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Langfristige Entwicklungsszenarien zum Klimawandel 
- wie sicher sind sie und womit sollte man rechnen? 

von 
Dr. Manfred Stock 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) 

Einleitung 
Die Wissenschaft hat inzwischen profunde Belege dafür, dass ein Klimawandel begonnen 

hat, der Mensch daran wesentlich beteiligt ist und voraussichtlich Mühe haben wird, die zu erwar-
tenden Konsequenzen zu beherrschen. Unsicherheiten bestehen aber gerade bezüglich Art und 
Ort der Konsequenzen und dies beschäftigt die Klimafolgenforschung (Stock 2003/2004). Welche 
Prognosen kann man erstellen? Welche Rolle haben Szenarien? Wie verlässlich sind die For-
schungsergebnisse? Wie lassen sich die Erkenntnisse praktisch verwerten? 

 
Am Beispiel der Region Brandenburg und mit Schwerpunkt auf Wasserressourcen und 

Waldvegetation sollen Stand von Wissenschaft und Forschung, bestehende Unsicherheiten und 
heute erkennbare Maßnahmen zur Verminderung schädlicher Auswirkungen dargestellt werden. 
Letzteres erfordert zwingend den Dialog zwischen Forschung und Praxis, da zukünftige Auswir-
kungen wesentlich von den heute ergriffenen oder unterlassenen Maßnahmen abhängen. Bei die-
sem Prozess der Anpassung an den Klimawandel hat die Forstwirtschaft möglicherweise in bezug 
auf Kohlenstoffspeicherung und der Nutzung von Natur- und Wasserressourcen eine Schlüsselrol-
le für die zukünftige Entwicklung Brandenburgs insgesamt. 

Anomalien bei Wetter und Phänologie – Zeichen des Klimawandels? 
Der extrem heiße Sommer 2003 in Westeuropa könnte ein Modell dafür sein, was zukünftig 

eher ein normaler Sommer sein könnte. Wir erinnern uns in Deutschland an Bilder von verdorrten 
Feldern und Niedrigwasser in Flüssen, aber auch an über 10.000 Hitzetote in Frankreich im August 
2003. In den ausgetrockneten Wäldern und Heiden Deutschlands wurden eine Vielzahl von Brän-
den gemeldet: In Brandenburg entfachte die Explosion verrosteter Leuchtspurkörper einen Groß-
brand auf dem früheren Truppenübungsplatz Heidehof bei Luckenwalde. Zwei Monate später sa-
hen wir Berichte und Sattelitenbilder von großflächigen Waldbränden in Kalifornien. Diese Meldun-
gen haben uns am PIK viele Anfragen der Art beschert: „Zeigt sich hier schon der Klimawandel?“ 
Erinnern wir uns ein Jahr weiter zurück: Hochwasser an Elbe, Mulde und Donau im Sommer 2002. 
Auch hier die gleichen Fragen. Womit man zukünftig in Deutschland rechnen sollte, wird derzeit 
am PIK erforscht, das zu den Klimaperspektiven für Berlin und Brandenburg eine aktuelle Studie 
vorgelegt hat (Gerstengarbe et al. 2003). 

Hinsichtlich der Entwicklung von Extremwetterereignissen beobachtet man in den letzten 
dreißig Jahren bei einigen ursächlich damit verbundenen Großwetterlagen signifikante Verände-
rungen, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden. Für bestimmte Westwind-
wetterlagen in Europa (Zyklon West), konnte eine signifikante Zunahme der Andauer seit den 
siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts gezeigt werden (Fraedrich et al. 2001). Dies ist in Bild 
1a deutlich zu erkennen, wobei die beiden Achsen die unterschiedliche zeitliche Dimension von 
Klima (x-Achse: 100 Jahre) und Wetter (y-Achse: 2 bis 4 Tage) wiedergeben. Diese Großwetterla-
gen im Winter sind häufig mit extremen lokalen Niederschlägen oder heftigen Stürmen verbunden, 
z.B. der Lawinenkatastrophe von Galtür, Anfang 1999, oder dem Sturm Lothar, Ende 1999. 

