
Diskutierte die Forstwissenschaft seit den 
1980er Jahren die anthropogen bedingten 
Veränderungen im Boden (Elling et al. 
2007; Ulrich, 1986), so wird heute auf-
grund der bereits nachweisbaren Verän-
derungen im Klima auch die Betrachtung 
dieser zweiten wesentlichen Standorts-
komponente immer wichtiger. Die Forst-
wirtschaft mit ihren langen Planungs- 
und Wirtschaftszeiträumen muss sich 
intensiv mit dieser Problematik ausein-
andersetzen und eine langfristige Strate-
gie entwickeln, die den klimabedingten 
Veränderungsprozess als entscheidende 
größe einbezieht. Diese Anpassungsstra-
tegie muss sich auf zwei Schwerpunkte 
konzentrieren: 

i) räumlich differenzierte risikoana-
lysen auf Basis der aktuellen Baumarten- 
und Altersstruktur der Wälder kombiniert 
mit aktuellen Klimamessdaten und ver-
fügbaren Szenarien (Reaktion) sowie 

ii) die Erarbeitung von langfristig trag-
fähigen Baumartenempfehlungen und 
Bewirtschaftungskonzepten unter Berück-
sichtigung veränderlicher Klimaparame-
ter, die den Ansprüchen der gesellschaft, 
Wirtschaft sowie ökologischen und natur-
schutzfachlichen grundsätzen gleicherma-
ßen gerecht werden können (Aktion). 

Die Entwicklung entsprechender 
lösungsansätze gestaltet sich jedoch 
schwierig. Zum einen ist von einer 
langfristigen, z. T. drastischen Dynamik 
der natürlichen Systeme auszugehen.  
Damit kann die Forstwirtschaft nicht 
mehr zweifelsfrei von einem sich auf 
natürliche Weise einstellenden „Endzu-
stand“ i. S. v. Klimagesellschaften aus-
gehen (WAgnEr, 2004). Zum anderen 
gibt es noch eine reihe offener Aspekte 
hinsichtlich der Klimaveränderung, zur 
Toleranz von Baumarten und herkünften 
oder zu gradations-, Areal- und Artenver-
änderungen bei tierischen und pilzlichen 
Schadorganismen (iMMlEr u. BlASchKE, 
2007; SPEllMAnn et al., 2007). 

Trotz dieser Ungewissheiten stehen 
bereits Daten zur Klimaänderung zur Ver-
fügung, die für forstliche Folgenabschät-
zungen und abgeleitete Anpassungsmaß-
nahmen genutzt werden können. hierbei 
ergeben sich konkrete Fragen zur Daten-
nutzung und -interpretation: 
1) Welche Klimaparameter sind für vege-
tationsspezifische Betrachtungen geeig-
net? 
2) Welche Klimadaten sind verfügbar und 
vertrauenswürdig für die Erarbeitung 
langfristiger Anpassungsmaßnahmen? 

3) Welcher Zeithorizont wird der langfris-
tigkeit forstlicher Prozesse gerecht? 
4) Welche Klimaszenarien sollten berück-
sichtigt werden? 
5) Welche räumliche Auflösung ist für 
die Ableitung von regionsspezifischen 
Anpassungsmaßnahmen der Forstwirt-
schaft erforderlich? 
6) Wie ist mit Datenstreuungen und Unsi-
cherheiten in Szenariendaten und darauf 
aufbauenden Analysen zu verfahren? 
7) Für welche Aspekte können die ver-
fügbaren Daten (noch) nicht genutzt 
werden?

Von den Indikatoren zur  
Leitwaldgesellschaft
Ausgehend von den Überlegungen in 
Thüringen sollen im Folgenden die Fra-
gen zur Datenverfügbarkeit und -nutzung, 
zum Zeithorizont und zur Szenarienwahl 
näher beleuchtet und diskutiert werden. 
Die mit der nutzung von Szenariendaten 
verbundenen Unsicherheiten werden 
erörtert und die grenzen einer entspre-
chenden Datennutzung dargestellt. 

Die Festlegung, zukünftig pflanzen-
physiologisch relevante Klimaparame-
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ter als grundlage für den Anpassungs- 
und Entscheidungsprozess zu nutzen, 
mündete in Anlehnung an die Arbeiten 
in Sachsen (SchlUTOW u. gEMBAllA, 
2008) in der neudefinition der forstli-
chen Klimastufen für Thüringen über 
die Parameter Vegetationszeitlänge  und 
klimatische Wasserbilanz. Diese stellen 
geeignete indikatoren für das Pflanzen-
wachstum dar (EllEnBErg, 1979). Beide 
größen können direkt aus den Werten 
Temperatur, niederschlag und Strahlung 
abgeleitet werden. Durch die Kombina-
tion dieser Kennwerte mit zusätzlichen 
Boden- und geländeinformationen (z. B. 
Wasserhaushalt, Exposition, Substrat 
und Trophie) erfolgt die Erarbeitung von 
leitwaldgesellschaften und darin domi-
nierenden Baumarten für die Thüringer 
Waldstandorte. Die hierbei gewonnenen 
Ergebnisse sind grundlage für die Ablei-
tung langfristig tragfähiger Baumarten-
empfehlungen für Thüringen.

Klima: Messdaten versus  
Szenariendaten 
Momentan können drei Ansätze bei der 
Wahl der Datengrundlagen unterschie-
den werden: Ausschließliche nutzung 
vorhandener Klimamessreihen der Ver-
gangenheit (Klimamessstationen), pau-
schalisierte Modifikation solcher Klima-
messreihen und nutzung von Szenarien-
daten aus Klimamodellen.

