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1 Einleitung
Seit Jahrzehnten wächst die Sorge und Gewissheit bei der internationalen Gemeinschaft der
Klimaforscher, dass menschliche Aktivitäten negative Einflüsse auf das Klima der Erde
ausüben können. Mittlerweile gilt es als gesicherte Erkenntnis, dass im weltweiten
Durchschnitt menschliches Handeln seit 1750 das Klima erwärmt hat, vorrangig durch den
fossilen Brennstoffverbrauch, die Landwirtschaft und eine geänderte Landnutzung.

1.1

Aktuelle Prognosen zur Klimaveränderung

Der neue Sachstandbericht der internationalen Expertengruppe der Vereinten Nationen zum
Klimawandel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2007) bestätigt und
präzisiert die jahrzehntelangen Vermutungen. Von 1891 bis 1990 hat sich die Temperatur
global um 0,8 °C erhöht. Dies trifft auch auf Deutschland zu. Im gleichen Zeitraum haben in
Deutschland die Niederschläge, vor allem im Herbst und Winter, um 9 % zugenommen (RAPP
UND SCHÖNWIESE, 1995). Neben diesen Trends gibt es zahlreiche weitere Indizien, die in ihrer
Gesamtheit keinen Zweifel daran lassen, dass sich die durch menschliche Eingriffe erfolgten
Veränderungen der atmosphärischen Zusammensetzung bereits jetzt in deutlichen
Klimaänderungen niederschlagen (FABIAN UND MENZEL, 1998). Die zu beobachtende globale
Erwärmung wird auf anthropogene Ursachen zurückgeführt, da Emissionen von Kohlendioxid
(CO2), Ozon (O3), Distickstoffoxid (N2O), Methan (CH4) und Fluorkohlenwasserstoffe
(FCKW) den natürlichen Treibhauseffekt verstärken.
Von globalen Klimamodellen (GCM, global circulation models) wird für die nächsten 100
Jahre, unter der Voraussetzung, dass keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden, eine
durchschnittliche weltweite Erwärmung von 2 bis 5 °C prognostiziert.
Die Niederschläge über Landflächen sollen sich global erhöhen, wobei regional große
Unterschiede auftreten. In den mittleren Breiten wird ein Anstieg der Niederschläge im
Winter erwartet, während im Sommer auch längere Trockenzeiten möglich sind. Der
Temperaturanstieg ist verantwortlich für eine erhöhte Verdunstung bzw. Evapotranspiration,
die zur verstärkten Austrocknung der Böden führt. Darüber hinaus wird schon seit langem
von einer Zunahme extremer Witterungsereignisse ausgegangen (HOUGHTON et al. 1990,
FABIAN, 1991).
Für Mitteleuropa werden die folgenden Klimaänderungen vorhergesagt:
Niederschläge
• In den meisten Gebieten der mittleren und nördlichen Breiten nimmt die
Niederschlagsmenge zu, vereinzelt kann sie aber auch örtlich abnehmen. Vor allem in
trockenen Gebieten im Süden Deutschlands und Teilen der Schweiz wird eher eine
zukünftige Abnahme von ca. 10 % vorhergesagt.
• Die Niederschläge werden im Winter, Frühling und Herbst zunehmen, im Sommer hingegen
abnehmen.
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•
•

Die Intensität der Niederschläge und damit die Hochwassergefahr wird ansteigen.
Die winterliche Schneemenge wird bis Ende des Jahrhunderts um 80 bis 90 %
abnehmen

Temperatur
• Bis zum Ende des Jahrhunderts wird Erwärmung um mehrere Grad Celsius stattfinden
• Er erfolgt eine Zunahme der Trockenphasen mit Temperaturen über 40°C im Sommer
• Eine Erhöhung von Nacht- und Wintertemperaturen ist zu erwarten.
Extremereignisse
• Die mittlere Dauer von Trocken- und Hitzeperioden wird im Sommer zunehmen.
• Die Intensität der Winterstürme wird in Mitteleuropa zunehmen
• Die Gefahr von Hochwasser und Überschwemmungen wird zunehmen

Abbildung 1: Regionale Niederschlagsveränderung bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Die farbigen
Flächen zeigen die Veränderung der jährlichen Niederschläge der Periode 2071 bis 2100 gegenüber der
Periode 1961 bis 1990 (Quelle: KASANG, 2006)
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Abbildung 2: Regionale Temperaturveränderung bis zum Ende des 21. Jahrhunderts. Die farbigen
Flächen zeigen die Veränderung der jährlichen Mitteltemperatur der Periode 2071 bis 2100 gegenüber
der Periode 1961 bis 1990. Den Rechnungen liegen die Ergebnisse verschiedener gekoppelter Modelle
zugrunde. (Quelle: KASANG, 2006)

In Deutschland muss innerhalb des nächsten Jahrhunderts mit
• einer Erhöhung der Temperatur um ca. 2 °C,
• generell einem leichten Anstieg, lokal jedoch teilweise auch mit einer Abnahme
des Niederschlages mit Starkniederschlägen im Winter, sowie
• mit einer Zunahme von Sommertrockenheit und
• Stürmen gerechnet werden.

1.2

Unsicherheit bei der Abschätzung

Der Klimawandel muss trotz aller wissenschaftlicher Studien in seinem Detail für Mensch
und Wald als eine relativ unscharfe Umweltveränderung betrachtet werden.
Je nachdem, welche Szenarien als Rahmenbedingungen verwendet wurden, unterscheiden
sich die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissee zur Klimaveränderung teilweise erheblich
(z. B. differieren die Vorhersagen für den globalen Mitteltemperaturanstieg um bis zu 4°C).
Obwohl für einzelne Regionen teilweise recht konkrete Vorhersagen existieren, sind diese
meist unzureichend kurzfristig, wie z. B. in Brandenburg, wo konkrete Vorhersagen bis zum
Jahr 2055 vorliegen (GERSTENGABE ET AL., 2003).
Die zukünftige Entwicklung des Klimas ist noch ungewiss und kann nicht konkret
prognostiziert werden. Dadurch ist die klimatische Zukunft von einer Unsicherheit
geprägt, die sich auch auf die Entscheidungen für die Waldwirtschaft niederschlagen.
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1.3

Verwertbarkeit für den forstlichen Sektor

Die Waldbewirtschaftung sieht sich in Anbetracht des Klima- und damit eines Wandels der
Standortsbedingungen vor besonders schwierige Aufgaben gestellt, die z. B. in der
Landwirtschaft einfacher zu lösen sind. Die langen Wald- bzw. Baumgenerationen verhindern
spontane Flexibilität und Anpassung an stetig ändernde Umweltbedingungen. Dadurch sind
forstliche Entscheidungen, wie z. B. die Baumartenwahl, besonders langfristig und nur in sehr
geringem Maß nachträglich modifizierbar.
Durch die feste räumliche Bindung und große Flächenausdehnung gibt es in der
Forstwirtschaft keine Möglichkeit zur Standortsverlagerung. Daraus ergibt sich eine überaus
starke Abhängigkeit von Umweltbedingungen und Standortsfaktoren. Es ist kein einheitliches,
schematisches Arbeiten möglich, da eine kleinräumig vielfältige Ausprägung der natürlichen
Standortsfaktoren dies verhindert.
Das forstliche Handeln ist zusätzlich aufgrund von Wissensdefiziten und Unsicherheiten mit
erheblichen Schwierigkeiten verbunden.
Diese vorliegenden Informationen über die erwarteten Klimaveränderungen reichen für eine
Entscheidung der Baumartenwahl kaum aus. Lange Produktionszeiträume von 100 bis 200
Jahre erschweren es mit Hilfe der Prognosen eindeutige Entscheidungen im Forstsektor
treffen zu können, zumal die Vorhersagen mit zunehmendem Zeitfaktor einer steigenden
Unsicherheit unterliegen. Dabei stellt die relativ geringe Anpassungsgeschwindigkeit von
Ökosystemen das Hauptproblem dar.
Schon 1994 gab der dritte Bericht der ENQUÊTE-KOMMISSION „Schutz der Erdatmosphäre“
des Deutschen Bundestages mit dem Titel „Schutz der grünen Erde – Klimaschutz durch
umweltgerechte Landwirtschaft und Erhalt der Wälder“ Anlass zur Diskussion der
waldbaulichen Konsequenzen des Klimawandels.
Insbesondere die Prognosen über Änderungen der Niederschläge für Mitteleuropa sind noch
sehr unsicher (IPCC, 2001). Aufgrund dieser Unsicherheiten, die der Prognose der
Klimaänderung insbesondere auf regionaler Ebene zu eigen sind, gehen bisher die
Empfehlungen für die Waldbehandlung nicht über grundsätzliche Vorbeugungsmaßnahmen
wie der standortgerechten Baumartenwahl, Förderung der genetischen Vielfalt und einer
hohen Artendiversität sowie stärker strukturierten Wäldern hinaus. Dies ist vor allem für die
Praktiker im Wald keine zufriedenstellende Hilfeleistung.
PROFFT (2005) fasst die Situation wie folgt zusammen: „Keiner kann die zukünftige
Klimaentwicklung mit Sicherheit prognostizieren, und keiner kann tatsächlich richtige
Handlungsempfehlungen aussprechen“.
Für den forstlichen Sektor können unter der gegebenen Unsicherheit noch keine
konkreten Handlungsempfehlungen gegeben werden. Deswegen bleibt derzeit nur die
Möglichkeit nach dem Prinzip der Risikominimierung zu handeln.

6

2 Voraussichtliche Auswirkungen auf den Wald
In der Forstwirtschaft sind die Anbaumöglichkeiten der Waldbäume in ganz besonderem
Maße von der klimatischen Umgebung abhängig. Im Gegensatz zur Landwirtschaft sind
Bewässerung, Klimatisierung, Düngung oder Bodenbearbeitung meist gar nicht oder nur in
geringem Umfang möglich, vor allem aber auch nicht erwünscht.
Die Planungszeiträume betragen bis zu 100 Jahre oder mehr und umfassen teilweise die
gesamte Laufzeit der aktuellen Klimaszenarien. Bäume, die in der Gegenwart gepflanzt
werden, werden wahrscheinlich in einer deutlich veränderten Umwelt alt werden. In vielen
Fällen ist es fraglich, ob das vorgegebene Erntealter überhaupt erreicht werden kann.
Wachsen die Wälder in eine für sie ungünstige klimatische Umgebung hinein, so steigt ihre
Anfälligkeit gegenüber biotischen und abitotischen Schäden.
Simulationen sollen deshalb helfen, die möglichen Entwicklungen der heimischen Wälder
unter verschiedenen klimatischen Entwicklungsszenarien zu prognostizieren, so z. B. das
Simulationsmodell Silva 2,2 für Deutschland (DÖSSELER, 2004).
SCHADAUER (2006) ist jedoch der Meinung, dass Simulationen prinzipiell stark vereinfacht
sind, die Wirklichkeit um ein vielfaches komplizierter sei und fundierte Prognosen derzeit
nicht möglich seien. BOLTE und IBISCH (2007) gehen sogar davon aus, dass Modelle, welche
den Einfluss von Klimaveränderungen aus der Betrachtung nur weniger Klimawerte ableiten,
wie etwa monatliche Temperatur- und Niederschlagswerte oder gar Jahresmittelwerte, die
tatsächlichen Risiken bei weitem unterschätzen. Ihrer Meinung nach liegt das Problem
gerade in der Kombination und dem Zusammentreffen der einzelnen Veränderungen
und Extremereignisse. Als problematisch kann auch gelten, dass es zurzeit noch keine
Modelle mit ausreichend belegten Verjüngungsmodulen gibt.

2.1

Reaktion der Waldökosysteme auf Klimaänderung

Die Forstwirtschaft Mitteleuropas baut derzeit auf der Standortsangepasstheit der Baumarten
auf. Bei Entscheidungen der Baumartenwahl wird die „natürliche Referenz“ genutzt, d.h. die
natürliche Waldgesellschaft (THOMASIUS, 1992). Die Auswirkungen auf die zukünftige
natürliche Zusammensetzung von Waldgesellschaften können selbst bei allen vorliegenden
Informationen nicht abschließend geklärt werden. Die beschriebene Unsicherheit der
bevorstehenden Dynamik und der Umweltbedingungen der Zukunft erschweren es demnach,
eine neue Klimax für einen Standort zu definieren, d.h. die natürliche Referenz ist kaum noch
bestimmbar (WAGNER, 2004). Ein wesentliches Problem erscheint darin, dass die derzeit
verfügbaren Modelle die bevorstehenden Verjüngungsdynamiken nur unzureichend
abschätzen können (PRICE ET AL, 2001). Nach WAGNER (2004) steht zu befürchten, dass es
keinen neuen Gleichgewichtszustand und somit auch keine neue Klimax geben wird,
sondern eher eine dauerhafte Entwicklung.
Prinzipiell sind zwei verschiedene Reaktionen von Pflanzen auf Standortsveränderungen
möglich:
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Die Akklimation, ist eine physiologische Anpassung einzelner Bäume an die neuen
Lebensbedingungen, ohne dass sich ihre genetische Zusammensetzung ändert. Durch das
natürliche Ausscheiden wenig angepasster Individuen kann aber auch eine Änderung in der
genetischen Zusammensetzung der Population entstehen (Evolution) (GEBUREK, 2006).
Die Anpassungsfähigkeit hängt jedoch von der genetischen Varianz einer Population ab. Mit
zunehmendem Grad der genetischen Angepasstheit einer Population an die Umwelt wird die
genetische Varianz derselben entsprechend kleiner.
Auf Waldbäume übertragen bedeutet dies, dass die genetische Anpassungsfähigkeit von
autochthonen Populationen an der Verbreitungsgrenze (Hochlagen, extreme Standorte)
geringer sein wird als in autochthonen Populationen, die unter optimalen Wuchsbedingungen
aufwachsen. Eine wichtige Schlussfolgerung daraus: Das Risiko ist angesichts eines
Klimawandels an den Arealgrenzen einer Art aus genetischer Sicht erhöht, selbst wenn
bekannt ist, dass diese Bestände autochthon sind. Da sichere Prognosen der zu erwartenden
Klimabedingungen nicht möglich sind, sollte die genetische Anpassungsfähigkeit der
Bestände erhöht werden (siehe hierzu 3.1.1.).
Schließlich ist für die Art noch ein Ausweichen in andere Lebensräume möglich, die
Migration auf besser geeignete Standorte. Wenn das Klima für die bisherigen Baumarten zu
warm und trocken wird, dann werden diese von anderen, dem Klima besser angepassten Arten
verdrängt. Dafür gibt es bereits zahlreiche Beobachtungen:
So wirkt sich z. B in der Schweiz. der Klimawandel bereits deutlich auf die Wälder aus
(LÄSSIG, 2006). Im trockenen Wallis ist aktuell ein Baumartenwechsel im Gange: Wo
bisher Kiefern standen, verjüngen sich neuerdings Flaumeichen. Im Gebirge weichen die
Bäume mit zunehmenden Temperaturen in höhere Lagen aus. Die natürliche Waldgrenze
steigt nicht nur in den Alpen, sondern auch in anderen Gebirgsregionen wie dem Ural
langsam an. Bäume werden heute zudem früher grün und verlieren ihr Laub oft später.
Aufgrund der Klimaerwärmung wandert auch die Vegetationsgrenze polwärts. Wo das
Waldwachstum bisher aufgrund der ungünstigen Klimabedingungen (Wärmemangel)
begrenzt wurde, können sich zukünftig Wälder etablieren. PROFFT (2007) berechnete eine
polwärts gerichtete Wanderungsgeschwindigkeit der Vegetationsgrenze von 1 km pro Jahr.
Pollenuntersuchungen ergaben für Bäume eine Wiederbesiedlungsgeschwindigkeit nach
dem Ende der letzten Eiszeit von 100 bis 500m pro Jahr. Demzufolge verschieben sich
die Arealgrenzen der prognostizierten Klimaerwärmung doppelt so schnell, wie die
Bäume möglicherweise folgen können.
Um die Folgen für den Wald abzuschätzen, werden Versuche unternommen, die Baumarten
auf ihre Anpassungsfähigkeit an Umweltveränderungen zu überprüfen. Diese ist allgemein
abhängig von
• der ökologischen Amplitude,
• der genetischen Vielfalt,
• der Lebensdauer der Baumart und
• dem Ausmaß der Umweltveränderung.
8

Der Klimawandel macht sich bereits heute durch Migration verschiedener Baumarten
in Europa bemerkbar. Manche Arten verschieben schon jetzt ihren Lebensraum nach
Norden oder in höhere Lagen.
Es wird vermutet, dass keine neue Klimaxgesellschaft zukünftig zur Referenz bei der
Baumartenwahl existieren wird. Vielmehr muss zukünftig stärker auf den Erhalt der
genetischen Vielfalt und die ökologische Amplitude der Baumarten geachtet werden.

