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Die entscheidung, die Baumart Fichte außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets anzubauen, beruht auf verschiedenen 
annahmen zu ertragserwartung und Überlebens wahrscheinlichkeit, die aus erfahrungen abgeleitet sind. Schon immer waren 
diese annahmen mit einiger Unsicherheit behaftet. So wichtig eine Bewertung der risiken des ökonomischen misserfolgs für 
die anbauentscheidung ist, so schwierig ist es, eine entsprechende Datengrundlage dafür zu erhalten. Bei einer Veränderung 
der ökologischen rahmenbedingungen des Fichtenanbaus, wie sie der Klimawandel in rascher Sequenz zur Folge hat, ver-
größern sich die Schwierigkeiten der risikobewertung noch. gleichwohl ist es möglich, aussagen zum steigenden risiko des 
Fichtenanbaus am warm-trockenen rand des anbaugebiets zu machen. in Deutschland befinden sich einige regionen am äu-
ßersten klimatischen nischenrand. entsprechend große Flächen werden schon durch eine moderate Temperaturerhöhung als 
anbaugebiet künftig ausscheiden. Da man nicht von einer spontanen und raschen genetischen anpassung der Populationen 
ausgehen kann, bleiben als Konsequenzen für das management vorhandener anfälliger Fichtenbestände (1) der Baumarten-
wechsel nach Bestandszusammenbruch oder, im Zuge der regulären Bestandsverjüngung, (2) der aktive Voranbau in mittel-
alten und (3) veränderte Pflegekonzepte in jungen Beständen. in den resultierenden Folgebeständen sollte der grundsatz der 
risikominimierung durch mischung mit besser angepassten Baumarten konsequent verwirklicht werden. Unsicherheit und 
Wissenslücken sollten nicht davon abhalten, die gestiegenen risiken des Fichtenanbaus bei der betrieblichen entscheidung 
der Baumartenwahl zu berücksichtigen. Die opportunitätskosten des Unterlassens des Baumartenwechsels könnten sonst die 
durch Beibehalten der Baumart erwarteten erlöse leicht übersteigen.

Schlüsselwörter: Klimawandel, Schadanfälligkeit, Waldbewirtschaftung, Waldbau, opportunitätskosten, anpassung,  
risikobewertung, Picea abies

Kurzfassung

Abstract
The decision to cultivate a tree species such as norway spruce also outside its natural ranges is based on assumptions concern-
ing growth potential and the probability of survival. even though derived from experiences, these assumptions encompass 
some uncertainties. Though crucial, the risk of an economic failure is difficult to assess because an adequate data basis is 
missing, which supports the decision. in the case of changing environmental conditions, as implied by anthropogenic climate 
change, the difficulties of risk assessment even increase. nevertheless, it is possible to state a rising risk of cultivating norway 
spruce at the warm-dry edge of cultivation area. 
especially in germany several regions are situated at the outermost edge of the climatic niche. accordingly, in large areas 
even a moderate rise in future temperature will considerably restrict the area suitable for cultivation. Since a spontaneous 
and rapid genetic adaptation of the populations is quite implausible, the options for the management of not adapted or 
vulnerable norway spruce stands are (i) immediate change of tree species after damage or planned conversion during the 
course of regular regeneration of the mature stand, (ii) advanced regeneration in middle-aged stands and (iii) changed thin-
ning concepts in young stands. in the resulting stands the concept of minimizing risks by favouring a mixture of tree species, 
which are supposed to be better adapted to future climate, should be the guideline for stand management. The likelihood of 
increasing risk when cultivating norway spruce should be taken into account, even if uncertainties and knowledge gaps still 
exist. otherwise the opportunity costs by neglecting the need for conversion of a vulnerable tree species in due time could 
easily exceed the expected returns.

Key words: bioclimate envelope, vulnerability, forest management, silviculture, opportunity costs, adaptation, risk evalua-evalua-
tion, Picea abies

Einleitung

Die Fichte (Picea abies [L.] Karst.) gilt in Mitteleuropa unter den 
Vorzeichen des Klimawandels allgemein als anfällige Baumart (z. B. 
Sykes und Prentice 1995, Kölling und Ammer 2006, Leitgeb und 
Englisch 2006, Kölling et al. 2007, Profft et al. 2007, Spellmann et 

al. 2007). Dies hängt vor allem damit zusammen, dass Fichten hier 
häufig weit jenseits ihrer südlichen und westlichen Arealgrenze und 
unterhalb ihrer montanen Tiefengrenze angebaut wurden (Schmidt-
Vogt 1988). Mit 28 % Anteil an der Holzbodenfläche ist die Fichte 
gleichwohl die häufigste Baumart Deutschlands (BMELV 2005). 
Der Schwerpunkt des Anbaus liegt in Süddeutschland. Mit 44 % 
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bzw. 37 % Fichtenanteil stellen die Länder Bayern und Baden-Würt-
temberg zusammen mit 1,5 Mio. ha mehr als die Hälfte der gesam-
ten Fichtenfläche in Deutschland. Es ist daher nicht verwunderlich, 
wenn man sich hier besonders Sorgen um die Zukunft der Baumart 
Fichte macht. Die Projektionen hinsichtlich des künftigen Klimas für 
Deutschland, die einheitlich von ganzjährig höheren Temperaturen 
und teilweise niedrigeren Niederschlagssummen, zumindest in den 
Sommermonaten, ausgehen (Spekat et al. 2007, Jacob et al. 2008), 
lassen für die Zukunft Einschränkungen der Anbaumöglichkeiten 
dieser Baumart unausweichlich erscheinen. Schon gegenwärtig ist in 
einigen, bereits unter dem bisherigen Klima trocken-warmen Regi-
onen das Risiko von Schäden in den letzten Jahren deutlich erhöht 
(z. B. Ammer et al. 2006). So zeigen die Borkenkäfermassenvermeh-
rungen der letzten Jahre in diesen Gegenden eine bemerkenswerte 
Verschiebung des Gleichgewichts zwischen Wirt und Schädling, die 
auch mit großen forstwirtschaftlichen Anstrengungen regional nur 
schwer zu beherrschen ist. Es stellt sich damit zumindest regional 
die Frage, inwieweit ein Fichtenanbau mit kalkulierbarem Risiko in 
Zukunft überhaupt noch möglich ist. Wir versuchen uns dieser Ant-
wort anzunähern, indem wir die deutschen Anbaugebiete der Fichte 
auf ihre mögliche Entwicklung im Klimawandel hin betrachten und 
versuchen, daraus Risiken für die Forstbetriebe abzuleiten. 

Potenzielle und aktuelle Verbreitung der 
Fichte

Das potenzielle Fichtenareal ist aus der Karte der natürlichen Ve-
getation von Europa (Bohn und Neuhäusl 2000/2003) hergeleitet, 
die das Ergebnis von Literaturauswertungen und der Expertise vieler 
regionaler Bearbeiter aus den teilnehmenden Staaten ist (Abbildung 
1). Für die Kartiereinheiten der Vegetationskarte geben Bohn und 
Neuhäusl (2000/2003) die dominanten und häufigsten Arten der 
Baumschicht an, wobei die Fichte für 85 Kartiereinheiten aufgeführt 
ist; davon ist sie in 43 Fällen als dominant, in 16 Fällen als beige-
mischt und in 9 Fällen als vereinzelt vorkommend erwähnt. In den 
restlichen 17 Fällen ist das Vorkommen der Fichte mit Einschrän-
kungen versehen. Die Einschränkungen beziehen sich in 13 Fällen 
auf die geographische Verbreitung, die entweder spezifiziert wird (7 
Fälle), z. B. auf den hemiborealen Bereich einer Kartiereinheit, oder 

örtlich beschränkte Vorkommen aufweist (6 Fälle). Zudem sind in 4 
Fällen besondere standörtliche Bedingungen genannt, z. B. Randge-
hänge und Lagg von Hochmooren oder basenärmere und podsolierte 
Böden.

