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1 Einführung 
Im Dezember 2006 verblüffte uns die Natur mit blü-
henden Zierkirschen- und Mandelbäumen. Auch Hasel 
und Erlen legten sich ins Zeug und bescherten Allergi-
kern die bisher früheste Pollenwarnung aller Zeiten 
(Spiegel 2007). Imker sind besorgt, da ihre Bienen 
ungewöhnlich aktiv sind und sich nicht für das kom-
mende Jahr schonen. War dieser bisher wärmste Winter 
seit 1850 nur ein Ausrutscher der Natur, oder sehen so 
die zukünftigen Winter aus? Zierkirsche und Mandel 
sind exotische Arten, die nicht an die in Deutschland 
herrschenden Bedingungen angepasst sind und sich 
daher von einem zu frühen Wärmeeinbruch zur vorzei-
tigen Blüte verleiten lassen. Aber wie reagieren heimi-
sche Arten auf derart milde Winter? Und welche Aus-
wirkungen haben sie auf ein so komplexes Ökosystem 
wie den Wald?  

2 Der Frühling kommt früher 

Deutschland wird nachweislich wärmer. Vor allem seit 
den 1970ern stiegen die Jahresmitteltemperaturen deut-
lich an und lagen 2000 um 0,8 bis 1°C höher als hun-
dert Jahre zuvor (Abb. 1). Es gibt allerdings starke re-
gionale Schwankungen. Die Erwärmung in Süd- und 

Südwestdeutschland beispielsweise liegt seit den 
1990ern deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. 
Auch die Niederschlagsverteilung variiert räumlich und 
zeitlich stark. Allerdings lässt sich allgemein eine deut-
liche Zunahme der Niederschläge in den Wintermona-
ten beobachten (Zebisch et al. 2005). Die steigenden 
Temperaturen in den Wintermonaten führen auch dazu, 
dass sich der Frühling in der Natur immer zeitiger be-
merkbar macht. Jahreszeitlich wiederkehrende Erschei-
nungen wie der Austrieb von Blättern oder die Rück-
kehr von Zugvögeln werden in der so genanten Phäno-
logie beobachtet. Durch diese langzeitlichen Beobach-
tungen hat man festgestellt, dass sich in Europa seit den 
1960er Jahren Anzeichen des Frühlingsbeginns wie das 
Austreiben der Bäume und Sträucher oder die Blüten-
bildung durchschnittlich um etwa sechs Tage verfrü-
hen. Der Blattabwurf und andere Indikatoren für den 
biologischen Herbstbeginn hingegen setzen etwa 4,8 
Tage später ein. Dies bedeutet eine um fast 11 Tage 
längere Vegetationsperiode im Jahr (Menzel und Fabi-
an 1999). Die Veränderungen im Herbst sind weniger 
stark und zeigen größere Variationen, da hier im Ge-
gensatz zum Frühlingsbeginn nicht nur Temperatur und 
Tageslänge eine Rolle spielen, sondern auch noch Fak-
toren wie die Niederschlagsmenge während des voran-
gegangenen Sommers Einfluss haben (Menzel 2003).  

 
 
Abbildung 1: Verlauf der Jahresmitteltemperaturen von 1901 bis 2005 (Quelle: DWD 2006) 
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In Deutschland hat sich die Vegetationsperiode wichti-
ger Laubbäume zwischen 1951 und 2000 um bis zu 2,3 
Tage pro Jahrzehnt verlängert. Ereignisse zu Beginn 
des Frühlings wie die Apfelblüte (Abb. 2) treten dabei 
deutlich früher ein als Ereignisse später im Frühling, 
beispielsweise der Austrieb von Hängebirken im Mai 
(Menzel 2003). Äpfel blühen aufgrund der wärmeren 

Temperaturen inzwischen bis zu 5 Tage eher pro Jahr-
zehnt, der Austrieb von Waldbäumen hat sich im 
Schnitt um den selben Zeitraum nach vorne verschoben 
(DWD 2004). Bei der Eiche lässt sich in ganz Deutsch-
land seit 1984 die Tendenz zu einem früheren Blattaus-
trieb beobachten, der um bis zu anderthalb Tage pro 
Jahr eher eintritt.  

 
Abbildung 2: Beginn der Apfelblüte als phänologisches Zeichen für den Frühlingsbeginn (Quelle: DWD 2004) 
 
Entscheidend für das Einsetzen von Frühjahrs- und 
Sommeraktivitäten sind in Deutschland die Lufttempe-
raturen bis zu drei Monate vor Eintritt dieser Ereignis-
se. Eine Erwärmung von einem Grad Celsius im Früh-
jahr kann, je nach Tier- oder Pflanzenart, eine Vorver-
legung der Frühlingsphasen von 2,5 bis 6,7 Tage be-
wirken. Einjährige Pflanzenarten zeigen dabei tenden-
ziell stärkere Reaktionen als mehrjährige, und Insek-
tenblütler sind früher als windbestäubte Pflanzen 
(Menzel 2003). Prinzipiell ist ein früherer Eintritt der 
Vegetationsphase positiv für Pflanzen, da sich der Zeit-
raum verlängert, in dem sie Biomasse aufbauen kön-
nen. Auf Standorten allerdings, in denen im Sommer 
das verfügbare Wasser durch höhere Verdunstungsver-
luste reduziert wird, kann ein früherer Austrieb und 
damit ein höherer Wasserbedarf zu früher einsetzender 
Trockenheit führen und mögliche Wachstumsgewinne 
der Pflanzen durch den früheren Start wieder mindern 
(Badeck et al. 2004a). Geraten Bäume im Sommer 