Klimamessreihen der Vergangenheit

langjährige Messreihen sind geeignet, 
Klimatrends der Vergangenheit bis zur 
gegenwart darzustellen. Dies wird bei-
spielsweise für die Validierung bisher 
gebräuchlicher Klimakennzahlen (z. B. 
hÄnTZSchEl et al., 2006) oder für die 
Erarbeitung von aktuellen Umbauschwer-
punkten (z. B. KÖlling u. AMMEr, 2006) 
genutzt. Die Messdaten dienen dabei als 
notwendige Basisinformationen für den 
reagierenden Teil der Anpassungsstrategie. 
Sie bieten jedoch keine grundlage für 
langfristige Anpassungsmaßnahmen.

Modifizierte Klimamessreihen 

Eine reine Fortschreibung von Klima-
messdaten, beispielsweise über die aus 
Messungen abgeleiteten Änderungs-
trends, vernachlässigt die Erkenntnisse 
der Klimaanalyse zur exponentiellen 
Temperaturentwicklung (JOnAS et al., 
2005). Ebenso erscheint die flächenpau-
schale, fiktive Modifikation der Parameter 
Temperatur und niederschlag (SchUlZ u. 
ASchE, 2007) für die Abschätzung zukünf-

tiger klimatischer Bedingungen nur ein-
geschränkt geeignet. Auch wenn dieses 
Vorgehen für großräumige Betrachtungen 
einen schnell realisierbaren Ansatz dar-
stellt, sollten die Ergebnisse mit Vorsicht 
interpretiert werden. Andere Autoren 
wiederum definieren Temperaturzu-
nahmen und/oder Veränderungen beim 
niederschlag als einheitlich feste größe, 
legen dieser Festlegung jedoch Vorunter-
suchungen auf Basis eines oder mehrerer 
iPcc-Szenarien zu grunde (STOcK, 2005; 
gErSTEngArBE et al., 2003). Selbst für 
ein relativ kleines Bundesland wie Thü-
ringen zeigen sich bereits anhand der 
Stationsmessdaten regionalspezifische 
Trends zur Klimaänderung. Darüber hin-
aus ergeben sich aus den verfügbaren 
regionalisierungsmodellen deutliche 
regionale Unterschiede für die kommen-
den Dekaden. Diesem Umstand muss bei 
der Erarbeitung von regionsspezifischen 
Anpassungsmaßnahmen rechnung ge-
tragen werden. 

Szenarien aus Klimamodellen

Klimamodelle dagegen basieren auf der 
rechnergestützten mathematischen 
Abbildung physikalischer gesetzmä-
ßigkeiten der Prozesse und Wechselwir-
kungen in und zwischen den Subsyste-
men des Klimasystems (hÜBEnEr, 2007). 
Über retrospektive Kontrollrechnungen 
und den Vergleich mit gemessenen Kli-
madaten werden diese Modelle validiert 
und parametrisiert, bevor sie für die Pro-
jektion möglicher Klimaentwicklungen 
genutzt werden. Für die interpretation 
der daraus hervorgehenden Ergebnisse 
dürfen zwei Punkte nicht vernachlässigt 
werden. Zum einen basieren sie auf einer 
reihe von vorher definierten Annahmen. 
Für den 3. und 4. Sachstandsbericht des 
iPcc wurden 40 verschiedene Emissions-
szenarien neu definiert, die sich in eben 
diesen Annahmen zur globalen Entwick-
lung von Wirtschaft, Bevölkerung, res-
sourcenverbrauch und weiteren Faktoren 
i. S. v. handlungsoptionen voneinander 
unterscheiden und in vier gruppen („Fa-
milien“, A1, A2, B1 und B2 ) unterteilen 

(nAKicEnOVic et al., 2000). Zum ande-
ren sind Klimamodelle wie alle Modelle 
vereinfachte Abbilder der realität. So 
bleiben die rückkopplungseffekte durch 
Wolken eine große Unsicherheitsquelle 
(iPcc, 2007a) – abgesehen von diesem 
unvollkommenen Verständnis des Klima-
systems (PAETh, 2007), beschränken re-
chenkapazitäten die Modellverbesserung  
(cUBASch, 2005). Auch wenn dies immer 
wieder zu Skepsis gegenüber Szenarien-
daten und deren nutzung führt, gibt es 
dennoch grund genug, den Modellergeb-
nissen eine gewichtige Bedeutung einzu-
räumen. Für die im 4. Sachstandsbericht 
des iPcc (2007b) zusammengestellten 
informationen zu möglichen Klimaver-
änderungen bis 2100 nutzte man Daten, 
die mit 23 verschiedenen globalen Klima-
modellen berechnet wurden. Trotz Unter-
schieden bei klimaspezifischen Beson-
derheiten weisen alle Ergebnisse einen 
eindeutigen, gleichgerichteten Kurven-
verlauf der Temperatur auf (Abbildung 1). 
Auch wenn in allen Modellen ein Unsi-
cherheitsbereich ausgewiesen wird, wer-
den über die nutzung mehrerer Modelle 
und das zusätzliche rechnen mehrerer 
Simulationen die Unsicherheiten redu-
ziert und letztlich die erwarteten mittle-
ren Klimawerte gut wiedergegeben. Kli-
mamodelle sind das einzige instrument, 
um schon heute zukünftige Klimafolgen 
auf wissenschaftlicher grundlage ab-
schätzen zu können. Sie sind weitgehend 
anerkannt und stellen auch für Fragestel-
lungen innerhalb des Themenkomplexes 
Klimawandel und Wald eine geeignete 
Arbeitsgrundlage dar. 

