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DHG-PRESSEMITTEILUNG  

DLG-Waldtage 2019 

Informationen zur Bodenschutzkalkung bei DLG-Waldtagen   
 
Experten der Düngekalk-Hauptgemeinschaft (DHG) informieren vom 13. bis 15. 

September am Stand C 493 auf den DLG-Waldtagen über die Notwendigkeit der 

Bodenschutzkalkung als integraler Bestandteil einer neuen umfassenden 

Waldförderstrategie. 

 
Köln, 9.8.2019. Experten der Düngekalk-Hauptgemeinschaft (DHG) informieren vom 13. bis 

15. September auf dem Stand C 493 bei den DLG-Waldtagen in Lichtenau über die 

positiven Wirkungen und die Notwendigkeit von Bodenschutzkalkungen. 

Insbesondere unter den Aspekten Klimawandel, Biodiversität und Bodenschutz ist die 

Bodenschutzkalkung ein sehr wichtiger Baustein der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. 

Viele sehr stark versauerte beziehungsweise stark versauerungsgefährdete Waldböden 

brauchen eine Bodenschutzkalkung. Nur dadurch können die natürlichen Bodenfunktionen 

und die Vitalität und Widerstandskraft der Bäume auf solchen Standorten längerfristig 

verbessert werden. Ergebnisse der Bodenzustandserhebung (BZE II) und viele andere 

Versuchsergebnisse zeigen die positiven Wirkungen der Bodenschutzkalkung. Der pH-Wert 

wird langsam angehoben und die Basensättigung sowie die Ca- und Mg-Versorgung der 

Bäume werden nach und nach verbessert.  

Da eine nachhaltige Waldwirtschaft im Klimawandel nur mit gesunden, fruchtbaren 

Waldböden funktioniert, sind nach wissenschaftlichen Erkenntnissen pH-Werte > 4,0 und 

eine Basensättigung über 20 Prozent auf stark versauerungsgefährdeten Waldstandorten 

zu gewährleisten. „Da dies mittels Bodenschutzkalkung zu erreichen ist, muss sie integraler 

Bestandteil einer neuen umfassenden Waldförderstrategie sein und in der Praxis 

bedarfsgerecht realisiert werden“, fordert DHG-Leiter Dr. Reinhard Müller. In den letzten 

Jahren sei diesbezüglich zu wenig getan worden, daher müsse die Bodenschutzkalkung 

künftig verstärkt eingesetzt werden, um dem Waldsterben 2.0 nachhaltig zu begegnen. 

Informationen zu den DLG-Waldtagen 2019 und zum Thema Waldkalkung finden sich 

unter: www.dlg-waldtage.de und www.waldkalkung.com. 
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BU: Bodenschutzkalkung mit Hubschrauber dient nachhaltiger Waldbewirtschaftung 
Foto-Quelle: DHG 
 
 


