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^ Erst schwächte der extrem trockene Sommer v

lann griff der Borkenkäfer an! Wie hier im Nationaipark
fraß das Insekt die Stämme kahl
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Berlin - Es war ein
schlimmes Jahr
flir den deutschen
Wald! Erst der gro-
ße Schaden
durch die Stür-
me ("Xavier",
"Herwart" und
"Friederike"),
dann kam die
extreme Dürre,
und jetzt auch
noch der gefrä-
ßige Borken kä-
fer. Viele M il l io-
nen Bäume im
Land sind tot, müssen
gefällt werden.

"EsisteineJahrhun-
dertkatastrophe. w7r
werden bald überall
jm Land großflächige
Kahlschlage haben"
sagt Philipp Freiherr
zu Guttenberg, Prä-
sident der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher
Waldbesitzerverbän-
de (AGDW) zu BILD.

Auf etwa fünf Mil-

liarden Euro beziffert
Guttenberg den Scha-
den in diesem Jahr -
allein 600 Millionen

Euro durch den
Borkenkäfer.

Die extre-
me Dürre kos-
tet Forstbe-
sitzer sogar
mehr als 3,3
Milliarden!
Die Bäume
wuchsen lang-
samer, dadurch
wurde weniger

Holz für den Verkaut
erzeugt. Weitere 375
Mio. kosten Hitzeschä-
den an Bäumen.

Guttenbergs Not-
ruf geht daher an
die Bundesregie-
rung: "Wir brauchen
jetzt dringend Hilfen
für die Wiederbewal-

und den Wälder-
halt", so Guttenberg.

Ein großes Problem
der Waldbesitzer:

Nach den Kriegsjah-
ren ist in Deutschland
zu viel Fichte ange-
baut worden. Wah-
rend längerer Tro-
ckenperioden kann
sie kaum Harz pro-
duzieren, das sie vor
dem Borkenkäfer
schützt.

Doch nicht nur Na-
delbäume sind be-
troffen, sondern
durch die lange Dau-
er der Dürre erstmals
auch alle Laubhnii-
märten!

"Wir müssen statt
der Fichte klimaresis-
tentere Bäume anbau-
en, zum Beispiel Ess-
kastanie, Küstentanne
und Douglasie. Die-
se Baumarten können
längere Trockenperio-
den besser ausholten
und sind gegen den

:äfer unemp-
findlich", sagt Cajüs
Julius Caesa-r (CDU),

Waldbeauftragter der
Bundesregierung. Da
die neuen "Bäume erst
einmal in den Baum-
schulen angezogen
werden müssen, ~for-
dert Caesar: finanzi-
eile Hilfen von Bund
und Ländern über
einen längeren Zeit-
räum.

Landwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner
^CDU) hatte Anfang
September angekürT-
digt, Hilfen zu prüfen
und aufderAgrarmi-
nisterkonferenz Bad
Sassendorf (NRW) da-
rüber diskutieren.

Die AGDW plant
dort heute eine De-
mo. "Es kann nicht
angehen, dass der
Mimawandel allei-
ne auf dem Rücken
der ländlichen Bevöl-
kerung ausgetragen
wird", sagt Gutfen-
berg. ' (lak)

München - Zwi-
schenfall am Fluaha-
fen München! Zwei
Passagiere gelang-
ten unkontrolliert, m
den Sicherheitsbe-
roi/^h i//vn T^,«"m;->.̂ l 0

1,5 Meter hoch,
iPhone-Form, ein Bili
der Verstorbenen -

-der ungewöhnliche
lsrabstein von Rit"
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