Auflösung und Visualisierung

Da die Mehrzahl der globalen Klima-
modelle gegenwärtig eine horizontale 
Auflösung (gitterweite) zwischen 2 und 
3° länge und Breite über den landmas-
sen aufweisen – für Europa entspricht 
dies einer Auflösung zwischen 180 und 
250 km – und dies nicht für regionsspe-
zifische Analysen ausreicht, wurden  
regionalmodelle entwickelt. Diese wer-
den von den globalmodellen angetrieben 
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und liefern Projektionen in höherer Auf-
lösung. Die gegenwärtig für Deutschland 
verfügbaren regionalmodelle variieren 
methodenbedingt in ihrer Auflösung. 
Die regionale Klimamodellierung rEMO 
(dynamisches Modell, Max-Planck-insti-
tut für Meteorologie, hamburg) hat eine 
horizontale Auflösung von 0,088° x 0,088°. 
Dies entspricht etwa 10 x 10 km. Das  
regionale Klimamodell clM (dynamisches 
Modell), das auf dem lokalen Modell (lM) 
des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ba-
siert, erreicht eine Auflösung von 20 km. 
im gegensatz dazu kann das statistisch 
basierte regionalisierungsmodell STAr 
(PiK/cEc Potsdam) in Abhängigkeit von 
den vorhandenen Beobachtungsdaten 
beliebige räumliche Auflösungen liefern. 
Die WETTrEg-regionalisierung (wetter-
lagen-basiertes, statistisches Modell, cEc 
Potsdam) dagegen ist stationsbasiert, 
d. h. die Modellierungsdaten stehen für 
die 282 Klimastationen und 1695 nie-
derschlagsstationen in Deutschland zur 
Verfügung. Aufgrund der Stationspositi-
onen ergibt sich für die WETTrEg-Szena-
riendaten kein einheitliches raster, z. T. 
befinden sich Stationen in unmittelbarer 
nachbarschaft zueinander, es gibt jedoch 
auch größere regionen, in denen sich kei-
ne Messstation befindet. Das interaktive 
Diagnose- und Präsentationstool iDP der 
Firma cEc Potsdam bietet zusätzlich für 
die WETTrEg-Daten eine Visualisierungs- 
und Exportfunktion auf rasterbasis mit 

einer unteren grenze für die gitterweite 
von 0,125°. Die durch regionale Modelle 
gelieferten Auflösungen werden als aus-
reichend aufgelöste grundlage für die 
eigene Weiterverarbeitung angesehen, 
wenn sie im Zuge eines nachfolgenden 
Downscalings für kleinräumige regionen, 
wie Thüringen, über geeignete Verfahren 
feiner regionalisiert werden (FriSchBiEr 
und PrOFFT, eingereicht).

Zeithorizont:  
20. versus 21. Jahrhundert
geschwindigkeit und Dynamik des Kli-
mawandels werden die natürliche Anpas-
sungs- und Wanderungsgeschwindigkeit 
der Baumarten um ein Vielfaches über-
steigen (FlAi et al., 2003). Es kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass inner-
halb dieses Jahrhunderts noch relativ 
konstante Klimabedingungen herrschen 
werden, die eine hohe Bestandessicher-
heit für Waldbestände garantieren. Die 
Berücksichtigung der geschwindigkeit 
möglicher Klimaveränderungen sowie der 
resultierenden Verschiebungen von Klim-
abereichen ist daher zwingend erforder-
lich (chMiElEWSKi, 2007). Dies erfordert 
eine genaue Prüfung des Zeithorizontes 
langfristig ausgerichteter Fragestellungen 
der Forstwirtschaft (z. B. Anbaueignung 
von Baumarten). Da zukünftig keine op-
timalen Klima- und damit Wuchsbedin-

gungen über das gesamte Bestandesleben 
an einem Standort zu erwarten sind, kön-
nen vereinfacht drei Optionen bezüglich 
des zeitlichen Zielhorizontes voneinan-
der unterschieden werden (Abbildung 2). 
hierbei darf die Definition für referenz-
zeiträume der World Meteorological Orga-
nisation nicht vernachlässigt werden, die 
30jährige Betrachtungszeiträume befür-
worten, um interannuelle Variabilitäten 
ausreichend zu berücksichtigen. 

Option a mit der Klimaperiode 1971-2000 
als referenzzeitraum für den Klimazu-
stand: 
(+) optimale Klimabedingungen in der 

Etablierungsphase neuer Bestandes-
generationen 

(-) suboptimale Klimabedingungen in 
der Phase der Zuwachskulmination 

(-) zunehmende Verschlechterung der 
Klimabedingungen bis zum Ende des 
Jahrhunderts 

Option b mit der Mitte des Jahrhunderts 
als referenzzeitraum für den Klimazu-
stand: 
(+) optimale Klimabedingungen in der 

zuwachsstarken Phase neuer Bestan-
desgenerationen

(-) suboptimale Klimabedingungen in 
der Etablierungsphase 

(-) zunehmende Einstellung von subop-
timalen Klimabedingungen zum Ende 
des Jahrhunderts 

abbildunG 1: Projizierte Erwär-
mung der Erdoberfläche (relativ zu 
1980–99) nach den Szenarien A2, A1B 
und B1 unter Angabe der Standard-
abweichung der Modell-Jahresmittel 
(Farbschattierungen) sowie der abge-
schätzten wahrscheinlichen Bandbreite 
für die sechs SRES-Musterszenarien 
(graue Balken), (IPCC 2007a). 