unter Trockenheitsstress, so verwenden sie die aufge-
bauten Kohlehydrate vermehrt zur Bildung von Fein-
wurzeln, was zu Lasten des Holzaufbaus geht (Grote et 
al. 1998).  
Pflanzen schützen sich durch Veränderungen ihrer Zell-
struktur sowie der Einlagerung von „Frostschutzmit-
teln“ wie bestimmten Zuckern vor Frostschäden. Wär-
mere Temperaturen im Herbst und Winter können je-
doch dazu führen, dass diese Winterhärte nicht mehr so 
stark ausgeprägt ausfällt wie bisher (Saxe et al. 2001). 
Friert es dann nach dem Blattaustrieb noch einmal, 
können diese Pflanzen erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Um die geschädigten Blätter zu erset-
zen, müssen die Pflanzen auf ihre Reservestoffe zu-
rückgreifen (Kriebitzsch et al. 2005). Dies geht zu Las-
ten der Biomassebildung während der aktuellen Vege-
tationsperiode. Höhere Temperaturen während des 
Winters bewirken beispielsweise bei der Fichte (Picea 
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abies) Nadelverlust sowie ein reduziertes Wachstum in 
der folgenden Wachstumsperiode (Saxe et al. 2001). 
Die Anzahl von Frosttagen pro Jahr hat sich zwar ins-
gesamt verringert, doch betrifft dies vor allem den 
Herbst. Verlieren die Bäume nun aufgrund der wärme-
ren Winter- und Frühlingstemperaturen eher als bisher 
ihre Winterhärte, kann ein Spätfrostereignis großen 
Schaden anrichten. Bei Obstbäumen, besonders bei 
Steinobst wie Kirsche und Pflaume, könnte später Frost 
zu Ernteverlusten oder –ausfällen führen. Ein früheres 
Austreiben von Obstbäumen muss auch nicht unbedingt 
dazu führen, dass die Früchte früher reif sind. Der Vor-
sprung, den milde Winter ihnen liefern, kann im Som-
mer wieder durch hohe Temperaturen und Trockenpha-
sen kompensiert werden (SMUL 2005). Hier besteht 
eher die Gefahr, dass Früchte aufgrund des Wasser-
mangels notreif werden, was wiederum die Ernteerträge 
schmälern würde.  
Die Samen einiger Pflanzen, wie beispielsweise Bär-
lauch (Allium ursinum), Hainbuche (Carpinus betulus), 
Linde (Tilia sp.), Esche (Fraxinus excelsior) oder Hasel 
(Corylus avellana) benötigen Kälteperioden, damit ihre 
Dormanz oder Keimruhe gebrochen wird. Die Samen 
dieser Pflanzen sind noch nicht vollständig keimfähig 
und benötigen Kälte als äußeren Reiz, damit die voll-
ständige Entwicklung des Samens ausgelöst wird. Wer-
den die Winter also zu warm, könnten diese Samen 
nicht oder nur mit mäßigem Erfolg keimen.  

 
Wildapfelbaum in der Elbaue © WWF / C. Kaiser 

Auch die Blattknospen der meisten temperierten Bäu-
me benötigen eine Frostperiode, gefolgt von einer 
wärmeren Phase, damit die Winterruhe der Knospen 
aufgehoben wird. Eine weitere Erwärmung im Winter 
könnte also dazu führen, dass Bäume aufgrund der 

nicht ausreichenden Kälteperiode teilweise noch dor-
mant sind und sich daher die Blattentwicklung im Früh-
ling verzögert (Root und Hughes 2005). 

3 Mögliche Auswirkungen auf die 
Wälder 

3.1 Reaktionen der Pflanzenwelt 
Obwohl es in der Erdgeschichte Zeiten gab, in denen es 
deutlich wärmer war als heute, waren Natur und 
Mensch noch nie mit einem derart raschen Anstieg der 
Temperaturen konfrontiert (Profft 2005, Saxe et al. 
2001). Auch wenn langlebige Organismen wie Wald-
bäume eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit gegenüber 
wechselnden Umweltbedingungen haben, ist es doch 
ungewiss, ob sie in der Lage sind, sich auf derart ex-
treme und vor allem schnelle Veränderungen einstellen 
zu können (Saxe et al. 2001). Innes (1998) hingegen ist 
der Meinung, dass Bäume eine genügend hohe Tole-
ranz und Plastizität gegenüber Umweltveränderungen 
haben. Die Gefahren gehen seiner Meinung nach eher 
von den sekundären Begleiterscheinungen des Klima-
wandels aus - der Zunahme von Extremereignissen wie 
Dürren, Stürmen oder Waldbränden.  
Pionierbaumarten (Erstbesiedler von Freiflächen, im 
Wald vor allem nach Brand, Windwurf oder Kahl-
schlag) wie Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Esche 
(Fraxinus excelsior), die darauf spezialisiert sind, neue 
Standorte zu erobern und demnach eine große Band-
breite an Standortbedingungen tolerieren können, wer-
den voraussichtlich besser mit den Veränderungen 
klarkommen als Klimaxarten (Arten, die dauerhafte 
Bestände bilden) wie die Rotbuche (Fagus sylvatica) 
oder Eiche (Quercus robur). Auch an den ökologischen 
Grenzbereichen der Baumarten – beispielsweise an den 
Standorten, wo sie ihre Trockenheitstoleranz erreicht 
haben - ist mit Bestandsrückgängen und Ertragseinbu-
ßen zu rechnen (Flaig et al. 2003).  
 
