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Beschlussrealisierung 
 
 
 
 
Landesregierung              Magdeburg, 3. Dezember 2018 
 
 
Unwetterschäden beseitigen - Wälder für die Zukunft fit machen 

 
Beschluss Landtag - Drs. 7/3428 
 
 
Zu dem o. g. Beschluss des Landtages von Sachsen-Anhalt ergeht folgende Stel-
lungnahme: 
 
Der Landtag bittet die Landesregierung,  

 

 die Waldbesitzer aller Eigentumsarten bei der Bewältigung der Sturmschäden fi-
nanziell zu unterstützen.   

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Die Gesellschaft stellt hohe Anforderungen an den Wald. Er soll der Erholung die-
nen, dem Klimawandel trotzen, sauberes Trinkwasser sichern, die Artenvielfalt si-
chern und nicht zuletzt auch wertvolles Holz produzieren. Waldbesitzer können dies 
nicht allein gewährleisten. Deshalb bietet Sachsen-Anhalt Waldbesitzenden unter 
Beteiligung von Bund und EU finanzielle Unterstützung bei der Bewirtschaftung ihres 
Waldes.  
 
Im Rahmen der Förderung des Waldumbaus werden 70 Prozent der nachgewiese-
nen Ausgaben bei der Neubegründung einer Mischkultur mit mindestens 30 Prozent 
Laubholzanteil gefördert. Weiterhin werden 85 Prozent der nachgewiesenen Ausga-
ben bei der Neugründung einer Laubholzkultur mit mindestens 80 Prozent Laubholz-
anteil gefördert. Darüber hinaus werden auch der Bau von Wildschutzzäunen und 
Pflegemaßnahmen während der Dauer von 5 Jahren finanziell vom Land unterstützt. 
Voraussetzung ist, dass ab einem Waldbesitz von über 30 Hektar ein Waldbewirt-
schaftungsplan für die betroffenen Antragsflächen nachgewiesen wird. 
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Zudem ist die Nachbesserung innerhalb von fünf Jahren nach Kulturbegründung för-
derfähig, wenn bei bereits geförderten Kulturen aufgrund natürlicher Ereignisse (wie 
Frost, Trockenheit, Überschwemmung, nicht jedoch Wildverbiss) Ausfälle in Höhe 
von mehr als 30 Prozent der Gesamtpflanzenzahl oder bei einem Hektar zusam-
menhängender Fläche aufgetreten sind und der Waldbesitzer den Ausfall nicht zu 
vertreten hat. 
 
Bei den geschädigten Forstwegen sieht das Land eine Förderung für die grundhafte 
Instandsetzung bzw. den Neubau von Wegen in Höhe von 70 Prozent der förderfähi-
gen Ausgaben vor. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie strebt 
darüber hinaus an, über ein größer ausgebautes Wegenetz bessere Voraussetzun-
gen zur Waldbrandbekämpfung, -vorbeugung und zur Überwachung sowie für Be-
kämpfungsaktionen von Forstschädlingen zu schaffen. Es wird daher geprüft, ob für 
struktur- und/oder ertragsschwache Erschließungsgebiete eine Anhebung der För-
derquote von derzeit 70 auf 90 Prozent der förderfähigen Ausgaben erfolgen kann. 
Zudem ist der forstliche Wegebau aus der ELER-Finanzierung genommen worden 
und in eine reine nationale Finanzierung überführt worden. Vorteil dieser Regelung 
ist, dass waldbesitzende und forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse Vorschusszah-
lungen erhalten können, um die Investition finanzieren zu können. 
 