FiGuRe 1: Atmosphere-Ocean General 
Circulation Model projections of surface 
warming for the SRES scenarios A2, 
A1B and B1, shown as continuations of 
the 20th century simulations including 
information on best estimates and likely 
ranges (IPCC 2007a). 
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Option C mit der Klimaperiode 2071-2100 
als referenzzeitraum für den Klimazu-
stand: 
(+) bis zum Ende des Jahrhunderts all-

mähliche Einstellung optimaler 
Wuchsbedingungen und damit rela-
tiv hohe Sicherheit, das Bestandesziel 
und entsprechende Alterszuwächse 
– eine sichere Etablierung in der An-
fangsphase vorausgesetzt – zu errei-
chen 

(-) relativ ungünstige Klimabedingungen 
in der Etablierungs- und Kulminati-
onsphase neuer Bestandesgenerati-
onen 

Diese herangehensweise stellt eine starke 
Vereinfachung hinsichtlich der Variabili-
tät des Klimas dar und unterstellt zudem 
eine lineare Entwicklung der Klimaverän-
derungen. 

Zwei Aspekte sind für die Entschei-
dungsfindung besonders zu berücksich-
tigen. Mittelalte und alte Bäume weisen 
eine höhere Toleranz gegenüber klima-
tischen Extremereignissen auf. Als in-
dizien hierfür gelten das generell bis 
in tie fere Bodenschichten ausgebildete 
Wurzelsystem, die höhere Widerstands-
fähigkeit gegenüber Frostereignissen und 
die höhere nährstoffakkumulation zur 
Abpufferung von Versorgungsdefiziten in 
der Wachstumsphase (z. B. nach Kahlfraß). 
Darüber hinaus bestehen in begrenztem 
Umfang waldbauliche Steuerungsmög-
lichkeiten zur Minderung der negativen 

Auswirkungen von Witterungs- und Kli-
maverläufen für das Pflanzenwachstum. 
Dazu zählt vor allem die Steuerung abmil-
dernder Effekte eines Bestandesschirms 
über der nachfolgenden Bestandesgenera-
tion. Sowohl starke Einstrahlung als auch 
Frost- und Trockenphasen können durch 
den Bestandesschirm des Vorbestandes 
abgemildert werden. Die Etablierungspha-
se der Folgegeneration kann auf diesem 
Wege erfolgreicher gestaltet werden. nicht 
zuletzt deshalb wird für die Erarbeitung 
langfristiger Baumartenempfehlungen die 
Konzentration auf das projizierte Klima 
zur Mitte des Jahrhunderts empfohlen. Bei 

entsprechender Ausgestaltung der forst-
wirtschaftlichen rahmenbedingungen 
bietet diese Variante wahrscheinlich die 
größtmögliche Bestandes- und Betriebs-
sicherheit mit folgenden Vorteilen: 
– nutzung des Bestandesschirmes und 
damit Minderung von klimabedingter 
Mortalität unter vertretbarem finanziel-
len und personellen Aufwand zur Siche-
rung der neuen Bestandesgeneration, 
auch wenn diese durch Pflanzung initiiert 
werden muss (Baumartenwechsel), 
– Ausnutzung der zuwachsstarken Phase 
aufgrund der vergleichsweise optimalen 
Klimabedingungen in diesem Zeitraum, 

abbildunG 2: Optionen für die 
Wahl eines Zeithorizontes für 
langfristig ausgerichtete Fragestel-
lungen der Forstwirtschaft. 

FiGuRe 2: Options for long term 
adaptation strategies in forestry.  
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– Minderung der wirtschaftlichen und 
waldbaulichen Verluste aufgrund von 
klimabedingten Abgängen und Zwangs-
nutzungen vor Erreichen des angestrebten 
Bestandeszieles sowie 
– Option zur Anpassung der Bestandes-
ziele und gegebenenfalls frühere initiie-
rung von Endnutzungen, falls klimatische 
Änderungen drastischer als erwartet 
auftreten. Die Thüringer landesanstalt 
für Wald, Jagd und Fischerei nutzt daher 
für alle Folgearbeiten im Zusammenhang 
mit klimawandelbedingten Fragestellun-
gen zur Baumartenwahl die Klimaperiode 
2041-2070. 

Szenarienwahl:  
A1B, A2 oder B1?
An die Entscheidung, Modellierungs-
daten in Planungen einfließen zu lassen, 
schließt sich die Frage nach einem expli-
ziten Klimaszenario an. Auch hierzu exis-
tieren unterschiedliche Ansätze. Momen-
tan stehen als aufbereitete Datensätze für 
die regionalen Modellierungen rEMO und 
WETTrEg die drei Szenarien A1B, A2 und 
B1 zur Verfügung. Unter „aufbereiteten 
Datensätzen“ ist eine relativ unkompli-
zierte Datennutzung von regionalisierten 
Klimadaten über anwenderorientierte 
Werkzeuge, wie dem interaktiven Diagno-
se- und Präsentationstool iDP der Firma 
cEc Potsdam zu verstehen. Daten aus 
den globalen Klimamodellierungen ohne 
eine regionalisierung sowie regionalisie-
rungen nach anderen Modellen werden 
im Weiteren vernachlässigt, ohne deren 
Bedeutung und Vertrauenswürdigkeit in 
Frage zu stellen. Beispielsweise liegen 
für clM zwar die Szenarien A1B und B1 
vor, jedoch gestaltet sich die nutzung für 
direkte Anwender im Vergleich zu WETT-
rEg und rEMO schwieriger.

Während das A1B-Szenario gemein-
hin als moderates „Weiter wie bisher“-
Szenario, interpretiert wird, sind im 
A2-Szenario bis zur Jahrhundertwende 
andauerndes starkes Bevölkerungs-
wachstum, höhere cO2-Emissionen sowie 
ein langsamer technologischer Wandel 
unterstellt. Die grundannahmen für das 
Szenario B1 beinhalten eine zu A1B ver-
gleichbare Bevölkerungsentwicklung, je-
doch deutlich geringere cO2-Emissionen 
sowie einen Wandel hin zu sauberen und 
effizienteren Technologien (iPcc, 2000). 