Die Waldbrandgefahr steigt an 
Eine indirekte Konsequenz der Klimaerwärmung wird 
die Zunahme von schweren Waldbränden sein. Unter-
suchungen im Westen der USA stellten einen direkten 
Zusammenhang zwischen einem früheren Frühlingsbe-
ginn und der Häufigkeit und Schwere von Waldbränden 
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her. Die Wälder brennen nicht nur eher, sondern auch 
länger, und die Waldbrandgefahr ist erst später als bis-
her gebannt. Höhere Frühlingstemperaturen und damit 
eine frühere Schneeschmelze können zu einer eher 
beginnenden und länger anhaltenden Trockenperiode 
führen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Wald-
bränden ansteigt - die Vegetation trocknet schneller und 
stärker aus und bietet Feuern ausreichend Nahrung. 
Zum Teil schmilzt der Schnee schon einen Monat frü-
her (Westerling et al. 2006). Auch in den Alpen wird 
das Auftreten von Waldbränden durch den Klimawan-
del beeinflusst. Schumacher und Bugmann (2006) sind 
der Meinung, dass Waldbrände wahrscheinlich bei der 
Gestaltung des Landschaftsbildes der Alpen nahezu 
gleichbedeutend werden wie die direkten Auswirkun-
gen des Klimawandels. In Deutschland wird sich vor 
allem in Kiefernbeständen die Waldbrandgefahr ver-
schärfen (Zebisch et al. 2005). Modellberechnungen 
der Feuergefahr in Brandenburg zeigen, dass es bei 
einer Temperaturerhöhung von etwa 1,4°C in den 
kommenden Jahren zu einer deutlichen Erhöhung des 
Waldbrandrisikos im ganzen Bundesland kommen 
würde und nicht nur in den Gebieten, die bereits heute 
gefährdet sind (Badeck et al. 2004b).  
 
In Europa wird das Verbreitungsgebiet der meisten 
Baumarten natürlicherweise durch die Lufttemperatur 
und die Menge des verfügbaren Wassers begrenzt. Die 
Artenzusammensetzung und Struktur eines Waldes 
wird darüber hinaus durch natürliche Störungen wie 
Waldbrände oder Sturmschäden beeinflusst. Allerdings 
werden heutzutage die meisten europäischen Wälder 
intensiv bewirtschaftet, nur sehr wenige können noch 
als natürlich angesehen werden (IPCC 2001).  
Steigen die Temperaturen nun an, verschiebt sich das 
Vorkommen von Wäldern weiter polwärts und in höhe-
re Lagen. Die Artenzusammensetzung der Wälder wird 
sich stark verändern. In den temperierten Wäldern 
Zentraleuropas wird die Fichte zurückgehen, auch die 
Buche könnte weniger dominant werden, während sich 
Arten wie Esche, Birke oder Eiche ausbreiten könnten. 
Bei den Nadelbäumen wird eine Zunahme von Kiefer 
und der Europäischen Lärche erwartet (Saxe et al. 
2001). 

 
Buche im Winter © WWF / Manfred Delpho 

Auch die Baumgrenzen in Gebirgen werden ansteigen, 
da wahrscheinlich nicht das Auftreten von Frösten ein 
Wachstum der Bäume verhindert, sondern zu niedrige 
Temperaturen limitierender Faktor bei der Festlegung 
der Baumgrenze sind (Profft 2005, Hagedorn et al. 
2006). Studien belegen, dass bei Temperaturen unter 
7°C sowohl Wurzel- als auch Stammwachstum einge-
stellt werden, obwohl Photosynthese noch möglich ist. 
Die Bäume beschatten sich in geschlossenen Gruppen 
zu sehr, wodurch die Temperatur im Bestand zu niedrig 
wird, um bei den in diesen Höhenlagen herrschenden 
Temperaturen noch Biomasse aufbauen zu können 
(Körner 1998).  
All diese Veränderungen werden natürlich auch die 
Zusammensetzung der Wälder in Deutschland verän-
dern. Deutschland ist derzeit zu etwa einem Drittel mit 
Wald bedeckt. Einschichtig aufgebaute, und damit na-
turfern strukturierte Wälder nehmen einen erheblichen 
Anteil von 46 Prozent ein; zweischichtige Bestände 
(auch diese weitgehend naturfern) fast gleich viel: 45 
Prozent; während mehrschichtige Wälder mit 9 Prozent 
nach wie vor eine Seltenheit sind. 
 
Die häufigste Baumart ist mit 28 Prozent die Fichte 
(Picea abies), gefolgt von Kiefer (Pinus sylvestris) mit 
23 Prozent. Häufigste Laubbaumart ist die Buche (Fa-
gus sylvatica) mit einem Flächenanteil von 15 Prozent. 
Stiel- und Traubeneichen (Quercus robur, Q. petraea) 
haben einen Anteil von 10 Prozent (BMVEL 2007). 
Eine Erhöhung der Lufttemperatur von bis zu 2°C hat 
nach Meinung von Saxe et al. (2001) vor allem positive 
Folgen für Pflanzen, da dadurch alle chemischen Pro-
zesse beschleunigt würden, also auch die Produktion 
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von Biomasse ansteigt. Die Reaktion verschiedener 
Pflanzenarten kann dabei sehr unterschiedlich ausfal-
len. Das Temperatur-Optimum der Photosynthese liegt 
zwar zwischen 15 und 25°C, allerdings nehmen Laub-
bäume in unseren Breiten noch bei Temperaturen zwi-
schen 40 und 45°C Kohlendioxid auf, Nadelbäume in 
einem Temperaturbereich von 35 bis 45°C (Profft 
2005). Der positive Effekt einer Temperaturerhöhung 
kann jedoch durch andere Faktoren, vor allem Wasser-
stress, wieder limitiert werden. Untersuchungen zeigen 
nämlich, dass die Verfügbarkeit von Wasser ein we-
sentlich wichtigerer Faktor ist als Temperaturänderun-
gen (Borchert und Kölling 2003). Eine gesteigerte Pho-
tosyntheseleistung muss sich auch nicht zwingend in 
einem verstärkten Wachstum niederschlagen (Saxe et 
al. 2001). Durch die Konkurrenz um Wasser kann es 
auch zu Veränderungen in der Zusammensetzung der 
Setzlinge im Unterwuchs kommen, was auf lange Sicht 
wohl zu einem Wechsel hin zu trockenheitsresistente-
ren Baumarten führen wird (Kellomäki und Leinonen 
2005). 
 