2.2

Wachstum

Den Befürchtungen von Zuwachseinbußen der Wälder durch die Klimaänderung stehen
Beobachtungen von langfristigen positiven Wachstumstrends entgegen.
Viele Waldbestände in Mitteleuropa zeigen trotz „neuartiger Waldschäden“ deutlich
ansteigende Zuwächse (SPIECKER ET AL., 1996). Auch BRADLEY ET AL. (1999) haben in den
letzten Jahrzehnten eine Verstärkung des Pflanzenwachstums an Baumringen und durch
Satellitendaten belegt. Am deutlichsten zeigt sich dies bei den subalpinen Nadelwäldern der
höheren Lagen.
Die Erwärmung in den letzten Jahrzehnten hat sich deutlich in einer Verlängerung der
phänologischen Jahreszeit ausgewirkt. Verschiedene Untersuchungen zeigen im Mittel eine
Ausweitung der Vegetationsperiode um 1,2 bis 3,6 Tage pro Jahrzehnt auf der nördlichen
Halbkugel, insbesondere in den höheren Breiten, wo der Temperaturanstieg am stärksten war.
(IPCC, 2001).
In Deutschland verlängerte sich die Vegetationsperiode in den letzten 50 Jahren um
durchschnittlich 10 Tage. Diese Verlängerung könnte nach FABIAN UND MENZEL (1998)
bereits mitverantwortlich für die erhöhten Zuwächse sein, denn daraus resultieren eine
erhöhte Stoffwechselaktivität und demzufolge höhere Zuwachsleistungen.
DOBBERTIN UND GIUGGIOLA (2006) prognostizieren für die Schweiz, dass in den Hochlagen
die ansteigenden Temperaturen auch ansteigende Zuwächse der Stämme und Baumhöhen für
praktisch alle Arten bewirken werden. Obwohl Ihrer Meinung nach der Zuwachs in warmfeuchten Sommern auch in den Tieflagen ansteigen wird, würde dieser durch extreme
Trockensommer wieder reduziert oder negiert werden. Für die inner-alpinen Trockentäler,
wie z. B. das Wallis und das Rheintal, prognostizieren Sie deutliche Zuwachsrückgänge in
den Tieflagen.

2.2.1 Wachstum in Abhängigkeit vom Wasserhaushalt
Das Wachstum ist besonders vom Bodenwassergehalt und von der Verfügbarkeit der
Nährstoffe abhängig. In einigen Gebieten Süddeutschlands, der Schweiz und Österreichs kann
die
Klimaänderung
zu
Trockenheit
führen.
Bei
Temperaturanstieg
und
Niederschlagsrückgang ist aufgrund des steigenden Transpirationsbedarfs mit einer
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Verminderung der Versickerung und der Grundwasserneubildung zu rechnen (SOCKOW
AL., 2002 UND LASCHE ET AL., 2001).

ET

Entgegen der beobachteten erhöhten Zuwächse wird deswegen bei zunehmendem
Wassermangel auf trockenen Standorten das Wachstum jener Baumarten reduziert, welche in
ökologischen Grenzbereichen stehen und keine optimalen Lebensbedingungen mehr
vorfinden.
Der Bayrische Klimaforschungsverbund BAYFORKLIM untersuchte anhand von
Klimadaten die langfristige Wuchsreaktion auf die sich jährlich ändernden,
witterungsabhängigen Wachstumsbedingungen. Vor allem ein Wassermangel zu Zeiten
der Reservestoffspeicherung im Hoch- und Spätsommer des Vorjahres führt zu
Zuwachsminderungen. Zu Wachstumseinbrüchen im Trockenjahr selbst kam es nur in
extremen Jahren, wenn der Wassermangel schon früh einsetzte (BAYFORKLIM, 1999).
Für einen mittelalten Fichtenbestand ergaben Abschätzungen als „schlechtestem Fall“
einen Rückgang der mittleren Transpiration von 311 mm/Jahr auf 266 mm/Jahr sowie eine
Zunahme der Trockenstresstage von 2 auf 69/Jahr.
LEXER ET AL. (2006) befürchten ebenfalls dass die Produktivität der Fichte aufgrund der
Niederschlagsreduktion in der Vegetationszeit mit zunehmender Temperatur und Trockenheit
sinken wird.
Auch HIRSCHBERG ET AL. (2003) haben in ihren Studien festgestellt, dass bei einer
Temperaturzunahme von 2 C°, einer Niederschlagsabnahme von 10 % während der
Vegetationszeit zusammen mit einer Verlängerung der Vegetationsperiode von 10 Tagen die
Baumhöhen der Fichte zukünftig 40 m nicht mehr übersteigen werden. Die Fichte zeigte bei
den durchgeführten Simulationen in Gebieten, in denen sie sich dann am Rand ihrer
ökologischen Amplitude befindet, deutliche Wachstumsrückgänge bis hin zu – 45 % (siehe
Abbildung 3).
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Abbildung 3: Oberhöhe h100 repräsentativer Fichtenbestände in den bayerischen Wuchsbezirken im Alter
von 100 Jahren unter gegenwärtigen Klimabedingungen (links) und Reaktion der Oberhöhe auf
Klimaveränderungen (rechts); unterstellt wurde ein Anstieg der Temperatur in der Vegetationszeit um 2°C,
ein Rückgang des Niederschlags in der Vegetationszeit um 10 % und eine Verlängerung der Vegetationszeit
um 10 Tage (Quelle: HIRSCHBERG ET AL. 2003, verändert nach PRETZSCH 2002)

Im Gegensatz dazu reagiert nach HIRSCHBERG ET AL. die Kiefer dank ihrer breiten
ökologischen Amplitude mit geringeren Wuchseinbußen besonders auf sommertrockenen
oder nährstoffarmen Standorten. KÜSTERS (2002) stellt insgesamt fest, dass die Kiefer auch
bei zunehmenden Temperaturen und niedrigeren Niederschlägen während der Vegetationszeit
in der Lage ist, zu überleben und trotzdem weiterhin befriedigende Massenleistungen zu
erbringen.
In Rotbuchen-Beständen wurde jedoch festgestellt, dass die Bäume einiger Standorte
Regelmechanismen zur Kompensation von Trockenstress ausbilden (SCHRAML UND
RENNENBERG, 2002).
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2.2.2 Wachstum in Abhängigkeit von Nährstoffen
Neben dem Einfluss auf den Wasserhaushalt der Ökosysteme ist für das Wachstum der
Bäume auch die Auswirkung auf den Nährstoffhaushalt bedeutend.
Die oben erwähnten Zuwachssteigerungen haben aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls die hohen
Stickstoffeinträge und den sogenannten CO2-Düngeeffekt zur Ursache, der aus der höheren
Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre resultiert. Die zunehmende Assimilation von
Kohlendioxid durch die Pflanzen regt das Wachstum an.
Diese gegenwärtigen Zuwachserhöhungen erscheinen auf den ersten Blick für die
Forstwirtschaft positiv. Dies darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass daraus keine
Zuwachssteigerungen für die Zukunft abgeleitet werden können. Es gibt deutliche Hinweise
darauf, dass die hohen Stickstoffeinträge langfristig zu Nährstoffungleichgewichten und
Nitratüberschüssen im Boden und demzufolge zu Mangelerscheinungen, fortgesetzter
Bodenversauerung und Zuwachsverlusten bei den Pflanzen führen (PROFFT, 2007).
Auch SHAVER (1992) hat festgestellt, dass die Bodennährstoffe verstärkt zurückgehen, wenn sich die
Bedingungen für das Pflanzenwachstum durch Erwärmungen und eine weiter mit CO2 angereicherte
Atmosphäre verbessern. Die Verfügbarkeit der Nährstoffe ändert sich, wenn sich die Umsetzung und
Mineralisierung ändert, was Auswirkungen auf die Bodenmikroorganismen hat. Bei extremer
Trockenheit verändern sich auch die Bodenbildungsprozesse und damit die Bildung sekundärer
Minerale. Die Niederschlagsdefizite in trockenen Gebieten bedingen Versauerungsschübe im Boden
und damit Schäden im Wurzelbereich.

Die durch vermehrtes Wachstum steigende Nachfrage an Bodennährstoffen kann zukünftig
nur noch unzureichend gedeckt werden, so dass die beobachteten positiven
Wachstumszunahmen nicht zukunftsweisend sind.

2.2.3 Schlussfolgerungen zum Wachstum
Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass bei klimaanfälligen Bäumen wie der Fichte,
sowie auf Grenzstandorten zukünftig eher mit Wachstumseinbußen zu rechnen ist, während in
höheren Lagen und hochgradig standortsangepassten Beständen das Wachstum erhalten bleibt
oder gar weiterhin zunehmen wird.
o Die aktuelle Tendenz eines stetig steigenden Zuwachses vieler Baumarten ist nicht auf
die Zukunft übertragbar.
o Fichten können zwar vom zunehmenden CO2-Angebot profitieren, bei wärmeren und
niederschlagsarmen Klima zeigen sie jedoch einen Rückgang in der Oberhöhe und im
Gesamtzuwachs. Es ist mit einem leichten Rückgang der Transpiration und einer
Zunahme der Trockenstresstage für die Fichte zu rechnen.
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o Die Kiefer hingegen, ist in der Lage, weiterhin befriedigende Massenleistungen zu
erbringen. Auf armen sandigen Standorten muss man mit einem Rückgang der
Versickerungsraten und damit der Grundwasserneubildung aufgrund des steigenden
Transpirationsbedarfs rechnen.
o Fichte, Tanne und Buche reagieren auf Wassermangel zu Zeiten der
Reservestoffspeicherung erst im Folgejahr. Bei extremer Trockenheit werden die
Stickstoff-Mineralisation und die Nitrifikation beschleunigt. Stickstoffeinträge in
bayerische Wälder erreichen etwa 50 % des internen Umsatzes und übertreffen den
Bedarf für den Holzaufbau.
Das Wachstum der Bäume stellt die Grundlage der Holzbereitstellung der Zukunft dar,
welche bei einer zunehmenden weltweiten Nachfrage nach Holz zunehmend an
Bedeutung gewinnen wird. In den letzten Jahrzehnten ist das Baumwachstum
kontinuierlich angestiegen. In Abhängigkeit vom Wasser- und Nährstoffgehalt der
Standorte muss mit unterschiedlichen Wachstums-Reaktionen der einzelnen Baumarten
auf den Klimawandel gerechnet werden. Prinzipiell kommt die zunehmende Wärme bei
ausreichend Niederschlag dem Wachstum zugute. Sommertrockenheit und
Schadanfälligkeit, wie z. B. bei der Fichte, negieren dies jedoch.

2.3

Waldschutzsituation

2.3.1 Schäden durch Extremereignisse
Bereits in den letzten Dekaden ist die Forstwirtschaft in Europa mehrfach mit den Folgen von
extremen Sturmereignisse und Dürre konfrontiert worden.
Der trockene Sommer 2003 hat umfangreiche Schäden nach sich gezogen und seine
Auswirkungen sind bis heute spürbar. Eine Häufung dieser extrem trockenen Sommer wird
fatale Auswirkungen nach sich ziehen, die sich vor allem in der Baumartendiversität und in
der Stabilität der Wälder langfristig zeigen werden.
Durch die wahrscheinliche Zunahme von Stürmen mit hohen Windgeschwindigkeiten und
hohen Turbulenzen muss in Zukunft jedoch häufiger mit hohen forstwirtschaftlichen Schäden
dieser Art gerechnet werden. In erster Linie betrifft dies die standortsfernen, strukturarmen
Fichtenbestände. Eine solche Entwicklung mit verstärkter Wurf- und Bruchgefahr zieht eine
Massenvermehrung von Borkenkäfern nach sich, da nach einem Sturm ausreichend
bruttaugliches Material zur Verfügung steht.
PROFFT (2007) fordert deswegen parallel zu einer waldbaulichen Steuerung die folgenden
kurz- bis mittelfristige Vorsorgemaßnahmen, um ein schnelles und versiertes Agieren bei
plötzlichen Extremereignissen zu ermöglichen:
•

Erarbeitung von Ablaufplänen für ein zügiges und versiertes Agieren bei
großflächigen Schadereignissen, wie z. B. Sturm oder Insektenkalamitäten,
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•
•

•
•

Einrichtung eines Sonderfonds für eine schnelle Bereitstellung finanzieller Mittel zur
Maßnahmenumsetzung,
Erarbeitung und Aktualisierung eines Informations- und Kommunikationssystems
unter Beteiligung von Rücke- und Abfuhrunternehmen, Holzabnehmern, Feuerwehr
und weiteren Unternehmen auf lokaler und regionaler Ebene,
Erstellung
eines
Schadholzkonzeptes
einschließlich
Lagerungsund
Abfuhrmöglichkeiten,
Sicherstellung einer angepassten Saatgut- und Pflanzenversorgung mit möglichst
weitem Artenspektrum und genetischer Vielfalt.

2.3.2 Schäden durch Insektenbefall und Pilze
Neben Dürren und Bränden ist die Schädigung durch Insektenbefall ein wichtiger Faktor, der
im Zusammenhang mit dem Klimawandel beobachtet werden kann. Betroffen sind vor allem
die Wälder der borealen und gemäßigten Zonen, in denen durch die Erwärmung
Krankheitserreger und Insekten stetig verbesserte Lebensbedingungen vorfinden. Pilze und
Insekten können sich aufgrund ihrer relativ kurzen Entwicklungszyklen weitaus besser an
veränderte Umweltbedingungen anpassen als Bäume.
Eine Aussage über die Entwicklung der Schadinsekten und ihrer Lebensbedingungen im
Laufe der nächsten 50 bis 70 Jahre ist laut FEEMERS ET AL. (2003) überaus unsicher. Einige
Vorraussetzungen für die Entwicklung von Massenvermehrungen forstlicher Schadinsekten
sind zwar für viele Arten bekannt, dahingegen aber nicht die komplizierten
Wechselwirkungen der verschiedenen Einflussfaktoren. Die Veränderung der abiotischen
Faktoren wie Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Tageslänge und Sonnenscheindauer
sind selbst kaum vorhersehbar, geschweige denn ihre komplizierten Wechselwirkungen mit
den für die Entwicklung der Tiere wichtigen biotischen Faktoren wie Parasiten, Pathogenen
und Räubern und des Konkurrenzverhaltens, der Nahrungsqualität sowie der Fertilität. Sicher
ist jedoch, dass die durch den Klimastress verursachte Schwächung der Widerstandskräfte der
Bäume die Folgen von Insekten- und Pilzkalamitäten drastisch verschärfen kann.

2.3.2.1

Einwanderung und Einschleppung von neuen Schadorganismen

Eine zunehmende Gefahr für den Gesundheitszustand unserer Wälder geht von Insekten und
Pilzen aus, die in unseren Breiten bisher nicht vorkamen oder bisher nur als
Schwächeparasiten auftraten.
Schadorganismen aus wärmeren Gebieten wandern in Mitteleuropa verstärkt ein.
Zunehmende Temperaturen führen dazu, dass ehemalige klimatische Barrieren verringert
werden oder allmählich vollkommen verschwinden.
Durch den weltweiten Handel mit Verpackungsholz werden zudem Forst- und Holzschädlinge
eingeschleppt, die sich im Falle unzureichender phytosanitärer Bekämpfungsmaßnahmen
weiter ausbreiten können.
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Neue Schadorganismen können heimische Arten im Zuge des Konkurrenzkampfes
verdrängen, sie können aber auch zur Bedrohung und Ausrottung von Wirtspflanzen führen,
solange nicht entsprechende Räuber oder Parasiten wirkungsvoll eingreifen. Die folgende
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht jener Schadorganismen, deren Einwanderung im südlichen
Mitteleuropa bei zunehmendem Temperaturanstieg droht. Auch FEEMERS ET AL. (2003)
betonen, dass sich durch die Klimaerwärmung süd- und südosteuropäisch vorkommende
Insektenarten auch nach Mitteleuropa ausbreiten und hier evtl. Schäden an Bäumen und in
Wäldern hervorrufen könnten. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen sind bisher kaum
abschätzbar.

Tabelle 1: Mögliche zukünftige Arealerweiterungen fremdländischer Schadorganismen in Österreich,
Süddeutschland und der Schweiz (nach KREHAN UND STEYRER, 2006)
Schädling

Herkunft

Wirtsbäume

Japanischer EichenSeidenspinner (Antheraea
yamamai)
Malvenwanze (Oxycarenus
lavaterae)
Kiefern-Prozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocapa)
Mediterraner Waldgärtner
(Tomicis destruens)
Asiatische
Laubholzbockkäfer
(Anoplpophora spec.)