Prinzipiell gibt es weder in der Wis-
senschaft noch in der Politik den Vorrang 
für eines dieser Szenarien, da die Eintritts-
wahrscheinlichkeit aller Szenarien gleich 
groß ist. Stattdessen wird eine „Ensemb-
le-Betrachtung“ über mindestens zwei 
Szenarien empfohlen, um Bandbreiten 

möglicher Entwicklungen definieren zu 
können. Sowohl der iPcc (2000) als auch 
die Deutsche Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel, die gegenwärtig unter  
Federführung des BMU erstellt wird, emp-
fehlen, auf mehrere Szenarien zurück 
zu greifen (BMU-Konferenz „Deutsche  
Anpassungsstrategie an den Klimawan-
del - Erwartungen, Ziele und handlungs-
optionen, 15./16.04 2008, Berlin). 

Das Konzept für Thüringen basierte 
daher in der ersten Phase auf den zwei 
Szenarien A1B und A2. Angesichts der 
global weiter voranschreitenden Treib-
hausgasemissionen, der wirtschaftlichen 
Tendenzen in den Schwellen- aber auch 
in den industrieländern und aktueller  
Publikationen wird das Szenario B1 nicht 
genutzt. insbesondere in den Publikatio-
nen wird deutlich, dass die aktuellen 
Emissionen weltweit über dem niveau der 
drastischeren Szenarien liegen (rAUPAch 
et al.,  2007) und die Anstrengungen zur 
Treibhausgasreduktion momentan nicht 
ausreichen (PiElKE et al., 2008). 

nach ersten Berechnungen für A1B 
und A2 zeigte sich, dass die Differenzen 
zwischen beiden Szenarien für die ge-
wählten Klimaparameter im Betrach-
tungszeitraum 2041-2070 vernachlässig-
bar gering sind. Die Ursachen hierfür sind 
in den globalen Modellberechnungen für 
diese Szenarien zu suchen. Auf Basis der 
zu grunde gelegten Annahmen und der 
Trägheit des Klimasystems selbst ergibt 
sich ein relativ gleichläufiger Kurvenver-
lauf für die Szenarien bis zur Mitte des 
Jahrhunderts. Erst zum Ende dieses Jahr-
hunderts sind deutliche Unterschiede 
zwischen den Szenarien erkennbar. Die 
globale Erwärmung nach A2 übersteigt 
die Tendenz nach A1B im Zeitraum zwi-
schen 2040 und 2070 und nimmt anschlie-
ßend einen deutlich steileren Verlauf an  
(Abbildung 1). 

Wegen dieser geringen Differenzen 
erscheint es gerechtfertigt, die auf den 
Zeithorizont 2041-2070 ausgerichteten 
Analysen letztendlich nur auf das Sze-
nario A1B zu beschränken. 

Andere Autoren fokussieren bei ihren 
forstlichen Untersuchungen stärker auf 
Alternativszenarien. Beispielsweise nut-
zen SchlUTOW und gEMBAllA (2007) 
für Sachsen ebenso wie KÖlling et al., 
(2007) für Bayern das iPcc-Szenario B1. 
Dagegen basieren u. a. die Betrachtungen 
von gOlDBErg et al.  (2006) auf den zwei 
Szenarien B1 und A2. Sie konzentrieren 
sich jedoch im Verlauf der Arbeit stärker 
auf das A2-Szenario. SPEllMAnn et al.  
(2007) nutzen zwar in erster linie das A1B-
Szenario, wählen für Untersuchungen 
zum Wasserhaushalt aus den verfügbaren 
rechenläufen jedoch gezielt feuchte und 

trockene Varianten aus, die letztendlich 
miteinander verschnitten werden. 

insgesamt prägen viele Faktoren die 
Szenarienwahl. neben praxisrelevanten 
Aspekten, z. B. bezüglich der Problem-
darstellung und dem damit verbundenen 
Entscheidungsprozess, spielen wahr-
scheinlich auch subjektive gründe eine 
rolle. Die Wahl eines sehr optimistischen 
Szenarios deutet Skepsis bzw. Vorsicht 
bei der Arbeit mit Szenariendaten an. 
Daneben bestehen Vermittlungsbarrie-
ren bei der Wahl drastischer Szenarien. 
Fälschlicherweise induziert man damit, 
keine zu deutlichen Veränderungen  
gegenüber den gegenwärtigen Klimabe-
dingungen zu erwarten. leider wird die 
Wahl der Szenarien in Publikationen nur 
selten begründet, was auch auf subjektive  
Beweggründe zurück zu führen ist. 

Von Global bis lokal: Unsicher-
heiten und Datenstreuung 
Die generierung von hoch aufgelös-
ten Klimaprojektionen für detaillierte 
Fachanwendungen erfolgt über die drei 
Stufen globalmodell – regionalmodell 
– Downscaling, die jeweils mit Fehlern 
und Unsicherheiten verbunden sind. Die 
Projektionen auf globaler Ebene werden 
auf Basis verschiedener Modelle über 
mehrere rechenläufe erstellt. Für die Sze-
narien werden i. d. r. aus diesem grund 
neben dem Mittelwert aus allen Modellen 
auch Unsicherheitsbereiche angegeben  
(Abbildung 1). Auch die Ergebnisse der 
regionalmodelle resultieren teilweise 
aus mehreren Modellläufen. Das iDP bie-
tet beispielsweise für die WETTrEg-Da-
ten einzelne Modellläufe als eigenstän-
dige Datensätze an. Zusätzlich werden 
jeweils 20 Jahre umfassende Zeiträume 
für die Abbildung einer Dekade berech-
net, um auf diese Weise die statistische 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens der 
Wetterlagen noch besser abbilden zu 
können (Oversampling mit dem Faktor 
2). Dies soll auch die direkte, kalender-
tagbezogene interpretation der als Ta-
geswerte gelieferten Szenariendaten ver-
meiden (KrEiEnKAMP und SPEKAT, 2007). 
Die Berücksichtigung möglichst vieler  
Modellläufe bei eigenen Arbeiten verbes-
sert die Eintrittswahrscheinlichkeit, re-
duziert jedoch häufig die informatorisch 
wichtigen Unsicherheitsbereiche durch 
die Eliminierung der Extremwerte. 

