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Wälder haben in ihrer Entwicklungsgeschichte gelernt sich an veränderte Umweltbedingungen 
anzupassen. Umweltveränderungen und ihre Folgen für Waldökosysteme haben jedoch aus 
mehreren Gründen eine neue Aktualität erhalten: 
 
-  umfassendere diagnostische Mittel und verbessertes methodisches Wissen zur 
  Erkennung von Umweltveränderungen 
-  es gibt deutliche Hinweise darauf, dass sich die Umwelt heute schneller verändert 
-  anthropogenen Einflüssen auf die Umwelt kommt eine zunehmende Bedeutung zu 
-  ein gehäuftes Auftreten von Kalamitäten lässt Zweifel an der bisherigen 
 Waldbewirtschaftung aufkommen  
-    Kalamitäten steigern das Interesse an Maßnahmen zur Reduktion der Risiken. 
 
Was vor wenigen Jahren insbesondere außerhalb von Fachkreisen noch in Frage gestellt worden ist, 
ist heute Allgemeinwissen: Das Wachstum der Wälder hat sich verändert! Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass viele Wälder in Europa heute wesentlich schneller wachsen als vor 50 Jahren. In 
zahlreichen waldwachstumskundlichen Untersuchungen konnte nachgewiesen werden dass sich das 
Wachstum der Wälder in den vergangenen Jahrzehnten beschleunigt hat, und dass dies im 
Wesentlichen auf Veränderungen der Standortseigenschaften zurückzuführen ist. Erhöhte 
Stickstoffeinträge, gestiegene CO2-Gehalte der Luft, höhere Lufttemperaturen und veränderte 
Landnutzungsformen kommen als Ursachen für die Wachstumsbeschleunigung in Betracht. In den 
letzten Jahrzehnten haben extreme Sturmereignisse sowie Perioden extremer Trockenheit und Hitze 
zu außergewöhnlich hohen kalamitätsbedingten Holzanfällen geführt. Die nachhaltige 
Waldbewirtschaftung muss daher an die heutigen und in Zukunft zu erwartenden 
Umweltbedingungen angepasste Bewirtschaftungskonzepte entwickeln und anwenden.    
 
In dem Vortrag werden zunächst Methoden der Waldwachstumsforschung zur Analyse der 
Auswirkungen von Umweltveränderungen auf den Wald vorgestellt. Dabei wird besonders auf die 
Notwendigkeit von Untersuchungsansätzen auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen 
Skalenebenen eingegangen. Dann werden einige aktuelle Forschungsergebnisse vorgestellt. Zuletzt 
werden aus diesen Ergebnissen Folgerungen für die Waldbewirtschaftung sowie für die zukünftige 
Forschung gezogen. 
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