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Jetzt wird es ernst! 
Der Klimawandel wird auch den Schwarzwald treffen.

TEXT: EBERHARD ALDINGER

Die Hochwasserkatastrophe in Deutschland und 
anderen Ländern mit vielen Toten und unfassbaren 
Schäden, aber auch Hitze, Dürre, Stürme und Or-
kane  zeigen überdeutlich: Die Folgen des Klima-
wandels sind auch in Mitteleuropa angekommen.

Zu erwarten sind neben längeren Hitzeperioden deutlich 
mehr Extremniederschläge mit neuen Rekordständen für 
Hochwasser und Sturmschäden in bisher unbekanntem 
Maß. Mensch und Natur leiden unter sommerlichen Hit-
zewellen. Prognosen gehen davon aus, dass mehr ältere 
Menschen sterben unter anderem wegen Herz-Kreislauf-Er-
krankungen und krankheitsübertragender Organismen. 
Durch langanhaltende Trockenperioden und große Hitze 
sinken die Ernteerträge, vielerorts trocknen Bäche und 
Flüsse aus, der Grundwasserstand sinkt aufgrund hoher 
Entnahmen für großflächige Bewässerung in Landwirt-
schaft und Industrie und durch den privaten Verbrauch. 
Waldbrände in nie gekanntem Ausmaß könnten riesige 
Flächen in allen Erdteilen vernichten. Die Wissenschaft 
geht davon aus, dass sich die Menge der Niederschläge 
wenig verändern wird, jedoch deren Verteilung. 

Diese Erkenntnisse sind nicht ganz neu. Bereits vor über 40 
Jahren fand die erste internationale Klimakonferenz in Genf 
statt. Schon damals erkannten Forscher im kommenden Kli-
mawandel eine sehr ernste, globale Bedrohung für Mensch 
und Natur. Aber erst im Jahr 2015 einigten sich auf der 21. 
Klimaschutzkonferenz in Paris die meisten Staaten der Welt 
auf ein Klimaschutzabkommen: Der Anstieg der globalen 

Temperatur soll auf 1,5° C begrenzt werden. Wird dieses Ziel 
verfehlt, erwartet das internationale Klimagremium IPPC (In-
tergovernmental Panel on Climate Change) irreversible Aus-
wirkungen auf Mensch und Ökosysteme. Die Bedrohung ist 
groß, denn der Temperaturanstieg könnte ohne tiefgreifende, 
globale Klimaschutzmaßnahmen bis zum Jahr 2100 mehr als 
+  3°C betragen. Schon bei einer Erderwärmung um 2° C bis 
zum Jahr 2050 könnten laut IPCC rund 420 Millionen Men-
schen dem Risiko von Hitzewellen und zwischen 8 und 80 
Millionen Menschen zusätzlich dem vom Hunger ausgesetzt 
sein. Bei einer Erwärmung von rund 3°C bis zum Jahr 2100 
werden dreimal so viele Menschen sterben gegenüber einer 
Erwärmung von 1,5° C. Besonders betroffen vom Klimawan-
del sind Länder in Afrika und Südosteuropa.

UND IN BADEN-WÜRTTEMBERG?
Der Klimawandel ist bereits heute in Baden-Württemberg 
erkennbar. Die durchschnittlichen Temperaturen sind seit 
1900 um ca. 1° C gestiegen, die Sommertage über 25°C ha-
ben zugenommen, wir kennen kaum noch Frosttage unter 
0° C. Die Karte der Wärmestufenzonierung zeigt oben links 
in der Klimaperiode 1961 bis 1990 vor allem braune und 
grüne Farben, die je nach Höhenlage Jahrestemperaturen 
im „Wohlfühlbereich“ von 6 bis 8° C anzeigen. Lediglich am 
Oberrhein ist es wärmer. An diese Temperaturen hat sich die 
Natur seit Jahrhunderten angepasst, die heimischen Wald-
gesellschaften mit ihrer Tier- und Pflanzenwelt existieren 
in diesem Temperaturbereich: In der Rheinebene und im 
Neckarland sind dies je nach Standort hauptsächlich Laub-
wälder mit Eiche und Buche, auf den trockeneren Standor-
ten Hainbuche, Ulme und Linde. Am Schwarzwaldrand, im 
Neckarland und der Schwäbischen Alb dominiert die Buche 
und in den höheren Lagen von Schwarzwald und Allgäu 
wachsen Fichten-Tannen-Buchenwälder, in denen auch der 
Bergahorn heimisch ist. Der hohe Anteil von Fichten mit 
rund einem Drittel an der Waldfläche Baden-Württembergs 
ist ein Ergebnis der menschlichen Bewirtschaftung. 