Südchina, Japan
Importiert in mediterrane Länder zur
Seidenproduktion
Südeuropa (Submediterrane Herkunft)

Eiche, Kastanie

Mediterrane Länder

Kiefer

Mediterrane Länder

Kiefer

Aus Asien mit Holz und Bonsaipflanzen
eingeschleppt.
In Norditalien sind bereits viele Befallsstellen
bekannt

Laubbäume

2.3.2.2

Schädlingssituation
Tiefebene

im

Linde

trocken-warmen

Laubmischwald

der

Eichenwickler (Tortrix viridana)
Für die erfolgreiche Entwicklung des Eichenwicklers ist die zeitliche Korrelation zwischen
Eiraupenschlupf und Austrieb der Eiche von entscheidender Bedeutung. Die Eiräupchen
dürfen weder zu früh schlüpfen (Knospen müssen mindestens angetrieben sein), noch darf
es zu Spätfrostschäden kommen.
FEEMERS ET AL. (2003) erwarten nicht, dass diese Korrelation durch die Klimaveränderung
beeinflusst wird. Da die Entwicklung bereits im Juni (Eiablage) abgeschlossen ist, hat die
Sommerwitterung einen geringeren Einfluss auf diese Wicklerart als z. B. auf den
Schwammspinner.
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Der Eichenwickler deckt mit seinem Verbreitungs- und Gradationsgebiet bereits heute ein weites klimatisches
Spektrum ab. Seine Wirtspflanzen sind vorwiegend Eichen-Arten, es können aber auch Pappeln, Birken, Hainbuchen
und Ahorn und Buche befressen werden. Der Eichenwickler ist ein bedeutender Forstschädling an Eichen, der in
Europa chronisch immer wieder zum Ausbruch kommt.
Massenvermehrungen erfolgen besonders in warmen Flachlandstandorten. Bevorzugt sind Überhälter, Randbäume,
Saateichen und lichte Bestände.
Folgen sind:
• Ausfall der Mast
• Schädigung des Unterbaus, wenn die Larven im Laufe ihre Entwicklung das Kronendach verlassen; Bildung
von Wasserreisern;
• Ungleichmäßige Jahrringbildung;
• Zuwachsverluste (um bis zu 30%);
• Kahlfraß kann dann zum Absterben der Bäume führen, wenn Wassermangel und Trockenperioden
hinzukommen. Normalerweise verhindert das gute Reproduktionsvermögen der Eiche (Johannistrieb) selbst
nach mehrjährigem Kahlfraß ein Absterben.
Die Blätter der Ersatztriebe werden oft vom Eichenmehltau (Microsphaera quercina) befallen. Es gibt Gebiete, wo
der Eichenwickler stets schädlich ist (Permanenzgebiete), in anderen Regionen tritt er in wechselnder Dichte auf.
Gradationen erfolgen azyklisch.

Schwammspinner (Lymantria dispar), Eichenprozessionsspinner (Thaumetopoea
processionea )
Dahingegen könnten durch wärmere und trockenere Sommer die eher wärmeliebenden
Schmetterlinge an Laubbäumen, v.a. an Eichen zunächst eher begünstigt werden.
Der Schwammspinner ist eine ausgesprochen polyphage Art: Betula, Crataegus, Larix, Picea, Malus, Populus,
Prunus, Quercus, Salix, Ulmus. Laubgehölze, darunter vorwiegend Obstbäume, aber auch Eichen und
Hainbuchen werden bevorzugt. Er kann sich auf über 650 verschiedenen Pflanzenarten aus 53 Familien
entwickeln. Massenvermehrungen erfolgen bei uns besonders in Eichenbeständen. Die Ausbrüche beginnen auf
größeren Arealen punktartig, breiten sich dann aus und können 3 bis 4 Jahre andauern. Geschädigte Bäume
ergrünen wieder, wenn der Fraß im Juni endet. Eichen sterben besonders dann ab, wenn eine längere
Sommerdürre hinzukommt.
Die Larven des Eichenprozessionsspinners entwickeln sich auf verschiedenen Eichenarten, bevorzugt auf
Quercus robur. Die Larven dieses Falters sind bedeutende Eichenschädlinge. Bäume können vollständig
kahlgefressen werde. Daneben können sie ausgesprochen schädlich auf den Mensch selbst wirken. Die
Behaarung bricht sehr leicht ab und wird vom Wind verfrachtet. Sie wird eingeatmet und kann sogar die
Kleidung durchbohren. Die Folgen sind u.U. Hautentzündungen, Augenreizungen und Atembeschwerden
(Dermatitis, Bronchitis etc.). Also, unbedingt Finger von den Raupen lassen (zumindest ohne Handschutz und
Mundschutz) und von größeren Populationen weit Abstand halten! Bei Unwohlsein sollte möglichst bald ein
Arzt zu Rate gezogen werden. So mussten aus diesen Gründen bei Ausbrüchen in den Niederlanden und
Westdeutschland ärztliche Beratungsstellen eingerichtet werden.

Unter der Voraussetzung, dass sich die Verbreitung der Eiche verstärkt, kann sich das
Verbreitungsareal der beiden Arten stark ausweiten. Zudem könnte sich die
Populationsdichte auf einem höheren Niveau einpendeln als heute.
Allerdings wird sich wahrscheinlich ebenfalls die Populationsdichte der verschiedenen
Parasitoide an die neuen Begebenheiten anpassen. V.a. deren Imagines reagieren während
ihrer Eiablagezeit sehr empfindlich auf häufige Niederschläge und würden somit durch
trockene Sommer begünstigt.
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Der Schwammspinner würde bei konstant wärmeren und trockeneren Sommern bei uns
häufigere Massenvermehrungen wie in Südeuropa aufweisen und regelmäßig in einer
höheren Dichte wie heute auftreten. Inwieweit die Dichteregulation durch Parasitoide die
Häufigkeit von Kalamitäten beeinflusst, ist unsicher (SCHANOWSKI mündlich).
Kieferneule
(Panolis
flammea),
Kiefernspanner
Kiefernbuschhornblattwespe (Diprion pini)

(Bupalus

piniarius,)

Die Kiefern- oder auch Forleule ist ein gefürchteter Forstschädling. Hauptgebiete der Gradationen sind die
Niederlande, Rheinpfalz, Bayern, Brandenburg, Polen und die ehemalige UDSSR. Ausbrüche werden durch
trockene, milde Witterung zur Flug- und Larvenzeit begünstigt. Schon früher erkannte man: Weinjahre' sind
auch 'Eulenjahre' . Die Ausbrüche sind durch eine Periodizität gekennzeichnet und wiederholen sich etwa alle 10
Jahre. Es können alle Alterklassen befallen werden, bevorzugt werden jedoch 20 bis 80 jährige Bestände. Das
Gefährliche dieser Art ist ihr Frühfraß: Kahlfraß im Juni/Juli, wenn die Knospen für das nächste Jahr noch nicht
gebildet sind, führt zum Absterben der Bäume. Geschwächte Bäume werden leicht von Sekundärschädlingen
befallen.
Der Gemeine Kiefernspanner, ebenfalls ein gefährlicher Forstschädling neigt zu weiträumigen
Massenvermehrungen, besonders in warmen Gebieten mit 500 bis 700 mm Jahresniederschlag an
Kieferbeständen auf armen Böden. Befallen werden vor allem arme Ertragsklassen im Alter von 25 bis 70
Jahren. Da der Schadfraß im Gegensatz zur Forleule erst ab Juli, also relativ spät im Jahr erfolgt, können sich die
Knospen für das nächste Jahr voll entwickeln, so dass ein erneuter Austrieb gesichert ist. Ausfälle ergeben sich
besonders nach zweimaligem Kahlfraß.
Die Massenvermehrung der Kiefernbuschhornblattwespe erstrecken sich i.d.R. über 1 bis 3 Jahre. Befallene
Flächen sind meist nur einige hundert ha groß, gelegentlich erfolgen jedoch Ausbrüche auch auf größeren
Flächen (z.B. Ostdeutschland 75.000 ha). Die auslösenden Faktoren sind unbekannt, fördernd wirken sich aber
anscheinend trockene und warme Jahre aus, in denen sich die Populationen über 2 bis 3 Generationen pro Jahr
aufbauen können.
Da meist nur Altnadeln befressen werden, können die Bäume einen 1-jährigen Kahlfraß überleben. Weitere
Schädigungen erfolgen aber über Sekundärschädlinge.

Typisch für die bekannten Kiefernschädlinge Kieferneule, Kiefernspanner und
Kiefernbuschhornblattwespe ist, dass sie die längste Phase ihres Lebens als Puppe bzw.
Kokon im Boden verbringen (ca. 3/4 ihrer gesamten Lebensdauer). Die Temperatur-, v.a.
aber die Feuchtigkeitsverhältnisse im Boden sind entscheidend für die Überlebensrate
dieser Stadien. Insektenpathogene Pilze führen bei zunehmender Bodenfeuchte und temperatur (insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten) zu hohen Mortalitätsraten.
Der prognostizierte Anstieg der Winterniederschlagsmenge und die leicht ansteigenden
Wintertemperaturen werden sich daher auf die Überlebenswahrscheinlichkeit der
Puppenstadien eher ungünstig auswirken.
Für die Wintermonate sagt das Klimamodell eine eher winterwarme und winterfeuchte
Witterung voraus. Daher ist unter den genannten Bedingungen mit einem Rückgang der
Gefährdung durch die o. g. Kieferngroßschädlinge zu rechnen.
Andere Kieferninsekten, wie z. B. der oben erwähnte Pinienprozessionsspinner, der heute
v.a. in wärmeren Regionen Südeuropas vorkommt und bei einer Klimaerwärmung evtl.
auch in Süddeutschland auftreten könnte, erreicht nach FEEMERS ET AL. (2003) kein
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Kalamitätsniveau mit bestandesbedrohenden Fraßschäden, sondern ist primär ähnlich wie
der Eichenprozessionsspinner als Hygieneschädling einzustufen.

2.3.2.3

Schädlingssituation in Nadel(misch-)wäldern der mittleren und
höheren Lagen

Borkenkäfer
In Europa treten 154 verschiedene Borkenkäferarten auf. Einer der bedeutendesten
Forstschädlinge ist der Buchdrucker (Ips typographus ), oder auch Großer Achtzähniger
Fichtenborkenkäfer genannt.
Die Wirtspflanzen des Buchdruckers sind vor allem die Fichte, sowie seltener die Kiefer und Lärche. Der
Buchdrucker ist der verbreitetste und gefährlichste Rindenbrüter an Fichten. Massenvermehrungen führen immer
wieder zur Vernichtung ausgedehnter Fichtenbestände. Besonders ältere Fichtenbestände sind gefährdet. Die
Überwinterung erfolgt im Boden, in Stöcken und den befallenen Stämmen.
Bekämpfung des Buchdruckers
Mit Hilfe von Pheromonfallen können zwar große Mengen an Buchdrucker-Männchen weggefangen werden,
doch reicht dies i.d.R. für einen Bekämpfungserfolg nicht aus. Neuerdings versucht man durch Ausbringen von
Sporen des insektenpathogenen Pilzes Beauveria die Populationsdichten dieses Schädlings zu senken. Infizierte
Tiere übertragen das Pathogen auf andere Artgenossen, der Pilz führt letztendlich zum Tod eines infizierten
Tieres.

Die zwei wesentlichen Ursachen für die Borkenkäfermassenvermehrung in den vergangenen
Jahren in verschiedenen Regionen Süddeutschlands sind die Folgen des Sturms Lothar und
die folgende Rekordhitze im Sommer 2003. In beiden Fällen kann davon ausgegangen
werden, dass klimatische bzw. witterungsbedingte Einflussfaktoren zu der erneuten Explosion
der Käferpopulationen geführt haben.
Extreme Witterungsereignisse wie Sturm, Hitze- und Dürreperioden und auch Lawinen haben
sich in der Vergangenheit als die Initialzündung für die Käfermassenvermehrung
herausgestellt.
Für die Entwicklung einer Borkenkäfermassenvermehrung ist also zunächst das
Vorhandensein von bruttauglichem Material (z. B. Schneebruch- oder Sturmwurfholz) eine
wichtige Voraussetzung. Weiterhin benötigt der Borkenkäfer zum Zeitpunkt seiner
Schwärmzeiten optimale Witterungsbedingungen.
Der Buchdrucker hat ein sehr breites klimatisches Spektrum, welches ihm seine
Entwicklung ermöglicht. Warm-trockene Sommer wirken sich durch eine raschere
Entwicklung der Käfer und die damit zusammenhängende Möglichkeit, mehr
Generationen zu bilden, positiv auf die Populationsentwicklung aus.
Dahingegen sind die bevorstehenden feucht-warmen Winter für im Boden überwinternde
Käfer eher ungünstig. Für Stammüberwinterer hingegen dürfte dieser Einfluss weniger
negativ sein. FEEMERS ET AL. (2003) stellten grundsätzlich fest, dass zumindest bei den im
Boden überwinternden Insekten die Gefahr einer Massenvermehrung mit zunehmender
Bodentemperatur und Feuchtigkeit abnimmt, weil dies einen Anstieg der Infektion mit
insektenpathogenen Pilzen nach sich zieht.
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Hohe Winterniederschläge bedingen eine gute Wasserversorgung der Fichte im Frühjahr
und somit auch eine geringe Befallsdisposition. Trockene Sommer hingegen führen zu
einer erhöhten Disposition der Fichte zum Zeitpunkt der Begründung der
Geschwisterbruten und der 2. Generation (FEEMERS ET AL., 2003).
Insgesamt erwarten FEEMERS ET AL. (2003), dass sich durch die prognostizierten
Klimaänderungen die äußeren Bedingungen für den Buchdrucker eher verbessern werden.
Bei einem früheren Vegetationsbeginn könnte die Schwärmzeit im Frühjahr - und damit
auch die Beendigung der Winterdiapause - früher einsetzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass
der Buchdrucker regelmäßig mehr als zwei Generationen pro Jahr ausbilden kann, steigt
durch die hohen Sommertemperaturen erheblich. Wärmebegünstigte Gebiete (z. B.
Rheinebene, Burgenland) zeigen bei Jahresdurchschnittstemperaturen von 9,5 bis 10° C
und Jahresniederschlägen von teilweise nur 500 mm, dass die Fichte dort wegen massivem
Borkenkäferbefall kaum ein Alter von 40 bis 60 Jahren erreicht (BLACEK, 1996).
Die vorhergesagte Häufung von Extremereignissen wie Stürme und Orkane bedingen
wiederum, dass die Käfer optimales bruttaugliches Material vorfinden werden.
Auch KREHAN UND STEYRER (2006) geben zu Bedenken, dass die Hochlagen zunehmend
gefährdet sind. Die Arealausdehnung weiter in die Hochlagen ist schon seit einiger Zeit
beobachtet worden. In den Alpen können dadurch für die schwer zugänglichen
Hochlagenbestände mit übergeordneter Schutzwaldfunktion existenzielle Probleme auftreten.
Nonne (Lymantria monacha)
Die Nonne ist eine polyphage Art: Sie bevorzugt Fichte, Buche und Kiefer, geht aber auch an Strobe,
Zirbe, Tanne, Douglasie, Lärche, Hainbuche, Eiche. Arten wie Ulme, Pappel, Esche, Ahorn, Erle werden
eher gemieden, oder nur in der Not befressen. Die Nonne neigt zu weiträumigen Massenvermehrungen.
Der Schadfraß an einem Ort dauert nur 1 bis 2 Jahre, verlagert sich aber weiter. Das Ausmaß des
Schadens ist abhängig von der Baumart:
o
o
o
o

Laubhölzer und Lärche ertragen meist den Fraß.
Kiefer: Auch sie erträgt den Schaden, da der Fraß meist nur ein Jahr dauert.
Fichte: Sie ist gefährdet. Durch Kahlfraß stirbt sie ab, da bei Fehlen der Schatten
spendenden Nadeln das Kambium durch Sonneneinstrahlung überhitzt.
In Mischbeständen aus Kiefer und Fichte wird die Fichte selektiv herausgefressen. Die
sich abspinnenden Junglarven führen zu einer Entlastung der Kiefer, bei der Fichte
landen sie jedoch wieder auf den tiefer liegenden Zweigen.

Trocken-warme Sommerwitterung während der Flug- und Fraßzeit würde sich zunächst
günstig auf die Eiablage und die Raupenentwicklung der Nonne auswirken. Doch
betrachtet man die Gebiete, in denen die Nonne derzeit zur Massenvermehrung kommt, so
zeigt sich, dass es sich hierbei v.a. um insgesamt kühlere Kiefern- und Fichtenwälder
(Tertiäres Hügelland, Oberpfälzer Wald, Oberpfälzer Becken- und Hügelland) oder um
deutlich kontinental geprägte Regionen mit kalten und eher trockeneren Wintern handelt
(z. B. Brandenburg, Polen). In den atlantisch getönten Gebieten im Westen und
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Nordwesten Europas oder auch in wärmeren Regionen (Südeuropa) spielt die Nonne
weder in Fichten- noch in Kiefernwäldern eine wesentliche Rolle.
Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis L.)
Die Wirtspflanzen des Buchenprachtkäfers sind Buchen - Buchenheister, aber auch ältere Stämme. Teilweise
auch Erle, Eiche, Linde, Birke. Die Generation ist 2-jährig (ausnahmsweise 1-jährig). Der Buchenprachtkäfer
ist ein Sekundärschädling, d.h. er befällt bereits geschwächte Bäume. Früher war er ein ausgesprochener
Jungpflanzenschädling. Ausbrüche erfolgen oft nach der Schwächung der Bestände auf großer Fläche und nach
Hitze- und Dürrejahren.