Auch bei einigen im Sommer auftretenden Großwetterlagen, die vermehrt Starkregenereig-
nissen mit sich bringen, zeigen sich signifikante Veränderungen. Bild 1b zeigt eine Zunahme der 
Häufigkeit von Starkregentagen ( > 30 mm) im Sommer (Juni-August) für verschiedene Großwet-
terlagen zwischen 1881 und 2001 (Fricke et al. 2002). Auffällig ist der Anstieg bei Vb-Lagen (TrM), 
die bei den Hochwasserereignissen an der Oder 1997 und an der Elbe 2002 vorlagen. 
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Bild 1: a) (links): Ergebnis einer statistischen Analyse von winterlichen Westwind-Wetterlagen in 
Europa für den Zeitraum 1881 bis 1991 (Fraedrich et al. 2001). Die Andauer in Tagen ist im zehn-
jährigen Mittel angegeben. Seit etwa 1970 nimmt sie signifikant zu. b) (rechts): Trends der Häufig-
keit von Starkregentagen ( > 30 mm) im Sommer (Juni-August) für verschiedene Großwetterlagen 
zwischen 1881 und 2001 mit signifikant ansteigender Anzahl [Fricke et al. 2002]. Auffällig ist der
Anstieg bei Vb-Lagen (TrM). 

Aus solchen Beobachtungen lassen sich mit aller Vorsicht auch Erwartungen zur Entwick-
lung von Extremwetterereignissen herleiten, wie eine Zunahme von Winterstürmen oder im Som-
mer zunehmend heftigere Starkregenereignisse. Anzumerken ist, dass auch gegenläufige Trends 
bei anderen Wetterlagen beobachtet werden, woraus sich insgesamt ein regional und jahreszeit-
lich sehr differenziertes Bild unterschiedlicher Betroffenheit ergeben dürfte. 

Eine andere große Gruppe von Beobachtungsdaten zeigt aber klar und für den sehenden 
Forstmann auch deutlich, dass ein Klimawandel begonnen hat. Eine Fülle von Daten belegen Ver-
änderungen bei der Phänologie im Tier- und Pflanzenreich. Es handelt sich z.B. um Verschiebun-
gen der Termine von Austrieb, Blüte und Reife zu früheren Zeiten im Jahr, in Bild 2 dargestellt am 
Beispiel des Blattaustriebs der Birke im Frühjahr in Deutschland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Verfrühung des 
Blattaustriebs bei Birken 
in Deutschland mit regio-
nalen Unterschieden. 
Links: Periode 1951-
1984, Rechts: Periode 
1984-1999, nach Badeck 
et al. (2004). 
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Wie wird sich das Klima weiter ändern? - Fallstudie Brandenburg 
Zur Frage wie sich das Klima zukünftig verändern wird, welche Ursachen und Unsicherhei-

ten dabei eine Rolle spielen und welche Auswirkungen in den verschiedenen Regionen der Erde 
zu erwarten sind, hat das IPCC, ein von den Vereinten Nationen angeregtes international zusam-
mengesetztes Expertengremium zur Klimaproblematik, 2001 seinen dritten Sachstandsbericht vor-
gelegt. Der bisher bekannte Befund erhärtet frühere Feststellungen zur außergewöhnlich starken 
Erwärmung der Erde im abgelaufenen Jahrhundert, erläutert die Fakten, die belegen, dass die von 
Menschen freigesetzten Treibhausgase wie CO2 einen bedeutenden Anteil daran haben, be-
schreibt damit zusammenhängende anderweitige Veränderungen im Klimasystem der Erde und 
legt mögliche zukünftige Entwicklungspfade des Klimas im laufenden Jahrhundert bis 2100 dar. Im 
Zeitraum zwischen 1990 und 2100 wird eine globale Erwärmung um 1,4 bis 5,8 °C erwartet. Dies 
ist in Bild 3 gezeigt, sowie zum Vergleich die bisherige globale Erwärmung ab 1900 (IPCC 2001). 
Die Unsicherheitsspanne im Anstieg der Temperatur ist wesentlich auf verschiedene mögliche zu-
künftige Energieszenarien mit unterschiedlichen Emissionen an Treibhausgasen und Aerosolen 
zurückzuführen (farbige Kurven) sowie auf Unsicherheiten der globalen Klimamodelle (in Bild 3 
grau dargestellt). 