Meteorologen errechnen mit stetig verbesserten Eingangs-
daten Modelle, die einen Temperaturanstieg in Baden-Würt-
temberg bis zum Jahr 2100 simulieren. Die bereits jetzt er-Abgestorbene Buchen am Schönberg bei Freiburg
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kennbare globale Temperaturentwicklung legt nahe, dass 
dies im Extremfall einen Temperaturanstieg von 2,6°C im 
jährlichen Mittel bedeuten würde. Der Vegetationsbeginn 
verschiebt sich zukünftig weiter in das Frühjahr hinein; die 
Vegetationszeit wird noch länger und damit die Wuchspe-
riode. Die Zahl der Sommertage und die Zahl der heißen 
Tage mit Höchsttemperaturen über 30° C nehmen zu und 
damit auch das Risiko für die heutigen Ökosysteme.

Der modellierte Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 
bedeutet eine deutliche Verschiebung der Wärmestufen. 
Die Wärmestufenzonierung 2071 bis 2100 verdeutlicht, wie 
grundlegend der Klimawandel für Mensch und Natur sein 
wird: Jetzt erscheint die Karte 2071 bis 2100 weitgehend 
in roten Farbtönen. Für große Teile Baden-Württembergs 
bedeutet dies, dass die warmen bis heißen Klimabereiche 
große Teile des Landes einnehmen werden. Betroffen sind 
der Oberrhein und große Teile des Neckarlandes. Lediglich 
in den Hochlagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb 
erinnern uns die Klimate an die heutigen Wärmestufen der 
unteren und mittleren Berglagen. 

WAS BEDEUTEN DIE KLIMAVERÄNDERUNGEN 
FÜR DIE UMWELT?
Die globale Klimaerwärmung verändert auch in Ba-
den-Württemberg die klimatischen Kenngrößen Nie-
derschlag, Durchschnittstemperaturen, Wasserbilanz, Ex- 
tremereignisse wie Sturm, Hagel, Frost und Nassschnee. 
Damit verändern sich auch die Standortbedingungen: 
Wuchsperiode, Hitze- und Trockenstress, Mineralisation. 
Moore, Boden- und Bachwasser sind unmittelbar von der 
Klimaänderung betroffen. Starkniederschläge wechseln 
sich ab mit Zeiten der Austrocknung. Standorts- und al-
tersbedingt treten Hitzeschäden vermehrt auf. Starknie-
derschläge führen vor allem in der Landwirtschaft zu er-
heblichen Schäden, fruchtbarer, humoser Oberboden wird 
abgeschwemmt und geht für immer verloren. 
Besonders wichtig ist der Humus im bzw. auf dem Bo-
den für die Wasser- und Nährstoffspeicherung. Biochemi-
sche Prozesse können je nach Durchfeuchtung der Bö-
den gehemmt oder beschleunigt ablaufen. Unter Wald im 
Schwarzwald und in Oberschwaben konnte in den letz-
ten Jahrzehnten ein deutlicher Humusabbau beobachtet 
werden; auch auf der landwirtschaftlichen Fläche ist dies 
wahrscheinlich. Pflanzen reagieren darauf mit geschwäch-
ter Vitalität, die sich im Höhen- und Dickenwachstum 
ebenso auswirkt, wie in der Veränderung der Konkur-
renzkraft und höherer Anfälligkeit für Krankheiten und In-
sekten. In der Landwirtschaft, die in jedem Jahr neu über 
die Fruchtfolge entscheiden kann, gibt es Verlierer und 
Gewinner: Weniger Winterweizen, mehr Mais und mehr 
Schädlinge und Krankheiten. Wahrscheinlich sind die Win-
zer am wenigsten betroffen, denn die Weinbauregionen 
profitieren. Im heimischen Wald leiden besonders Fichten 
unter Hitze- und Trockenstress, aber auch zumeist ältere 
Buchen, Tannen und selbst Kiefern. Häufig beschleunigt 