Die Aggregierung der regionalisie-
rungsergebnisse für Thüringen auf Ebene 
der Makroklimaformen im rahmen des 
Downscaling-Verfahrens (FriSchBiEr 
und PrOFFT, eingereicht) soll maßgeb-
lich dazu beitragen, den Eindruck „harter“ 
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Klimadaten mit hoher räumlicher Auflö-
sung zu vermeiden. gekoppelt mit einer 
bewusst definierten Klassenbildung für 
die betrachteten Klimaparameter findet 
zudem eine homogenisierung statt, wo-
durch beispielsweise bei Kartendarstel-
lungen für diese Parameter keine Angabe 
von Standardabweichungen erforderlich 
ist. Die aus den eigenen Aggregierungs-
schritten resultierenden Streumaße wer-
den jedoch in den internen Datenbanken 
für jede Makroklimaform mitgeführt.  
Dies gewährleistet beispielsweise Prü-
fungs- und gegebenenfalls Modifikati-
onsoptionen vorgeschlagener Baumar-
ten. Auf diese Weise wird dem örtlichen 
Bewirtschafter eine relativ breite Palette 
an standortsgeeigneten Baumarten an 
die hand gegeben, aus der er aufgrund 
seiner waldbaulichen Erfahrungen und 
lokalstandörtlichen Kenntnisse wählen 
kann. 

Extremereignisse setzen  
Grenzen
Die hier dargestellten Ansätze zur nut-
zung von Klimadaten für forstspezifische 
Fragestellungen basieren ausschließlich 
auf der generierung von Klimamittel-
werten für langfristig ausgerichtete 
Betrachtungen. Die Vitalität von Einzel-
pflanzen, aber auch die Stabilität von  
Beständen wird jedoch entscheidend 
durch das Auftreten von Extremereig-
nissen bestimmt. hitzeperioden, Tro-
ckenphasen, Sturm, hagel, gewitter oder 
nassschneebehang können zu gravie-
renden Vitalitäts- und Bestandesverlus-
ten führen. Daher liegt ein großes Augen-
merk bei der Erarbeitung klimawandelbe-
dingter risiken für die Forstwirtschaft auf 
der Auswertung und Zukunftsextrapola-
tion von Extremereignissen. 

Die gegenwärtig verfügbaren Klima-
modelle liefern hierfür bisher jedoch 
eine unzureichende Detailschärfe. Aus-
wertungen zur Klimaentwicklung in 
Deutschland zeigen einen allgemeinen 
Trend zu einem extremeren Klima. Am 
deutlichsten ist dies für die Temperatur 
unabhängig von der Jahreszeit nachweis-
bar (SchÖnWiESE, 2007). Dagegen gibt es 
beim niederschlag deutlichere jahreszeit-
liche Unterschiede mit Trends zu höherem 
niederschlag im Winter und geringeren 
niederschlägen im Sommer, insgesamt 
aber mit ganz erheblichen regionalen 
Unterschieden innerhalb Deutschlands 
(JOnAS et al., 2005). Besonders schwierig 
gestalten sich Analysen zum Wind, die 
bisher zu keinen „systematischen und so-
mit kaum interpretierbaren Ergebnissen“ 
führten (JOnAS et al., 2005). im gegensatz 

dazu erkennt der DWD für Deutschland 
einen Trend leichter Abnahmen bei der 
Anzahl der Sturmereignisse bei gleich-
zeitiger Zunahme der intensität (DWD,  
2007). 

Diese Aussagen zeigen, dass selbst 
die Klimaforschung am Anfang ihrer Ar-
beit steht. Auch die Koinzidenz einzelner 
Klimagrößen in Witterungsverläufen, die 
einzeln gesehen, kaum zu Schäden füh-
ren, kann von den Klimamodellen noch 
nicht projiziert werden. Aber auch hier 
liegen risiken für die Forstwirtschaft, wie 
clASEn et al. (2008) plausibel am Beispiel 
der Kyrill-Schäden darlegen. 

Schlussfolgerungen ergeben sich für 
die qualitative Berücksichtigung von Ex-
tremereignissen unabhängig von ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit. Beispiels-
weise darf die gefahr von Frostereignis-
sen bei der Baumartenwahl nicht unbe-
rücksichtigt bleiben. Auch wenn deren 
Eintrittswahrscheinlichkeit abnimmt, 
schließt sich auch in Zukunft der Anbau 
frostgefährdeter Baumarten aus dem 
mediterranen oder südosteuropäischen 
raum im Freistaat Thüringen weitestge-
hend aus. 