 
 

Bild 3: Änderung der langjährigen mittleren globalen Temperatur an der Erdoberfläche; vor 1990: 
Beobachtungsdaten / ab 1990: zu erwartende Erwärmung bis 2100 für verschiedene Emissions-
szenarien (farbige Kurven) und verschiedene Modelle (grauer Bereich der Unsicherheiten); aus 
dem Bericht (IPCC 2001). Die Grundlage für das Klimaszenarium der Brandenburgstudie ist das 
Emissionsszenario A1, Temperatur- und Zeitspanne des Szenariums sind rot markiert. 

 
In der bereits erwähnten Brandenburg-Studie haben wir ein globales Szenario im mittleren 

Bereich der möglichen Entwicklung von Treibhausgasemissionen und Temperaturanstieg ausge-
wählt (A1). Bei diesem Szenario steigt die globale mittlere Jahrestemperatur im Zeitraum von 2001 
bis 2055 um 1,4 °C. Für die Region Berlin und Brandenburg errechnet man mit einem Klimamodell 
dabei einen Anstieg um 2 °C und mehr gegenüber dem Jahresmittelwert 1951–2000. Kritischer 
hinsichtlich der Auswirkungen ist die Abnahme der Niederschläge in der Größenordnung von 100 
Millimeter im Jahr zu sehen, da unsere Region bereits zu den niederschlagsarmen Gegenden 
Deutschlands gehört. 

Von der globalen zur regionalen Wasserproblematik 
Die ausreichende Versorgung mit Wasser betrifft die Regionen der Erde sind schon heute 

sehr unterschiedlich. Wo können sich zukünftig unter den Bedingungen des Globalen Wandels und 
des Klimawandels, die Probleme verschärfen, wo eventuell entspannen? Um in einer ersten Ana-
lyse kritische Regionen herauszufinden, wurde am PIK eine auf Indikatoren basierende Methode 
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entwickelt, die regional aufgelöst Veränderungen verschiedenster Art erkennen und bewerten 
lässt. Bei der Wasserproblematik wurde ein regional aufgelöster, zusammengesetzter Indikator der 
Kritikalität K(r) definiert und untersucht: 

 
K(r) = Wasserentnahme / (Wasserverfügbarkeit * Problemlösungspotenzial) 
 
 
Für die Frage, wie sich Wasserproblematik mit dem Klima ändert, wurden neben Bevölke-

rungswachstum und Wirtschaftsentwicklung Szenarien für die Wasserverfügbarkeit entwickelt. Bild 
4 a) (oben) zeigt die errechnete geographische Verteilung des Kritikalitätsindex für das Jahr 1995., 
Bild 4 b) (unten) die Differenz dazu für das Jahr 2025. Positive Veränderungen zeigen z.B. Länder 
mit Erdölreserven, für die Meerwasserentsalzung eine Lösung ist. Zu den Gebieten, bei denen sich 
in dieser verhältnismäßig groben Abschätzung eine Verschlechterung der Wasserproblematik 
zeigt, zählt die Region Berlin-Brandenburg. Dies lässt es sinnvoll erscheinen, dort eine genauere, 
mehr die Wirkungszusammenhänge im Detail betrachtende Analyse durchzuführen. 