Mit dem Ziel sämtliche potenziellen, natürlichen Fichtenvor-
kommen in das potenzielle Areal einfließen zu lassen, wurden in 
einem ersten Schritt auch jene Kartiereinheiten in vollem Umfang 
berücksichtigt, deren Fichtenvorkommen Einschränkungen unter-
worfen sind. In einem zweiten Schritt erfolgte dann die Anpassung 
des auf den Einheiten der Vegetationskarte basierenden Fichtenareals 
an die westliche und nördliche geobotanische Arealgrenze der Fich-
te (Schmidt-Vogt 1988, Schütt et al. 1992, Koprowski und Zielski 
2006) in West- und Zentraleuropa. Durch diesen Schritt wurden 
die räumlichen Unschärfen einiger Einheiten der Vegetationskarte 
bezüglich der Verbreitung der Fichte, z. B. der Erlenbrücher, der 
ost- und ostmitteleuropäischen Kiefernwälder, der südskandinavi-
schen bodensauren (Eichen-)Buchenwälder und der subatlantischen 
Tannen-Buchenwälder, korrigiert. 

Das potenziell natürliche Fichtenareal ergibt sich dann als Summe 
aller natürlichen, ohne Einfluss der Bewirtschaftung existenzfähigen 
Waldgesellschaften, in denen die Fichte als Element der Baumschicht 
vorkommt. Die warm-trockenen Arealteile (Jahrestemperatur > 8 °C, 
Jahresniederschlagssumme < 800 mm) sind in Abbildung 1 hervor-
gehoben, der überwiegende Teil des Areals liegt im kühl-trockenen 
borealen Nadelwald.

Es gibt bis heute keine zusammenfassenden Karten der Baumar-
tenverbreitung Europas, die sich auf die umfangreichen Daten der 
nationalen Waldinventuren stützen. Ersatzweise muss man sich auf 
die aus den Daten des europäischen Level I-Netzes (16 x 16 km) der 
Waldzustandsinventur hergeleitete interpolierte Baumartenkarte von 
Köble und Seufert (2001) stützen. Diese in Abbildung 2 dargestellte 
Karte des aktuellen Fichtenanbaugebiets weist ein hohes „Grundrau-
schen“ auf, weil sie insgesamt nur auf den Fichtenanteilen von 5.513 
Plots basiert. Zwischen diesen Plots wurde nach der IDW-Methode 
interpoliert. Es wurden alle Rasterzellen der Originalkarte, bei denen 
der interpolierte Fichtenanteil zwischen 1 und 100 % lag, verwendet 
Damit wurde jedes auch noch so kleine mutmaßliche Fichtenvor-
kommen als Treffer gewertet, was eine sehr konservative Annahme 
sein dürfte und bei der Interpretation der daraus resultierenden Er-
gebnisse berücksichtigt werden muss. In der Abbildung 2 sind die 
Teile des Anbaugebiets mit warm-trockenem Klima gesondert aus-

abb. 1. Potenzielles areal der Fichte nach Bohn und 
neuhäusl (2000/2003), verändert. Der warm-trockene 
arealteil ist durch Jahrestemperaturen über 8 °C und Jah-
resniederschlagssummen unter 800 mm gekennzeichnet 
(vgl. abb. 8).
Potential range of Norway spruce after Bohn and Neuhäusl 
(2000/2003), modified. The marked warm-dry part is defined by 
mean annual temperatures above 8 °C and a mean annual preci-
pitation sum below 800 mm (see figure 8).
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abb. 2. aktuelles anbaugebiet der Fichte nach Köble und 
Seufert (2001). Der warm- trockene anteil ist durch Jahres-
temperaturen über 8 °C und Jahresniederschlagssummen 
unter 800 mm gekennzeichnet (vgl. abb. 10).
Actual cultivation range of Norway spruce after Köble and Seufert 
(2001). The marked warm-dry part is defined by mean annual tem-
peratures above 8 °C and a mean annual precipitation sum below 
800 mm (see figure 10).

abb. 3. gegenwärtige (1950-2000) Jahresmitteltempera-
turen in europa nach hijmans et al. 2005.
Present (1950-2000) mean annual temperature in Europe after 
Hijmans et al. 2005.

abb. 4. gegenwärtige (1950-2000) Jahresniederschlags-
summen in europa nach hijmans et al. 2005.
Present (1950-2000) mean annual precipitation sum in Europe 
after Hijmans et al. 2005.
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gewiesen. In diesen Gebieten sollte genauer überprüft werden, ob 
dort überhaupt und in welchem Umfang Fichtenanbau betrieben 
wird. Die Interpolationen weisen für diesen warm-trockenen Teil 
des Anbaugebiets einen mittleren Anteil der Fichte von 20 % aus. 
Im restlichen Teil des Anbaugebiets liegt dieser Wert, fast doppelt so 
hoch, bei 35 %. Für einige europäische Länder fehlen Angaben zur 
aktuellen Verbreitung (s. Abbildung 2).

Klimatische Bedingungen in den Verbrei-
tungsgebieten

In den aktuellen und potenziellen natürlichen Verbreitungsgebieten 
bestimmten wir die derzeit (1950-2000) herrschenden Klimabedin-
gungen. Es wurden die Kennwerte der Jahresmitteltemperatur und 
der Jahresniederschlagssumme aus den Karten von Hijmans et al. 
(2005) (vgl. Abbildungen 3 und Abbildung 4) abgegriffen, die in 
einer räumlichen Auflösung von 30 Bogensekunden (für 50° nörd-
licher Breite ca. 930 m in NS- und 600 m in OW-Richtung) vor-
liegen. Aus den Werten der in die Verbreitungsgebiete fallenden 
Rasterzellen konstruierten wir jeweils eine zwei dimensionale Häufig-
keitsverteilung mit Klassenbreiten von 1 °C bzw. 50 mm für Tempe-
ratur und Niederschlag (Abbildung 7 und Abbildung 9). Um seltene 
und/oder unplausible Fälle auszuschließen, wurden jeweils die 95, 
99 oder 99,9 % häufigsten Kombinationen von Jahresmitteltempe-
ratur und Jahresniederschlagssumme verwendet. Das Ergebnis sind 
sogenannte Klimahüllen (Kölling 2007, Kölling et al. 2007, Kölling 
und Zimmermann 2007) oder auch „Response Surfaces“ (Huntley et 
al. 1995), wie sie in Abbildung 8 und Abbildung 10 dargestellt sind. 
Sie veranschaulichen, in welchem Klima

die Fichten in ihrem potenziellen Verbreitungsgebiet in Europa •	
und
die in Europa angebauten Fichten gedeihen.•	

Die aus dem potenziellen Fichtenareal und aus der aktuellen Fich-
tenanbaufläche abgeleiteten zweidimensionalen Klimahüllen zeigen 
eine recht gute Übereinstimmung, obwohl sich die zu Grunde lie-

genden Datenkollektive stark unterscheiden. Die Temperaturober-
grenze der auf der aktuellen Fichtenanbaufläche basierenden 95%- 
und 99%-Hüllen liegt etwa 2 °C höher als die korrespondierenden 
Hüllen des natürlichen Areals. Dies liegt auch darin begründet, dass 
für die aktuelle Anbaufläche der Anteil der im borealen Nadelwald-
gürtel liegenden Flächen mit niedrigen Temperaturen geringer ist. 
Außerdem spiegelt die Karte der aktuellen Fichtenanbaufläche die 
Ausweitung des Fichtenanbaus hinein in warm-trockene Bereiche 
wider (z. B. in Süddeutschland, Nordwestdeutschland, Ostfrank-
reich). Diese warm-trockenen Klimabedingungen ausgesetzten Fich-
tenanbauten leiden aber mitunter bereits an Wachstumsdepressionen 
und sind mit zunehmendem Alter einem erhöhten Mortalitätsrisiko 
ausgesetzt (Schmidt-Vogt 1988). Tatsächlich wird der Fichtenanbau 
in diesen Regionen in deutlich geringerem Umfang betrieben als auf 
der restlichen Anbaufläche (s. o.). 