Mildere Winter erhöhen die Möglichkeit, dass frost-
empfindliche Arten wie z.B. Palmen und andere im-
mergrüne Gehölze aus südlichen Breiten nach Deutsch-
land einwandern oder sich aus Gärten und Parkanlagen 
ausbreiten und zu einer Konkurrenz für heimische Ar-
ten werden. In der Schweiz hat sich beispielsweise 
bereits die Chinesische Hanfpalme (Trachycarpus for-
tunei) in Laubwäldern etablieren können und kommt 
bis in Höhenlagen von 800 Metern vor (Walther 2006). 
In der Strauchschicht von Wäldern in der Südschweiz 
kam es in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren zu um-
fangreichen Veränderungen: einheimische laubabwer-
fende Arten werden vermehrt durch exotische immer-
grüne Sträucher ersetzt. Diese können im Gegensatz zu 
den heimischen Arten unter den entsprechenden Bedin-
gungen auch im Winter Photosynthese betreiben, was 
ihnen einen großen Wachstumsvorteil liefert (Walther 
et al. 2001).  
 
Auswirkungen eines höheren Kohlendioxid-
Gehaltes 
In den letzten Jahrzehnten sind die Bäume in Europa 
deutlich höher und dicker geworden (Boisvenue und 
Running 2006, Dobbertin und Giuggiola 2006). Eine 

mögliche Erklärung wird in der Düngewirkung durch 
die angestiegene Kohlendioxid-Konzentration in der 
Luft gesehen. CO2 ist bei den derzeitigen Konzentrati-
onen der limitierende Faktor für die Photosynthese – 
dem Prozess, in dem Pflanzen mit Hilfe des Lichtes 
Kohlehydrate und Sauerstoff produzieren. Durch eine 
Erhöhung dieser Werte, wie sie im Zuge der Klimaer-
wärmung zu erwarten ist, könnte also eine höhere Pho-
tosyntheseleistung und damit eine vermehrte Biomasse-
Bildung erwartet werden (Badeck et al. 2004a). 2005 
war der CO2-Gehalt der Luft mit 379 ppm bereits höher 
als jemals zuvor in den letzten 650.000 Jahren (IPCC 
2007). Allerdings wurden Versuche zur Klärung des 
Effektes von mehr CO2 meist an Jungpflanzen durchge-
führt, und die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf aus-
gewachsene Bäume ist nicht ohne weiteres möglich 
(Badeck et al. 2004a). Eine CO2-Erhöhung in der Luft 
führt zu einer besseren Ausnutzung des verfügbaren 
Wassers durch die Pflanzen. Diese müssen die Spalt-
öffnungen ihrer Blätter nicht mehr so weit und lange 
öffnen, um ausreichend CO2 aufzunehmen, wodurch sie 
weniger Wasserdampf durch die Spaltöffnungen an die 
Umgebung verlieren (Flaig et al. 2003).  
Nahe Basel wurde zur Klärung der Auswirkungen von 
erhöhtem CO2 auf ausgewachsene Bäume im Jahr 2000 
ein groß angelegtes Experiment in einem natürlichen 
Laubmischwald begonnen. Dort wird der Einfluss eines 
erhöhten CO2-Gehaltes in der Luft auf das Baumwachs-
tum untersucht. Durch ein computergesteuertes 
Schlauchsystem werden die Bäume mit einem konstan-
ten CO2-Angebot versorgt. Erste Ergebnisse nach fünf 
Jahren zeigten, dass von den sechs untersuchten Baum-
arten (Rotbuche, Hainbuche, Traubeneiche, Sommer-
linde, Vogelkirsche und Feldahorn) nur die Rotbuche 
positiv auf das erhöhte Angebot reagierte und im Ver-
gleich zu den Referenzbäumen höhere Wachstumsleis-
tungen hatte. Allerdings hielt dieser Effekt nur die ers-
ten drei Jahre an und war danach auf demselben Niveau 
wie vor Versuchsbeginn. Auch wenn die anderen Bäu-
me nicht mit verstärktem Wachstum auf das erhöhte 
CO2-Angebot reagierten, war bei ihnen keine reduzierte 
Photosyntheseleistung zu beobachten. Anstatt jedoch 
das Mehr an Kohlehydraten für das Wachstum zu nut-
zen, leiteten diese Bäume es durch ihr Wurzelsystem in 
den Boden und versorgten dadurch unter anderem die 
Mykorrhiza – spezielle Pilze, die in Symbiose mit den 
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Bäumen leben und diesen bei der Aufnahme von Nähr-
stoffen und Wasser helfen (NZZ Online 2005). Die 
Bäume können ein höheres Angebot an CO2 nur dann 
nutzen, wenn ihre Nährstoff- und Wasserversorgung 
ausreichend ist.  
 