Die zunehmende Schwächung von Buchenbeständen wie z. B. durch Trockenstress zieht
Sekundärschädlinge wie den Buchenprachtkäfer nach sich, welche die Bäume dann oftmals
zum Absterben bringen. Das Vorkommen des Buchenprachtkäfers hat in den letzten Jahren,
vor allem nach 2003 in Baden-Württemberg stark zugenommen und übertrifft das
Vorkommen der Vorjahre bei Weitem.

2.3.2.4

Schlussfolgerung – tierische Schädlinge

Eine Klimaerwärmung wird einen wesentlichen Einfluss auf das Wirt-Parasit-Verhältnis
haben. Neben Änderungen des Schädlingsspektrums und deren Aggressivität sind auch die
Wirtspflanzen Veränderungen ausgesetzt. Sowohl Steigerungen aber auch Hemmungen der
Effekte sind möglich. Schäden im Wald durch Insekten und bestimmte Pilzarten werden
jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach zunehmen.
Neue Schädlinge und Krankheiten werden sich leichter etablieren können, weil sie günstigere
Entwicklungs- und Überlebensbedingungen vorfinden und durch die Störung des
ökologischen Gleichgewichtes die natürlichen Abwehrmechanismen nicht oder nur langsam
wirksam werden. Die Klimaerwärmung beschleunigt die „natürliche“ Ausbreitung
(Einwanderung) von Schadorganismen in Richtung Norden.
Bei den wärmeliebenden Laubbaumschädlingen ist bei konstant wärmeren und trockeneren
Sommern von häufigeren Massenvermehrungen auszugehen. Möglicherweise kann hier die
Dichteregulation durch Parasitoide die Häufigkeit von Kalamitäten beeinflussen.
Die Kiefernschädlinge (Kieferneule, Kiefernspanner, Kiefernbuschhornblattwespe) werden
auf Grund der zu erwartenden milderen und niederschlagsreicheren Winter eher seltener zur
Massenvermehrung kommen als heute; auch bei der Nonne ist die Wahrscheinlichkeit einer
Zunahme der Kalamitätshäufigkeit gering.
Auf die Borkenkäfervermehrung werden sich v.a. der frühere Vegetationsbeginn und
die wärmeren und trockeneren Sommer positiv auswirken. Eine Zunahme von
Schneebruch- und/oder Windwurfschäden würde die Voraussetzung für die
Entwicklung von Borkenkäfermassenvermehrungen begünstigen.
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Einzelne oder mehrere trockene und warme Jahre in Folge können förderlich für die
Entwicklung von Insektenkalamitäten (insbesondere bei blatt- und nadelfressenden
Arten) sein. Fraglich ist jedoch noch, ob dies gleichermaßen auch für eine dauerhafte
Klimaerwärmung gilt, da die Kombination und das Zusammentreffen der einzelnen
Veränderungen und Extremereignisse stark variiert. Nach FEEMERS ET AL. (2003) kann
selbst bei wärmeliebenden Insektenarten nicht zwingend davon ausgegangen werden,
dass diese bei einer Klimaerwärmung auf Dauer stärker zur Massenvermehrung neigen.

2.3.3 Schalenwild
Milde Winter begünstigen hohe Schalenwildbestände. In manchen Bundesländern, wie z. B.
in Rheinland-Pfalz, haben sich z.B. die Bestandszahlen des Schwarzwildes von 1970 bis heute
verzehnfacht. Hierbei werden u.a. die milden Winter für eine reduzierte Wintermortalität
verantwortlich gemacht. Sie bringen ein größeres Äsungsangebot durch höhere Fruktifikation
von Eichen und Buchen mit sich. Auch der Energieinput durch Kirrung, Fütterung und
Ablenkungsfütterung gilt als Ursache für eine verbesserte Konstitution und folglich erhöhte
Schwarzwild-Reproduktionsrate (HAHN, 2003).
Bessere Äsungsangebot durch aufgelassene landwirtschaftliche Flächen, Weinberge und
Brombeeren im Wald haben in Verbindung mit einer zurückhaltenden Bejagung auch beim
Rot- und Rehwild zu höheren Beständen geführt.
Die Zunahme von Witterungsextremen mit Sturmwurfereignissen und Insektenkalamitäten
und in deren Folge mehr Verjüngungsflächen im Wald haben und werden zusätzlich zur
prognostizierten
Temperaturerhöhung die Lebensraumqualität für Schalenwild weiter verbessern. Allein nach
dem Orkan „Lothar“ im Jahr 1999 haben in Baden-Württemberg die Verjüngungsflächen um
16.000 Hektar zugenommen (MELR 2004). Dadurch sind weitere optimale Einstandsgebiete
entstanden, was auch Auswirkungen auf den Jagderfolg hat. Auch wärmere Winter
beeinflussen die mögliche Bejagung. Weniger Schnee schmälert z. B. die Chancen, anhand
der Fährten den aktuellen Einstand von Wildschweinen im Revier zu ermitteln und kurzfristig
organisierte Drückjagden durchzuführen.
Höhere Schalenwildbestände sind für einen naturnahen Waldbau fatal, da insbesondere die
Naturverjüngung vieler an ein wärmeres Klima angepasster Baumarten verhindert oder stark
beeinträchtigt wird (z.B. Edellaubbäume, Eiche und Tanne). Trotz örtlicher
Schutzmaßnahmen ergeben sich Verbiss- und Schälschäden, die die natürliche Verjüngung
von vielen Laubbaumarten und der Tanne regional teilweise fast unmöglich machen (HANKE
2005).
Eine der zentralen Grundvoraussetzungen für einen klimagerechten Waldumbau sind
Wilddichten, die eine Verjüngung aller Baumarten auf der Fläche ohne zusätzliche
Wildschutzmaßnahmen ermöglichen.

2.3.4 Veränderung der Waldbrandsituation
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Mit der Zunahme von lang andauernden Trockenperioden in der Vegetationsperiode ist auch
ein Anstieg der Waldbrandgefahr verbunden. Die Waldbrandfläche lag in Deutschland 2003
mit insgesamt 1.315 ha um 25 % höher im Vergleich zum Zeitraum 2001 bis 2002. Im
Rekordsommer 1992 stieg die Waldbrandfläche Deutschlands auf 4.908 ha, die Schäden
beliefen sich auf 12,8 Mio. € − dem Höchststand der letzten 15 Jahre. In NordrheinWestfalen, Brandenburg und Thüringen stiegen im Jahr 2003 die Waldbrände um das Vierbis Fünffache im Vergleich zu den Vorjahren (PROFFT, 2007).
Es wird erwartet, dass durch den Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten die Häufigkeit
von Waldbränden global zunehmen wird, besonders in den Gebieten, in denen die Temperatur
deutlich ansteigt und die Niederschläge gleich bleiben oder abnehmen. Vor allem in
Nordostdeutschland ist mit einem erhöhten Waldbandrisiko von bis zu 30 % zu rechnen.
Im Süden Deutschlands, wo gerade in den höheren Lagen Waldbrand bislang kein
bedeutendes Thema ist, wird sich die Gefahrensituation in den Sommermonaten verstärken.
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2.4

Einfluss auf die nachhaltige Erfüllung der Waldfunktionen

“Dem Wald geht es so schlecht wie nie“ meldete der Düsseldorfer Umweltminister
Eckehard Uhlenberg nach der jüngsten Waldinventur in Nordrhein-Westfalen, wo nur noch
jeder vierte Baum gesund ist (BÖLSCHE, 2007).
Der bedrohliche Zustand des Waldes wirft in Zusammenhang mit dem Klimawandel die
Frage auf, ob der Wald zukünftig noch alle wichtigen Funktionen nachhaltig erfüllen kann.
Da neben den biologischen auch gesellschaftliche und betrieblich-technische
Rahmenbedingungen den Waldbau beeinflussen, darf nach BÜRGI UND BRANG (2001) der
Waldbau nicht einseitig auf die Klimaänderung “maßgeschneidert“ werden. BÜRGI UND
BRANG sind der Meinung, dass Bewirtschaftungsziele unter Einbezug der Interessengruppen
festgelegt werden müssen, um der gesteigerten Nachfrage nach Produkten und Leistungen des
Waldes gerecht zu werden und um mögliche Nutzungskonflikte zu entschärfen.
Holzbereitstellung
Die Holzbereitstellung ist durch zunehmende Nachfrage v.a. nach Brennholz bedeutend. Je
nach standörtlicher Lage wurde ein zunehmendes oder abnehmendes Wachstum vorher
gesagt. Höhere Lagen stellen mehr Holz bereit als bisher, tiefere weniger. Waldbrände und
Stürme sowie Kalamitäten gefährden den Vorrat bzw. zwingen zu ungewollter Nutzung.
Unter der Voraussetzung eines klimagerechten Waldbaus werden zukünftig
schwerpunktmäßig andere Holzarten als heute zur Verfügung stehen. Langfristig wird
Fichtenholz weniger bereitstehen als Laubhölzer. Kurzfristig kann es jedoch zu einem
verstärkten Angebot dieser „auslaufenden Sortimente“ kommen, wenn der schlechte Zustand
der Bestände zur frühzeitigen Nutzung zwingt.
Um die steigende Nachfrage nach Nutzholz, v.a. aber Brennholz, nachhaltig zu gewährleisten
sind neue Produktionssysteme denkbar: Plantagenähnliche Brennholzäcker auf
landwirtschaftlichen Flächen werden ebenso in Betracht gezogen, wie auch „der Weg zurück“
zu Niederwald und Mittelwald. So fordert KONOLD (2007) eine Diversifizierung der
Nutzungsformen. Er vertritt die Meinung, dass niederwaldähnliche Bewirtschaftungsformen
kürzere Umtriebszeiten und damit auch schnellere Reaktionen auf Standortsveränderungen
möglich machen könnten. Er empfiehlt daher, mit Kurzumtriebszeiten vor allem nach dem
Vorbild der Mittel- oder Niederwaldbewirtschaftung zu experimentieren.
Lebensraum
Veränderte Umweltbedingungen führen Änderungen in der Baumartenzusammensetzung
herbei. Daraus ergibt sich zwangsläufig auch eine Änderung der Lebensraumbedingungen und
Arealverschiebungen von Tierarten.
Eine veränderte Vegetationsstruktur und veränderte Klimabedingungen ermöglichen, dass
neue Arten einwandern, bislang heimische Arten teilweise verdrängt werden oder
schlimmstenfalls sogar (lokal oder regional) aussterben. Weiterhin wird eine Verschiebung
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der Artenareale nach Norden bzw. in höhere Lagen stattfinden. Besonders betroffen sind die
Alpen und Südwestdeutschland.
Das Lebensraumpotential für besonders naturschutzrelevante boreal-montane Arten wird sich
in Süddeutschland und somit auch in Baden-Württemberg möglicherweise stark reduzieren.
Betroffen sind vor allem seltene Arten wie Auerhuhn (Tetrao urogallus), Sperlingskauz
(Glaucidium passerinum), Raufußkauz (Aegolius funereus), Haselhuhn (Bonasa bonasia) und
der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus). Durch die Verkleinerung der LebensraumPotentialflächen ist zudem eine zunehmende Lebensraum-Verinselung zu befürchten, was
neue angepasste Managementstrategien für Schutzgebietssysteme erforderlich macht.
Kurzfristig und regional ist eine Erhöhung der Artenvielfalt möglich, langfristig wird aber mit
einem anschließenden Rückgang der Artenvielfalt gerechnet (CRAMER, 2006). In
Schutzgebieten rechnet CRAMER mit einem Verlust von 6 bis 11 % aller Pflanzenarten. Durch
die prognostizierte Grundwasserabsenkung, den teilweise anstehenden Landnutzungswandel
und die Habitatfragmentierung sind viele Biotope gefährdet. Stark anpassungsfähige Arten
werden sich zunehmend ausbreiten. Endemische Arten sind zukünftig stärker gefährdet.
Wasserschutz
Durch Reinigung und Speicherung des Regens besitzt der Wald eine bedeutende
Wasserschutzfunktion. Er ermöglicht eine erhöhte Versickerung und eine weitgehend
gleichmäßige Wasserspende während des ganzen Jahres. Bei Stark- und Dauerregen oder bei
der Schneeschmelze können Oberflächen- und oberflächennahe Abflüsse verzögert und
Hochwasserspitzen gedämpft werden. Bei zunehmenden Winterniederschlägen und
abnehmenden Sommerniederschlägen ist diese Funktion wichtiger denn je, um Hochwasser
zu reduzieren. Bei steigenden Temperaturen und geringeren Sommerniederschlägen wird sich
jedoch die Grundwasserbildung im Sommer in trockenen Gebieten reduzieren (siehe 2.2.1),
was sich im Sommer negativ auf die aus Waldgebieten bezogene (Trink-)Wassermenge
auswirken wird.
Inwiefern der Wald andererseits im Winter den erhöhten Abfluss der zukünftigen
Winterniederschlagsmengen verringern kann, hängt von den Einzelereignissen ab. Werden
bestimmte Niederschlagsmengen innerhalb bestimmter Zeitfenster überschritten, so sind die
natürlichen Puffersysteme gefüllt und der weitere Niederschlag geht mehr oder weniger direkt
in den Abfluss (z.B. das Hochwasserereignis im Nordschwarzwald vom Oktober 1998). Von
herausragender Bedeutung für die Bereitstellung einer möglichst hohen natürlicher
Pufferkapazität sind naturnahe, nicht durch Grabensysteme dränierte Wälder, die möglichst
sturm- und kalamitätsresistent sind. Große Freiflächen, wie sie bei Großsturmereignissen
entstehen oder durch eine Feinerschließung mit einem dichten Grabensystem entwässerte
Bestände erschweren die Aufrechterhaltung der Hochwasserschutzfunktion erheblich.
Bodenschutz
Der Wald mit Bodenschutzfunktion schützt seinen Standort sowie benachbarte Flächen vor
den Folgen von Wasser- und Winderosion, Steinschlag, Rutschvorgängen und
Bodenkriechen. Wald verhindert bzw. verringert den Oberflächenabfluss des Regenwassers,
schwächt dessen erodierende Kraft und verhindert auf diese Weise Bodenabtrag.
Rutschvorgänge können durch das intensive und tiefgehende Wurzelwerk der Bäume
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verhindert oder zumindest verringert werden. Gleichzeitig trägt der Wald durch seinen
Wasserverbrauch zur Drainage rutschgefährdeter Hänge bei.
Wie schon unter der Wasserschutzfunktion erläutert, ist dies bei zunehmenden
Winterniederschlägen von herausragender Bedeutung. Treffen heftige Winterniederschläge
auf aufgeweichte, wassergesättigte Böden, kann bei hohem und raschem Abfluss gerade in
den steilen Hanglagen eine zunehmende Gefahr der Erosion oberer Bodenschichten, vor allem
der Humusschicht folgen. Dies kann vor allem für den Oberhang zu Nährstoffverlusten und
bei steter Widerholung des Vorgangs langfristig auch zur Unterspülung der Wurzeln und zu
Hangrutschgefahr führen. Es steht zu befürchten, dass Erosionsprobleme durch die
Starkniederschläge in Zukunft zunehmen können.
Auch hier gilt: Wir benötigen prinzipiell Dauerbestockungen, die weitgehend sturm- und
kalamitätsresistent sind, um das Vorkommen von Freiflächen zu vermeiden. Bezüglich des
Artenschutzes kann örtlich ein Zielkonflikt zur genannten Forderung entstehen. Hier muss
eine genaue Abwägung der jeweiligen Zielprämissen erfolgen, wie z. B. im Falle des
Auerwildes.