Gegenwärtige und zukünftige Bedingungen 
für den Fichtenanbau in Deutschland

Die gegenwärtig in Deutschland herrschenden klimatischen Bedin-
gungen wurden der Karte nach Hijmans et al. 2005 (in Abbildung 3 
und Abbildung 4) entnommen. Für das Ende des 21. Jahrhunderts 
(Periode 2071-2100) wurden die sich aus dem regionalen Klimamo-
dell WETTREG (Spekat et al. 2007) nach dem Emissionsszenario 
B1 ergebenden Differenzen zum aktuellen Klima (Kölling und Zim-
mermann 2007, Abbildung 5 und Abbildung 6) in einer räumlichen 
Auflösung von 10 x 10 km verwendet. Sowohl die aktuellen als auch 
die sich nach den Modellergebnissen ergebenden Klimadaten lassen 
sich in Karten der Waldfläche Deutschlands (DLR-DFD 2004) un-
ter gegenwärtigen und zukünftigen Bedingungen darstellen.

Die in den Klimahüllen enthaltenen Informationen wurden regi-
onalisiert, das heißt auf die Waldfläche der Bundesrepublik Deutsch-
land übertragen (Abbildung 11 mit Abbildung 16). Diese Karten 
sind eine Rückübertragung der Klimahüllen in Abbildung 8 und Ab-
bildung 10. Für jede Rasterzelle wird überprüft, ob sie mit der Kli-
mahülle übereinstimmt oder nicht. Für Gebirgsstandorte mit über 

abb.  5. erhöhung der Jahres mitteltemperatur 2071-2100 zu 1961-90, SreS B1, 
mittel aus 10 realisationen (nach Daten von Spekat et al. 2007 aus Kölling und 
Zimmermann 2007).
Increase of mean annual temperature 2071-2100 to 1961-90, SRES B1, Mean of 10 realizations 
(Data taken from Spekat et al. 2007, after Kölling and Zimmermann 2007).

abb. 6. Veränderung der Jahresniederschlagssumme (2071-2100 zu 1961-90, SreS 
B1, mittel aus 10 realisationen (nach Daten von Spekat et al. 2007 aus Kölling und 
Zimmermann 2007).
Change in mean annual precipitation sum (2071-2100 to 1961-90, SRES B1, Mean of 10 reali-
zations (Data taken from Spekat et al. 2007, after Kölling and Zimmermann 2007).
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abb. 7. Vollständige Klimahülle der Fichte basierend auf den Klimadaten (hijmans et 
al. 2005) des potenziellen areals nach Bohn und neuhäusl (2000/2003), korrigiert 
(vgl. abb. 1).
Total (100%) bioclimate envelope of Norway spruce based on climate data (Hijmans et al. 
2005) in the potential areal after Bohn and Neuhäusl (2000/2003), modified (see Figure 1).

abb. 8. 95%-, 99%-, 99,9%- und 100%-Klimahüllen der Fichte, basierend auf den 
Klimadaten (hijmans et al. 2005) des potenziellen areals nach Bohn und neuhäusl 
(2000/2003), korrigiert (vgl. abb. 1). Der warm-trockene Bereich (> 8 °C, < 800 mm) 
ist besonders hervorgehoben.
95%-, 99%-, 99.9%- and 100%-bioclimate envelopes of Norway spruce based on climate data 
(Hijmans et al. 2005) in the potential areal after Bohn and Neuhäusl (2000/2003), modified (see 
figure 1). The marked warm-dry section is defined by mean annual temperatures above 8 °C 
and mean annual precipitation sum below 800 mm.

abb. 9. Vollständige Klimahülle der Fichte basierend auf den Klimadaten (hijmans et 
al. 2005) des aktuellen anbaugebiets nach Köble und Seufert (2001) (vgl. abb. 2).
Total (100%) bioclimate envelope of Norway spruce based on climate data (Hijmans et al. 
2005) in the actual cultivation area after Köble and Seufert (2001) (see Figure 2).

abb. 10. 95%-, 99%-, 99,9%- und 100%-Klimahüllen der Fichte, basierend auf 
den Klimadaten (hijmans et al. 2005) des aktuellen anbaugebiets nach Köble und 
Seufert (2001) (vgl. abb. 2). Der warm-trockene Bereich (> 8 °C, < 800 mm) ist 
besonders hervorgehoben.
95%-, 99%-, 99.9%- and 100%-bioclimate envelopes of Norway spruce based on climate data 
(Hijmans et al. 2005) in the actual cultivation area after Köble and Seufert (2001) (see figure 2). 
The marked warm-dry section is defined by mean annual temperatures above 8 °C and mean 
annual precipitation sum below 800 mm.

1000 mm Jahresniederschlag wurde unabhängig von der tatsächli-
chen Übereinstimmung mit der jeweiligen Klimahülle die Anbaueig-
nung unterstellt. Aus den Karten wird sichtbar, wie ausgedehnt die 
Flächen von Übereinstimmung (grün) und Nichtübereinstimmung 
(rot) sind und in welche Regionen sie fallen. 

Gewiss stellt die auf nur zwei Klimaparameter beschränkte Dar-
stellung von für den Fichtenanbau relevanten Faktoren eine Vergrö-
berung dar. Die Kartendarstellungen in Abbildung 11 mit Abbil-
dung 16 geben allerdings dennoch eine erste Vorstellung davon, in 
welchen Regionen der Fichtenanbau zum Ende des Jahrhunderts 

wenig problematisch oder aber zunehmend risikoreich bis unmög-
lich wird. 

Es ist wichtig, die Karten als vorläufige Visualisierung des regio-
nalen klimatischen Anbaurisikos der Fichte zu interpretieren und sie 
nicht als exakte lokale Planungsgrundlagen zu verwenden. Methodi-
sche Verbesserungen (z. B. durch die Integration von Bodeninforma-
tionen, eine breitere Datengrundlage und eine Quantifizierung der 
Unsicherheiten, s. u. Abschnitt Ausblick: Handeln in Unsicherheit) 
sind notwendig, um zu für die Praxis brauchbaren „Risikokarten“ zu 
kommen.
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Die Kartendarstellungen für die Periode 1950-2000 (Abbildun-
gen 11, 13 und 15) offenbaren, dass bereits unter den gegenwärti-
gen Bedingungen die Übereinstimmung zwischen den klimatischen 
Ansprüchen der Fichte und den in Deutschland herrschenden Be-
dingungen nicht vollständig ist. Je nach dem berücksichtigten Areal 
und dem unterschiedlichen Ausschluss seltener Fälle stimmen Teile 
der Waldfläche Deutschlands schon in der Gegenwart nicht mit den 
beiden Klimahüllen der Fichte überein. Hier wurde deshalb bereits 
in der Vergangenheit häufig auf den Anbau der Fichte verzichtet. 
In anderen Gegenden (z. B. in weiten Teilen Brandenburgs) wäre 
klimatisch betrachtet ein Anbau bisher zwar möglich gewesen, schied 
jedoch aus anderen Gründen, z. B. wegen der fehlenden Eignung der 
vorherrschenden Böden, aus. Weil sich der Klimawandel in unseren 
Regionen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor allem als Tempe-
raturerhöhung bemerkbar macht, wird sich zukünftig der Grad an 
Übereinstimmung zwischen den Ansprüchen der Baumart Fichte 
und dem auf der Waldfläche Deutschlands herrschenden klimati-
schen Angebot zwangsläufig verringern. Welche Daten man für die 
Berechnung von Schwellenwerten auch verwendet, stets zeigt sich 
beim Vergleich der Karten der Zukunft (Abbildungen 12, 14 und 16) 
mit denen der Gegenwart (Abbildungen11, 13 und 15) eine deutli-
che Abnahme der Übereinstimmung. Viele Anbaugebiete der Fichte 
in Deutschland liegen unmittelbar an den in den Klimahüllen sym-
bolisierten Schwellenwerten. Bereits ein mäßiger Temperaturanstieg 
von 1,4 bis 2,1 °C, wie nach dem Szenario B1 unterstellt, hat daher 
gravierende Auswirkungen auf Gefährdungen und Anbaumöglich-
keiten, unabhängig davon, welche Schwellenwerte man anwendet. 
Stellt man die gleichen Berechnungen für ein Land wie Finnland an, 
wird sich die Fläche der dortigen Anbaugebiete kaum vermindern, 
vielmehr an der jetzigen Kältegrenze nach Norden ausdehnen (Sykes 
und Prentice 1995), weil sich die Fichten hier inmitten oder am kal-
ten Rand der für sie günstigen Klimabedingungen befinden.

