trotz aller Anstrengungen wurden bisher höchstens zwei 
Drittel der Flächen beräumt“, sagte Egbert Thiele vom Landeszentrum Wald.

Der Leiter des Betreuungsforstamtes Harz sieht das als großes Problem: „Das Bruchholz ist ideales Brutmaterial 
für den Borkenkäfer.“ Nach seiner Einschätzung haben sich die Schädlinge aufgrund der Trockenheit in den 
vergangenen Wochen rasant vermehrt. „Wenn kein Wunder geschieht, schwärmen sie im Juli aus und vernichten 
auch noch die intakten Bäume.“ Ganze Wälder seien gefährdet.

Südharz stark betroffen - „Friederike“ beschädigt mehr als eine Million Kubikmeter Holz

Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landtages war am Montag in Rottleberode 
zusammengekommen, um sich vor Ort über die Lage zu informieren. Nach Angaben des Waldbesitzerverbandes 
wehte allein „Friederike“ mehr als eine Millionen Kubikmeter Holz im Harz um.

Insgesamt seien es durch Sturmschäden seit Juni 2017 fast drei Millionen Kubikmeter gewesen im Land - doppelt 
so viel wie sonst in Sachsen-Anhalt innerhalb eines Jahres geschlagen wird. „Es sind die schwersten Schäden seit 
70 Jahren“, sagte Verbandschef Franz Prinz zu Salm-Salm.

Mansfeld-Südharz: „600.000 Festmeter umgefallen“

Besonders getroffen hat es die Region Mansfeld-Südharz. „Im Landkreis sind nach vorläufigen Zahlen 600.000 
Festmeter umgefallen“, erläuterte Forstbetriebsleiter Holger Koth vom Landesbetrieb Forst die Situation. Ein 
Festmeter entspricht einem Kubikmeter.

„Es sind noch immer einige Flächen nicht begehbar.“ Einige Waldbesitzer hat es besonders hart getroffen. Der 
fünf- bis zwölffache Jahreseinschlag ist in ihren Betrieben umgefallen. Obwohl auch aus anderen Bundesländern 
schweres Forstgerät eingesetzt wurde, kommt die Beräumung steiler Hanglagen nur langsam voran.

Borkenkäfer-Ausbreitung hängt von Witterung ab

Wie stark sich der Borkenkäfer nun ausbreiten wird, hängt vor allem von der Witterung in den kommenden 
Wochen ab. Bleibt es warm und trocken, droht eine explosionsartige Ausbreitung. Nach Einschätzung der 
Waldexperten könnte sich die Schadholzmenge verdoppeln. Chemisch bekämpfen lässt sich der Schädling 
großflächig nicht. Lediglich aufgeschichtete Baumstämme für die Holzindustrie lassen sich mit einem Insektizid 
behandeln.
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Während Waldbesitzerchef Salm-Salm die Arbeit der Forstbehörden lobte, warf er dem Umweltministerium vor, 
zu wenig zu tun. „Wir erleben hier eine Katastrophe, doch es gibt kein Krisenmanagement“, so Salm-Salm.

Nach seiner Ansicht würden die Behörden vor Ort und die Privatwaldbesitzer alleingelassen. „Wieso ist es nicht 
möglich, zusätzliches Personal zu ordern“, so Salm-Salm. Zudem forderte er zusätzliche finanzielle Mittel für die 
Betroffenen. „Für einen Katastrophenfonds, der solche Situationen abdeckt, wurden Mittel von der EU 
bereitgestellt, doch im Ministerium wurde die 

 nicht bearbeitet.“Richtlinie  (http://www.bwr-media.de/lp/all/dat_dsgvo/dat-dsgvo.html?campaignId=17119) 

Schlechtes Krisenmanagement? Umweltministerium weist Kritik zurück

Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) hält die Kritik für unberechtigt. Die von ihr aufgezählten Maßnahmen 
umfassen neben Steuererleichterungen für Waldbesitzer zum Beispiel Erleichterungen beim Abtransport des 
Holzes. Zudem habe der Landesforstbetrieb zwei zusätzliche große Lagerstätten für Holz eingerichtet.

Das helfe auch den Privatwaldbesitzern, weil durch die Zwischenlagerung nicht alles Holz sofort auf den Markt 
komme. Das sorge für stabilere Preise. Im Landeszentrum Wald wurden zehn Stellen geschaffen. Zusätzliche 
Mittel zur Wiederaufforstung hält das Ministerium für nicht notwendig. Es stünden ausreichend reguläre 
Fördermittel in Höhe von sieben Millionen Euro bereit.

Laut Waldbesitzer ist die Förderung jedoch an die Auflage gebunden, mindestens 30 Prozent Laubbäume zu 
pflanzen. „Auf kahlen Flächen funktioniert das aber nicht“, sagte Waldbesitzer Jörg von Beyme. Laubbäume 
würden dort nur schwer anwachsen. Zudem sei es sehr teuer. „Derzeit müssen wir zusehen, dass wir größere 
Flächen überhaupt bepflanzt bekommen“, so von Beyme. Kleinere Waldbesitzer seien durch die Schäden in ihrer 
Existenz bedroht.

Zusätzliche Mittel nötig?

Der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses des Landtages, Bernhard Daldrup (CDU), sagte daher: „Wir 
müssen prüfen, in welcher Form wir zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen können.“ Auch die agrarpolitische 
Sprecherin der Grünen, Dorothea Frederking, erklärte: „Ich denke auch, dass Nothilfe für stark betroffene 
Betriebe notwendig ist.“ Umweltministerin Dalbert lehnt das bisher ab. Der Landwirtschaftsausschuss will das 
nun mit der Regierung diskutieren. (mz)
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