Zusammenfassung
Die Forstwirtschaft muss sich in-
tensiv mit dem Thema Klimawandel 
befassen und wie kaum ein anderer 
Wirtschafts- und Landnutzungszweig 
bereits heute mit grundlegenden 
Überlegungen, Planungen und Um-
setzungsschritten beginnen. 
Dies erfordert u. a. eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Frage 
nach der Nutzung von Szenarien, die 
mögliche Klimaänderungen aufzei-
gen. Thüringen hat sich für die Ver-
wendung von Klimaszenarien zur  
Erarbeitung langfristig tragfähiger 
Entscheidungshilfen ausgesprochen. 
Es galt zu klären, welche Szenarien 
und welche zeitliche Ausrichtung 
z. B. für Baumartenempfehlungen 
relevant sein können. Anhand 
grundlegender Gedanken soll dieser 
Entscheidungsprozess dargestellt 
werden. Trotz der bestehenden  
Unsicherheiten, die Klimaszenarien 
mit sich bringen, stellen verfügbare 
Szenariendaten hierfür hilfreiche  
Informationen dar. Probleme, die  
dabei entstehen können, werden  
diskutiert und Vorschläge für die  
praxisorientierte Umsetzung vorge-
stellt. 

Abstract
Since the Pleistocene, climate condi-
tions have been regarded as stable, 
despite slight variations occurring in 
Europe and elsewhere. However,  
climate change is expected to  
increase the variability of climatic 
frame conditions in the upcoming 
decades considering spatial and tem-
poral temperature and precipitation 
patterns. Forestry has to take these 
changes into account for decisions 
with a long term perspective. One 
important question is the use of cli-
mate scenarios rather than historical 
measurements. Even with present un-
certainties, climate scenarios provide 
helpful information for the decision 
making process regarding long term 
strategies in forestry. Against the 
background of the decision to employ 
scenario data in Thuringia, the choice 
of scenarios and planning horizon 
needs to be addressed.

inGOlF PROFFT 
niCO FRisChbieR 
Thüringer Landesanstalt für Wald,  
Jagd und Fischerei,  
Projektgruppe  
„Klimaschutz & Klimafolgen“
E-Mail:  
ingolf.profft@forst.thueringen.de

Das umfangreiche  
Literaturverzeichnis  
kann als pdf-Dokument  
via Download unter  
dem Link  
www.waldundklima.net/service/ 
profft_et_al.php  
geladen werden.

27f o r s t  u n d  h o l z  6 3 ,  H e f t  9  [2008]



Literatur und Internetquellen

ASchE, n., SchUlZ, r. (2006): Waldstand-
orte und Klimawandel, Allg. Forstzeit-
schrift, 61. Jg., heft 11, S. 587-591. 

chMiElEWSKi, F.-M. (2007): Folgen des 
Klimawandels für land- und Forst-
wirtschaft, in: Der Klimawandel – 
Einblicke, rückblicke und Ausblicke. 
Potsdam-institut für Klimafolgenfor-
schung (hrsg.), 134 S., S. 75-85. 

clASEn, c., FriSchBiEr, n., ZEhnEr, T. 
(2008): Ursachenanalyse zum Schad-
ausmaß des Sturms „Kyrill“ in Thü-
ringen, Allg. Forstzeitschrift, 63. Jg., 
heft 14, S. 746-748.

cUBASch, U. (2005): Klimamodellierung 
und Fingerprints, in: Wetterkatas-
trophen und Klimawandel – Sind 
wir noch zu retten? Edition Wissen, 
Münchner rückversicherungs-gesell-
schaft. 264 S., S. 62-69.

DEUTSchEr WETTErDiEnST (DWD), 
(2007): Der Orkan Kyrill – Ein Mene-
tekel der Klimaänderung? Merkblatt 
des DWD (hrsg.), online unter: http://
www.dwd.de, Abruf: 04.07.2008 16:45 
Uhr). 

EllEnBErg, h. (1979): Zeigerwerte der 
gefäßpflanzen Mitteleuropas, Scripta 
Botanica (göttingen), 2. Aufl. 97 S. 

Elling, W., hEBEr, U., POllE, A., BEESE, F. 
(2007): Schädigung von Waldökosyste-
men, Elsevier Verlag, 422 S. 

FlAi, h., ArETZ, A., ElSnEr, D., WEiMEr-
JEhlE, W. (2003): Klimaentwicklung 
und Wald – ein Beitrag zum Waldpro-
gramm Baden-Württemberg 2003, 
Ministerium für Ernährung und länd-
lichen raum Baden-Württemberg 247, 
53 S.

FriSchBiEr, n., PrOFFT, i. (2008): re-
gionalisierung forstlich relevanter 
Klimawerte und -prognosen für den 
Freistaat Thüringen: Methode und 
Umsetzung einfacher Klimaregio-
nalisierungen ausgewählter Klima-
kenngrößen, FOrST und hOlZ, ein-
gereicht. 

gErSTEngArBE, F.-W., BADEcK, F., hAT-
TErMAnn, F. et al. (2003): Studie zur 
klimatischen Entwicklung im land 
Brandenburg bis 2055 und deren Aus-
wirkungen auf den Wasserhaushalt, 
die Forst- und landwirtschaft sowie 
die Ableitung erster Perspektiven, PiK 
report nr. 83, Potsdam, 96 S. 

gOlDBErg, V., SUrKE, M., BErnhOFEr, c., 
(2007): regionalisierte Klimadaten für 
forstliche Anwendungen am Beispiel 
der lausitz und der Dübener heide, 
FOrST und hOlZ, 62. Jg., heft 7, S. 
24-27. 

hÄnTZSchEl, J., FrAnKE, J., gEMBAllA, 
r., BErnhOFEr, c. (2006): Forstliche 

Klimagliederung Sachsens im Klima-
wandel, Allg. Forstzeitschrift, 61. Jg., 
heft 15, S. 830-832. 

iMMlEr, T., BlASchKE, M. (2007): Forst-
schädlinge profitieren vom Klima-
wandel, Klimaerwärmung stellt die 
Waldschützer vor neue herausforde-
rungen, lWF aktuell, 60, S. 24-26. 

iPcc (2000): iPcc Special report: Emis-
sions Scenarios – Summary for Poli-
cymakers, A Special report of iPcc 
Working group iii, 27 S. 

iPcc (2007a): Vierter Sachstandsbericht 
des iPcc (Ar4) Klimaänderung 2007: 
Zusammenfassungen für politische 
Entscheidungsträger (deutsche Über-
setzung),. Proclim, Schweiz, Umwelt-
bundesamt, Österreich, Deutsche iP-
cc-Koordinierungsstelle (hrsg.) 98 S. 

iPcc (2007b): climate change 2007: The 
Physical Science Basis, contribution 
of Working group i to the Fourth As-
sessment report of the intergovern-
mental Panel on climate change [So-
lomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. chen, 
M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and 
h.l. Miller (Edit.)]. cambridge Univer-
sity Press, 996 S. 