Da sich die Klimahüllen der Fichte je nach Ableitung unterschei-
den, sind auch die in den Karten ausgewiesenen Flächenverluste 
unterschiedlich hoch. Dennoch lassen die Karten der zukünftigen 
Anbaugebiete, wenn man das Fehlen rasch wirksamer genetischer An-
passungsmöglichkeiten unterstellt, übereinstimmend ein gestiegenes 
Risiko des Fichtenanbaus in den Wärmegebieten erkennen. Für die 
aus diesen Befunden zu ziehenden praktischen Schlussfolgerungen 
ist es wichtig, die Frage nach der Risikobereitschaft zu beantworten. 
Dies bedeutet, dass die forstliche Planung entscheiden muss, welches 
Risiko und welche Schwellenwerte man zu Grunde legt. Man kann 
entweder in einer Art Ensemble-Forecast verschiedene Risikowerte 
kombinieren oder nur den besten oder schlimmsten Fall betrachten. 
Schwellenwertüberschreitungen erhöhen in jedem Fall graduell die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts in einem bestimmten Zeit-
raum. So mag auf vielen Flächen für absehbare Zeit der Schadensfall 
nicht eintreten. Langfristig muss allerdings zumindest in den bereits 
derzeit warmen und gleichzeitig trockenen Regionen Deutschlands 
mit zunehmenden Wachstumseinbußen, erhöhter Mortalität und 
entsprechenden ökonomischen Konsequenzen gerechnet werden.

Die Verwendung von Jahresdurchschnittswerten zur Ableitung 
der Klimahüllen wurde von Bolte et al. (2008) kritisiert. Die Auto-
ren heben vor allem auf die größere physiologische Bedeutung von 
Klimaextremen ab. Gefahr droht dem Fichtenanbau in Deutschland 
im Zuge des Klimawandels insbesondere durch rindenbrütende Bor-
kenkäfer, Buchdrucker oder Kupferstecher, deren Aktivitäten direkt 
an die Temperatur gekoppelt sind (Profft et al. 2008). Im Gegensatz 
dazu ist ein über die bislang bereits bestehende Gefährdung hinausge-
hendes erhöhtes Sturmwurfrisiko fraglich (Albrecht et al. im Druck). 
Für den Befall durch Borkenkäfer sind aber weniger vereinzelte be-
sonders heiße Monate, sondern vielmehr dauerhaft erhöhte Tempe-
raturen, wie sie in der Wärmesumme zum Ausdruck kommen, von 
Bedeutung (Coeln et al. 1996, Wermelinger und Seifert 1998). Dem 
trägt die Klimahüllenberechnung auf der Basis von Durchschnitts-

temperaturen besser Rechnung als die Abschätzung der Baumarten-
verbreitung anhand von Klimaextremen. Während Extremwerte für 
die Erklärung der natürlichen Baumartenverbreitung in vielen Fällen 
größere Bedeutung haben können als Mittelwerte, so trifft dies im 
Hinblick auf die Schadanfälligkeit gegenüber dem Borkenkäfer nicht 
zu. Hinzu kommt, dass die gegenwärtig verfügbaren Klimamodelle 
hinsichtlich der Prognose von Klimaextremen noch nicht über die 
notwendige Detailschärfe verfügen (Profft und Frischbier 2008). Im 
Gegensatz dazu besteht bezüglich der prognostizierten Trends der 
Veränderung der Durchschnittswerte von Temperatur und Nieder-
schlag eine wesentlich höhere Sicherheit.

Ein weiterer, an der Verwendung von Klimahüllen häufig geübter 
Kritikpunkt ist, dass diese die ökologische und nicht die physiolo-
gische Amplitude dar Baumarten in den Vordergrund der Betrach-
tungen rücken (Roloff und Grundmann 2008). Gemeint ist damit, 
dass die natürlichen Verbreitungsgebiete nicht das für die Baumar-
ten physiologisch Mögliche wiederspiegeln, sondern ganz wesentlich 
auch Ausdruck von Konkurrenzwirkungen sind. Dieses Argument ist 
allerdings nur bei der Betrachtung solcher Klimahüllen schlagkräftig, 
die auf dem potentiell natürlichen Verbreitungsgebiet einer Baumart 
aufbauen. Bei den hier ebenfalls vorgestellten Karten, bei denen die 
aktuelle Verbreitung der Fichte zur Berechnung herangezogen wur-
de, sind konkurrenzbedingte Unterschätzungen des Potentials der 
Fichten nicht wahrscheinlich. So hat man in der Vergangenheit aus 
wirtschaftlichen Gründen die Fichte zu Lasten konkurrenzkräftiger 
Baumarten wie der Buche überall dort angebaut, wo es mit Blick auf 
ihre Physiologie möglich erschien. An dieser Stelle sei nochmals be-
tont, dass für eine abschließende Bewertung der Anbaueignung einer 
Baumart weitere Faktoren aufbereitet werden müssen (s. u.). Zum 
derzeitigen Zeitpunkt erscheinen Klimahüllen aber dennoch geeig-
net um Einschätzungen vornehmen zu können. Sie haben gegenüber 
gutachtlichen Bewertungen, wie sie z. B. von Roloff und Grund-
mann (2008) vorgenommen wurden und die zwangsweise subjektive 
Einschätzungen beinhalten, den Vorteil, dass sie datenbasiert und 
damit vollständig objektiv hergeleitet sind.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass unter sonst 
gleichbleibenden Bedingungen und unter der nicht unwahrschein-
lichen Annahme, dass rasche Anpassungen auf genetischem Wege 
nicht möglich sind (s. u.), in immer mehr Landesteilen das Risiko 
für den Fichtenanbau steigen wird. Dies ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass Fichtenanbau in Deutschland heute häufig am Rande der 
klimatischen Möglichkeiten stattfindet, wie es die Darstellung der 
Klimahüllen verdeutlicht (vgl. Kölling et al. 2009). Vor allem sol-
che Regionen werden künftig ihre Eignung als Anbaugebiet für die 
Fichte verlieren, die gegenwärtig schon hohen Temperaturen und 
ungenügender Wasserversorgung ausgesetzt sind (Profft et al. 2008). 
Im übrigen kommen auch Kritiker der Methode der Klimahüllen zu 
dem Schluss, dass die Fichte das „wohl schlechteste Anpassungspo-
tential mit sich bringt … und viele Standorte nicht mehr ohne Prob-
leme besiedeln können wird“ (Roloff und Grundmann 2008).