Waldböden 
Modellberechnungen sagen weltweit eine Verringerung 
der organischen Masse in den Böden aufgrund gestei-
gerter Umsetzungsprozesse durch die höheren Tempe-
raturen voraus. Dies bedeutet unter anderem, dass mehr 
Stickstoff freigesetzt wird (Flaig et al. 2003, Saxe et al. 
2001). Allerdings profitieren die Pflanzen nicht 
zwangsläufig von dem höheren Stickstoffangebot, da 
wahrscheinlich ein Großteil auf längere Zeit von Mik-
roorganismen gebunden wird (Saxe et al. 2001). Au-
ßerdem besteht die Gefahr, dass der Stickstoff als Nitrat 
durch die Niederschläge ausgewaschen wird, was zum 
einen die Grundwasserqualität mindert und zum ande-
ren zur Versauerung der Böden führen kann (Flaig et 
al. 2001). Letzteres kann wiederum eine Schädigung 
des Wurzelsystems bewirken (Hirschberg et al. 2003). 
Der Abbau von älterer organischer Masse im Boden 
wird jedoch deutlich weniger durch einen Temperatur-
anstieg beschleunigt, so dass die Verluste wahrschein-
lich geringer ausfallen dürften als bisher prognostiziert 
(Saxe et al. 2001).  
Die steigenden Bodentemperaturen werden das Wachs-
tum der Bäume je nach Art unterschiedlich stark anre-
gen. Dies wird einer der Mechanismen sein, wie der 
Klimawandel die Artenzusammensetzung der Wälder 
beeinflussen wird (Saxe et al. 2001). Laubbäume wer-
den wahrscheinlich stärker profitieren als Nadelbäume 
(Kellomäki und Leinonen 2005). Dies könnte zu einer 
Verbesserung der Bodenqualität, da das Laub einiger 
Laubbaumarten leichter zersetzbar ist als Nadeln, füh-
ren.  
 
Wasserhaushalt 
Die Verschiebung der jährlichen Niederschläge zum 
Winter mit trockeneren Sommern bedeutet, dass auch 
die Grundwasserneubildung vor allem im Winter statt-
finden wird. Die Waldzusammensetzung hat einen gro-
ßen Einfluss auf diesen Prozess. Kiefernforste bei-
spielsweise sind lichter, wärmer und trockener als Wäl-
der mit einem hohen Buchenanteil, und ihr Boden be-

sitzt oft eine geschlossene Vegetationsdecke, wodurch 
mehr Wasser verbraucht wird. Versuche in Branden-
burg haben gezeigt, dass Gebiete mit Buchenwäldern 
eine bis zu drei Mal höhere Grundwasserneubildung 
aufweisen als Kiefernforste (Kriebitzsch et al. 2005).  

3.2 Einige Beispiele aus der Tier-
welt 

Tiere, die keine Winterruhe halten und auch in der kal-
ten Jahreszeit aktiv sind wie beispielsweise Rehe oder 
Wildschweine, haben es in schneearmen und milderen 
Wintern leichter, an Futter zu kommen und verbrau-
chen dadurch deutlich weniger Energie.  
Bei Imkern lösten die hohen Temperaturen in diesem 
Winter Besorgnis aus, da ihre Bienenvölker dadurch 
noch sehr aktiv waren. Sie befürchteten, dass die Arbei-
terinnen durch die mangelnde Winterruhe nicht in der 
Lage sein könnten, sich ausreichend der Brutpflege im 
folgenden Jahr zu widmen. Teilweise brüteten die Bie-
nen sogar bereits im Winter. Bei Honigbienen ist eine 
Zufütterung durch den Imker möglich, so dass sie mit 
genügend Nahrung versorgt wären. Bei einem erneuten 
Kälteeinbruch würde jedoch die Brut nicht überleben, 
und die Königin könnte zu geschwächt sein für eine 
weitere Brut. Eine weitere Gefahr der milden Winter 
ist, dass sie die Ausbreitung von Parasiten fördern – vor 
allem die der aus Asien eingeschleppten Varroa-Milbe, 
die der gefährlichste Parasit für Bienen ist (General-
Anzeiger 2007). Diese Parasiten ernähren sich von dem 
Blut der Bienen und vermehren sich auf deren Brut. 
Auch Wildbienen schwärmen bereits bei den milden 
Temperaturen aus, finden allerdings noch keine Nah-
rung und zehren somit verfrüht ihre Winterreserven 
auf. Auch bei ihnen ist eine Zunahme des Parasitenbe-
falls durch die milden Temperaturen zu befürchten. 
Dies kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass zu 
wenige Bienen vorhanden sind, um die Bestäubung zu 
übernehmen, was zu einer verringerten „Bestäubungs-
rate“ führen kann.  
Höhere Temperaturen haben allgemein einen Effekt auf 
die Entwicklung von Insekten, besonders auf geflügelte 
Arten. Diese könnten bereits früher als sonst flugfähig 
sein (Root und Hughes 2005). Sofern ihr Vorkommen 
(hauptsächlich) von den Temperaturverhältnissen be-
stimmt wird und nicht von anderen Faktoren wie Nah-
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rungsangebot oder Fraßfeinden, werden sich viele der 
Insektenarten, die mehrere Generationen pro Jahr aus-
bilden können, weiter nordwärts und in höhere Lagen 
ausweiten (Kromp-Kolb und Gerersdorfer 2003).  
Viele Vögel in Europa brüten heute durchschnittlich 
zwischen sechs und 14 Tage früher als vor 30 Jahren. 
Zugvögel brechen deutlich später auf und kehren eher 
heim, oder überwintern sogar hier (Menzel 2003). Das 
Schlüpfen der Jungvögel sowie die Rückkehr der Vögel 
aus ihren Überwinterungsgebieten ist mit dem Auftre-
ten eines hohen Nahrungsangebotes koordiniert. Ver-
frühen sich diese Ereignisse, besteht also das Risiko, 
dass nicht genügend Nahrung vorhanden ist. 