der Befall durch Insekten das Absterben. Bereits in den 
letzten Jahrzehnten hat der Anteil der Fichte in den un-
teren Höhenlagen durch Dürre und Borkenkäfer deutlich 
abgenommen. Vor allem in den höheren Lagen waren 
Stürme mit nachfolgendem Käferbefall Ursache für große 
Schäden in fichtenreichen Wirtschaftswäldern.

VERÄNDERUNG IM LEBENSRAUM FÜR 
TIERE UND PFLANZEN
Für Tiere und Pflanzen ändert sich der Lebensraum, das 
Nahrungsangebot, die Bedingungen für die Fortpflanzung 
und das Sterberisiko durch Krankheiten und Fressfeinde. 
Arten und Lebensräume verschwinden, verkleinern oder 
vergrößern sich, andere treten neu auf: Bisher fremde Tie-
re und Pflanzen wandern ein oder werden eingeschleppt. 
So finden wir heute häufig die Gottesanbeterin oder den 
Bienenfresser; in Parks breiten sich Halsbandsittiche und 
Schmuck-Schildkröten aus. 

VERÄNDERUNGEN BEI DER HOLZNUTZUNG
Wenn der Wald durch Trockenheit und Schadfaktoren we-
niger wächst, kann er auch weniger klimaschädliches CO

2
 

speichern. Wald ist ein bedeutender CO
2
-Speicher: Im Jahr 

2012 waren durchschnittlich 390 Tonnen CO
2
 pro Hektar 

in Waldbäumen gespeichert, insgesamt über 500 Millionen 
Tonnen in den Wäldern Baden-Württembergs.  

Seit über 300 Jahren gilt in der Forstwirtschaft, dass nicht 
mehr Holz geerntet werden darf, als nachwächst. Wenn we-
niger im Wald wächst, werden weniger Bäume geerntet und 
verarbeitet. Dabei ist anzustreben, dass der Kohlenstoff im 
Holz möglichst längerfristig gebunden bleibt. Daher sollte 
viel Holz verbaut werden, denn mehr klimafreundliches 
Holz im Hausbau bedeutet weniger Beton, Ziegel, Stahl und 
Aluminium, bei deren Produktion viel CO

2
 freisetzt wird. 

MENSCH UND NATUR
Der Aufenthalt im Freien wird vor allem im Sommer belas-
tend. Für Menschen, die in tieferen Lagen wohnen, steigt 
das Sterberisiko durch Hitzeeinwirkung gegenüber den 
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ist Leitender Forstdirektor i. R. und ehema-
liger Leiter der Abteilung Waldnaturschutz 
der FVA. Er ist für den Schwarzwaldver-
ein Mitglied im Vorstand des Landesnatur-
schutzverbandes und und Vorsitzender des 
Vereins Auerhuhn im Schwarzwald e.V. Das Auerhuhn – der Charaktervogel des Schwarzwaldes – unter anderem 

durch Klimawandel und Störungen gefährdet 

Wärmestufenzonierung 1969 – 1990

Bewohnern des Berglandes um mehr als das Dreifache. 
Blutsaugende Parasiten wie Sandmücken und Zecken kön-
nen tropische Krankheiten verbreiten. Neue Pflanzenarten 
treten auf wie die Allergien auslösende Beifuß-Ambrosie. 

Mit dem Klimawandel wandeln sich Landschaften in ih-
rer Eigenart, Schönheit und Vielfalt. Mit der Änderung der 
Pflanzendecke ändert sich auch das Landschaftsbild. Wäl-
der sind künftig reicher an unterschiedlichen Baumarten, 
werden jünger und lichter, auch neue Baumarten treten 
hinzu. 