Konsequenzen für die Forstbetriebe 

Waldbauliche Entscheidungen sind häufig mit lang dauernden Kon-
sequenzen verbunden. Dies trifft in besonderem Maße auf die Wahl 
der Baumarten zu. Während wir noch in etwa abschätzen können, 
welche Holzerträge eine bestimmte Baumart erwarten lässt, wenn 
keine Katastrophen eintreten, gelingt eine Prognose unter Risiko 
und mit Blick auf die Finanzflüsse kaum mehr. Hier wird die Bedeu-
tung der bereits im vorherigen Abschnitt aufgeworfenen Frage nach 
der Risikobereitschaft forstlicher Entscheider deutlich. Die Entschei-
dungssituation ist durch das Vorhandensein schwerwiegender Unsi-
cherheiten gekennzeichnet. Bücking (2002) spricht sogar von einem 
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abb. 11. regionalisierung der 99%-Klimahülle der Fichte (poten-
zielles areal, abb. 8) mit dem Klima in der Br Deutschland 1950-
2000. gebiete mit einer Jahresniederschlagssumme > 1000 mm 
sind in jedem Fall als übereinstimmend eingestuft.
Regionalized 99%-bioclimate envelope of Norway spruce (potential range, 
figure 8) for the present German climate (1950-2000). Green: matching 
with envelope, red: not matching. Regions with a precipitation sum above 
1000 mm are generally defined as matching.

abb. 13. regionalisierung der 95%-Klimahülle der Fichte (poten-
zielles areal, abb. 8) mit dem Klima in der Br Deutschland 1950-
2000. gebiete mit einer Jahresniederschlagssumme > 1000 mm 
sind in jedem Fall als übereinstimmend eingestuft.
Regionalized 95%-bioclimate envelope of Norway spruce (potential range, 
figure 8) for the present German climate (1950-2000). Green: matching 
with envelope, red: not matching. Regions with a precipitation sum above 
1000 mm are generally defined as matching.

abb. 15. regionalisierung der 95%-Klimahülle der Fichte (aktu-
elles anbaugebiet, abb. 10) mit dem Klima in der Br Deutschland 
1950-2000. gebiete mit einer Jahresniederschlagssumme > 1000 
mm sind in jedem Fall als übereinstimmend eingestuft.
Regionalized 95%-bioclimate envelope of Norway spruce (actual cultiva-
tion range, figure 10) for the present German climate (1950-2000). Green: 
matching with envelope, red: not matching. Regions with a precipitation 
sum above 1000 mm are generally defined as matching.
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abb. 12. regionalisierung der 99%-Klimahülle der Fichte (po-
tenzielles areal, abb. 8) mit dem möglichen zukünftigen Klima 
in der Br Deutschland 2071-2000 (WeTTreg, B1-Szenario). ge-
biete mit einer Jahresniederschlagssumme > 1000 mm sind in 
jedem Fall als übereinstimmend eingestuft.
Regionalized 99%-bioclimate envelope of Norway spruce (potential 
range, figure 8) for a prospective German climate (2071-2100, WETTREG 
B1-Scenario). Green: matching with envelope, red: not matching. Regions 
with a precipitation sum above 1000 mm are generally defined as match-
ing.

abb. 14. regionalisierung der 95%-Klimahülle der Fichte (po-
tenzielles areal, abb. 8) mit dem möglichen zukünftigen Klima 
in der Br Deutschland 2071-2000 (WeTTreg, B1-Szenario). ge-
biete mit einer Jahresniederschlagssumme > 1000 mm sind.
Regionalized 95%-bioclimate envelope of Norway spruce (potential 
range, fugure 8) for a prospective German climate (2071-2100, WET-
TREG B1-Scenario). Green: matching with envelope, red: not matching. 
Regions with a precipitation sum above 1000 mm are generally defined 
as matching.

abb. 16. regionalisierung der 95%-Klimahülle der Fichte (aktu-
elles anbaugebiet, abb. 10) mit dem möglichen zukünftigen Kli-
ma in der Br Deutschland 2071-2000 (WeTTreg, B1-Szenario). 
gebiete mit einer Jahresniederschlagssumme > 1000 mm sind in 
jedem Fall als übereinstimmend eingestuft.
Regionalized 95%-bioclimate envelope of Norway spruce (actual cultiva-
tion range, figure 10) for a prospective German climate (2071-2100, WET-
TREG B1-Scenario). Green: matching with envelope, red: not matching 
Regions with a precipitation sum above 1000 mm are generally defined 
as matching.
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nicht überbrückbaren Unsicherheits-Dilemma, welches keinen ent-
scheidungslogischen Lösungszugang erlaubt.

Sicherlich ist es äußerst schwierig, begründete Entscheidungen zu 
treffen, die die lange Umtriebszeit von Waldbeständen umfassen. Wir 
sollten uns allerdings nicht mit der Feststellung zufriedengeben, dass 
vor diesem Hintergrund rationale Entscheidungen zur Baumarten-
wahl nicht möglich sind. Schließlich muss verhältnismäßig viel Geld 
zur Begründung von Waldbeständen aufgewendet werden, wenn die 
Naturverjüngung nicht aufläuft oder nicht dem Ziel entspricht. Die 
Notwendigkeit einer Entscheidung besteht also ohne Zweifel auch 
dann, wenn die Abschätzung der Entscheidungs-Konsequenzen gro-
ße Unsicherheiten beinhaltet.

Einen Zugang zur Abschätzung möglicher Konsequenzen der 
Baumartenwahl bietet die Prognose mithilfe von Simulationsmodel-
len. Bislang wurden im forstlichen Bereich Modelle überwiegend zur 
Wachstumsprognose eingesetzt (Nagel 1996, Sterba und Monserud 
1997, Pretzsch et al. 2002), wobei Unsicherheiten durch Schnee-
bruch, Insekten und Windwurf kaum eine Rolle spielten. Mögliche 
finanzielle Konsequenzen wurden hierbei zudem häufig ignoriert. Es 
bietet sich jedoch an, die Ergebnisse von Waldwachstumsprognosen 
mit Modellen zur Risikoaschätzung zu kombinieren. Mittlerweile 
liegen einige Vorschläge zur Modellierung von Überlebenswahr-
scheinlichkeiten von Waldbeständen vor (Möhring 1986, König 
1995, Kouba 2002, Hanewinkel und Holcey 2005). Zudem exis-
tieren Modelle zur Erstellung von Holzpreisszenarien (Brazee und 
Mendelsohn 1988, Knoke und Pluscyk 2001, Knoke und Peter 
2002), die z. T. auch die Abhängigkeit der Preisentwicklungen für 
verschiedene Holzarten berücksichtigen (Knoke et al. 2005). Damit 
können die wichtigsten Risikoquellen zumindest in dem Ausmaß be-
rücksichtigt werden, mit dem sie in der Vergangenheit auftraten. Im 
Rahmen sogenannter Monte-Carlo-Simulationen wird es möglich, 
viele denkbare Szenarien zu erstellen, in denen die genannten Risi-
ken mithilfe von Zufallszahlen simuliert werden (zur Methodik vgl. 
Knoke et al. 2005 sowie Knoke und Wurm 2006). 