Das Aufeinandertreffen widriger Witterungsbedingungen in den vergangenen Mona-
ten (Stürme, Dürre und Hitze) und damit einhergehende Massenvermehrungen von 
Schadorganismen hat in den Wäldern bundesweit erhebliche Schäden verursacht. 
Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft un-
ter Einbeziehung der Bundesländer im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrar-
struktur & Küstenschutz (GAK) einen Vorschlag für einen neuen Fördertatbestand 
„Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse ver-
ursachten Folgen im Wald“ erarbeitet. Dieser soll in die bestehenden GAK-
Fördertatbestände noch für den Rahmenplan 2019 eingegliedert werden und unter 
anderem Maßnahmen zur bestands- und bodenschonenden Räumung von Kalami-
tätsflächen, Waldschutzmaßnahmen sowie Wiederaufforstungsmaßnahmen nach 
Extremwetterereignissen und deren Folgen beinhalten. Zu den Waldschutzmaßnah-
men zählen unter anderem die Unterstützung bei der Anlage und Erweiterung von 
Feuerlöschteichen und Löschwasserentnahmestellen und die Unterhaltung von 
Waldbrandschutzstreifen. 
 
 bei der Ermittlung des Personalbedarfs für die Forstverwaltung die Zunahme von 

Schäden durch Extremwetterereignisse angemessen zu berücksichtigen.   
 

Antwort der Landesregierung: 
 
Bei der Ermittlung des Personalbedarfs für die Forstverwaltung wird eine mögliche 
Zunahme von Schäden durch Extremwetterereignisse angemessen berücksichtigt. 
Dies schließt dennoch nicht aus, dass in Extremsituationen temporär ein Personal-
mehrbedarf entsteht. In diesen Fällen werden Maßnahmen ergriffen werden, um eine 
Entspannung der Situation zu erreichen. 
 
 bei der Förderung der Forstwirtschaft die Herausforderungen des Klimawandels, 

die Zunahme von Schäden durch Extremwetterereignisse sowie die Zunahme 
von Schädlingen vorausschauend zu berücksichtigen und gegebenenfalls umge-
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hend Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung zu ergreifen. Außerdem muss der 
Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln in Schutzgebieten geprüft werden.  

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Daher sind aus Sicht des Waldschutzes Klimaprojektionen von besonderem Interes-
se, die Aussagen zum Einfluss des Klimawandels auf künftige charakteristische Wit-
terungsabläufe und ihre Häufigkeit treffen. Hier erfolgt durch die Nordwestdeutsche 
Forstliche Versuchsanstalt und andere forstliche Versuchsanstalten eine notwendige 
Grundlagenforschung. 
 
Ziel des Projektes ist es, die Arbeiten zur Quantifizierung der standörtlichen Zustän-
de und ihrer Veränderungen durch den Klimawandel und die Einträge aus der Luft 
mit höherer räumlicher Auflösung fortzusetzen, um eine bessere landesweite Daten-
grundlage für den Anbau einzelner Baumarten im Land Sachsen-Anhalt zu schaffen. 
 
Die Förderung der Forstwirtschaft gerade unter den Bedingungen des Klimawandels 
ist eine herausragende Aufgabe. Dabei geht es nicht nur darum, zukünftige Schade-
reignisse professionell zu begegnen, sondern darum, die Wälder für den Klimawan-
del zu gestalten. Gerade unter dem Ansatz der Globalisierung und eintretender Wet-
terextremereignisse muss mit neuen Schaderregern (Pilze/Insekten) gerechnet wer-
den. Wälder mit vielfältigen Waldaufbauformen und Waldstrukturen sind deutlich 
stabiler als Reinbestände.  
 
Der effektive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln wird durch das Pflanzenschutzge-
setz geregelt. Pflanzenschutzmaßnahmen dürfen gemäß § 3 Abs. 1 PflSchG nur 
nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden. Hierzu zählt vor allem die Einhal-
tung der Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes, die in der Richtlinie 
2009128/EG Anhang III definiert sind. Der Einsatz soll vor allem auf das Nötigste be-
schränkt werden. Eine Bekämpfung kommt nur infrage, wenn keine andere Art der 
Gefahrenabwehr besteht, die Maßnahme insbesondere mit der Schutz- und Erho-
lungsfunktion der Wälder vereinbar ist und die zu erwartenden Nebenwirkungen ge-
ringer sind, als die Folgen einer Nichtbehandlung. 
 