3.3 Goldene Zeiten für Schädlinge?  
Bisher boten kalte Winter einen Schutz vor Massen-
vermehrungen von Schadinsekten und pathogenen Pil-
zen. Durch die zukünftigen milderen, aber feuchten 
Winter werden im Boden überwinternde Schädlinge 
sehr wahrscheinlich auch weiterhin an einer Massen-
vermehrung gehindert. Kiefernschädlinge wie Kiefern-
eule oder Kiefernspanner reagieren beispielsweise in 
ihren Puppenstadien negativ auf hohe Bodenfeuchtig-
keit und –temperaturen. Auch steigt die Gefahr eines 
Befalls durch insektenpathogene Pilze bei mild-
feuchten Wintern an, was die Zahl der Schädlinge wei-
ter dezimiert (Feemers et al. 2003).  
 
Borkenkäfer werden allerdings durch die klimatischen 
Veränderungen stark begünstigt. Im Boden überwin-
ternde Borkenkäfer werden zwar ebenfalls durch die 
feucht-warmen Verhältnisse in Mitleidenschaft gezo-
gen. Aber solchen, die in Baumstämmen überwintern, 
werden diese Klimabedingungen wesentlich weniger 
zusetzen (Feemers et al. 2003). Weil es früher wärmer 
wird, haben Borkenkäfer gute Chancen, mehr als zwei 
Generationen pro Jahr sowie Geschwisterbruten auszu-
bilden. Da insgesamt mehr Individuen den Winter ü-
berstehen, steigt ihre Zahl wahrscheinlich stark an. 
Allerdings müssen zumindest einige Borkenkäfer-Arten 
wie der Buchdrucker (Ips typographus) das Erwachse-
nenstadium erreicht haben, um unbeschadet den Winter 
überdauern zu können (Kromp-Kolb und Gerersdorfer 
2003). Einige Arten bevorzugen vor allem Fichten als 
Wirtspflanzen. Da Fichten durch die kommenden Kli-
maentwicklungen besonders geschwächt werden, wird 

sich diesen Arten ausreichend Brutmöglichkeiten bie-
ten. Auch das „dank“ der Zunahme schwerer Win-
terstürme zu erwartende Mehr an Schadholz und die 
Schwächung der Bäume durch Trockenstress bietet 
Borkenkäfern beste Voraussetzungen für viele Bruten. 
Dadurch könnten sie in so großen Mengen auftreten, 
dass auch der Befall von gesunden Bäumen möglich 
wird. Waldbau muss künftig umsichtiger als bislang 
üblich betrieben werden: Reinbestände von Nadel- und 
Laubbäumen müssen in naturnahe Mischwälder umge-
baut werden, denn diese sind viel stabiler und können 
klimatische Schwankungen besser regulieren. 
 
In den letzten Jahren konnte eine starke Zunahme des 
Waldmaikäfers (Melolontha hippocastani) beobachtet 
werden, vor allem in der Oberrheinebene. Es wird be-
fürchtet, dass die starke Vermehrung eine Folge der 
Klimaänderungen ist und sich der Waldmaikäfer zu 
einem Dauerschädling entwickelt (Flaig et al. 2003). 
Schädlich sind vor allem die Engerlinge, die bis zu vier 
Jahre lang in der Erde leben und sich dort von den 
Pflanzenwurzeln ernähren.  
 
Auch die Zunahme mancher pflanzlicher Schädlinge ist 
möglich, wie beispielsweise der halbschmarotzerisch 
lebenden Mistel (Viscum album), die sehr viel Licht 
und hohe Temperaturen benötigt. Eine Schwächung 
von Bäumen zum Beispiel durch Wasserstress, was 
„dank“ zukünftiger trockener Sommer häufiger vor-
kommen könnte, fördert die Verbreitung der Mistel. 
Schon heute ist festzustellen, dass der Befall von Kie-
fern, Tannen und Pappeln stark zugenommen hat (Flaig 
et al. 2003). Misteln entnehmen ihren Wirtsbäumen 
Wasser und darin gelöste Nährsalze. Leidet der Baum 
bereits unter Trockenstress, kann der Mistelbefall zu 
einer zusätzlichen Belastung für ihn werden.  

3.4 Regionale Veränderungen 
Die in den natürlichen Wäldern Bayerns Rotbuchenbe-
stände werden wahrscheinlich mit den veränderten 
Klimabedingungen fertig werden. Einbußen sind nur an 
den Übergangsbereichen zu anderen Waldgesellschaf-
ten zu erwarten. In ihren heutigen Trockenheitsgrenzen 
könnten die Buchen durch Eichen-Trockenwälder er-
setzt werden. An der Höhengrenze der Buche werden 
sich Mischwälder aus Buche, Tanne und Fichte in hö-
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here Gebiete ausdehnen und vor allem die Fichte ver-
drängen (Kölling 2006a). Auch wechselfeuchte Böden 
sind Risikostandorte für den Fichten-Anbau, der in 
Bayern dominiert. Dort ist das Windwurfrisiko sehr 
groß. Da die Fichte nur sehr flach wurzelt, ist ihre Was-
serversorgung auf solchen Standorten in trockenen 
Zeiten schnell nicht mehr gesichert. Die an warm-
trockene Sommer angepasste Douglasie wird aus forst-
licher Sicht als wirtschaftliche Alternative zu Fichte 
und Kiefer gesehen; allerdings ist sie in der Verjün-
gungsphase sehr trockenempfindlich (Borchert und 
Kölling 2004). Aus Naturschutzsicht ist der großflächi-
ge Anbau einer nicht-heimischen Art abzulehnen. Es ist 
nicht vorauszusehen, wie sich die Douglasie unter den 
kommenden Klimabedingungen verhalten würde und 
ob sie heimische Arten verdrängt. Außerdem ist sie als 
eingeführte Art nicht in das Ökosystem eingebunden. 
Futtergeneralisten unter den Insekten können die Doug-
lasie zwar nachweisbar nutzen, aber die selteneren Spe-
zialisten, die auf Kiefer oder Fichte angewiesen sind, 
werden verdrängt (Goßner 2004).  
Kritisch wird die Situation für Wälder auf bereits heute 
trockenen Standorten, beispielsweise in Brandenburg 
und Sachsen. Dort wird das Wasserangebot in Zukunft 
darüber entscheiden, ob ein Standort für den Waldbau 
wirtschaftlich genug ist oder nicht. Teile dieser Bun-
desländer könnten von einer um mehr als 40 Prozent 
verringerten Grundwasserneubildung aufgrund der sich 
verändernden Niederschlagsverhältnisse betroffen sein 
(Profft 2005). Auf den Sandstandorten in Nordsachsen 
ist das Wasserangebot schon heute der limitierende 
Faktor für die Waldökosysteme. Die wird in Zukunft 
auch auf Standorte zutreffen, die nicht direkt vom 
Grundwasser gespeist werden (SMUL 2005).  
In den höheren Lagen der Mittelgebirge wird sich 
wahrscheinlich die Buche gegen die Fichte durchsetzen 
können. Aufgrund der milderen Winter steigt die Ge-
fahr von schwerem Nassschnee, was die Schneebruch-
gefahr für die Fichte ansteigen lässt. In den mittleren 
Lagen der Mittelgebirge könnten sich Eichen-Buchen-
Gesellschaften bilden. Da die tieferen Lagen von zu-
nehmenden sommerlichen Trockenperioden betroffen 
sein dürften, werden sich hier Baumarten etablieren, die 
zum einen unempfindlich gegenüber höheren Tempera-
turen sind und andererseits in der Lage, Wasserstress zu 