Anhand der Ertragswerte für Fichten-, Buchen- oder großflächig 
gemischte Fichten-Buchen-Bestände (vgl. Abbildung 17) lässt sich 
,basierend auf Monte-Carlo-Simulationen, die Spannweite der mög-
lichen Ergebnisse sehr gut aufzeigen. Auf den dargestellten Häufig-
keitsverteilungen aufbauend können nun rationale Entscheidungen 
getroffen werden. Zu diesem Zweck hat die Entscheidungslehre eine 
Reihe an Regeln entworfen (vgl. Knoke 2008). Bisher wurden v. a. 
Simulationen zu großflächigen Mischungen aus zwei Baumarten 
durchgeführt. Zusammenfassend lässt sich hierzu sagen, dass nach 
den meisten Entscheidungsregeln sowohl reine Fichten- als auch rei-
ne Buchen-Bestände unvorteilhaft sind, wenn man die simulierten 
Risiken mitberücksichtigt. Eine neuere Arbeit (Hildebrandt und 
Knoke 2009) zeigt, dass selbst bei sehr stark fehlerbehafteten Daten 
und unter ungünstigen Annahmen für die Buche ein optimaler Bu-
chenanteil in Fichtenbetrieben von mindestens 30 % resultiert. Für 
die überwiegende Zahl der durchgeführten Szenarien erbrachte ein 
Buchenanteil von 50 % die größte Gewähr für vorteilhafte finan-
zielle Ergebnisse. Die bereits vorliegenden Studien (vgl. Knoke et 
al. 2008) müssen noch um weitere Baumarten ergänzt werden, um 
vorteilhafte Baumarten-Portfolios zu entwerfen. 

Kleinflächige Mischungen aus Fichte und Buche können über die 
Vorteile hinaus, die großflächige Mischungen bieten, weitere günsti-
ge Konsequenzen für die Waldbesitzer aufweisen (Knoke und Seifert 
2008). Durch den stabilisierenden Einfluss der Buche auf die Fichte 
(vgl. Schütz et al. 2006) entstehen erhebliche finanzielle Vorteile, die 
etwaige Qualitätsverluste in Mischbeständen überkompensieren und 
vom Effekt her wesentlich wichtiger sind als mögliche Wachstumsin-
teraktionen. 

Ein ganz erheblicher Nachteil der dargelegten Betrachtungen 
ist jedoch, dass lediglich die historischen Unsicherheiten einbezo-
gen werden können. Gerade vor dem Hintergrund sich ständig än-

abb. 17. Simulierte ertragswerte (nach Knoke 2008, verändert), wobei risiken 
durch Schneebruch, insekten und Windwurf sowie holzpreisschwankungen be-
rücksichtigt wurden.
Simulated net present values (after Knoke 2008, modified) considering risks of snow breakage, 
insect pests, windthrow and volatility of timber prices.

dernder Randbedingungen erfasst eine rein statistische, auf Vergan-
genheitsdaten basierende Modellierung der Risiken die zukünftige 
Risikosituation nur unzureichend. Die Analyse der Verschiebung 
von geeigneten Anbaugebieten mithilfe der Klimahüllen bietet 
uns sicherlich gute Ansatzpunkte, die bisher statischen Kurven der 
Überlebenswahrscheinlichkeiten dynamisch zu fassen und so die zu-
künftigen Anbaurisiken besser abzubilden. Ein optimiertes Baumar-
ten-Portfolio wird folglich nicht nur die Anbauerfahrungen der Ver-
gangenheit berücksichtigen, sondern auch die Risikoerwartung der 
Zukunft. Diese letztlich auf Szenarien gestützten Analysen müssen 
aber durch moderne methodische Alternativen ergänzt werden, die 
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auch nicht vorhersehbaren Zukunftsunsicherheiten gerecht werden 
können. Hierauf wird im Abschnitt Ausblick: Handeln in Unsicher-
heit eingegangen.

Bestandesbehandlung und Waldbau in  
Risikogebieten

Während im vorangehenden Abschnitt das bei unsicherer Erwartung 
aus forstbetrieblicher Sicht existenzielle Prinzip der Risikominimie-
rung beleuchtet wurde (siehe hierzu auch Irrgang 2002, von Lüpke 
et al. 2004, Hubert und Cottrell 2007), soll es in diesem Teil um die 
Frage gehen, wie angesichts des anhand der hier vorgestellten Ergeb-
nisse künftig steigenden Risikos des Fichtenanbaus mit konkreten 
Beständen verfahren werden kann, die entweder schon durch mas-
sive Schäden gezeichnet sind oder klimabedingt solche mittelfristig 
erwarten lassen. Dazu sind drei Fälle zu unterscheiden:

sich rasch auflösende Bestände oder durch Sturm oder Käferer-1. 
eignisse entstandene Kahlflächen. 
fichtendominierte Bestände, die mehr als die Hälfte der Um-2. 
triebszeit erreicht haben, für deren Nachkommenschaft aber bei 
Fortführung der bisherigen Bewirtschaftung von einem hohen 
Risiko ausgegangen werden muss.
fichtendominierte Bestände in Gegenden, in denen bereits heu-3. 
te regelmäßig warme Jahre und längere Trockenperioden auf-
treten.

Zu 1: Dieser Fall tritt nach den Erfahrungen, die Forstleute in 
den letzten Jahrzehnten bei der Bewältigung diverser Käfer- und 
Sturmschadensereignisse sammeln konnten, häufig auf. Die Lösung 
des Problems ist vergleichsweise einfach, weil hier mit dem Wechsel 
zu standortangepassten, klimagerechten Baumarten der eigentliche 
Schlüssel für eine waldbauliche Antwort auf den Klimawandel un-
mittelbar verwendet werden kann (vgl. auch Brang et al. 2008). Dies 
bedeutet, dass für jede zur Bestockung der betreffenden Kahlfläche 
vorgesehene Baumart gründlich zu prüfen ist, inwieweit sich ihre 
ökologischen Eigenschaften auf dem gegebenen Standort mit den 
erwarteten klimatischen Bedingungen der Zukunft decken. Dabei 
ist zu entscheiden, ob Aussicht darauf besteht, dass sich die Flächen 
auf natürlichem Wege von selbst mit den gewünschten Baumarten 
wiederbestocken. Dies kann in vertretbaren Zeiträumen nur dann 
gelingen, wenn die Schalenwilddichte nicht zu hoch ist (Brang et 
al. 2008, Roloff und Grundmann 2008, Ammer 2009). Allerdings 
sind auch bei künstlicher Bestandesbegründung wie Saat oder Pflan-
zung hohe Wilddichten nicht vertretbar und der Hauptgrund für das 
Scheitern einer zielgemäßen Wiederbestockung von Schadflächen. 
Handlungsempfehlungen, bis zu welcher Größe der Schadfläche 
und in welchem Zeitraum Naturverjüngung von Zielbaumarten zu 
erwarten ist, wann Gefährdungen wie Frost zu beachten sind und 
inwieweit die Standortverhältnisse die Stärke der Konkurrenzwir-
kungen der sich einstellenden Bodenvegetation gegenüber der Ver-
jüngung beeinflussen, liegen in großer Zahl vor (z. B. Aldinger und 
Michiels 2001, Ammer et al. 2006). Ein bereits auf Cotta zurück-
gehendes und in vielen Fällen ausgesprochen nützliches, aber nach 
wie vor in der Praxis gering geschätztes Mittel zur standortgerech-
ten Wiederbestockung stellt der Vorwald dar (Fiedler 1962). Inwie-
weit sich der Vorwald auch zur Energieholzerzeugung eignet, ist zu 
testen. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass die Wirkungen der 
Überschirmung durch die Vorwaldbaumarten auf das Wachstum der 
Hauptbaumarten regelmäßig geprüft und gegebenenfalls Maßnah-
men ergriffen werden (Fiedler 1962, Wagner und Röker 2000). 

Zu 2: In fichtendominierten Beständen, in denen ein Baumar-
tenwechsel sinnvoll erscheint, sollte dieser bereits frühzeitig aktiv im 

Zuge des Voranbaus der Mischbaumarten eingeleitet werden. Dabei 
können je nach den ökologischen Ansprüchen der vorangebauten 
Arten unterschiedliche Hiebsformen und Möglichkeiten der Bestan-
desbegründungen zur Anwendung kommen (von Lüpke et al. 2004). 
Eine Übersicht zu den vielen Möglichkeiten Buchen in Fichtenbe-
ständen voranzubauen, findet sich bei Ammer et al. (2008). Hierbei 
ist die Bedeutung der Saat nicht zuletzt aus finanziellen Gründen in 
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen (Leder et al. 2003, Am-
mer und El Kateb 2008). 