 
 

 
 

Bild 4: Änderung der weltweiten Wasserkritikalität im Klimawandel (WBGU 1997), a) oben: Situati-
on 1995 und b) unten: Veränderung zu a) bis zum Jahr 2025. 
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Methode und Ergebnisse wurden in Kapitel 3.1 des WBGU Jahresgutachtens 1997 be-
schrieben (WBGU 1997). Zugrundegelegt wurde ein Szenarium, mit einem eher zurückhaltend 
eingeschätzten Problemlösungspotenzial und einer Klimaänderung gemäß dem Szenarium „busi-
ness as usual“ (IS92a eines früheren IPCC Berichts). Es liegt etwa im mittleren Bereich der in Bild 
3 gezeigten Kurven. Die Wasserentnahme wird bestimmt durch die regionale Bevölkerungsdichte, 
die in Bezug auf Wassereffizienz und Wasserverschmutzung spezifischen Wirtschaftsformen, die 
Umweltbedingungen und die kulturellen Besonderheiten. Für die Wasserverfügbarkeit sind Klima, 
Klimavariabilität, Vegetation, Bodenbeschaffenheit und Hydro- und Topographie sowie wasserbau-
liche Maßnahmen von Bedeutung. Das schwieriger zu fassende Problemlösungspotenzial hängt 
z.B. ab von der standortspezifischen Wirtschaftskraft, dem Know-how im Umgang mit Wasser, der 
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sowie der Effizienz und Stabilität der politischen Institutionen. 
Effiziente Strukturen der Raumordnung erhöhen dieses Potenzial ebenso, wie z.B. vorhandene 
Energieressourcen und Kapazitäten zu Meerwasserentsalzung. 

Globale Klimamodelle liefern aber neben der mittleren Temperaturentwicklung nur relativ 
grobe, allenfalls richtungweisende Ergebnisse für mögliche Auswirkungen. Niederschläge, Son-
nenscheindauer und andere meteorologische Parameter werden regional nicht genau genug auf-
gelöst. So ist bei einer Gitterweite von 250 km dies zwar in etwa für die Temperatur die regionale 
Unsicherheit, beim Niederschlag ist diese aber etwa fünfmal so groß (über 1200 km). Für die spe-
zifischen Auswirkungen werden diese Parameter mit ihrer Variabilität aber in hoher regionaler Auf-
lösung benötigt. Drei prinzipiell verschiedene Methoden zur Regionalisierung dieser Veränderun-
gen gibt es derzeit, wie in Bild 5 skizziert Die erste Methode, hier das Beispiel REMO des MPI 
Hamburg, beruht auf dem Einsatz von hoch auflösenden regionalen Klimamodellen, die in ein glo-
bales Modell eingebettet sind, hier in das gekoppelte Modell ECHAM4-OPYC3. Von solchen dy-
namischen Regionalmodellen sind in einigen Jahren die besten Ergebnisse zu erwarten, anderer-
seits transportieren sie noch Fehler des globalen Modells in die Region und es besteht noch ein 
großer Entwicklungsbedarf zur Eingrenzung der Unsicherheiten. Die zweite Methode verwendet 
statistische Verfahren zum Herunterskalieren der Ergebnisse globaler Modelle, wobei aber auch 
deren Fehler mit übertragen werden. Hier ist als Beispiel das Modell GROWEL der FU-Berlin ge-
zeigt, das Veränderungen großräumiger Zirkulationsmuster der Atmosphäre und regionale Beo-
bachtungsdaten verwendet. 