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Wald ist immer das letzte Mittel („ultima ra-
tio“) zur Anwendung eines waldexistenziell auftretenden Schädlingsbefalls. Das Ziel 
solcher Bekämpfungen ist die Wiederherstellung bzw. die Erhaltung der physiologi-
schen Selbstregulationsfähigkeit der Waldbestände. Diese Inhalte sind im Lan-
deswaldgesetz Sachsen-Anhalt im § 5, der sich mit den Grundsätzen der Bewirt-
schaftung des Waldes befasst, fest verankert. Ein Forschungsbedarf hinsichtlich des 
Einsatzes von umweltschonenden Pflanzenschutzmitteln auf Bundesebene ist be-
kannt.  
 
 das vorhandene Schädlingsmonitoring in den betroffenen Gebieten zu verstärken 

und zu verdichten.   
 
Antwort der Landesregierung: 
 
Das kontinuierliche Monitoring der wichtigsten abiotischen Schadfaktoren, Wald-
schädlinge und Krankheitserreger ist eine wichtige Voraussetzung, um ein eingetre-
tenes oder zu erwartendes Schadereignis rasch und effektiv bekämpfen oder zumin-
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dest flächenmäßig begrenzen zu können. Dabei ist es erforderlich, in gewissen Zeit-
abständen die Bedeutung des Waldschutz-Monitorings neu zu bewerten, da Wärme- 
und trockenheitsbedingt sich die Aggressivität von Schädlingen und Virulenz von 
Krankheitserregern ändern können. Da gegenwärtig im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel und den Projektionen auf die künftige Waldentwicklung auch eine Reihe 
von Fragen zur künftigen Waldgefährdung verbunden sind, ist eine stetige Ausrich-
tung und Anpassung des Waldschutzmonitorings unerlässlich.  
 
 dass Bekämpfungsmaßnahmen von holzbrütenden Borkenkäfern prioritär sein 

sollen, das heißt, dort wo ein Befall durch Borkenkäfer erfolgt ist, kann eine Un-
terstützung bei der integrierten Bekämpfung unmittelbar und ohne bürokratischen 
Aufwand (von den betroffenen Landkreisen) angefordert und genehmigt werden. 
Dies betrifft insbesondere Schutzgebiete, in denen eine Behandlung des Holzes 
mit Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt ist.   

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Nach größeren Schadereignissen kann eine Bekämpfung von Schadinsekten not-
wendig werden. Dies gilt insbesondere für rindenbrütende Insekten. Im Zuge der Be-
seitigung der Orkanschäden im Jahr 2018 wurden aufgrund der Gefahrensituation 
Verwaltungsregelungen für Schutzgebiete in Kraft gesetzt, die den Verwaltungsvoll-
zug für die unteren Naturschutzbehörden hinsichtlich bestehender Restriktionen wie  
 

- terminisierte Einschlagsbegrenzung,  
- Holzaufarbeitung, 
- Holztransport, 

 
erleichtern sollte. Grundsätzlich ist eine schnelle Holzabfuhr die beste Möglichkeit, 
Pflanzenschutzmittel zur Polterbehandlung einzusparen, um den hohen Anforderun-
gen des Pflanzenschutzrechtes zu entsprechen. Da dies aufgrund der fehlenden 
Transportkapazitäten nicht möglich war, bestand dennoch die Möglichkeit zur Polter-
behandlung mit Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Gefahrenabwehr unter Einbe-
ziehung der unteren Naturschutzbehörden in den Landkreisen. 
 
 zum aktuellen Sachstand im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten zu berichten. Die Landesregierung soll insbesondere darlegen, was sie zur 
Beseitigung der Schäden bisher unternommen hat und welche Maßnahmen noch 
geplant sind  
 

 im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu erläutern, wie sie die 
aus den Schadereignissen der letzten Jahr gezogenen Erkenntnisse in die zu-
künftigen Strategien des Landes einfließen lassen will.     