Gerade in potenziell gefährdeten Beständen ist ein frühzeitig be-
gonnener Voranbau dringend zu empfehlen. So lässt sich dadurch, 
wenn gewünscht, nicht nur ein Umbau des Bestandes hin zu dau-
erwaldartigen Bestockungsformen beschleunigen (vgl. Knoke und 
Plusczyk 2001), sondern man kann, zumindest bei einigen Baum-
arten, die positiven Wirkungen der Überschirmung hinsichtlich 
der Qualitätsentwicklung (Ammer 2000, Leonhardt und Wagner 
2006) ausnutzen. Vor allem aber sind bei einer Bestandesauflösung 
alle sonst mit der Kahllegung von Beständen verbundenen Nachteile 
deutlich vermindert. Der Voranbau von Baumarten in Gruppen hat 
sich hierbei besonders bewährt. Gruppen gewährleisten ausreichende 
ökologische Wirkungen der Baumarten, sind hinsichtlich des Pfle-
geaufwandes praktikabel und scheinen sich auf die künftige Bestan-
desstabilität positiv auszuwirken.

Zu 3: Insbesondere in jungen Fichtenbeständen ist ein vorzeitiger 
Baumartenwechsel mit ökonomischen Verlusten (Hiebsunreife) ver-
bunden. Dort muss das Ziel der waldbaulichen Maßnahmen daher 
vielmehr die Stabilisierung der vorhandenen Bestockung durch kon-
kurrenzregelnde Eingriffe sein. Dies bedeutet, dass zum einen vor-
handene klimastabile Mischungselemente erhalten werden sollten. 
Zum anderen deutet sich als Ergebnis der wenigen hierzu vorliegen-
den Untersuchungen an, dass regelmäßige kräftige Durchforstungen 
für die physiologische Reaktion von Fichten auf länger anhaltende 
Trockenperioden von Vorteil sind (Misson et al. 2003, Lagergren et 
al. 2008). Weil umfassende Studien hierzu fehlen, ist jedoch nicht 
klar, wie lange diese Effekte andauern und ob sie nicht durch eine 
gesteigerte Transpiration der vitalisierten Bäume und durch eine 
sich bei sehr starken Durchforstungen einstellende Bodenvegetation 
eventuell kompensiert werden. Ein entsprechender Versuch, bei dem 
die Auswirkungen von verschieden stark geführten Durchforstungs-
eingriffen auf den Bodenwasserhaushalt und das Transpirationsver-
halten der Bäume langfristig gemessen werden, ist Inhalt eines Ge-
meinschaftsprojektes von Universität Göttingen, TU München und 
der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.

Ausblick: Handeln in Unsicherheit

Der Klimawandel zwingt den Waldeigentümer – insbesondere bei 
der Neubegründung von Beständen oder bei aktiven Maßnahmen 
in destabilisierten Wäldern – zu raschem Handeln, obwohl die dazu 
notwendigen Entscheidungsgrundlagen unsicher sind. Dies betrifft 
sowohl die biologische als auch die finanzielle Seite. Allgemeine 
Skepsis und Planungsunsicherheit verbinden sich mit der Frage, wie 
viel Glauben man in die Zukunft weisenden Modellen schenken 
will. Wir wollen im Folgenden jeden dieser Unsicherheits-Aspekte 
kurz beleuchten: 

a) Entscheidend für die künftige Anbaueignung von hochproduk-
tiven, aber anfälligen Baumarten wie der Fichte ist, ob und, wenn ja, 
wie schnell es ihr gelingt, sich den veränderten Klimabedingungen 
auf genetischem Wege anzupassen. Wenn eine Baumart raschen kli-
matischen Änderungen standhalten will, muss neben die kurzfris-
tig helfende, möglichst hohe physiologische Anpassungsfähigkeit 
der Individuen eine langfristig wirksame evolutionäre Anpassung 
über die Mechanismen Selektion, Migration und Mutation treten 
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(Rehfeldt et al. 2002). Das gilt selbst für den Fall, dass schon selte-
ne Genotypen existieren, die an die künftigen Klimabedingungen 
besser angepasst sind als die Mehrheit: die künftig besser Angepass-
ten müssten sich zunächst unter heutigen Bedingungen erfolgreich 
gegenüber den aktuell Etablierten durchsetzen (Schmidtling 1994, 
Rehfeldt et al. 2002). Für diesen Anpassungsprozess rechnen Evolu-
tionsgenetiker mit einigen Generationen, weswegen ihnen weniger 
die absolute Höhe der Klimaveränderung als vielmehr deren Ge-
schwindigkeit Sorge bereitet. Allerdings sind nicht alle potenziellen 
Anpassungsmechanismen ausreichend verstanden. So ist das Ausmaß 
des Genflusses durch Pollen über größere Distanzen und seine Be-
deutung für die Anpassung schwer abzuschätzen (Savolainen et al. 
2007). Zudem scheint es neben der klassischen genetischen Anpas-
sung auch rascher wirkende epigenetische Anpassungen zu geben, 
bei denen die Witterungsbedingungen während der Samenbildung, 
insbesondere der Embryonalentwicklung, zu Änderungen von Merk-
malsausprägungen führen, ohne dass Änderungen in der Nukleotid-
sequenz beobachtbar sind (Johnsen et al. 1996, Johnsen et al. 2005). 
Mit anderen Worten: Möglicherweise sind Anpassungen an künftige 
Klimabe-dingungen durch den Einfluss der Umweltverhältnisse zur-
zeit der Reproduktion in kürzerer Zeit denkbar als erwartet (Johnson 
et al. 2005). Nachgewiesen wurden diese allerdings nur innerhalb des 
natürlichen Verbreitungsgebietes der Fichte in Norwegen, also nicht 
für ein insgesamt wärmeres oder trockeneres Klima. Als Fazit kann 
festgehalten werden, dass es nach dem derzeitigen Wissensstand we-
nig wahrscheinlich ist, dass es der Fichte auf genetischem Wege ge-
lingt, sich an die für den Zeitraum 2070 bis 2100 prognostizierten 
Klimabedingungen schnell und ausreichend anzupassen. Dies wird 
auch dadurch erschwert, dass für eine genetische Anpassung immer 
ausreichend Baumindividuen vorhanden sein müssen, die Stress tole-
rieren (Kätzel 2008). Dies ist jedoch häufig insbesondere dann, wenn 
der physiologische Stress durch biotische oder abiotische Schadereig-
nisse verstärkt wird oder diese folgen, nicht gegeben.

b) Der übliche Weg, Unsicherheit zu modellieren, basiert auf 
stochastischen Grundlagen. Dies bedeutet, dass Wahrscheinlich-
keitsaussagen getroffen werden anhand der Analyse von Ereignissen, 
die in der Vergangenheit liegen. In einer Situation schwerwiegender 
Unsicherheiten, wie sie besonders für die Baumartenwahl im Klima-
wandel typisch ist, können die relevanten Parameter der zur stochas-
tischen Modellierung notwendigen Wahrscheinlichkeitsfunktion je-
doch kaum treffend bestimmt werden. Im Bereich der ökologischen 
Theorie gewinnt daher eine völlig anders ausgerichtete Modellie-
rungsphilosophie an Bedeutung, die im Englischen als „Informati-
on-gap decision analysis“ bezeichnet wird (Halpern et al. 2006) und 
auf den israelischen Wissenschaftler Yakov Ben-Haim zurückgeht 
(Ben-Haim 2006). Der Kerngedanke dieses Modellierungsansatzes 
ist einfach. Man fragt sich: Wie falsch können die Modellannah-
men sein, um immer noch ein akzeptables Ergebnis zu erhalten. Der 
Spielraum zwischen der Information, die für eine akzeptable Ent-
scheidung benötigt würde, und der vorliegenden Information wird 
also maximiert. Dieses Vorgehen erhöht die Immunität der Konse-
quenzen einer Entscheidung gegenüber Fehleinschätzungen. „Info-
gap modelling“ wurde bislang z. B. eingesetzt, um das Naturschutz-
Management zu optimieren (Regan et al. 2005, Halpern et al. 2006, 
Moilanen et al. 2006). Im forstlichen Bereich findet sich bisher erst 
eine Anwendung, die das Ziel hatte, die Baumartenwahl finanziell 
zu optimieren (Knoke 2008). Dabei stellte sich heraus, dass weder 
Reinbestände aus Buche noch solche aus Fichte eine Immunität ge-
genüber Fehlern in den Annahmen aufwiesen. Gemischte Bestände 
dagegen zeigten zumindest eine gewisse Immunität (auch als Robust-
heit bezeichnet) gegenüber fehlerhaften Einschätzungen.