 

 
 

Bild 5: Vom Globalen Klimamodell (oben) zu drei verschiedenen Methoden der Regionalisierung 
mit jeweils unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Ziel ist die Erhöhung der räumlichen Auflösung 
unter Reduktion der Unsicherheiten. Das PIK verwendet das Statistische Regionalmodell STAR. 
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Eine dritte Methode zur Berechnung regionaler Klimaänderungen benutzt das statistische 
Szenarienmodell STAR (Werner et al. 1997). Es kombiniert globale Trendrechnungen mit regiona-
len Klimadaten und deren statistischer Analyse. Verwendet werden nur diejenigen vom globalen 
Klimamodell berechneten großräumigen Änderungen bestimmter meteorologischer Größen einer 
Region, die im Mittel richtig wiedergegeben werden. Dies ist in Mitteleuropa bei den Temperatur-
trends der Fall, wie man aus dem Vergleich von realen Klimadaten und Simulationsrechnungen für 
vergangene Dekaden zeigen kann. Langjährige Beobachtungsreihen des Klimas der Region wer-
den dann mit entsprechenden statistischen Methoden so aufbereitet, dass sie die Temperatur-
trends in Form von Szenarien wiedergeben. Alle neben der Temperatur relevanten meteorologi-
schen Größen wie Niederschlag, Luftfeuchte, Strahlung, Bewölkung und Windgeschwindigkeit und 
andere werden auf Tageswertbasis unter Berücksichtigung der Jahreszeit konsistent dazu ermit-
telt. Mit dieser Methode können vorhandene Klimamodellfehler bei der Szenarienbildung deutlich 
reduziert werden. Umfangreiche Vergleichsrechnungen mit zurückliegenden Daten zeigen eine 
gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Beobachtung.  

Eine solche Überprüfung der Methode zeigt Bild 6, anhand von Beobachtungsdaten des 
Niederschlags der Station Gschwend im Zeitraum 1951-2000 (rote Linie). Die blaue Linie stellt eine 
Simulation dar. Zwar werden die einzelnen Jahre, ob zum Beispiel feucht oder trocken, nicht von 
der Simulation richtig wieder gegeben, da es sich um ein Szenarium, nicht um eine Vorhersage 
handelt. Worauf es aber ankommt ist, dass der simulierte Trend sehr gut mit dem beobachteten 
Trend übereinstimmt, was die Brauchbarkeit dieser Methode für Trendberechnungen auch für Nie-
derschläge belegt. 

 

 
Bild 6: Überprüfung der Simulationsmethode für den Referenzzeitraum 1951-2000 anhand von 
Beobachtungsdaten des Niederschlags der Station Gschwend (rot). Simulation: blau. Der berech-
nete Trend des Niederschlags entspricht dem beobachteten Trend. 

 

Region Berlin-Brandenburg: Anpassung an drohende Trockenheit 
Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Region wurden bereits vor einigen Jah-

ren in einer Pilotstudie untersucht (Stock et al. 1996). Dabei wurde das Modell STAR entwickelt 
und erstmals eingesetzt. Die methodischen Unsicherheiten waren damals noch wesentlich größer 
als heute und neben zwei Szenarien zunehmender Trockenheit wurde auch die theoretische Mög-
lichkeit in Betracht gezogen, dass es auch feuchter werden könnte. Inzwischen verdichteten sich 
die Modellrechnungen auf ein wahrscheinliches zukünftiges Klimaszenarium mit erhöhter Trocken-
heit. Die Untersuchungen stützen sich wesentlich auf Ergebnisse aus dem laufenden Projekt 
GLOWA-Elbe zu den Auswirkungen des globalen Wandels auf das Einzugsgebiet der Elbe (Wech-
sung et al. 2004). Hinsichtlich der Klimafolgen in Brandenburg sind die Schwerpunkte Wasserres-
sourcen, Wälder und Landwirtschaft. 
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Das Basisszenarium beschreibt das herrschende Klima in der Region und seine Entwick-
lung zwischen 1951 und 2000 auf der Basis von 80 Stationen (Klimahaupt- und Niederschlages-
stationen) mit täglich aufgezeichneten Klimaparametern. Brandenburg liegt im Bereich des gemä-
ßigten, kontinentalen Klimas mit einer durchschnittlichen Jahresmitteltemperatur je nach Region 
zwischen 7.8 °C und 9.5 °C. Das Land gehört mit einer Jahresniederschlagssumme deutlich unter 
600 mm (im Nordosten weniger als 500 mm) zu den trockensten Regionen Deutschlands. Dabei 
zeigen sich bereits in den letzten Jahrzehnten deutliche Trends: 
• die mittlere Tagestemperatur ist statistisch signifikant um knapp 1 °C gestiegen, wobei der An-