JOnAS. M., STAEgEr, T., SchÖnWiESE, 
c.-D. (2005): Berechnung der Wahr-
scheinlichkeiten für das Eintreten von 
Extremereignissen durch Klimaände-
rungen – Schwerpunkt Deutschland, 
Umweltbundesamt (hrsg.), 251 S. 

KÖlling, c., ZiMMErMAnn, l., WAlEn-
TOWSKi, h. (2007): Klimawandel: Was 
geschieht mit Buche und Fichte?, Allg. 
Forstzeitschrift, 62. Jg., heft 11, S. 584-
588. 

KÖlling, c., AMMEr, c. (2006): Waldum-
bau unter den Vorzeichen des Klima-
wandels, Allg. Forstzeitschrift, 61. Jg., 
heft 20, S. 1086-1089. 

KrEiEnKAMP, F., SPEKAT, A. (2007): iDP 
– Ein Werkzeug zur explorativen Da-
tenanalyse [Aktualisierter Bericht zur 
Programmversion 3.0 (22.10.2007)], 
147 S., unveröff. 

 nAKicEnOVic, n., AlcAMO, J., DAViS, g., 
et al. (2000): Emissions scenarios. A 
Special report of Working group iii of 
the intergovernmental Panel on cli-
mate change, cambridge University 
Press, 599 S. 

PAETh, h. (2007): Klimamodellsimulati-
on. in: Der Klimawandel – Einblicke, 
rückblicke und Ausblicke, Potsdam-
institut für Klimafolgenforschung 
(hrsg.), 134 S., S. 44-55. 

PiElKE r. (Jr.), WiglEy T., grEEn, c. (2008): 
Dangerous assumptions. nature, 452, 
S. 531-532. 

PrOFFT, i., SEilEr, M., ArEnhÖVEl, W. 
(2007): Die Zukunft der Fichte in Thü-
ringen vor dem hintergrund des Kli-

mawandels, FOrST und hOlZ, 62. Jg., 

heft 2, S. 19-25. 

rAUPAch, M. r., MArlAnD, g., ciAiS, P.,  

et al. (2007): global and regional dri-

vers of accelerating cO2 emissions, 

PnAS, 104, S. 10288-10293. 

SchlUTOW, A., gEMBAllA, r. (2008): 

Sachsens leitwaldgesellschaften, 

Allg. Forstzeitschrift, 63. Jg., heft 1, S. 

28-31. 

SchlUTOW, A., KrAFT, P. UnD WEigElT-

KirchnEr, r. (2007): Veränderungen 

der potenziell natürlichen Vegetation 

im Zuge des Klimawandels im Frei-

staat Sachsen, Forschungsbericht für 

den Staatsbetrieb Sachsenforst, un-

veröff. 

SchUlZ, r., ASchE, n. (2008): Klima, 

Standort, Wald, Allg. Forstzeitschrift, 

63. Jg., heft 1, S. 20-24. 

SPEllMAnn, h., SUTMÖllEr, J.,  

MEESEnBUrg, h. (2007): risikovor-

sorge im Zeichen des Klimawandels, 

Allg. Forstzeitschrift, 62. Jg., heft 23, 

S. 1246-1249. 

STOcK, M. (hrsg.) (2005): KlArA – Klima-

wandel – Auswirkungen, risiken, An-

passung, PiK report nr. 99, 222 S. 

SchÖnWiESE, c.-D. (2007): Wird das Klima 

extremer? Definitionen und Befunde 

von der globalen bis zur regionalen 

Ebene, in: globale Umweltverände-

rungen und Wetterextreme – Was 

kostet der Wandel? hiller, B., lange, 

M. A. (hrsg.), Zentrum für Umwelt-

forschung (ZUFO) der Westfälischen 

Wilhelms-Universität, heft 17, 224 S., 

S. 19-32. 

Ulrich, B. (1986): Die rolle der Bodenver-

sauerung beim Waldsterben: lang-

fristige Konsequenzen und forstli-

che Möglichkeiten, Forstw. cbl. 105,  

S. 421-435. 

WAgnEr, S. (2004): Klimawandel - einige 

Überlegungen zu waldbaulichen Stra-

tegien, FOrST und hOlZ, 59. Jg., heft 

8, S. 394-398. 

Zusatzangabe: WETTrEg-UBA: KrEiEn-

KAMP, F (2006): WETTrEg (A1B ScEnAriO 

rUn; UBA PrOJEcT. cErA-DB; UBA PrO-

JEcT. cErA-DB, über: http://cera-www.dkrz.

de/WDcc/ui/BrowseExperiments.jsp?key=

WETTrEg&project=WETTrEg-UBA.

inGOlF PROFFT, niCO FRisChbieR 
Thüringer Landesanstalt für Wald, Jagd und 

Fischerei, Projektgruppe „Klimaschutz & Kli-

mafolgen“

E-mail: ingolf.profft@forst.thueringen.de

 waldbau 

f o r s t  u n d  h o l z  6 3 ,  H e f t  9  [2008]