Die „Information-gap decision theory“ birgt nach unserer Ein-
schätzung als innovativer Modellierungsansatz ein großes Potenzial, 
wenngleich in letzter Zeit auch Kritik an diesem Ansatz aufkommt 

(vgl. Sniedovich 2007). So zeigt die bisher vorherrschende „Info-
gap“-Modellierung noch deutliche Ansatzpunkte für Verbesserun-
gen. Sie führt aufgrund der Modellannahmen oftmals zu den glei-
chen Resultaten wie klassische stochastische Modellierungsansätze. 
So ergaben sich nach Halpern et al. (2006) Richtwerte zur Opti-
mierung mariner Reservate, die den konventionellen Empfehlungen 
entsprachen. Auch Knoke (2008) stellte heraus, dass die Ergebnisse 
der „Info-gap“-Modellierung denen einer Minimierung der finanzi-
ellen Verlustwahrscheinlichkeit entsprachen. 

Aus praktischer Sicht erscheint allerdings aus den bisher vorlie-
genden Studien zur Baumartenwahl, die sich bemühen, Unsicherheit 
in die Analyse der Entscheidung zu integrieren, folgendes relevant: 
Die reine Fichte war bereits unter den bisherigen Klimabedingungen 
und unabhängig vom jeweiligen Optimierungsansatz den gemisch-
ten Waldflächen finanziell immer unterlegen, wenn Risikomeidung 
als Handlungsmaxime unterstellt wurde.

c) Auch in der Forstwirtschaft herrscht eine allgemeine Skepsis 
gegenüber Modellen. Zumeist verlässt man sich eher auf eigene Be-
obachtungen und allenfalls Erfahrungen anderer als auf Szenarien 
und Berechnungen, die schwer bzw. gar nicht nachgeprüft werden 
können. So berechtigt diese Haltung in vielen Fragen sein mag, so 
wenig hilft sie bei einer angemessenen Reaktion auf das völlig neue 
Phänomen der anthropogen bedingten und innerhalb kürzester Zeit 
ablaufenden Klimaveränderung. Erfahrungen bringen dann wenig, 
wenn man sie nicht in Vorhersagen für die Zukunft umdeuten kann. 
Die von uns angewandte Methode, die an den Daten der Gegenwart 
entwickelten korrelativen Modelle auf die Verhältnisse der Zukunft 
anzuwenden, vollzieht diesen Schritt in einer nachvollziehbaren und 
quantifizierbaren Weise (vgl. Zimmermann und Bugmann 2008). 
Ohne Frage kommt es zur endgültigen Beurteilung der künftigen 
Anbaueignung unserer Baumarten darauf an, die Datengrundlage zu 
verbessern, die Modelle selbst zu verfeinern, weitere Klimaparameter 
(auch Extremwerte) hinzuzunehmen, Restriktionen und Randbedin-
gungen zu beachten und – sofern sie identifiziert werden können 
– mögliche biologische wie technische Optionen zur Anpassung ein-
zubeziehen.

Dennoch bleibt auch bei den besten Daten und Modellen eine ge-
wisse Unsicherheit bestehen. Sie gilt es, offen zu benennen und mög-
lichst zu quantifizieren (Fielding und Bell 1997, Elith et al. 2002). 
Man kann die Unsicherheit z. B. dadurch vermindern, dass man pa-
rallel mehrere Modelle nebeneinander rechnet und die Ergebnisse 
zusammenfasst (Ensemble-Forecasts, Araujo und New 2006). Immer 
sollte man auch die Kosten im Auge haben, die ein falsches Modell-
ergebnis produziert. Man kann dies anhand der Wahrheitsmatrix in 
Tabelle 1 erläutern. Vergleicht man Modellergebnisse, beispielsweise 
die modellierte Existenzfähigkeit der Fichte unter bestimmten Klim-
abedingungen mit beobachteten Werten, so gibt es vier mögliche 
Resultate. Die „richtig Positiven“ und die „richtig Negativen“ soll-
ten bei guten Modellen stets einen möglichst hohen Anteil haben. 
Problematisch sind die falschen Modellergebnisse: „Falsch negativ“ 
würde in unserem Beispiel bedeuten, dass das Modell die Fichte zu 
Unrecht von bestimmten Standorten ausschließt. Diese Art von Feh-
ler bedeutet für den Fichtenanbau eine ausgelassene Chance und un-
nötige Umbaumaßnahmen. Für den ungerechtfertigten Verzicht auf 

Tab. 1. Wahrheitsmatrix für modellfehler.
Confusion Matrix (combinations of modeled and observed values).

Beobachtet

vorhanden nicht vorhanden

Modelliert
vorhanden richtig positiv falsch positiv

nicht vorhanden falsch negativ richtig negativ
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die Fichte und den entgangenen Ertrag könnte man eine Art „Op-
portunitätskosten“ ansetzen, hinzu kämen die Kosten für den aus 
Klimagründen unnötigen Waldumbau selbst. Anders fallen die Kos-
ten „falsch positiver Fälle“ aus. Hier wird vom Modell fälschlicher-
weise das Gedeihen der Fichte vorhergesagt, in Wirklichkeit sind die 
Bedingungen jedoch ungeeignet, und es kommt zu Ausfällen. Hier 
wären die Kosten der Fehlinvestition in eine ungeeignete Baumart 
einschließlich aller Folgekosten wie Hiebsunreife und Bestandesneu-
begründung zu tragen. Es bleibt letztlich den Entscheidungsträgern 
überlassen, welche Schlüsse sie aus der Unsicherheit und ihren Folgen 
ziehen und welche Kosten sie in Kauf nehmen. Vieles spricht unter 
den Vorzeichen des Klimawandels dafür, die durch „falsch Negative“ 
verursachten Kosten eher zu bezahlen als die auf „falsch Positive“ 
zurückgehenden Kosten.

Trotz aller Versuche, dem Klimawandel mit Maßnahmen zur 
Reduktion der Emissionen von atmosphärischen Spurengasen rasch 
entgegenzuwirken, könnten wir mit stärkeren als den hier unterstell-
ten Veränderungen konfrontiert werden. So haben wir die Überle-
gungen des Abschnitts „Gegenwärtige und zukünftige Bedingungen 
für den Fichtenanbau in Deutschland" vor dem Hintergrund des 
vergleichsweise moderaten Szenarios B1 angestellt. Es bleibt zu hof-
fen, dass sich die auf diesem günstigen Szenario fußenden Modeller-
gebnisse bewahrheiten. Es leuchtet jedoch unmittelbar ein, dass sich 
die Risken des Fichtenanbaus mit jedem Grad Erwärmung weiter 
vergrößern und damit die Anbaumöglichkeiten zusehends verrin-
gern werden.
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