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ANFRAGE
des Abgeordneten Hubert Ulrich (B90/Grüne)

betr.: Waldzustandsbericht und Waldkalkung

Eine in Deutschland verbreitete Methode zum Waldbodenschutz ist die sogenannte
Kompensationskalkung. Hierbei wird gemahlener dolomitischer Kalk ausgebracht, um
die versauernd wirkenden Stoffeinträge zu neutralisieren. Durch die Anhebung des pHWertes aufgrund der puffernden Wirkung des Kalkes soll schädlichen Bodenveränderungen entgegengewirkt werden.
Die Landesregierung hat im Zusammenhang mit der Vorstellung des letzten Waldzustandsberichts angekündigt, die Wälder zukünftig verstärkt kalken zu wollen. Waldkalkungen stellen einen großflächigen Eingriff mit teilweise unbekannten Auswirkungen
(z.B. auf die Bodenlebewelt) dar, darin sind sich die Experten einig. Insbesondere
waldtypische und säureliebende Arten und teilweise mit den Waldpflanzen in Symbiose
lebende Arten (z.B. Mykorrhizapilze), können durch Waldkalkungen erheblich geschädigt werden. Die Waldkalkung ist mit hohen Kosten verbunden und muss in einem zeitlich engen Rahmen wiederholt werden, um überhaupt einen ausreichenden nachhaltigen Schutz zu gewährleisten.
Für den Staatswald des Saarlandes wurden in der Vergangenheit unter fachlicher Begleitung des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz die Waldflächen erfasst und
in die Kategorien „dringend kalkungsbedürftig“ und „kalkungsbedürftig“ aufgeteilt. Dieser Beurteilung vorausgehend waren in der Regel bodenchemische und bodenphysikalische Voruntersuchungen. Die Frage, wie sich der großflächige Eintrag von Kalk
gesamtökologisch, insbesondere auf die bodengebundene Lebensformen und die
Waldgewässer mit ihren aquatischen Lebensformen auswirkt, wurde bisher im Saarland nicht untersucht, obwohl auch renommierte Wissenschaftler immer wieder auf
mögliche schädliche Folgewirkungen einer Kalkung hingewiesen haben.
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- 15. Wahlperiode -

Im Jahr 2011 hatte die Landesregierung auf Grundlage entsprechender Gutachten den
SaarForst Landesbetrieb angewiesen, die gezielte Kalkung von dringend kalkungsbedürftigen Waldflächen im Saarkohlenwald auf einer Fläche von rund 20 Hektar durchführen zu lassen. In Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
und unter Beteiligung des Lehrstuhles für Geobotanik an der Universität Trier sollten
darüber hinaus die Voraussetzungen geschaffen werden, in die Abwägung dieses
großflächigen Eingriffs in den Naturhaushalt auch boden- und gewässerökologische
Grundlagen einzubeziehen. Parallel dazu wurde damit begonnen über ein Waldvitalisierungsprogramm die Verbesserung der Bodenzustände auf natürlichem Weg einzuleiten.
Die Ergebnisse einer Tagung von Experten vom 25.10.2013 in Stuttgart, die unter dem
Titel „Waldkalkung – Umweltvorsorge oder Naturschutzproblem“ stand, stützen das
Vorgehen der damaligen Landesregierung, dass die Beurteilung einer Waldkalkung
sehr verantwortlich abzuwägen und eine gesamtökologische Beurteilung einer möglichen Waldkalkung vorzuschalten ist.
Der Referent der Universität Freiburg wies z.B. darauf hin, dass die Bodenvegetation
nach einer Kalkung mit einer Zunahme an in der Regel unerwünschten Arten, wie
Brombeere, Himbeere und Reitgräsern reagiere. Dagegen gingen Moose zurück und
die Artenzusammensetzung von Mykorrhizapilzen und Bodenfauna verändere sich
vollständig. Zum Schutz der Biodiversität sollten Bodenschutzkalkungen in stark bodensauren Wäldern mit besonderen Lebensgemeinschaften und auf von Natur aus
versauerten Böden ausdrücklich verboten werden. Im Saarland kommen solche natürlich stark bodensauren Wälder auf großen Flächen vor. Die Forderungen bei der Tagung gingen sogar soweit, keine öffentlichen Mittel mehr für die Waldkalkung bereitzustellen. Für die natürliche Revitalisierung der Waldböden böten sich darüber hinaus im
Bereich der Bewirtschaftung der Wälder viele Möglichkeiten.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Regierung des Saarlandes:
1.

Wurde das Projekt der damaligen Landesregierung weitergeführt, gemeinsam mit
dem Landesamt für Umweltschutz und der Universität Trier einer möglichen Waldkalkung eine qualifizierte Beurteilung der Umweltverträglichkeit (Bodenbiologische
und Gewässerökologische Auswirkungen) vorzuschalten?

2.

Wurden in den zur Versauerung neigenden Wäldern die damaligen konkreten
Überlegungen umgesetzt, den Entzug von Biomasse (Holzernte) entsprechend
der Bodensituation, bis hin zum Nutzungsverzicht, zu steuern und ein entsprechendes Monitoring (der Bodenphysik, Bodenchemie, Bodenbiologie etc.) zu entwickeln?

3.

Unterliegt die großflächige Waldkalkung den Bestimmungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Saarland (SaarlUVPG) vom 30. Oktober 2002, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28. Oktober 2008 (Amtsbl. 2009 S. 3), wenn ja warum, und wenn nein warum nicht?

4.

Existiert im Saarland ein gezieltes und regelmäßiges Monitoring der gekalkten
Flächen seit Beginn der Waldkalkung und welche Parameter wurden erfasst?

5.

Wurden in diesem Zusammenhang Vergleichsflächen angelegt die nicht gekalkt
wurden, welche Parameter wurden erfasst und wie haben sich diese bodenchemisch, bodenphysikalisch und bodenbiologisch in den darauf folgenden Jahren
entwickelt?
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