Klimaschutz und Erholung
Die Klimaschutzfunktion des Waldes bewahrt Siedlungen und landwirtschaftliche Flächen
vor Kaltluftschäden und vor ungünstigen Windeinwirkungen (lokaler Klimaschutzwald).
Gleichzeitig wird das Klima in benachbarten Siedlungsbereichen und Freiflächen durch
großräumigen Luftaustausch verbessert (regionaler Klimaschutzwald). Hinzu kommt durch
die CO2-Speicherung des Waldes noch der Beitrag zum globalen Klimaschutz.
Der Schutz des lokalen Klimas im und um den Wald wird zukünftig von zunehmender
Bedeutung gewinnen. Bei zunehmend heißen Sommern ist der horizontale Luftaustausch
zwischen Wald, Freiland und Siedlung für die Bevölkerung von elementarer Bedeutung, vor
allem unter gesundheitlichen Aspekten.
Wie für die Erholungsfunktion sind hier geschlossene, flächige Bestände mit einem
ausgeprägten, im Vergleich zum Freiland, kühleren Waldinnenklima erforderlich. Freiflächen
werden zumindest im Sommer an Attraktivität für die Erholung verlieren. Geringere
Vorratshaltung und damit lichtere Bestände kommen der Erholungsfunktion daher nicht
entgegen.
Der Klimawandel kann sich beträchtlich auf die nachhaltige Erfüllung aller
Waldfunktionen auswirken, vor allem wenn bislang instabile Wälder zunehmend unter
Trockenstress oder Sturmschäden absterben und zusammenbrechen sollten. Deswegen
müssen die Wälder der Zukunft stabiler denn je erzogen werden.
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3 Waldbauliche Konsequenzen: Stand der aktuellen
Diskussion
Nicht alle Baumarten sind von klimatischen Veränderungen gleichermaßen betroffen. Die
Unterschiede in der Anfälligkeit einzelner Baumarten stellen den wichtigsten Ansatzpunkt für
erfolgreiche Anpassungsstrategien in der Forstwirtschaft dar. Im klimagerechten Waldumbau
versucht man, den Anteil der anfälligen Baumarten weitgehend zu reduzieren und jenen der
weniger anfälligen zu erhöhen. Auf diese Weise hofft man, die Auswirkungen des
Klimawandels auf ein erträgliches Maß zu begrenzen (KÖLLING UND ZIMMERMANN, 2007).
Wie können also die bisherigen Entscheidungshilfen für die Forstwirtschaft an die
Erfordernisse des Klimawandels überarbeitet werden?
BURSCHEL (2006) vertritt die Auffassung, dass Waldbau-Konzepte entwickelt werden
müssen, die es ermöglichen, im Falle ernsthaften Auftretens von klimatischen
Beeinträchtigungen, Vorräte vorzeitig zu ernten, selbst wenn das noch nicht geplant war.
Besonders effektiv seien Aufforstungen und Wiederaufforstungen großer Waldflächen mit
zukunftsfähigen Baumarten oder Herkünften solcher Baumarten. Bayern hat bereits ein
Klima-Konzept erarbeitet und beplant bis zum Jahr 2012 alle Forstbetriebsflächen nach dem
Programm „Waldumbau zur Anpassung an den Klimawandel“ (MÖGES, 2007). Damit sind die
Zielsetzungen in Bayern bereits sehr konkret. Auch VON TEUFFEL (2007) ist der Meinung,
dass das Nutzungsalter verkürzt werden sollte, da junge Bäume anpassungsfähiger sind. Auch
seiner Meinung nach ist der Vorrat abzusenken.
Der großen Unsicherheit bei der Entwicklung der Rahmenbedingungen wird mit dem
Handlungsprinzip der Risikoverteilung und -verminderung begegnet:
1. Rechtzeitige Anpassung
Bei Produktionszeiträumen von 100 Jahren ist keine Zeit mehr zu verlieren.
Anpassungsstrategien in der Forstwirtschaft sollten ohne zeitliche Verzögerung beginnen.
Klimagerechter Wald(um-)bau sollte ab sofort durchgeführt werden. Grundvoraussetzung
hierfür sind vertiefende Studien zu den Ansprüchen der relevanten Baumarten, zum aktuellen
Stand der Waldstandorte und die Verknüpfung der Ergebnisse (aktuelle Klimazonen BadenWürttembergs, Anbaueignung der Baumarten für bestimmte Klimazonen und Standorte etc. )
Erst wenn diese Fragen geklärt sind und die Ergebnisse dem Praktiker an die Hand gegeben
werden können, kann sinnvolle Risikoprävention erfolgen!

2. Baumartenvielfalt erhöhen
Die Mischung von Arten kann aus vielerlei Gründen in Zukunft wichtiger werden:
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Die Sicherung in der Einzelfläche erfolgt über die Artenmischung bei langsam eintretenden
Störungen, um bei klimabedingten Standortsveränderungen Alternativen zu haben (PRETZSCH,
2004).
Um bei Katastrophen eine anschließende Waldverjüngung zu erleichtern, muss ausreichend
und vor allem diverse Naturverjüngung unter dem Altbestand vorhanden sein (v. LOPKE
2004).
Auch BÜRGI UND BRANG, (2001) setzen deswegen auf Mischbestände mit mehreren
standortgerechten Baumarten (möglichst angepasst an einige Bedingungen von morgen), da
nur für Wälder mit hoher Baumartenvielfalt die Chance besteht, dass sie an ökologisch wie
ökonomisch veränderte Rahmenbedingungen (Klima, Holzsortimente, andere Waldprodukte,
Erholung) durch natürliche Prozesse und waldbauliche Lenkung angepasst werden können.
WAGNER (2004) gibt zu bedenken, dass die Naturnähe als Referenz bei der
Baumartenauswahl wahrscheinlich an Bedeutung verlieren wird, da die bisher naturnahen
Ökosysteme an die zu erwarteten Störungen nicht durch Evolution angepasst sind und eine
neue "naturnahe Referenz" derzeit nicht bestimmt werden kann. Auch PROFFT (2007) ist der
Meinung, dass neue klimagerechte Entscheidungshilfen für die Baumartenauswahl entwickelt
werden müssen. WAGNER rät, eurypotente Pioniere (Bäume mit einer weiten ökologischen
Amplitude) wie Birken, Aspe, Kiefer, Eichen und Douglasie sowie Arten, die auf
warmtrockene Standorte spezialisiert sind (z. B. Winterlinde, Robinie), verstärkt
einzubringen. Auf die Möglichkeiten und Grenzen der Baumarten wird im Kapitel 3.1.2.1
noch näher eingegangen.
Dahingegen sollte sich der Anbau von Beständen aus stenopotenten Arten (Arten mit geringer
ökologischer Amplitude) mit atlantischem Verbreitungsschwerpunkt (Fichte, Buche) auf
"sichere" Standorte beschränken (THOMASISUS, 1991). Vorhandene Bestände dieser
Baumarten sollten durch Naturverjüngung, Vorbau und Unterbau aufgewertet werden.
Neben der Förderung der Artenvielfalt, sollte auch die Förderung der genetischen Diversität
heimischer Baumarten mit entsprechend weiter ökologischer Amplitude eine zunehmende
Beachtung finden. Hierzu müssen Planungsgrundlagen wie Standorts- und
Waldtypenkartierungen überarbeitet und an sich verändernde Klimabedingungen angepasst
werden.
3. Bestandestruktur verbessern
BÜRGI UND BRANG, (2001) fordern vielfältige Bestandesstrukturen mit inneren Waldrändern,
um die Resistenz gegenüber Sturm und Borkenkäfer zu erhöhen und die Vorverjüngung zu
fördern. Die Anwendung mehrerer Hiebsarten bei der Verjüngung soll vielen Baumarten eine
Chance zur Ansamung geben und vielfältige Habitate für Flora und Fauna schaffen.
Um Zuwachsverluste und eine Risikominderung auf der Einzelfläche zu gewährleisten,
empfiehlt WAGNER (2004) horizontale oder flächige, vertikale Mischungsformen
anzuwenden. Horizontale Mischungsformen (Trupp bis Gruppe) gewährleisten die
Pufferwirkung beim Zuwachs und mindern Konkurrenzprobleme zwischen ökologisch
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verschiedenen Baumarten. Dies ließe sich z. B. bei Buche-Traubeneiche oder Buche⁄
Douglasie realisieren.
Zu einer Reduktion der Bestandeshöhen durch eine kurzschäftigere Erziehung der Bäume rät
GRAF VON NEIPPERG (mündlich). Hierdurch wird vor allem die Sturmsicherheit erhöht.

4.

Vorräte senken

Hohe Vorräte stellen bei den zu erwartenden klimatischen Bedingungen ein Risikokapital dar,
denn „der nächste Sturm kommt bestimmt“. Für eine Verringerung der Zwangsnutzungen wie
sie bei den Sturmschäden der letzten Jahrzehnte erfolgten, sollten im Weiteren die
Holzvorräte und damit das Schadpotential gesenkt werden, auch um die Widerstandsfähigkeit
gegen Sturm zu erhöhen und die Vorverjüngung zu fördern. So z. B wird in der Schweiz auf
2/3 der Waldfläche derzeit eine Vorratssenkung angestrebt1. Die Vorratssenkung sollte jedoch
nur im Sinne der Überführung in eine stabile Dauerbestockung oder einer nachhaltigen
Forstwirtschaft und im Einklang mit dem Naturschutz erfolgen, d.h. es sollte keine auf wenige
Baumarten- und Altersklassen begrenzte, einseitige Nutzung erfolgen, um die Vorräte zu
senken. Habitatbäume und Totholzmanagement müssen dabei unbedingt Berücksichtigung
finden.
Eine Vorratssenkung hätte nach BÜRGI UND BRANG viele Vorteile: Naturschutzanliegen nach
lichteren Wäldern können teilweise erfüllt werden, bei tieferen Vorräten sind die Wälder
verjüngungsreicher und bei zielgerichteter Behandlung auch sturmresistenter. Vor allem in
Wäldern mit wichtigen Schutzfunktionen sollte dies unbedingt beachtet werden.
Der reduzierte Wasserbedarf je Flächeneinheit stellt einen weiteren Vorteil in trockenen
Gebieten dar.

5.

Stressfaktoren reduzieren

Klimastress ist nur eine (zusätzliche) Komponente in der Belastung von Wäldern durch
äußere Faktoren dar – vielerorts sind Wälder schon heute durch Immissionen, Folgen
intensiver Landnutzung und überhöhte Wildbestände belastet. Eine Reduktion solcher nicht
direkt mit Klimaänderung in Zusammenhang stehender Belastungen kann zu einer Erhöhung
der Stabilität und Widerstandsfähigkeit der Wälder, zu erhöhter Resilenz, unter sich
änderndem Klima beitragen. Zum Beispiel sollte aus der verstärkten Nutzung von Biomasse
als klimafreundliche Energiequelle keine zusätzliche Belastung für das Ökosystem Wald
resultieren. Äste und Restmaterial eines Einschlages sollten vor allem auch nach
Sturmkatastrophen unbedingt im Wald verbleiben, um den Austrag von Nährstoffen so gering
wie möglich zu halten.

1

Zielvorräte: 250 m3/ha für Dauerwald tiefer Lagen mit einem großen Anteil lichtbedürftiger Baumarten, 450
m3/ha für montane Plenterwälder und 250 bis 350 m3/ha für Wälder, die im klassischen Femelschlagbetrieb
bewirtschaftet werden (BÜRGI UND BRANG, 2001)
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6. Konzentration auf klimasensible Bestände
Da die waldbaulichen Handlungsmöglichkeiten aus ökonomischen Gründen zwangsläufig
beschränkt sind und nicht auf voller Fläche ausführbar und sinnvoll wären, sollte zunächst die
Konzentration auf besonders klimaempfindlichen, gefährdeten Beständen liegen. Diese
sollten jedoch in aller Konsequenz aktiv und möglichst zeitnah umgebaut werden. Die
wichtigsten Kriterien für die Auswahl der Umbaubestände sind Klimaregion, Wasserhaushalt,
Baumartenanteile und Altersstadium.
Tabelle 2: Übersicht zu einigen aktuellen Ansichten zum klimagerechten Waldbau verschiedener Autoren
Risikoverteilung:
Baumarten- und
Strukturvielvalt
erhöhen
Bürgi, A.;
Brang, P.,
2001

x

Wagner,
2004

x

Angst, C.
2007

x

Borchert,
H., Kölling
C., 2004

Fichtenbestände so
schnell wie es geht
umbauen, zuerst
die gefährdeten
Standorte

Burschel,
2007

Von
Teufel, K.,
2007

3.1

Tanne anstelle von
Fichte

Fremde
Provenienzen
pflanzen

Fremdländische
Baumarten
anpflanzen

Vorrat
senken
/Umtriebszeit
ändern

Neue
Betriebssysteme
anwenden

x

Prinzipiell
dagegen. Rät
jedoch zu
Versuchen
mit
wissenschaftl
. Begleitung

Prinzipiell
dagegen. Rät
jedoch zu
Versuchen
mit
wissenschaftl
. Begleitung
Douglasie
wird an
Bedeutung
zunehmen

Plädiert für
die Douglasie

x

Kürzere
Umtriebszeiten,
nachhaltig
optimale
Bestockungs
-dichten
x

Waldverjüngung und Klimawandel

Die angepasste Verjüngung des Waldes stellt einen
Risikominimierung in Hinsicht auf den Klimawandel dar.

Schlüsselfaktor

bei

der
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Die Art und Weise der Verjüngung und die Wahl des forstlichen Vermehrungsgutes
(Herkunft, Beerntungsmodus, Anzuchtbedingungen) sind wichtige Schritte, welche die
genetische Vielfalt der Bestände steuern und damit die Anpassungsfähigkeit beeinflussen.
Denn in der Förderung der genetischen Vielfalt steckt die Möglichkeit, vorbeugend zu
handeln.
WAGNER (2004) ist der Meinung, dass im Zuge von Verjüngungsmaßnahmen zukünftig auch
für Pionierbaumarten geeignete, stärkere Hiebseingriffe angewandt werden müssen (Saum-,
Loch- und Kahlhiebe). Dies sei kein Freibrief für eine neue Kahlschlagswirtschaft, betont er,
sondern die Aufforderung zur planmäßigen und klugen Hiebsartenvielfalt (V. LOPKE 2004).
Dies steht im Gegensatz zu den Forderungen, zukünftig langsame und sehr vorsichtige
Verjüngungsmethoden wie die Femelung anzuwenden, um die Stabilität und die genetische
Vielfalt zu gewährleisten (wie z.B. GEBUREK, 2006).
Da die Richtung und das Ausmaß des Klimawandels nicht sicher vorhergesagt werden
können, empfiehlt GEBUREK (2006) eindringlich, bei der Waldverjüngung die höchstmögliche
genetische Angepasstheit zu fördern.

3.1.1 Naturverjüngung
Naturverjüngung hat neben vielen anderen Vorzügen auch den Vorteil, dass aus einem großen
Pool genetischer Anlagen selektiert werden kann, so dass sich die am besten angepasstesten
und stärksten Pflanzen durchsetzten können.
Die genetische Information des Altbestandes sollte deswegen unbedingt umfassend an die
nächste Generation weitergeben werden. Im Extremfall kann auch eine großflächig
aufkommende Naturverjüngung nur von einem Baum abstammen und ist daher genetisch
stark eingeengt. Daher sollte nach GEBUREK (2006) eine Naturverjüngung, die ausschließlich
aus dem Saatgut von Überhältern entstanden ist, vermieden oder zumindest mit
Kunstverjüngung ergänzt werden. Falls es das waldbauliche Verfahren ermöglicht, sollten
Bäume unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher sozialer Stellung zur Verjüngung
beitragen. Nach Möglichkeit sollten Verjüngungszeiträume eher lang als kurz sein.
Diese Fakten sprechen waldbaulich betrachtet für sehr vorsichtig und vor allem langsame
durchgeführte Femelung und ebenso für Plenterwälder.
Nachbarbestände sollten vital und qualitativ hochwertig sein, dann ist der meist
unvermeidbare Polleneinflug aus diesen Nachbarbeständen nicht negativ zu beurteilen,
sondern sogar wünschenswert.
Bei großer Sommertrockenheit verschlechtern sich allerdings die Bedingungen für
Naturverjüngungen. Es besteht die Gefahr, dass zukünftig viele Sämlinge schon im ersten
Jahr vertrocknen. Prinzipiell verschiebt sich der Konkurrenzvorteil in der Jugendentwicklung
mehr zu den Laubbäumen.
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3.1.2 Kunstverjüngung
Für den klimagerechten Waldumbau von (klima-)sensiblen Nadelholzbeständen, meist Fichte,
spielt aber auch die Kunstverjüngung eine wichtige Rolle. In der Regel werden hierfür
Mischbaumarten über Pflanzung eingebracht (Vorbau und Unterbau). Ziel ist es, dass die
nächste Bestandesgeneration keine führende Fichte mehr aufweist. In Bayern wird z. B. im
Rahmen des Konzepts „Waldumbau zur Anpassung an den Klimawandel“, neben dem
regulären Waldumbau der Umbau von besonders gefährdeten Fichtenbeständen im Alter
zwischen 50 bis 60 Jahren geplant. Ziel ist es, mindestens 40 % Laubholz und maximal 50 %
Fichte in den zukünftigen Beständen zu haben (MÖGES, 2007). Hierbei konzentriert man sich
zunächst auf Fichtenbestände in den warm-trockenen und mittleren Klimazonen Bayerns.
Bei der Kunstverjüngung hat nicht nur die Baumartenwahl (siehe 3.1.2.14), sondern auch die
richtige Herkunftswahl einen entscheidenden Einfluss auf die Zukunft der Bestände. Dabei
sind nach GEBUREK (2006) die folgenden Gesichtspunkte zu beachten:
• Die für den Anbauort geeignete Herkunft bzw. Herkünfte müssen geklärt sein,
gegebenenfalls unter Beratung durch geeignete Institutionen. Forstliches
Vermehrungsgut aus dem Ausland ist möglich; es sollte aber nicht der meist
günstigere Preis ausschlaggebend sein.
• Aus genetischer Sicht ist Saat grundsätzlich besser als Pflanzung, da für spätere
natürliche und künstliche Ausleseprozesse hohe Pflanzenzahlen zur Verfügung stehen.
• Saatgut ist von möglichst vielen Saatgutbäumen zu gewinnen; nach Möglichkeit die
Zusatzbezeichnung „erhöhte genetische Vielfalt“ bei Saat- und Pflanzgut beachten.
• Saat- bzw. Pflanzgut soll aus mehreren Beerntungen gemischt werden.
• Mosaikartige Kunstverjüngung ("Patchwork"-Pflanzung) ist durchzuführen, das heißt
beispielsweise abteilungsweise Aufforstungen mit Vermehrungsgut aus
unterschiedlichen Höhenstufen verwenden. Wichtig ist aber, dass unbedingt die
genauen Angaben über das Vermehrungsgut (Seehöhe, Ort des Saatgutbestandes) in
den Operaten festgehalten werden müssen.
Der Naturverjüngung ist immer dann der Vorzug zu gegen, wenn die gewünschten
Baumarten auf der Fläche stehen und die genetische Vielfalt der Verjüngung garantiert
ist. Für den Waldumbau sollte wenn möglich die Saat gegenüber der Pflanzung
bevorzugt werden (Selektion ermöglichen!). Bei der Auswahl von Saat- oder Pflanzgut
ist dringend auf eine hohe genetische Diversität zu achten.