 
Antwort der Landesregierung: 
 
Die möglichen Auswirkungen des globalen Klimawandels betreffen nicht nur die wei-
tere Entwicklung und die Stabilität der Waldökosysteme, sondern auch neue oder in 
ihrem Wirkungsfeld veränderte Risikofaktoren für den Wirtschaftswald. Diese Fakto-
ren sind sowohl den abiotischen (z.B. Witterungsextreme) als auch den biotischen 
Ursachen zuzuordnen. Waldökosysteme sind von klimatischen Veränderungen be-
sonders betroffen. Die ökologischen Auswirkungen durch Klimaänderung können 
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Standorteigenschaften und damit die Vegetationsentwicklung stark beeinflussen. Die 
bereits seit einigen Jahrzehnten und insbesondere in diesem Jahr beobachtete Zu-
nahme der Extremwetterlagen kann ursächlich mit dem Klimawandel in Zusammen-
hang gebracht werden.  
 
Die Strategien des Landes werden durch den forstrechtlichen Rahmen und die da-
rauf aufbauende Organisationsstruktur der Forstverwaltung bestimmt. Eine entschei-
dende Weichenstellung gerade im Bereich des Waldschutzes war die Gründung der 
Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt im Jahr 2006. Damit verbunden wa-
ren eine hohe Professionalisierung im Bereich des forstlichen Versuchswesens und 
des Waldschutz und eine gute finanzielle Ausstattung. Der NW-FVA werden jährlich 
HH-Mittel in Höhe von 421.600 € gemäß Staatsvertrag und fachliche Aufgaben zu-
gewiesen. 
 
Dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie obliegt der vorbeugende 
Wald- und Waldbrandschutz. Mit Veröffentlichung des Landeswaldgesetzes Sach-
sen-Anhalt am 25.02.2016 erfolgte eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 
und Zuständigkeiten, angepasst an die aktuelle Organisationsstruktur der Forstver-
waltung. Im Rahmen der Ausfüllung der im Landeswaldgesetz enthaltenen Verord-
nungsermächtigung wurde die Waldbrandschutzverordnung, die Details zum vorbeu-
genden Waldbrandschutz beinhaltet, durch die Verordnung zur Anpassung wald-
rechtlicher Verordnungen an das Landeswaldgesetz am 20.03.2017 geändert. Des 
Weiteren regelt der RdErl. Waldbrandschutz Sachsen-Anhalt und der RdErl. Wald-
schutz im Land Sachsen-Anhalt (Waldschutzerlass) die Aufgabeninhalte der internen 
Aufgabenwahrnehmung einzelner forstlicher Organisationseinheiten. Darüber hinaus 
regelt der RdErl. vom MLU vom 28.11.2006 die Zusammenarbeit von Feuerwehr und 
Forstbehörden bei Waldbränden. Hinsichtlich der rechtlichen, organisatorischen und 
finanziellen Vorkehrungen des Landes kann für den Bereich des Waldschutzes und 
des vorbeugenden Waldbrandschutzes unter den allgemein bestehenden klimati-
schen Bedingungen eine angemessene Vorsorge postuliert werden. 
 
Neben den Aufgaben des Landes sind Waldbesitzer gemäß § 16 Abs. 3 LWaldG 
verpflichtet, zum Schutz des Waldes vorbeugend und bekämpfend, ohne finanzielle 
Kompensation durch das Land und im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums, 
tätig zu werden. Damit wurde die Verantwortung des Waldbesitzers deutlich heraus-
gestellt. Grundsätzlich kann die personelle, finanzielle und sachliche Ausstattung des 
Landes die Pflichten der Waldbesitzenden nicht abdecken. Die größten Probleme 
bestehen derzeit im nichtorganisierten kleineren Privatwald. Auch der Ansatz "Ge-
winne privatisieren - Verluste sozialisieren" kann durch das Land nicht gewährleistet 
werden. Für eine Übertragung der Pflichten des Waldbesitzers (§ 4 LWaldG) auf das 
Landeszentrum Wald wäre eine forstrechtliche, personelle und finanzielle Neuaus-
richtung erforderlich. Das Land wird insgesamt kostenlos beratend oder in Form der 
entgeltlichen Betreuung tätig.   
 