stieg im Winterhalbjahr mit +1,6 °C deutlicher ausfällt als im Sommerhalbjahr (+0,6 °C) und 
• für den Niederschlag eine Verschiebung vom Sommer (-12,8 mm) in den Winter (+10,4 mm) 

festzustellen ist. 
Das mit dem Modell STAR errechnete Zukunftsszenarium beschreibt die wahrscheinlichste 

Änderungsvariante für den Zeitraum bis 2055. Innerhalb der nächsten 50 Jahre sind demnach bei 
einem moderaten globalen Temperaturanstieg von 1,4 K folgende Klimaänderungen im Vergleich 
zur aktuellen Situation zu erwarten: 
• In Brandenburg werden die Temperaturen im Jahrzehnt um 2050 generell mehr als 2 °C über 

denen im vergangenen Referenzzeitraum liegen, bei nur schwach strukturierten räumlichen 
Differenzen. 

• Der Niederschlag geht zurück und das Gebietsmittel der Jahressumme liegt um 2050 unter 
450 mm im Nordosten und unter 400 mm im Süden Brandenburgs. Die Abnahme des Nieder-
schlags ist räumlich stark differenziert und reicht von –17,8 mm (südöstlich von Berlin) bis zu -
221 mm um Luckau. Die Entwicklung der mittleren Jahressummen zeigt Bild 7. 

• Der Abnahme des Niederschlags steht eine Zunahme der Sonnenscheindauer gegenüber, mit 
einem höchsten Anstieg von mindestens 0.6 h pro Tag im Nordwesten und Südosten. Dement-
sprechend ergibt sich auch eine Abnahme der Bewölkung, die am deutlichsten im Rückgang 
der Anzahl trüber Tage erscheint. 

 
 

 
 

Bild 7: Die regionale Verteilung der mittleren Jahressummen des Niederschlag, links für das Ba-
sisszenarium, Mitte: im Vergleich dazu der Zustand im Jahrzehnt 2046-2055 und rechts die Diffe-
renz beider Szenarien. 

 
Für den Tourismus, der eine zunehmend größer werdende wirtschaftliche Bedeutung für 

die Region hat, verspricht dies positive Impulse. Andere Wirtschaftszweige, wie z.B. die Forstwirt-
schaft, und die Natur sind jedoch möglicherweise auch negativ betroffen. 
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Auswirkungen auf Wasserressourcen und Forstwirtschaft 
Untersuchungen mit dem hydrologischen Modellsystem ArcEGMO (www.arcegmo.de) für 

den Beobachtungszeitraum 1961 bis 1998 verdeutlichen, wie angespannt die hydrologische Situa-
tion im Land Brandenburg bereits ist und wie empfindlich der Wasserhaushalt auf zusätzliche, 
durch Klimaänderungen hervorgerufene „Störungen“ reagieren könnte. Die Zustandsanalyse zeigt, 
dass 

 
• die Sickerwassermenge auf etwa 75 % der Gesamtfläche Brandenburgs insbesondere in 

Niederungsgebieten um bis zu 100 mm/Jahr abgenommen hat 
• wesentliche Ursachen für diesen Trend abnehmende Niederschläge und zunehmende 

Temperaturen sind, insbesondere in den 90er Jahren mit ihren „Jahrhundertsommern“. 
 