3.1.2.1

Möglichkeiten und Grenzen einheimischer Baumarten

Im Hinblick auf den Klimawandel steht immer wieder die Frage nach der Baumartenauswahl
an erster Stelle. Bisherige Hilfsmittel, wie z. B. die PNV u.ä. finden zukünftig keine Geltung
mehr. Die Verunsicherung bei den Praktikern ist sehr groß. Aber auch die Meinungen der
Autoren gehen bei manchen Baumarten stark auseinander (siehe z. B. Diskussion
RENNENBERGER ET AL (2004)/ BORCHERT (2004) um die Buche).
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KÖLLING (2007) ist der Meinung, dass die klimatischen Standortsansprüche der einzelnen
Baumarten der wichtigste Aspekt für die aktuelle und zukünftige Baumartenauswahl darstellt.
Er hat für verschiedene Baumarten sogenannte Klimahüllen entwickelt, welche die
klimatische Amplitude der Baumarten in Europa verdeutlichen. Auch LEITGEB UND ENGLISCH
(2006) sind der Ansicht, dass die ökologischen Ansprüche der Baumarten verstärkt zu
berücksichtigen sind.
Besonders eingeschränkt sind die Baumartenwahl und andere Waldbaumaßnahmen auf den
„problematischen“ Standorten, den ökologischen Grenzbereichen. Hier ist die Gefährdung
prinzipiell größer.
Leider sind in der Literatur zum Großteil nur qualitative Aussagen zu finden, die sich nur auf
die Hauptbaumarten wie Fichte und Buche beziehen. Ein weiteres Manko ist, dass dabei bis
Dato keinerlei genetische Differenzierung der Baumarten in Hinblick auf deren
Umweltansprüche möglich ist.

3.1.2.1.1

Fichte, Tanne, Kiefer

Fichte
THOMASIUS (1991) gibt für die Fichte als Grenze für einen unproblematischen Anbau
hinsichtlich Jahresmitteltemperatur und Jahresgesamtniederschlag ≤7°C und ≥800 mm unter
heutigen Bedingungen an (davon mindestens 300 bis 350 mm in der Vegetationszeit).
Übertragen auf die Forstwirtschaft kann dies bedeuten, dass in Gebieten, die bereits heute
geringere Jahresniederschläge und höhere Jahresdurchschnittstemperaturen aufweisen,
langfristig der Anbau der Fichte mit Schwierigkeiten, beispielsweise durch verstärkten
Borkenkäferbefall und höhere Dürreschäden infolge von Trockenstress, verbunden sein wird.
Hohe Temperaturen verstärken die Anfälligkeit gegenüber Sekundärschädlingen und
verringern die Konkurrenzkraft. Sind zusätzlich die Niederschlagsverhältnisse ungünstig (600
mm bis maximal 700 mm), ist das Risiko für die Fichte sehr hoch (LEITGEB UND ENGLISCH,
2006). Trockenjahre wirken sich bei der Fichte erheblich auf das Wachstum aus. Auch LEXER
ET AL. (2006) betonen, dass mit zunehmender Temperatur und Trockenheit, die Produktivität
der Fichte sinkt, wobei vor allem die Niederschlagsreduktion in der Vegetationszeit eine
Gefährdung darstellt. Auch NEUMANN (2006) konnte nachweisen, dass die Fichte nach dem
Trockenjahr 2003 nur ein Drittel bis ein Viertel der üblichen Zuwachsleistung aufwies.
Bezieht man die Störungen durch den Fichtenborkenkäfer in die Bewertung der
Auswirkungen des Klimawandels für die Fichte mit ein, so zeigt sich eine deutliche Zunahme
jener Flächen, die für die Fichte sehr schlecht geeignet sind. Dieses Ergebnis kommt dadurch
zustande, dass der Borkenkäfer selbst durch wärmeres Klima in seiner Entwicklung
begünstigt wird, während die Fichte im selben Atemzug unter Klimastress leidet und dadurch
anfälliger für Schäden wird. Dadurch verbleiben im wesentlichen nur in höheren Lagen
geeignete Gebiete für die Fichte.
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Zusätzlich kann das Flachwurzelsystem der Fichte die Wasserdefizite in Dürrephasen nicht
ausgleichen mit der Folge von Vitalitätsminderungen. Durch die prognostizierten milden, aber
niederschlagsreicheren Winter und das damit verbundene Auftreten von Nassschnee steigt in
den Mittelgebirgslagen die Schneebruchgefahr bei der Fichte.
Die FVA hat für Baden-Württemberg ein Zukunftsszenario für das Fichtenvorkommen bei
unterschiedlichem Temperaturanstieg erstellt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Modelliertes Fichtenvorkommen in Baden-Württemberg bei einem Temperaturanstieg von
+2°C (links) und +3°C (rechts) (Quelle: FVA Baden-Württemberg)

Vor allem in der Rheinebene und im Norden und Südosten des Landes zeichnet sich ein
zunehmendes Anbaurisiko für die Fichte ab, während die Hochlagen des Schwarzwaldes
weniger betroffen sind. Hier jedoch besteht wiederum erhöhte Sturmgefährdung mit
folgenden Kalamitätsproblemen.
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Abbildung 5: Wahrscheinliche Entwicklung des
Anbaurisikos der Fichte in Bayern unter den
gegebenen Annahmen (Szenario + 1,8°C und –40
mm) (Quelle: KÖLLING ET AL. ,2007)

KÖLLING ET AL. (2007) haben für die
Fichte eine Klimahülle entwickelt: Sie
zeigt, unter welchen Klimabedingungen
diese Baumart eine so hohe Vitalität
besitzt, dass sie ohne forstliche Hilfe in den
natürlichen Waldgesellschaften eine Rolle
als herrschende oder mitherrschende
Baumart spielen kann. Die Verschneidung
mit den aktuellsten Klimaszenarien
Deutschlands (WETTREG REMO) (UBA,
2007) hat ergeben, dass die Fichte bis zum
Jahr 2100 in nahezu ganz Bayern ein
zunehmendes bis hohes Anbaurisiko
besitzt (siehe Abbildung 5). KÖLLING ET
AL. (2007) raten daher dringend, die noch
bestehenden
Fichtenreinbestände
schnellstmöglich
in
stabilere
Mischbestände umzuwandeln und durch
Baumarten mit breiteren klimatischen
Amplituden wie z. B. der Buche zu
ersetzten.

Im Konzept der bayerischen Staatsforsten „Waldumbau zur Anpassung an den Klimawandel“
wird ebenfalls festgelegt, dass auf Standorten mit zeitweise auftretendem Wassermangel keine
Waldbestände mit führender Fichte mehr geplant werden dürfen.
Aus dem „Brotbaum“ wird der „Notbaum“. Für viele Bestände in Baden-Württemberg ist der
Waldumbau notwendiger denn je geworden. Auch in Österreich und in der Schweiz wird
zunehmend von der Fichte abgeraten. BÖHM (2006) führt sogar an, dass in Österreich in
Bereichen mit sehr hohem Klimastress eine nachhaltige geregelte Bewirtschaftung von
Fichtenwäldern im Allgemeinen weitgehend unmöglich werden wird. Ähnliche Ergebnisse
liegen auch aus Thüringen vor (PROFFT, 2007).
Zusammenfassend kann geschlussfolgert werden, dass aus den folgenden Gründen und durch
deren Kombination für die Fichte vor allem in klimatisch kritischen Randgebieten und
tieferen Lagen ein enormes Bewirtschaftungsrisiko entsteht:
- Trockenstress durch Kombination aus geringen Sommerniederschlägen und
Flachwurzelsystem
- Erhöhte Gefahr von Schädlingsbefall durch wärmere Sommer und verstärkte
Disposition durch Trockenstress und Sturmwurf
- Erhöhte Sturmgefährdung durch mehr Extremereignisse und verstärkter
Disposition durch mangelnde Vitalität

Alle bisher erstellten Studien zu Risikoanschätzungen für die Fichte machen deutlich,
dass der Anbau von Fichten wenig zukunftsträchtig ist und dass ein Großteil der
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bestehenden Fichtenreinbestände dringend und möglichst rasch eines Umbaus bedarf!
Die Fichte wird ihre Position als Hauptbaumart im Süden Deutschlands verlieren.
Kiefer
BORCHERT UND KÖLLING (2004) sind der Meinung, dass die klimarobuste Kiefer gut mit der
Klimaänderung zurecht kommt, jedoch nur relativ geringe Erträge liefert.
Dank ihrer breiten ökologischen Amplitude reagiert die Kiefer jedoch mit geringeren
Wachstumseinbußen als die Fichte, besonders auf sommertrockenen oder nährstoffarmen
Standorten (HIRSCHBERG ET AL., 2003). KÜSTERS (2002) stellt insgesamt fest, dass die Kiefer
in Bayern auch bei zunehmenden Temperaturen und niedrigeren Niederschlägen während der
Vegetationszeit in der Lage sein wird, zu überleben und trotzdem weiterhin befriedigende
Massenleistungen zu erbringen.
Dahingegen zeigen Erfahrungen aus dem trockenen Wallis in der Schweiz, dass die
Kiefern zunehmend verschwinden und von der Flaumeiche ersetzt werden wird. Obwohl
beide Baumarten als trockenheitsverträglich gelten, wird die Ursache hierfür darin gesehen,
dass die Kiefer eine lang anhaltende Trockenheit über mehrere Jahre weniger gut verkraftet
als die Flaumeiche. Diese reagiert auf die Trockenheit flexibler und profitiert durch das
Absterben der Hauptkonkurrenz Kiefer (LOCK ET AL., 2003).
Die Kiefer wird mit steigenden Temperaturen und sommertrockenen Verhältnissen auf
den meisten Standorten gut zurecht kommen. Es werden zukünftig keine größeren
Probleme erwartet, das Areal der Kiefer könnte sich eher ausweiten.
Tanne
MÖßNANG (2004) sieht die Tanne als eine „große Hoffnungsträgerin“. Sie ist unter den
einheimischen Nadelbaumarten diejenige mit der größten potenziellen Verbreitung. Als
stabilisierende Mischbaumart steht sie nicht nur für einen naturnahen und stufigen
Waldaufbau, sondern sie ist Dank ihrer großen Anpassungsfähigkeit auch ein Hoffnungsträger
für die Gestaltung des Waldes von morgen.
Auch KNAUER (2007) spricht der Weißtanne eine zukünftig hohe Bedeutung zu. In trockenen
Sommern kann sie mit ihren tief in den Boden dringenden Wurzeln selbst auf Standorten, auf
denen nach längeren Trockenzeiten die Wasservorräte des Oberbodens aufgebraucht sind, den
für andere Baumarten nicht mehr verfügbaren Wasserspeicher des Unterbodens nutzen. So ist
die Tanne gerade auf solchen Standorten eine Alternative zur Fichte, die wegen der
Klimaerwärmung dort besonders gefährdet ist.
BURSCHEL (2006) hält ebenfalls die Tanne für einen geeigneten Ersatz für die Fichte. Sie
wächst gut und ihre natürliche Verbreitung ragt deutlich in den mediterranen Raum hinein.
MÖßNANG (2004) findet, dass die Tanne ein wichtiges Element bei der Anpassung unserer
Wälder an den prognostizierten Klimawandel darstellt. Extremereignissen wie Dürren,
Orkanen und Sturzfluten ist sie auf Grund ihrer hervorragenden Arteigenschaften deutlich
besser angepasst als viele andere Baumarten.
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Das Problem der Tanne ist jedoch der große Wildverbiss, der ihr stark zusetzt und ihre
natürliche Verjüngung gefährdet. Demnach sind für die Verbreitung der Tanne angepasste
Wildbestände und ein entsprechendes jagdliches Management eine zwingend notwendige
Voraussetzung. Die Reduktion der Schwefelimmissionen und der Wandel hin zu naturnahem
Waldbau bieten der Tanne jetzt wieder Chancen auf eine erfolgreiche Zukunft.
KÖLLING UND ZIMMERMANN (2007) stufen die Weißtanne hingegen als eine hoch anfällige
Baumart gegenüber dem Klimawandel ein. Sie haben bei Untersuchungen festgestellt, dass
bei der Tanne bezüglich ihrer Standortsansprüche mit größeren Arealverlusten zu rechnen sei.
Als Grund hierfür geben sie an, dass die Tanne, ähnlich wie andere Nadelbaumarten, schon
jetzt oftmals außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes und damit auch jenseits der im
Verbreitungsgebiet herrschenden Klimabedingungen angebaut wurde. Auf diesen Standorten
prognostizieren die Autoren Arealverluste.
KÖLLING UND BORCHERT (2004) warnen daher vor einer allgemeinen „Tannen-Euphorie“.
Auch für die Tanne gilt, dass sich ihr Anbau streng an den Möglichkeiten und Grenzen der
Standorte orientieren sollte.
Sie legen nahe, beim Anbau der Tanne diszipliniert vorzugehen. Nur bereits vorhandene
vitale und standortsgerechte Tannenvorkommen seien ein idealer Ausgangspunkt für eine
verstärkte Beteiligung der Tanne am Waldaufbau. Hier sehen KÖLLING UND BORCHERT
(2004) besonders große Erfolgschancen und nur hier eröffnet sich ihrer Meinung nach auch
die Möglichkeit der Naturverjüngung. Nur standortgerecht und naturnah verwendet kann nach
KÖLLING UND BORCHERT die Tanne als echte Alternative zur Fichte gelten. Angesichts des
bevorstehenden Klimawandels wäre es ihrer Meinung nach unsinnig, den Tannenanbau weit
in die schon gegenwärtig trockeneren Teile des Standortspektrums auszudehnen. Die unter
derzeitigen Klimabedingungen suboptimalen Tannenstandorte mit nicht ausreichender
Wasserversorgung werden unter den Vorzeichen trockenerer Klimaverhältnisse überhaupt
nicht mehr tannentauglich sein. Je optimaler der Standort für die Tanne heute, desto besser ist
diese „Vielkönnerin“ für die Anforderungen von morgen gerüstet.
Beobachtungen aus dem Schwarzwald zeigen, dass die Tanne vor allem nach dem
Trockensommer 2003 mit massiven Problemen bis hin zum Absterben zu kämpfen hatte
(HAUCK, 2007, MÜNDL.)
Die Tanne ist für viele die Baumart der Zukunft, ihr tiefes Wurzelsystem lässt sie auch
einmal kurzfristige trockenere Zeiten und Wärme gut überstehen. Auf Randstandorten
und Standorten mit sehr hoher Trockenheit sollte sie jedoch bereits jetzt vermieden
werden. Zudem wird ihre Verjüngung derzeit durch zu hohen Wildverbiss gefährdet.