Die Sommersaison wird länger, die Zeiten für Winter-
vergnügen kürzer. Bei zunehmender Hitze suchen mehr 
Menschen Erholung im Wald. Im Winter ziehen die weni-
gen, noch schneereichen Lagen einen bisher nicht gekann-
ten Ansturm an Wintersportlern an. Die vielen Besucher 
schaden in empfindlichen Waldgebieten der Vegetation 
und stören Wildtiere. Das führt zu Stress bei Wildtieren, 
die daraufhin ihr Verhalten ändern und nur noch wenig 
sichtbar sind: Im günstigsten Fall sind sie anpassungsfähig 
wie Wildschwein, Fuchs und Reh oder sie leiden unter den 
Störungen wie Auerhuhn und Rotwild. 
Aber auch die starke Vermehrung bisher wenig bekannter 
Tier- und Pflanzenarten schränkt die Erholung im Freien ein. 
Zecken und Mücken verleiden den Waldspaziergang; Massen-
vermehrung von Eichenprozessionsspinnern in Eichenwäl-
dern machen die betroffenen Erholungswälder unbegehbar. 
Andererseits können neue Arten entdeckt werden wie die 
grazile Gottesanbeterin oder der bunte Bienenfresser.

AUSBLICK
Mit der Klimaerwärmung steigt das Risiko für Wald und 
Feld in den unteren Wärmelagen. Die Landwirtschaft muss 
neue Anbaumethoden, insbesondere neue Methoden der 
Bewässerung einsetzen, wärmetolerante Arten und Sorten 
anbauen und mehr Aufwand für den Pflanzenschutz betrei-
ben. Letzteres gilt vor allem für Bio-Bauern, die auf Neu-
züchtungen besonders angewiesen sind. 

Für den Wirtschaftswald mit seinem Planungszeitraum von 
über 100 Jahren wird das Risiko in der zweiten Hälfte des 
21. Jahrhunderts sehr hoch sein, auch wenn Fichten jünger 

eingeschlagen werden. Lediglich auf einigen wenigen Stand-
orten in den Hochlagen des Schwarzwaldes erscheint eine 
Beimischung des bisherigen „Brotbaums der Forstwirtschaft“ 
– der Fichte – in geringen Anteilen noch vertretbar. Zukünf-
tig wird der natürlichen Verjüngung mit höheren Laubbaum- 
anteilen – insbesondere Buche – eine größere Bedeutung 
beigemessen. Tannen- und Eichenarten versprechen eine 
größere Widerstandsfähigkeit im Klimawandel. Bisherige 
Nebenbaumarten mit geringerem Zuwachs wie Hainbuche, 
Linde, Feldulme, Elsbeere und Wildkirsche rücken wieder in 
das Interesse der Waldbesitzer. 

Die Klimakrise ist eine weltweite Herausforderung. Sie 
kann nur dann erfolgreich bewältigt werden, wenn alle 
Länder sich ihrer Verantwortung bewusst sind und danach 
handeln. Wir alle können unseren Teil dazu beitragen, in-
dem wir unseren Lebensstil an die dramatisch veränderten 
Umweltbedingungen anpassen. Dies bedeutet insbesondere 
für die Industrieländer, dass alle Anstrengungen notwendig 
sind, möglichst bald und soweit wie möglich auf den Ver-
brauch fossiler Energien zu verzichten. Produktionsmetho-
den, die klimaschädliches CO

2
 und Methan ausstoßen, sind 

einzuschränken. Eine besondere Bedeutung kommt dem 
weltweiten Schutz der (Ur-)Wälder zu – sie sind als wesent-
liche Bestandteile der „Klimaküche“ gegen Raubbau und 
Brandrodung zu schützen. Länder mit einem hohen Anteil 
an junger, stark zunehmender Bevölkerung sind gefordert, 
das Bevölkerungswachstum zu stoppen. 

Wärmestufenzonierung Szenario 2100 RCP-Szenario 8.5 (Quelle FVA Freiburg)
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