Legt man das zukünftige Klimaszenarium zu Grunde, so zeigen die Berechnungen, dass 
 
• bereits relativ geringe Änderungen von Temperatur und Niederschlag zu dramatischen Än-

derungen verschiedener Wasserhaushaltsgrößen führen können, 
• die Temperaturzunahme insbesondere die Verdunstung im Winter erhöht mit den entspre-

chenden Auswirkungen auf den innerjährlichen Wasserausgleich, 
• die Sickerwassermenge als gegenüber Klimaänderungen empfindlichste Wasserhaushalts-

komponente flächendeckend und im langjährigen Mittel um mehr als die Hälfte gegenüber 
heute abnimmt, 

• ein weiterer Rückgang der Niederschläge bei gleichzeitig zunehmender Verdunstung ins-
besondere im Sommer zu drastischen Folgen wie einem weiteren Absinken des Grund-
wasserspiegels, sinkenden Wasserständen in den Flüssen und Problemen bei der Wasser-
verfügbarkeit und Wasserqualität führen würde, 

• in Folge einer solchen klimatischen Änderung die in Brandenburg noch häufig anzutreffen-
den ausgedehnten Niederungen, Moore und Luchgebiete in ihrer vielfältigen Funktion ver-
loren gehen könnten. 

 
Die Simulationen repräsentativer Waldstandorte in Brandenburg mit dem Waldsukzessi-

onsmodell 4C zeigen ebenfalls, dass die Auswirkungen des für Brandenburg wahrscheinlichsten 
Klimaänderungsszenariums zu einem drastischen Rückgang des Grundwassereintrags der Wälder 
führt. Dies stützen gleichfalls Berechnungen mit dem Modell SWIM zu Wasserhaushalt und Land-
nutzung. Für den Zeitraum 2040-2050 ändern sich demnach bedingt durch niedrigere Nieder-
schläge und höhere Temperaturen, folgende Parameter: 

 
• die Evapotranspiration um -13 %, 
• der Gesamtabfluss um -24 % gegenüber den jetzigen Werten und  
• die Grundwasserneubildung um -42 %. 

 
Der Unterschied der Mittleren Grundwasserneubildung zwischen den Jahrzehnten 1980-90 

(links) und 2040-50 (rechts) zeigt Bild 8 als Verteilung über die Landesfläche in Brandenburg. 
 
Die zukünftigen Auswirkungen auf das Wachstum und damit auf die Kohlenstoffspeiche-

rung fallen in den angepeilten 50 Jahren moderat aus. Bild 9 a) zeigt links den absoluten Kohlen-
stoffzuwachs im Basisszenarium (1951-2000) und in Bild 9 b) im Vergleich dazu rechts die Ände-
rung im Klimaszenarium (2001-2055). Es zeigen sich auch Zuwächse, aber angesichts der sich 
verschärfenden Trockenheit ist davon auszugehen, dass der berechnete Holzzuwachs weniger 
dem Stammholz denn den Wurzeln zugute kommt. 
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Bild 8: Unterschied der Mittleren Grundwasserneubildung zwischen den Jahrzehnten 1980-90 
(links) und deutlich geringer 2040-50 (rechts) in der Fläche Brandenburg und Berlin. 

 
 

 

 

Bild 9: Berechnung der Kohlenstoffspeicherung (Summe über 50 Jahre) in Brandenburgs Wäldern 
mit dem Modell 4C. a) (links): im Basiszenarium 1951-2000. b) (rechts): absolute Änderung dazu 
im Klimaszenarium 2001-2050 
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Die von der Forstwirtschaft betrachteten längeren Zeithorizonte und Aspekte der Waldbe-
wirtschaftung müssen in zukünftigen Studien mit einbezogen werden. Dies betrifft vor allem den 
angelaufenen Waldumbau, bei dem die vorherrschenden Kiefernmonokulturen nach und nach 
durch naturnahe Mischwälder ersetzt werden sollen. Diese Maßnahme kann auch dem oben ge-
nannten erwarteten Rückgang der Grundwasserneubildung entgegenwirken, da Kiefern ein sehr 
hohes Verdunstungspotential besitzen. Anpassungsmaßnahmen dieser Art wurden in der Studie 
noch nicht hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersucht. 

