
DER KLIMAWANDEL
IN DEN ALPENWÄLDERN

In den Alpen sind die Temperaturen seit 1950 um ca. +2 °C angestiegen, doppelt so stark wie im weltweiten Durchschnitt. Die 
Auswirkungen der Erwärmung sind hier besonders ausgeprägt, deutlich sichtbar und bereits unumkehrbar (Gletscherschmelze). 
Zudem wird der Alpenraum immer stärker für menschliche Aktivitäten genutzt (Entwicklung der Infrastrukturen für Tourismus 
und Verkehr, Urbanisierung und nicht nachhaltige Landwirtschaft). Auch der alpinen Wald ist vom Klimawandel betroffen. 
Bis 2050 ist eine noch größere Gefährdung der Wälder zu erwarten¹, und die zahlreichen Nutzungsarten drohen dauerhaft 
beeinträchtigt zu werden, während von der Gesellschaft immer größere Erwartungen ausgehen. 

Noch heute sind Fichten, Tannen, Lerchen und Kiefern im Bergwald am stärksten vertreten, auch wenn die Laubbäume (Eichen, 
Buchen) in niedrigeren Lagen ebenfalls ausgedehnte Flächen einnehmen. Wie lange noch? Die veränderten Temperatur- und 
Niederschlagsbedingungen beeinflussen die Lebenszyklen der Baumarten (Wachstum, Sterblichkeit, Reproduktion) und deren 
zeitlichen und räumlichen Verlauf. Das gesamte Gleichgewicht der Waldökosysteme ist ins Schwanken geraten.

Migration der Baumarten
mit neuer Verteilung in der Höhe und in der Breite

Die Trockenheit ist die Hauptursache für den Umbruch der Wälder 
unterhalb 1000 m Höhe². Manchen Arten gelingt es nicht mehr, sich auf 
natürliche Weise fortzupflanzen; andere gehen zugrunde. Das wiederholte 
Auftreten dieser Phasen in immer kürzeren Abständen schwächt den 
Bestand, da die Empfindlichkeit der Bäume für den Wasserstress ihre 
Abwehrkräfte gegen Angriffe von pathogenen Insekten mindert.  

Die Grundtendenz ist, dass die gegen Trockenheit anfälligsten Arten sich 
in Richtung Norden und in höhere Lagen verlagern und durch Laubbäume 
ersetzt werden.

Aber bisweilen hat auch der Mensch die Baumwanderung beeinflusst, 
etwa durch die Aufgabe von Weideflächen, auf denen sich dann Baumarten 
angesiedelt haben. Die Buche wandert auch deshalb in die Höhe, weil die 
Forstleute nach und nach damit aufgehört haben, sie durch (hochwertigere) 
Nadelhölzer zu ersetzen³.

die Weißtanne in der kollinen Stufe ist bedroht

die Mortalität der Fichte ist in der montanen 
Stufe (~ 1500 m) bereits Realität

die Waldkiefer könnte sich ab 1000 m 
zunehmend verbreiten

die Traubeneiche könnte in niedrigen Lagen an 
der Stelle der Buche treten

WALDSTERBEN



QUELLEN:

« In Nordeuropa und in Höhenlagen werden kurz- und mittelfristig noch 
Produktivitätsgewinne erwartet, sofern ausreichend Wasser und Nährstoffe 
zur Verfügung stehen. Dagegen sind in Mitteleuropa und Südeuropa aufgrund 
der Verlagerung der produktivsten Arten (z.B. Fichten) nach Norden und in 
höhere Lagen Verluste abzusehen. Der Lawinenschutz dürfte sich dank des 
Aufstiegs der Nadelbäume verbessern, wogegen in den Bereichen, in denen 
der Wald verkümmert, der Schutz der Bäume gegen herabstürzende Felsblöcke 
nachzulassen droht. Nicht zuletzt könnte bei fehlendem Baumbestand der Schutz 
gegen Rieselwasser und oberflächliche Erdrutsche ebenfalls zurückgehen. » ⁵

Ökosystemleistungen des Waldes: 
erhebliche Auswirkungen in niedriger Höhe und in bereits warmen und trockenen Gebieten
Laut wissenschaftlichen Erkenntnissen sind die direkten Auswirkungen für die Bergwälder erheblich, aber schwer zu quantifizieren⁴. 
Bei immer mehr extremen Ereignissen könnten die Konsequenzen für die Waldwirtschaft, den Schutz gegen Naturgefahren und 
die Artenvielfalt sehr negativ ausfallen. Die Erosion dürfte im Übrigen von der starken Variabilität der örtlichen Klimabedingungen 
abhängen,  die mit dem Bodenrelief zusammenhängt.

Veränderte Beziehungen zwischen den Arten und den Naturzyklen
Einheimische Baumarten migrieren, andere Arten benachbarten oder fremden Ursprungs treten an ihre Stelle. 
Vergesellschafteten Arten ziehen mit, was zu einem Verlust an Biodiversität und zu einer Invasionsgefahr führen kann. Eine neue 
Artengemeinschaft entsteht, und die Vegetationszyklen ändern sich. Die Verfügbarkeit dieser Arten als Nahrungsressource für 
die wilde Fauna unterliegt quantitativ und zeitlich Schwankungen, was die Fortpflanzung der Tiere gefährden kann. Bei Insekten 
wie dem Borkenkäfer steigert die Erwärmung die Anzahl der Reproduktionszyklen. Krankheitserreger können sich geographisch 
weiter verbreiten.
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