tolerieren. Dies können beispielsweise Hainbuche, 
Traubeneiche und Kiefer sein (Profft 2005).  

3.5 Gewinner und Verlierer 
Die Fichte scheint einer der großen Verlierer des Kli-
mawandels zu werden. Der „Brotbaum“ der deutschen 
Forstwirtschaft kommt natürlicherweise nur in Gebie-
ten mit feuchtem und kühlem Klima vor und ist nur 
mäßig tolerant gegenüber Veränderung dieser Umwelt-
bedingungen. Dank ihrer guten Wuchsleistung wird sie 
jedoch hauptsächlich in den deutschen Forsten ange-
pflanzt, wo ihr die pflegenden Eingriffe durch die 
Forstwirtschaft ein Überleben möglich machen (Köl-
ling 2006b). Fichten können zwar mehr CO2 aufneh-
men als zum Beispiel Buchen, was bei steigendem 
CO2-Gehalt der Luft verstärktes Wachstum bedeuten 
würde (Hirschberg et al. 2003). Steigende Temperatu-
ren und geringere Niederschläge führen jedoch zu star-
ken Wachstumsverlusten, so dass insgesamt ein Anbau 
der Fichte außerhalb ihrer natürlichen Standorte nicht 
mehr rentabel sein wird. Auch indirekte Auswirkungen 
der Klimaveränderungen wie eine Zunahme von Bor-
kenkäfern, für die die Fichte eine der wichtigsten 
Wirtspflanzen ist, sowie vermehrte Winterstürme wer-
den ihr zusetzen.  
Auch für die Buche werden teilweise negative Auswir-
kungen des Klimawandels befürchtet, da sie ein ausge-
glichenes Klima benötigt und ihr die zu erwartenden 
Wetterextreme zu schaffen machen könnten (Grund-
mann 2006). Vor allem wird die Lage auf Standorten 
kritisch, die bereits heute der Trockenheitsgrenze der 
Buche entsprechen. Hier werden wahrscheinlich Ei-
chen-Hainbuchen- oder Eichen-Kiefernwälder entste-
hen (Zebisch et al. 2005). 
Kritisch könnten sich die kommenden Verhältnisse 
auch für Feuchtwälder wie Bruch- oder Auenwälder 
erweisen. Diese artenreichen, aber bereits heute gefähr-
deten Lebensräume sind auf eine zumindest zeitweilige 
Überflutung und einen hohen Grundwasserspiegel an-
gewiesen. Dieser könnte jedoch zumindest in manchen 
Regionen aufgrund der geringeren Niederschläge und 
höheren Temperaturen während der Sommermonate 
absinken und somit die notwendige Wasserversorgung 
der Feuchtwälder nicht mehr gewährleisten (Kölling 
2006b).  
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4 Ausblick und Empfehlungen 
Der Klimawandel kann für die Wälder in Deutschland 
sowohl eine positive Entwicklung als auch ein erhebli-
ches Risiko bedeuten. Laubbäume werden wahrschein-
lich von den Veränderungen stärker profitieren als Na-
delbäume. Die Möglichkeit, aufgrund der sich ändern-
den Standortbedingungen neue Baumarten anpflanzen 
zu können, ist für die Forstwirtschaft günstig, aber aus 
Naturschutzsicht ein hohes und nicht abschätzbares 
Risiko. Es können auch natürlicherweise neue Waldty-
pen entstehen, beispielsweise Trockenwälder in 
Nordsachsen und anderen Regionen, die unter Wasser-
stress geraten. Auch Änderungen in der Zusammenset-
zung der Bodenvegetation sind zu erwarten. 
Die Forstwirtschaft sieht sich heute aufgrund der not-
wendigen langjährigen Vorausplanung vor ungekann-
ten Problemen, da sie nicht wie bisher einem statischen 
Bild entgegenwirtschaften kann – der potentiell natürli-
chen Vegetation, also der Vegetation, die sich ohne 
menschliche Eingriffe auf dem betreffenden Standort 
einstellen würde. Dieses Modell ist jedoch in Zukunft 