Die Bewältigung der durch den Orkan „Friederike“ verursachten Schäden, begleitet 
durch die Orkanserie im Jahr 2017, die aufgrund der Witterungslage verschärfte 
Waldschutzsituation und das erreichte Leistungsvermögens der forstlichen Unter-
nehmerschaft, führt die Forstverwaltung und die Waldbesitzenden an ihre Leistungs-
grenze. 
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Hinsichtlich der Unterstützung der Waldbesitzenden bei der Bewältigung der Schade-
reignisse wurden folgende Ergebnisse durch das MULE erreicht:  
 
1. Eine steuerliche Erleichterung für Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer wurde in 

Abstimmung mit dem Finanzministerium in Kraft gesetzt. 
 
2. Es wurde eine Dienstanweisung an die unteren Naturschutzbehörden mit Hin-

weisen zur schnellen und unbürokratischen Schadensbeseitigung in Schutzge-
bieten im Rahmen der Gefahrenabwehr erlassen. Damit wurde kein neues Recht 
geschaffen, sondern es wurden vom Landesverwaltungsamt die Möglichkeiten 
zur schnellen Hilfe in Schutzgebieten auf der Grundlage des geltenden Rechts 
vermittelt. Für Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach SOG ist somit keine Be-
freiung oder Ausnahmegenehmigung notwendig.  

 
3. Die befristete Auflastung des Transportgewichtes für den Schadholztransport auf 

44 Tonnen wurde in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr bis zum Ende dieses Jahres 2018 festgeschrieben, der andere 
Bundesländer folgten.  

 
4. Sachsen-Anhalt initiierte gemeinsam mit dem MLV, dem Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und dem BMEL eine Ausnahmerege-
lung vom Kabotageverbot, die bis Ende des Jahres 2018 gilt. Diese Regelung 
haben weitere Bundesländer massiv unterstützt. 
Das MULE wird sich für eine Verlängerung bestehender Regelungen einsetzen. 
Die Anträge an das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr sind bereits 
gestellt. 

 
5. Personell wurde das Landeszentrum Wald und der Landesforstbetrieb durch Ein-

stellung von zehn Beschäftigten verstärkt. 
 
6. Das Landeszentrum Wald ist durch das Ministerium in die Lage versetzt worden, 

kleine private Waldbesitzer, die in Schadgebieten Waldbesitz unter 10 Hektar 
haben, in Anlehnung an § 16 Absatz 5 Landeswaldgesetz bei der Aufarbeitung 
und Vermarktung des Schadholzes zu unterstützen (privatrechtliche Vereinba-
rung). Darüber hinaus wird gemäß § 4 Abs. 1 PKWaldVO die fallweise Betreuung 
reaktiviert. 

 
7. Es erfolgte eine Befliegung der Schadgebiete und eine aktuelle Auswertung der 

Luftbilder, welche allen Forstbehörden zur Verfügung gestellt wird.  
 
8. Insgesamt wurden durch den Landesforstbetrieb fünf Nasslager angelegt; davon 

sind drei Nasslager befüllt. Durch das Landeszentrum Wald wurde im Südharz in 
Rottleberode das vierte von vorgenannten fünf Nasslagern aktiviert, in dem 
schwerpunktmäßig Holz für den Privatwald aus der Region Südharz zwischenge-
lagert wird. 

 
9. Der Landesforstbetrieb unterstützt darüber hinaus Waldbesitzende bei der Auf-

arbeitung und Vermarktung des Holzes im Rahmen seiner Möglichkeiten. 
 
10. Der Ausbau und die grundhafte Instandsetzung der Waldwege nach der Beräu-

mung der Flächen (aber auch sonst) werden gefördert.  
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11. Die Populationsentwicklung bedeutender Schaderreger wird durch das Landes-

zentrum Wald in enger Zusammenarbeit mit der NW FVA (Nordwestdeutsche-
Forstliche Versuchsanstalt) in Göttingen überwacht.  

 
Neben der Aufarbeitung der Sturmschäden laufen die Vorbereitungen der Wieder-
bewaldung. Der bisherige Arbeitsstand stellt sich wie folgt dar: 
 
1. Sensibilisierung der unteren Forstbehörden zur Wahrnehmung des bestehenden 

Ermessensspielraumes im Gesetzesvollzug. 
 