Minderung der Verwundbarkeit durch Anpassung an den Klimawandel 
Die Auswirkungen des Klimawandels hängen von einer Reihe verschiedener Faktoren ab, 

die in einer Region die Verwundbarkeit erhöhen oder verringern können (siehe Bild 10). Klimaän-
derungen können unterschiedliche Belastungen durch Stürme, Sturmfluten, Hochwasser, Hitzewel-
len, Dürreperioden, u.s.w. für eine Region mit sich bringen. Die potenziellen Auswirkungen der Be-
lastung hängen außer von dieser auch davon ab, welche Wirtschaftsstrukturen, Öko- und Sozial-
systeme die Region prägen und wie empfindlich diese reagieren (Sensitivität). Die heute vorhan-
dene regionale Verwundbarkeiten oder ihr Gegenteil, die Robustheit gegenüber zukünftigen Kli-
maänderungen, ergeben sich dann aus den potenziellen Auswirkungen und deren Abpufferung 
infolge vorausschauendem Einsatz erkennbarer Anpassungspotenziale. Mit anderen Worten: die 
Untersuchungen potenzieller Auswirkungen des Klimawandels dienen nicht dazu, Prognosen über 
die Zukunft zu liefern, sondern den heute notwendigen Handlungsbedarf zu erkennen. Dieser be-
dingt Anpassungsmaßnahmen an unvermeidliche Klimaänderungen parallel zur Minderung der 
Triebhausgasemissionen im Klimaschutz. 

 
 

 
 

Bild 10: Schema zu den Auswirkungen des Klimawandels in Regionen. Die potenziellen Auswir-
kungen hängen von den klimatischen Belastungen und der dazu vorhandenen Sensitivität ab. Die 
tatsächlich eintretenden Folgen werden durch die Verwundbarkeit der Region bestimmt, die von 
den vorhandenen und genutzten Anpassungspotenzialen abhängt (Stock 2003). 

 
In Brandenburg ist das verringerte Wasserdargebot während des Sommerhalbjahres der 

limitierende Faktor für das Wachstum der natürlichen Vegetation und der landwirtschaftlichen 
Nutzpflanzen. Anpassungsstrategien könnten hier zum Beispiel folgende Punkte enthalten: 

 
• Wasserspeicherung in der Landschaft statt Entwässerung 
• Landnutzungsanpassung:  

 naturnaher Waldumbau integriert in eine nachhaltige Flächenbewirtschaftung auf der 
gesamten Landesfläche (Berlin und Brandenburg) 

 funktionaler Naturschutz, d.h. Schutz durch nachhaltige Nutzung, lokale Stoff- und 
Wasserkreisläufe, Erosions- und Windschutz, Temperaturausgleichsfunktionen, 



Manfred Stock:  Jahrestagung des Brandenburger Forstvereins am 26. Mai 2004 in Eberswalde 
 

 - 11 - 

• Schonende Nutzung landeseigener Ressourcen an Biomasse, zum Beispiel als erneuerba-
re Energieressource. Bei nachhaltiger Nutzung bedeutet dies kleinräumige Stoffkreisläufe. 
 
Als Resümee lässt sich feststellen, dass die Landschaft in Brandenburg geprägt wird durch 

ihre naturnahen Wälder, Seen und Feuchtgebiete auf der einen Seite und durch die menschliche 
Nutzung, z.B. durch die Forstwirtschaft, auf der anderen. Um zukünftig klimabedingte Wasserprob-
leme zu vermeiden und diese Landschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten, sind integrierte Nutzugskon-
zepte notwendig, die zur Anpassung an die Auswirkungen klimatischer Änderungen beitragen. 
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