nicht mehr praktikabel (Ibisch 2006). Da niemand 
weiß, welche Entwicklungen genau zu erwarten sind 
und es zu großen regionalen Unterschieden kommen 
wird, müssen Forstwirte praktisch ins Blaue hinein 
planen. Weil nur wenige Wälder in Deutschland nicht 
bewirtschaftet werden, fällt der Forstwirtschaft eine 
wichtige Rolle zur Sicherung der Wälder zu. Je natur-
näher und je mehr aus standortheimischen Baumarten 
ein Wald aufgebaut ist, desto stabiler ist er und kann 
sich besser an sich ändernde Umweltbedingungen an-
passen. Der Klimawandel beeinflusst die Bäume nicht 
als Einzelorganismen, sondern greift in ein komplexes 
Ökosystem ein mit seinen Artengesellschaften und 
deren Konkurrenzverhältnissen sowie vernetzten Räu-
ber-Beute-Beziehungen. Die Folgen sind deshalb nicht 
abschätzbar, da bisher noch keine verlässlichen Vor-
aussagen bezüglich der zu erwartenden Veränderungen 
möglich sind und es starke regionale Variationen geben 
kann.  
Bisher waren Lichtverfügbarkeit sowie Fröste wichtige-
re Klimafaktoren als die Wasserverfügbarkeit, wenn es 
um die Beeinträchtigung der Waldverjüngung in 
Deutschland ging (EFI 2000). Durch die Verschiebung 
der Niederschläge in Richtung der Wintermonate sowie 
wärmerer Temperaturen in dieser Jahreszeit wird die 
Wasserversorgung der Wälder wahrscheinlich im Be-
zug auf die Waldverjüngung an Bedeutung gewinnen.  
 
Möglichkeiten und Pflichten der Forstwirtschaft 
Aufgrund der langsamen Aufwuchszeit und Langlebig-
keit von Bäumen ist die Forstwirtschaft gezwungen, auf 
Jahrzehnte hinaus zu planen. Das bedeutet, dass bereits 
heute dringend Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um den Auswirkungen des Klimawandels entgegen zu 
wirken. Wegen der mit sehr großen Unsicherheiten 
behafteten Prognosen eine schwierige Aufgabe.  
Das wichtigste Problem wird die Veränderung des 
Wasserhaushaltes sein. Standorte, die bereits heute als 
recht trocken gelten, müssen besonders kritisch auf ihre 
weitere Tauglichkeit als Waldstandorte betrachtet wer-
den. Fichtenbestände auf solch trockenen Standorten 
sollten bereits jetzt in laubbaumreiche Mischbestände 
umgewandelt werden (Kölling 2006a). Generell ist die 
Abschaffung von Monokulturen und deren Umwand-
lung in arten- und strukturreiche Mischwälder mit 
Baumarten, die höhere Temperaturen vertragen und 

 
Fichtenreinbestände gehören zu den Verlierern der globalen Erwär-
mung. © WWF / K. Becker 
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nicht zu anfällig für Trockenheitsstress sind, die beste 
Alternative. Naturnahe Wälder mit einem breiten Ar-
tenspektrum sowie unterschiedlichen Altersklassen 
haben die besseren Chancen, die Auswirkungen der 
sich rapide ändernden Umweltbedingungen zu überste-
hen und sind auch weniger anfällig gegen sekundäre 
Folgen des Klimawandels, wie häufigeren Stürmen. 
Diese Wälder sollten entsprechend den Richtlinien des 
Forest Stewardship Councils (FSC) bewirtschaftet 
werden. Dies ist das nach Meinung des WWF derzeit 
einzige internationale Zertifizierungssystem, dessen 
Richtlinien eine nachhaltige, also umweltgerechte, so-
zial verträgliche und wirtschaftlich tragfähige Nutzung 
der Wälder garantiert.  

Im Dezember 2006 gab die Bundesregierung bekannt, 
dass man sich auf ein Verfahren geeinigt habe, um die 
CO2-Speicherfähigkeit der Wälder Deutschlands auf 
die nationale Reduktionsverpflichtung im Rahmen des 
Kyoto-Protokolls anrechnen zu lassen. Die daraus er-
zielten Gewinne sollen zu einem deutlichen Teil der 
Waldbewirtschaftung zugute kommen (BMELV 2006). 
Das kann verstärkte Aufforstungsmaßnahmen bedeu-
ten. Erfolgen diese mit heimischen Arten und auf nicht 
schützenswerten Flächen, kann dies auch aus Sicht des 
Naturschutzes eine positive Entwicklung darstellen. Es 
besteht allerdings die Gefahr, dass aus ökonomischen 
Aspekten schnell wachsende Arten in Plantagen ange-
baut werden (Korn und Epple 2006).  
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Der WWF Deutschland ist Teil des World Wide Fund For Nature (WWF), einer der 
größten unabhängigen Naturschutzorganisationen der Welt. Das globale 
Netzwerk des WWF ist in über 90 Ländern aktiv. Weltweit unterstützen uns fast über 
Millionen Förderer. 
 
Der WWF will der weltweiten Naturzerstörung Einhalt gebieten und eine Zukunft 
gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie leben. Deshalb müssen wir gemeinsam 
• die biologische Vielfalt der Erde bewahren, 
• erneuerbare Ressourcen naturverträglich nutzen und 
• die Umweltverschmutzung verringern und verschwenderischen Konsum eindämmen. 

WWF Deutschland 
 
Rebstöcker Straße 55 
60326 Frankfurt am Main 
 
Tel.: 069 / 7 91 44 - 0 
Fax: 069 / 61 72 21 
E-Mail: info@wwf.de 
 
 
 
WWF Fachbereich  
Meere und Küsten 
 
Am Gütpohl 11 
28757 Bremen 
 
Tel.: 0421 / 6 58 46 10 
Fax: 0421 / 6 58 46 12 
E-Mail: bremen@wwf.de 
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