2. Mit den Vertretern der für Sachsen-Anhalt relevanten Forstsamen- und Forst-

pflanzenbetriebe fand am 27. September 2018 die zweite Beratung zur nachhal-
tigen Versorgung von identitäts- und herkunftsgesichertem Vermehrungsgut, ins-
besondere zur Bewältigung der Sturm-, Dürre- und Waldbrandschäden, statt. Ziel 
war es, die Saatgutreserve des Landes zur nachhaltigen Forstpflanzenversor-
gung so einzusetzen, dass zusätzlich entsprechendes Material ab dem Jahr 
2020 für Sachsen-Anhalt zur Verfügung steht. Aufgrund der Umsetzung des 
forstlichen „Herkunftsgedankens“ und den vorliegenden Forschungsergebnissen 
wird eine Erweiterung der Herkunftsgebietsempfehlung gerade unter dem Aspekt 
des Klimawandels abgelehnt. 

 
3. Für die Wiederbewaldung im Anschluss an die Beräumung der Sturmschadflä-

chen besteht in Sachsen-Anhalt ein Förderinstrument: die „Richtlinien Waldbau“. 
Diese befindet sich derzeit in der Überarbeitung, mit dem Ziel, durch Anpassung 
der förderfähigen Höchstsätze an die aktuelle Marktlage sowie die Erweiterung 
waldbaulicher Möglichkeiten, mehr Anreize zu schaffen. 

 
4. Hinsichtlich der Beratung von Waldbesitzenden erfolgte von der Ministerin die 

Anweisung, dass alle Forstbehörden den gesetzlichen Auftrag gemäß § 14 
Abs. 1 LWaldG zur Bewältigung der Schäden intensiv wahrnehmen. 
Des Weiteren haben die Betreuungsforstämter des Landeszentrums Wald eine 
herausragende Funktion im Rahmen der Beratung zur Forstförderung. Die Ämter 
für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten sind die zuständigen Bewilli-
gungsbehörden. 

 
5. Des Weiteren wurde gemeinsam ein erstes Forschungsprojekt zur Überarbeitung 

der regionalen Waldbauplanung mit der NW FVA initiiert. 
 
6. Durch das Land Sachsen-Anhalt wurde seit dem Jahr 2015 eine Saatgutreserve 

zur Versorgung mit forstlichem Vermehrungsgut nach großflächigen Schadereig-
nissen angelegt. Für die anstehenden Wiederaufforstungsmaßnahmen gemäß  
§ 10 LWaldG ist eine im Jahr 2019 beginnende Absicherung der Pflanzenversor-
gung unerlässlich. Aus der Saatgutreserve des Landes Sachsen-Anhalt wird für 
die Aussaat in den jeweiligen aufgeführten Herkunftsgebieten 123 kg reines Na-
delholzsaatgut bereitgestellt. Aufgrund der begrenzten Lagerfähigkeit besteht für 
Laubbaumarten keine Reservehaltung. 

 
Trotz aller Unsicherheiten zeigt sich, dass bei allen Klimamodellen eine Tendenz zu 
einer Zunahme der Hitze-Extreme und einer Verminderung der Frost- und Kälteext-
reme sowie eine Abnahme der Niederschläge in der Vegetationszeit deutlich vorhan-



8 
 

den sind. Obwohl durch gesetzliche Regelungen und langfristig vorbeugende wald-
bauliche Maßnahmen Beachtliches zur Erhaltung der Vitalität und Erhöhung der Sta-
bilität des Waldes geleistet wird, nimmt die Bedeutung des Waldschutzes, gerade un-
ter den Bedingungen des Klimawandels, europaweit und global zu und wird auch 
langfristig einen hohen Stellenwert behalten. Dabei werden die finanziellen und per-
sonellen Aufwände in allen Waldbesitzarten steigen. 
 
Die aus den Schadereignissen gewonnenen Ergebnisse werden in die aktuelle Arbeit 
und Strategie des Landes zur Bewältigung größerer Schadereignisse einfließen bzw. 
bei Eintritt neuer Schadenssituationen Verwendung finden. 
 
 
 
Rainer Robra 
Staats- und Kulturminister 