3.1.2.1.2

Buche

Für eine gute Entwicklung der Buche sollte die kritische Mindestniederschlagssumme von
500 mm bis 750 mm nicht unterschritten werden. Bezüglich der Temperaturansprüche wird
für die Buche, wenn sie bestandesbildend auftritt, eine Mindesttemperatursumme von 2150°C
angegeben (KAZDA UND ENGLISCH, 2005), dies entspricht einer langjährigen
Jahresmitteltemperatur von ca. 5,5°C. Spätfrost schränkt das Buchenwachstum ein (LEITGEB
UND ENGLISCH, 2006).
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Die deutliche Erwärmung hat zur Folge, dass die Buche in einigen Gebirgslagen des
Alpenraumes Standorte mit erträglichen Bedingungen vorfinden und neue Areale besiedeln
wird und nur noch auf Extremstandorten durch Kälte limitiert wird.
Die vor allem im Osten Österreichs und in der Rheinebene zunehmende starke
Sommertrockenheit führt jedoch zu einer starken Zunahme des Trockenstresses, die Buche
wird in diesen Gebieten ihr Areal eher eingrenzen.
HANKE (2005) sieht auch für Rheinland-Pfalz Schwierigkeiten für die Buche. Hitze und
Trockenheit sei ein erheblicher Stressfaktor. Die Buche reagiert mit erhöhter Fruktifikation,
also mit gesteigertem Reproduktionsaufwand. Gleichzeitig werden andere physiologische
Funktionen, wie die Einlagerung von Reservestoffen und auch der Holzuwachs belastet.
HANKE ist der Meinung, dass der Buchenanteil in Rheinland-Pfalz innerhalb der nächsten 100
Jahre genauso wie die Fichte stark abnehmen wird.
KÖLLING ET AL. (2005) vermuten in Bayern hingegen eine Veränderung des Buchenareals
ausschließlich an den Rändern. Sie geben zu bedenken, dass die Buche im Tief- und
Hügelland ihre Ausbreitung noch gar nicht abgeschlossen habe und derzeit dabei ist, noch
viele Standorte zu erobern, wie z. B. Auestandorte, die erst durch Flussregulierung
„buchenfähig“ wurden oder durchwachsende ehemalige Mittelwälder. Auf flachgründigen
Trockenstandorten bringt die Buche zwar nur krüppeligen Wuchs aufgrund von Trockenheit
hervor, jedoch auf gut wasserspeicherfähigen Feinlehmen selbst in den klimatrockensten
Gebieten Deutschlands prägt sie durchaus wüchsige Bestände. KÖLLING ET AL. schlussfolgern
daraus, dass die zukünftigen Wuchsprobleme der Buche nur auf Böden mit fehlender
Wasserspeicherkapazität bzw. mit fehlendem pflanzenverfügbarem Wasser (Tonböden) zu
erwarten sind. An anderen Standorten wird sich das Buchenareal sogar ausbreiten, wie z. B. in
höhere Lagen. Das derzeitige Buchenareal bleibt somit in seinem Kernbereich durch die
Klimaveränderung unbeeinflusst. Sofern die Klimaveränderung die prognostizierten 2,5 °C
Temperaturerhöhung bis zum Jahr 2080 nicht übersteigt, können laut KÖLLING ET AL. (2005)
die Buchenwälder auf der Mehrzahl der Standorte einer sicheren Zukunft entgegen gehen.
Die FVA hat für Baden-Württemberg ein Zukunftsszenario für das Buchenvorkommen bei
unterschiedlichem Temperaturanstieg erstellt (siehe Abbildung 6).
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Abbildung 6: Modelliertes Buchenvorkommen in Baden-Württemberg bei einem Temperaturanstieg von
+2°C (links) und +4°C (rechts) und einer Reduktion des Niederschlags um 10 % (Quelle: FVA BadenWürttemberg)

Vor allem in der Rheinebene und im Norden des Landes zeichnet sich ein Anbaurisiko für die
Buche ab, während die Hochlagen des Schwarzwaldes und der Alb weniger betroffen sind.
KÖLLING ET AL. (2007) haben das Anbaurisiko für die Buche in Bayern prognostiziert und
festgestellt, dass die Buche bis zum Jahr 2100 bis auf wenige Ausnahmen in ganz Bayern gute
Konditionen vorfinden wird (Abbildung 8).
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Abbildung 7: Gebiete in Bayern, in denen die
Buche an ihre Grenze stößt und deshalb in
der natürlichen Waldgesellschaft nicht
vorherrschend wäre (Quelle: BORCHERT UND
KÖLLING, 2004)

Abbildung 8: Wahrscheinliche Entwicklung des
Anbaurisikos der Buche in Bayern unter den
gegebenen Annahmen (Szenario + 1,8°C und – 40
mm) (Quelle: KÖLLING ET AL, 2005)

BÖLSCHE (2007) gibt zu bedenken, dass die Buche von allen Baumarten den höchsten
Flächenanteil mit deutlichen Kronenverlichtungen aufweist. Mit 48 % ist sie das Hauptopfer
von Luftverschmutzung, Bodenversauerung und Trockensommern- und ist damit seiner
Meinung nach kaum mehr jener „Superbaum“, der den Wald vor dem Klimawandel retten
könnte.
Auch RENNENBERG ET AL. (2004) sprechen der Buche keine großen Zukunftschancen zu. Sie
sind der Meinung, dass die Buche die Haupttragende des Klimawandels sein wird. Sie
empfehlen, die heimische Buche durch „Ökotypen“ aus ihrem südlichen Verbreitungsgebiet
oder durch andere Baumarten wie z. B. der Eiche zu ersetzen, von der die Autoren annehmen,
dass sie den prognostizierten Klimaentwicklungen in Süddeutschland besser gewachsen sei.
Obwohl die Buche einige sehr trockene Randstandorte verlieren wird, hat sie zukünftig
weiterhin ein großes Potential und wird ihr Areal prinzipiell eher erweitern, vor allem
in die höheren Lagen. Allerdings ist die Buche jene Baumart, die mit Waldschäden am
meisten zu kämpfen hat und damit örtlich eine eher angeschlagene Vitalität zeigt.

3.1.2.1.3

Eiche

KÖLLING UND ZIMMERMANN (2007) zählen die Trauben- und die Stieleiche zu den nicht
anfälligen Arten gegenüber dem Klimawandel. Insgesamt prognostizieren sie anhand ihrer
Standortsansprüche für beide Arten tendenziell eine zukünftige Arealausweitung.
Auch RUTISHAUSER (2006) glaubt, dass an der Trockengrenze bei weiterer Erwärmung die
Fläche natürlicher Buchenwaldgesellschaften zugunsten von Eichen-Trockenwäldern
zurückgehen wird. REBETEZ UND KIENAST (2005) sagen ähnliches für das Schweizer
Mittelland voraus. Demnach werden bei einer Erhöhung der Jahresdurchschnittstemperatur
ohne Zunahme der Niederschläge die Eichenwälder gegenüber den Buchenwäldern eine
wichtige Konkurrenz darstellen. Nehmen die Niederschläge gleichzeitig zu, rechnen sie mit
keiner wesentlichen Veränderung der potenziellen Verbreitungsgebiete der Eichenwälder.
Man geht davon aus, dass heute im Kanton Zürich von Natur aus rund 2 % der Waldstandorte
von der Eiche dominiert würden. Dass sich die Eiche künftig in weiteren Regionen besser
gegen die Buche durchsetzen kann, stellt er stark in Frage. Über das Dominieren einer
Baumart wie der Buche entscheide weniger die Temperatur als vielmehr ihre vorteilhafteren
Eigenschaften in der Verjüngungsphase gegenüber den anderen Pflanzen. Die Eiche steht bei
der Verjüngung heute noch mehr als früher unter starker Konkurrenz der Krautvegetation,
welche bei den steigenden Nährstoffeinträgen üppiger gedeiht.
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KÖLLING UND ZIMMERMANN (2007) prognostizieren gute Zeiten für die Flaumeiche (Quercus
pubescens). Sie sehen für diese Baumart eine starke Arealausweitung voraus. Die Flaumeiche
ist überaus trockenverträglich und ist in der Schweiz bereits auf dem Vormarsch. In den
warmen, trockenen Regionen Österreichs und Süddeutschlands wird der Flaumeiche eine
zukünftig zunehmend wichtige Rolle beigemessen.
SCHMIDT (2005) gibt jedoch zu bedenken, dass die Eiche als Symbol von Kraft und Stärke
zwar gegenüber Sturmschäden als außergewöhnlich standfest gilt, jedoch auf
Massenvermehrungen von einigen laubfressenden Schmetterlingsarten empfindlich reagiert.
Gerade in den 1990er Jahren entstanden auf großer Fläche in Deutschland erhebliche
Fraßschäden. Über mehrere Jahre andauernd führen diese zu einem Folgebefall durch
Eichenprachtkäfer. Kulturen und Dickungen werden häufig durch Eichenmehltau befallen.
Die Waldzustandserhebung 2004 in Bayern zeigte, dass die Hälfte der Eichen deutliche
Schäden auf weisen. Der mittlere Blattverlust nahm in Bayern um 8,8 % zu. Allerdings
wiesen fast 40 % der Eichen Blattverluste durch Insekten wie Schwammspinner, Frostspanner
und Eichenprozessionsspinner auf (siehe auch Kapitel 2.3.2.).
Die Eiche hat dank ihrer relativ großen Trockenresistenz zukünftig ein großes Potential.
Die zunehmende Schädlingsanfälligkeit bei steigenden Temperaturen bedingt jedoch,
auf Reinbestände bei der Eiche in Zukunft möglichst zu verzichten.

3.1.2.1.4

Edellaubbaumarten

Über die Zukunft der Edellaubbaumarten unter dem Aspekt des Klimawandels bestehen noch
große Wissensdefizite und ein hoher Forschungsbedarf.
KÖLLING UND ZIMMERMANN (2007) stufen die Edelkastanie, die Esche und die Sommerlinde
als nicht anfällige Baumarten gegenüber dem Klimawandel ein. Bezüglich ihrer
Standortsansprüche prognostizieren sie für diese Arten zukünftig keine Arealverluste. Die
Ahornarten sowie die Winterlinde hingegen stufen sie als gering anfällig ein.
RUTISHAUSER (2006) ist der Meinung dass Baumarten wie Esche, Ahorn und andere
Edellaubbäume auf Böden mit guter Nährstoffversorgung an Konkurrenzkraft gewinnen
werden.
Allgemein wird den Edellaubbaumarten zukünftig ein sehr hoher Stellenwert beim
klimagerechten Wald(um-)bau vor allem für die unteren und mittleren Lagen
zugesprochen. Sie sollen die Baumartendiversität und Stabilität der Wälder zukünftig
erhöhen. Um Edellaubbäume gezielt und verstärkt einbringen zu können, sind
verträgliche Wilddichten notwendig.
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3.1.2.2

Anbau von südlichen und östlichen Provenienzen?

Untersuchungen von CZAJKOWSKI UND BOLTE (2006) mit verschiedenen polnischen und
deutschen Herkünften der Buche haben gezeigt, dass die Buchenherkünfte vom östlichen
Rand der Buchenwaldverbreitung in Zentralpolen eine geringere TrockenstressEmpfindlichkeit gegenüber der Mehrzahl der untersuchten Herkünfte innerhalb des
Tieflandareals in Ostdeutschland und Westpolen zeigen.
Die Autoren schließen damit die grundsätzliche Möglichkeit nicht aus, trockenheitsangepasste
Buchenherkünfte vom östlichen oder südlichen Buchenverbreitungsrand in jene
Buchenwaldregionen einzuführen, die deutlich verschärfte Trockenphasen zu erwarten haben.
Bei der Auswahl der einzuführenden Herkünfte ist allerdings die Anpassungsfähigkeit an alle
herrschenden Unweltbedingungen und auch die Wuchsqualität am neuen Standort zu
berücksichtigen, um weitreichende Fehlentscheidungen zu vermeiden (vgl. AMMER ET AL.,
2005). Hierzu besteht jedoch noch ein hoher Forschungsbedarf.
Auch wenn die zu erwartende hohe Dynamik des Klimawandels innerhalb einer
Buchenumtriebszeit (vgl. IPCC, 2001) die evolutionären Anpassungsprozesse erschwert,
halten CZAJKOWSKI UND BOLTE es für sinnvoller, die natürlichen Selektionsprozesse im
Rahmen von Buchennaturverjüngung für eine evolutionäre Trockenheitsanpassung lokaler
Buchenpopulationen zu nutzen, da das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl von weniger
trockenstress-sensitiven Buchenindividuen in allen untersuchten Herkünften vorlag.
In Österreich laufen derzeit Anbauversuche mit Eiche, um verschiedene Herkünfte auf
Wachstum und Anpassungsfähigkeit hinsichtlich prognostizierter Klimaänderungen zu
untersuchen. In mehreren Bundesländern sollen labile Fichtenwälder der kollinen und
submontanen Höhenstufe in stabilere Mischbestände mit standortgerechten Baumarten
umgewandelt werden. Die Eiche, insbesondere die Stieleiche, ist sowohl aus ökologischer als
auch aus ökonomischer Sicht geeignet. Die Anbaueignung von Herkünften aus dem
angrenzenden Ausland muss daher geprüft werden. Ergebnisse liegen zu diesen Versuchen
noch nicht vor (LIESEBACH ET AL. 2006).
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass fremde Provenienzen immer mit großer Vorsicht zu
behandeln sind und keine vorschnellen Entscheidungen getroffen werden sollten.
Llangfristige erfolgreiche Versuchsanbauten unter wissenschaftlicher Begleitung sind die
Grundvorrausetzung, um fremde Provenienzen einführen zu können.
Bevor keine fundierten wissenschaftlichen Ergebnisse zu den Auswirkungen der
Einbürgerung neuer Provenienzen vorliegen, wird von der Einführung fremder
Provenienzen abgeraten, wohl aber zu einzelnen Versuchen aufgemuntert.
3.1.2.3

Anbau von fremdländischen Baumarten?

Der sich vollziehende Klimawandel wirft die Frage auf, ob man etwa fremdländische
Baumarten anbauen sollte, die bereits an die zu erwartenden Veränderungen angepasst
sind. ARNDT (2007) ist der Meinung, dass heimische Buchen und Eichen den Klimawandel
nicht verkraften werden und rät daher zum Anbau von fremdländischen Arten. STIMM
41

(2004) hingegen warnt eindringlich aufgrund der nach wie vor nicht eindeutigen Prognosen
vor übereilten Maßnahmen. Ob eine Art eventuell schädigend wird oder gar außer
Kontrolle gerät, hängt insbesondere von Konkurrenzkraft und Wachstum ihrer Individuen
ab, aber auch davon, ob es diesen gelingt, Dominanz gegenüber anderen Pflanzen zu
erlangen. Hinzu kommen die standörtlichen Bedingungen und ökosystemaren
Gegebenheiten. So erscheinen krautige Neophyten in Wäldern häufig auf gestörten
Standorten. Neuere Überlegungen zur Vorhersage von Pflanzeninvasionen bestätigen die
Notwendigkeit einer integrierenden Betrachtung der wechselseitigen Beziehungen
zwischen den Eigenschaften einer Art und den betroffenen Ökosystemen (HEGER UND
TREPL, 2003).
Standortsgemäße Mischbestände, die sich an der gegenwärtigen und an der vermuteten
zukünftigen natürlichen Waldgesellschaft orientieren, bieten nach BORCHERT UND
KÖLLING 2004 die risikoärmste Ausgangslage. Wird ein Anbau von Gastbaumarten in
Erwägung gezogen, muss nach STIMM (2004) die Anbaueignung der Art bzw. Herkunft
vorliegen. Er hält eine sorgfältige Zielabwägung zwischen Nutzungspotentialen (inkl.
Nebeneffekten) und Schutzzielen (z. B. eine eingehende Abschätzung des
Invasionspotentials zum Schutz vor unerwünschten Vegetationsveränderungen) für
unerlässlich.
Vor der übereilten Einbürgerung neuer Baumarten wird dringlichst gewarnt!
Wissenschaftlich begleitet Versuche hingegen erscheinen notwendig.
Auch Überlegungen zu einer etwas höheren Beteiligung der Douglasie, die im Hinblick auf
die Klimaänderung weniger problematisch als die Fichte erscheint, seien unter diesen
Prämissen zu beurteilen (BORCHERT UND KÖLLING 2003).

3.1.2.3.1

Douglasie

Seit der ersten Pflanzung in Deutschland vor rund 175 Jahren entwickelte sich die Douglasie
zur wichtigsten fremdländischen Baumart. Hervorragende Holzqualitäten sowie waldbaulich
wertvolle Eigenschaften machten die Douglasie zu einer interessanten Anreicherung der
heimischen Baumartenpalette (NÖRR, 2004).
Zahlreiche Veröffentlichungen gehen von einer deutlichen Ausweitung des Douglasienanbaus
in den nächsten Jahren aus. Auch die steigenden Schadholzanfälle in Fichtenbeständen, die
den Anbau der Fichte in manchen Regionen mittlerweile in Frage stellen, stützen diese
Prognosen. Die Douglasie wird häufig als Ersatz für die Fichte am (trockeneren) Rand ihres
Verbreitungsgebietes genannt. Neben Tanne, Buche und den Edellaubbäumen wird in Bayern
für den Umbau von Fichtenreinbeständen vor allem (bei sonstigen geeigneten
Voraussetzungen) die Douglasie empfohlen (LWF-Merkblatt Nr. 9). Auch BORCHERT UND
KÖLLING(2004) sehen in der Douglasie eine ertragreiche Alternative zu Fichte und Kiefer und
ziehen den zunehmenden Anbau der Douglasie in Betracht. Sie sind der Meinung, dass die
Douglasie als ökonomisch motivierte Beimischung zur Buche stärker als bisher in die
Überlegungen einbezogen werden sollte.
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Auch BURSCHEL (2006) gibt zu bedenken, dass man an den Anbau von Exoten, wie die
Douglasie, verstärkt denken muss. Sie ist mediterran geprägt und wächst hervorragend.
Bestimmte Herkünfte der Douglasie sind gut an warm-trockene Sommer angepasst.
Mittlerweile gibt es in Deutschland umfangreiche Erfahrungen beim Anbau der Douglasie.
Trotz alledem ist der Douglasienanbau nicht unumstritten. Probleme treten häufig in der
Jugendphase auf, da die Douglasie hier sehr trockenempfindlich ist. Dies könnte vor allem in
zunehmend sommertrockenen Gebieten einen stark begrenzenden Faktor darstellen.
Besonders kritisch werden ein Eindringen der Douglasie auf Sonderstandorte (flachgründige,
nährstoffarme Felsrücken, blocküberlagerter Buntsandstein etc.) und die damit einhergehende
Verdrängung von wärme- und lichtbedürftigen Spezialisten angesehen.
Nach neueren Untersuchungen, so NÖRR, (2004), schneide jedoch die Douglasie hinsichtlich
Arten- und Individuenzahl kaum schlechter ab als die Fichte. Dies spreche für eine
erfolgreiche Integration der Douglasie in die Waldökosysteme. Da die Douglasie gerade erst
am Beginn ihrer evolutionsgeschichtlichen Anpassung an die heimische Flora und Fauna
stehe, sei in Zukunft eine zunehmende Artenvielfalt zu erwarten.
Die Douglasie kann nach NÖRR daher auch ökologische Ansprüche erfüllen, insbesondere
wenn:
• sie nicht großflächig eingebracht wird (trupp- bis gruppenweise Mischung in
weiträumiger Verteilung, Anteile bis 10 %),
• ein ausreichender Abstand zu Sonderbiotopen eingehalten (die Empfehlungen reichen
von einigen hundert Meter bis zu zwei Kilometern), bzw. bereits vorhandene
Douglasie vor der Fruktifikation entnommen wird.
• sie auf reicheren Standorten angebaut wird (geringere Verjüngungsfreudigkeit der
Douglasie, daher keine unkontrollierte Ausbreitung).
Im Vergleich zu den Laubbäumen führt die Douglasie zu Versauerung und
Stickstoffanreicherung der Böden. Allerdings ist ihre Streu wesentlich leichter zersetzbar als
die der Fichte.
NÖRR (2004) betont, dass sich eine deutliche Ausweitung der Douglasienanteile bereits
abzeichnet. Im Landeswald Niedersachsens werden ebenso wie in Frankreich, Niederlanden,
Belgien, Dänemark und Großbritannien mittelfristig Douglasienanteile von über 10 %
angestrebt. In einzelnen Privatwäldern und Regionen des Staatswaldes Baden-Württembergs
sind in der ersten Alterklasse diese 10 % bereits überschritten, selbst wenn der Gesamtanteil
der Douglasie in Baden-Württemberg mit 2,4 % (BWI II) noch immer relativ niedrig ist.
Die Douglasie ist landläufig „salonfähig“ geworden und wird für eine Bereicherung der
Nadelbaumauswahl, vor allem als Ersatz für die Brotbaumart Fichte empfohlen. Von
Reinbeständen und einem zu hohen Anteil ist jedoch nach wie vor abzuraten. Vor allem
auf (jetzt schon) trockenen Standorten scheint die Douglasie nicht geeignet.

43

3.1.2.3.2

Roteiche

Die Roteiche wurde seit dem vorletzten Jahrhundert aufgrund ihres raschen Wachstums
zunächst als "Lückenbüßerin" in Schneebruchlücken und im Mittelwald verwendet, später
wurde sie als leistungsüberlegene Beimischung in Lärchen-, Kiefern- und Buchenbeständen
und als konkurrenzkräftige Beimischung für Douglasienbestände angesehen. Streifenweise
Mischung mit Stiel- und Traubeneichen schlug aufgrund zu großer Wachstumsunterschiede
fehl. Die bereits im mittleren Bestandesalter einsetzende massive Roteichen-Naturverjüngung
kann zu einer weiteren Verdrängung der einheimischen Eichen führen.
Nach SEIDEL UND KENK (2003) sind die ökologischen Auswirkungen und Risiken des
Roteichen-Anbaus gering: Nachteile für die Tierwelt und die Vegetation des Unterwuchses im
Vergleich zu Stieleichen-/Hainbuchen-Beständen waren auf ihren Versuchsflächen nicht
nachzuweisen. Die geringe Krankheitsanfälligkeit der Roteichen ist bekannt.
Die Roteiche eignet sich von ihren standörtlichen Anforderungen her prinzipiell für den
Waldbau der Zukunft. Ihr starkes Wachstum darf jedoch nicht auf Kosten
einheimischer Arten erfolgen, eine Mischwuchsregulierung muss rechtzeitig erfolgen.

4 Zusammenfassende Schlussfolgerungen
Der zukünftige Waldbau ist durch den Klimawandel mit großen Unsicherheiten und
Schwierigkeiten verbunden. Mangels konkreter verlässlicher Klimaprognosen sind detaillierte
Handlungsempfehlungen zurzeit noch nicht möglich. Die Langfristigkeit der forstlichen
Produktion und die Bedeutung waldbaulicher Entscheidung für viele Jahrzehnte verstärken
diesen Effekt. Die nächsten Jahre werden von dynamischen Entwicklungen und
Veränderungen geprägt sein, weniger von einem Status quo.
Unabhängig von den einzelnen Zielen eines jeden Waldbesitzers und deren Gewichtung steht
die Sicherung des Ökosystems Wald an erster Stelle. Der Waldbau sollte daher den Aufbau
möglichst stabiler Wälder verfolgen. Um das bestehende Risiko zu minimieren, sollten reich
strukturierte Mischwälder mit einem weiten Baumartenspektrum das Ziel sein.
Klimagerechter Waldumbau verlangt ein tiefgreifendes Wissen zu den einzelnen Ansprüchen
der Baumarten, um die Baumartenwahl fundiert treffen, bzw. die Maßnahmen zur Waldpflege
gezielt einsetzen zu können. Klimatische Kriterien wie Temperatursumme und
Niederschlagsmenge in der Vegetationsperiode müssen daher zukünftig in forstwirtschaftliche
Überlegungen einbezogen werden. Die von KÖLLING entworfenen Klimahüllen (siehe
Abbildung 9), welche jetzt auch in Thüringen erstellt wurden (SEILER, 2007), können den
Anfang zur Entwicklung neuer waldbaulicher Entscheidungsgrundlagen darstellen.
Eine Überarbeitung waldbaulicher Entscheidungshilfen, wie z. B. der Bestandeszieltypen und
Verjüngungsziele, in dem die zu erwartenden Umweltdynamiken weitgehend einbezogen
werden, ist in Sachsen bereits erfolgt und sollte auch in anderen Bundesländern angestrebt
werden.
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Abbildung 9: Klimahüllen von KÖLLING von Baumarten mit borealer (Fichte), alpischer
(Lärche) und submediterraner (Flaumeiche) Verbreitung im Vergleich mit der
gegenwärtigen und einer möglichen zukünftigen Klimahülle von Deutschland (Quelle:
KÖLLING UND ZIMMERMANN, 2007)

Die wichtigsten Aspekte für eine zukünftige Waldbewirtschaftung mit Hinblick auf den
Klimawandel können wie folgend zusammengefasst werden:

Waldschutz: Extremereignisse, Schädlinge, Wild, Waldband:
Bedingt durch das teilweise verringerte Wachstum, jedoch vor allem durch die zu
befürchtenden ansteigenden Verluste durch Stürme und Kalamitäten ist der Vorrat Badenwürttembergischer Wälder zukünftig zunehmend bedroht.
Die zunehmende Anzahl und Stärke von Sturmereignissen könnte den Sinn einer
langfristigen und konkreten Ernteplanung (10-Jahresplanung) abwegig machen. Hier sind
besonders stabile Wälder gefordert, um den Anstieg zufälliger Nutzungen möglichst gering zu
halten:
o geringe BHD-Verhältnisse,
o geringe Vorratshaltung
o reichhaltige Struktur und
o Mischung der Baumarten
Es ist mit einer Verstärkung von Borkenkäferkalamitäten und Schäden in der Fichte zu
rechnen, während für die Laubholzschädlinge langfristig ein nur leicht erhöhtes
Schadpotential prognostiziert wird. Auch hier werden zufällige Nutzungen steigen.
Es gilt: Risiko minimieren durch konsequente Baumartenmischung.
Besonders problematisch für den klimagerechten Waldbau sind die hohen Wilddichten, die
die Verjüngung von Tanne und Laubholz erschweren oder gar unmöglich machen. Hier gibt
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es nur eine Lösung: Die Wilddichten müssen den Belangen des klimagerechten
Wald(um)baus und der Waldpflege unbedingt angepasst, d.h. entsprechend reduziert werden.
Durch die Temperaturerhöhung und den Rückgang der Sommerniederschläge besteht eine
Zunahme der Waldbrandgefahr je nach Region von 10 b5s 200 %. Auch dadurch muss mit
einem bundesweiten Rückgang von Holzvorräten gerechnet werden. In Mischbeständen
breitet sich ein Waldbrand weniger schnell aus als in Nadelreinbeständen. Auch aus diesem
Grunde ist die Baumartenmischung zu fördern.
Nachhaltige Erfüllung der Waldfunktionen
Um auch zukünftig bei verändertem Klima eine nachhaltige Erfüllung der Waldfunktionen zu
gewährleisten, müssen möglichst stabile Wälder erzogen werden. Nur ein gesunder stabiler
Wald, der an die umgebenden Umweltbedingungen bestmöglich angepasst ist, kann seine
Funktionen in vollem Umfang erfüllen.
Daher sollten die Ziele einer naturnahen Waldbewirtschaftung weiterhin streng verfolgt
werden. Die Boden-, Wasser-, Klimaschutzfunktionen werden zukünftig zusätzlich an
Bedeutung gewinnen.
o Stabile Mischwälder erhalten oder schaffen, um eine höchstmögliche
Risikominimierung bei klimatischen Veränderungen zu garantieren
o Vorräte vorsichtig und umsichtig absenken, um das Risiko bei Extremereignissen zu
reduzieren
o Die Bewirtschaftung in Schutzwäldern den erforderlichen Maßnahmen der einzelnen
Funktionen anpassen, wie z.B.. bodenschonende Ernteverfahren anwenden.
Waldverjüngung
Der Waldverjüngung erfüllt eine Schlüsselfunktion in der Vorbereitung unserer Wälder auf
den Klimawandel.
Lässt der Bestand es zu, ist der Naturverjüngung immer der Vorzug zu geben. Durch den
natürlichen Selektionsprozess werden die am besten angepassten Pflanzen ausgewählt. Dabei
muss darauf geachtet werden, dass die ganze genetische Vielfalt des Altbestandes an die
Verjüngung weitergegeben wird: Keine Naturverjüngung durch nur wenige Überhälter! Der
Verjüngungsprozess soll langsam erfolgen.
Ist ein vollständiger rascher Waldumbau notwendig (wie z. B. bei labilen, nicht
standortsgemäßen Fichtenreinbeständen) ist eine Kunstverjüngung notwendig (Vorbau,
Unterbau). In der Regel wird gepflanzt, wobei jedoch Saat wünschenswerter wäre, um die
natürliche Selektion nutzen zu können. Das Pflanz- und Saatgut sollte über eine hohe
genetische Diversität verfügen.
Zukunft der Baumarten
Die Fichte ist die große Verliererin unter dem Klimawandel. Sie wird voraussichtlich am
meisten leiden und sollte zukünftig auf sichere Standorte (v.a. höhere Lagen) und
Mischbestände begrenzt werden.
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Der Tanne und Kiefer hingegen werden zum größten Teil gute Chancen vorhergesagt, mit
dem Klimawandel besser zu Recht zu kommen. Der Anbau der Tanne sollte sich jedoch auf
jene Standorte begrenzen, die schon heute tannentauglich sind und zukünftig nicht trockener
werden.
Für die Buche kann die zunehmend starke Sommertrockenheit zu einer starken Zunahme des
Trockenstresses führen. Sie wird in diesen sommertrockenen Gebieten ihr Areal eingrenzen,
dafür jedoch in höhere Lagen vordringen. Bei der Buchenverjüngung sollte also zukünftig
besonders auf die Wasserverfügbarkeit der Standorte geachtet werden.
Der Eiche werden aufgrund ihrer relativ hohen Trockenresistenz große Zukunftschancen
zugesprochen. Von Reinbeständen ist jedoch aufgrund ihrer Kalamitätsdisposition ebenfalls
abzusehen. Edellaubbäume werden zukünftig an Bedeutung zunehmen, ihre Konkurrenzkraft
wird bei guter Nährstoffversorgung deutlich steigen. Vor allem die Edelkastanie, die
Flaumeiche und die Sommerlinde sind im trockenwarmen Bereich konkurrenzkräftig.

Forderungen an einen klimagerechten Waldbau
Für die Vorbereitung der Wälder Baden-Württembergs auf den Klimawandel scheinen die
folgenden Aspekte von herausragender Bedeutung:

Waldbauliche Handlungsstrategien
•

•

•

•

•

Der zunehmend anspruchsvolle Waldbau der Zukunft erfordert ausreichend Personal
auf der Fläche, welches langfristig und örtlich gebunden zuständig sein sollte. Eine
Revierverkleinerung muss angestrebt werden!
Für die Umsetzung einer erhöhten Baumartendiversität werden angepasste
Wilddichten benötigt! Jede Baumart sollte ohne künstlichen Schutz aufwachsen
können.
Der ökologischen Amplitude der Baumarten muss neben ihren standörtlichen
Ansprüchen eine stärkere Beachtung geschenkt werden: Risikobehaftete Baumarten
wie die Fichte sollten in Reinbeständen vermieden und nur noch auf geeigneten
Standorten flächig verjüngt werden. Bestehende Reinbestände müssen umgebaut
werden.
Nur stabile Wälder sind in all ihren Funktionen nachhaltig! Um eine Stabilisierung der
Wälder zu erreichen, kann nur eine reichhaltige horizontale und vertikale
Bestandesstruktur Ziel der waldbaulichen Bemühungen sein! Eine Bewirtschaftung
nach dem Dauerwaldprinzip sollte unbedingt bei jenen Baumarten angestrebt werden,
die damit zurecht kommen. Zu große Lücken im Kronendach, wie z. B. bei starkem
Schirmschlag, bieten Angriffsmöglichkeiten bei Sturmereignissen
Um die bestmögliche Vitalität und Stabilität zu erreichen, muss dringend die
rechtzeitige
Mischwuchsregulierung
mithilfe
einer
Durchforstung
nach
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Ausleseprinzipien stattfinden, bei der auch Kriterien zur Anpassung an
Klimaveränderungen beachtet werden sollen. Vor allem auf den Lotharflächen muss
dies gerade jetzt gewährleistet werden!
•

•

Sowohl aus ökonomischen als auch aus ökologischen Gründen (genetische Vielfalt,
Adaption etc.) sollten alle Selbstregulationsmechanismen der Natur genutzt werden.
Die natürlichen Anpassungsmechanismen müssen mehr denn je weitgehend
unterstützt und gefördert werden.
Zusätzliche Stressfaktoren sind für die Waldbestände zu vermeiden: Auf Böden, die
zur Verdichtung und zur Versauerung neigen, sind möglichst viele Baumarten mit
leicht zersetzbarer Streu einzubringen (Edellaubbäume!). Ein hoher Anteil Biomasse
muss auf der Fläche verbleiben. Die Bodenversauerung ist regelmäßig zu kontrollieren
und ggf. müssen angepasste Maßnahmen ergriffen werden.

Die Baumartenauswahl
•

Für eine optimale Risikoverteilung muss das Prinzip der konsequenten
Baumartenmischung dringend verfolgt werden!

•

Für die Auswahl der Laubbaumarten zur Anreichung von Nadelbeständen sollten in
Süddeutschland und der Schweiz jeweils in enger Abhängigkeit vom Standort die
folgenden Baumarten bevorzugt werden2
Die 1. Wahl sollte sein:
 Stiel-, Trauben-, und Flaumeiche
 Sommerlinde
 Elsbeere
 Mehlbeere
 Speierling
 Vogelbeere
 Kirsche
 Edelkastanie
 Esche
 Aspe
 Weiden
Die 2. Wahl sollte sein
 Alle Ahornarten
 Birke
 Winterlinde
 Buche
 Roteiche
 Robinie
 Hainbuche

2

gestützt auf KÖLLING UND ZIMMERMANN (2007) ,WAGNER (2004), KNAUER (2007) und BURSCHEL (2006)
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•

Bei den Nadelbäumen sollten Kiefer und Douglasie der Vorzug zur Fichte gegeben
werden. Tanne und Lärche sind in engem Zusammenhang zum jeweiligen Standort zu
wählen.

Wissensdefizite schließen
•

Für Baden-Württemberg sollte ein umfassendes Konzept zum klimagerechten
Wald(um)bau erarbeitet werden. Ein Teil davon sollte konkreten Praxisanleitungen
beinhalten.

•

Die derzeitigen Anbauempfehlungen für Baumarten und der waldbaulichen
Behandlungsmodelle sollten überarbeitet und an die neuen Gegebenheiten angepasst
werden. D. h. eine Überarbeitung der Bestandeszieltypen und Verjüngungsziele unter
Berücksichtigung bereits vorliegender Klimaprognosen ist notwendig.

•

Eine Entwicklung adaptiver Managementstrategien für Schutzgebietssysteme ist
dringend notwendig (Natura 2000). Der statische Schutzansatz einzelner Arten wird
zukünftig bei stetig ändernden Umweltbedingungen kaum einzuhalten sein.
Dynamische Schutzkonzepte müssen entwickelt werden.

•

Forstliche Praktiker müssen im klimagerechten Wald(um)bau geschult und zusätzlich
motiviert werden, diesen wider alten Erfahrungen und Gewohnheiten auch
umzusetzen.
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