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Das Projekt SusTree
SusTree ist ein Projekt zur Bewahrung und nachhaltigen Nutzung der Vielfalt der Forstbaumarten unter den Bedingungen des Klimawandels. Es wurde mit Laufzeit vom 1. August 2016 bis
31. Juli 2019 von Interreg Central Europe, einem Programm zur Erweiterung transnationaler Zusammenarbeit in Zentraleuropa, gefördert. Die Finanzierung wurde durch den EU-Fonds für regionale Entwicklung ermöglicht.
Unter stabilen Klimabedingungen haben sich lokale Waldpopulationen an ihre Umgebung angepasst. Unter dem Motto „lokal ist das Beste“ spiegeln sich diese Erkenntnisse in der nationalen
und europäischen Gesetzgebung wider (siehe Abb. 1). Die Geschwindigkeit des Klimawandels
übersteigt jedoch teilweise die Möglichkeiten der Bäume, sich an die neuen Klimabedingungen
anzupassen.
Die Forstwissenschaft hat dieses Problem erkannt und antwortet einerseits mit einer Erweiterung der Vielfalt heimischer Baumarten als auch mit dem Anbau alternativer Baumarten. Mit
einer Lösungsmöglichkeit zur Erweiterung der Vielfalt heimischer Baumarten beschäftigte sich
das Projekt SusTree: Wo findet man besser an Hitze und Trockenheit angepasste Herkünfte unserer heimischen Baumarten und wie kann man diese nutzbar machen? Die Verwendung solcher
alternativer Herkünfte – „assisted population migration“ genannt – gleicht einer natürlichen Anpassung unter Aussparung des Anpassungsprozesses.
Um die optimal geeigneten Herkünfte zu finden, muss die gesamte Bandbreite natürlicher genetischer Vielfalt betrachtet werden. Die Suche muss sich also auf das gesamte Verbreitungsgebiet der Arten ausdehnen. Deswegen haben sich unter SusTree acht Partner aus sechs Ländern in Mitteleuropa zu einer internationalen wissenschaftlichen Kooperation zusammengetan,
um auf Basis der natürlichen genetischen Variation der Bäume stabile klimatolerante Wälder zu
fördern.
Ein Großteil des Projekts befasste sich mit statistischer Modellierung. Darunter gehören sowohl
Klimamodelle, Artverbreitungsmodelle sowie neuartige URF-Modelle (URF =Universal Response
Functions). Letzteres verknüpft Baumparameter wie Überlebensrate, Baumhöhe und Durchmesser mit klimatischen Daten von Versuchsanbauten, um die besten Herkünfte für heutige und
zukünftige Klimabedingungen zu identifizieren. Mit Hilfe dieser Modelle soll im SusTree-Projekt
ein Werkzeug geschaffen werden, welches Waldbesitzern und Förstern erlaubt, für jeden Ort in
Mitteleuropa für die sieben wichtigsten Baumarten (Tanne, Lärche, Fichte, Kiefer, Buche, Stielund Traubeneiche) die „Herkünfte“ zu finden, die an das dortige zukünftige Klima optimal

angepasst sein werden. Dieses Werkzeug wurde zur leichten Handhabung als Smartphone-App
umgesetzt. Zudem gibt die App „SUSselect“ Auskunft über die Vorkommenswahrscheinlichkeit
der sieben Baumarten unter jetzigen vs. zukünftigen Klimabedingungen.
Die ökologische Anpassung der Baumarten hält sich im Gegensatz zu den gesetzlich festgelegten
Herkunftsgebieten nicht an Ländergrenzen. Die klassische Herkunftsgebietsabgrenzung entspringt einer eindeutigen Zuordnung zu ökologischen Grundeinheiten und stammt aus einer
Zeit, als das Klima als eher stabil und statisch betrachtet wurde. Die Herkunftsbereiche, die als
zukünftig passend identifiziert werden, werden sich nicht über starre Abgrenzungen definieren
lassen. Deswegen war es das zweite große Ziel von SusTree, über Öffentlichkeitsarbeit die Politik auf dieses Problem hinzuweisen und eine Anpassung der gesetzlichen Regelungen zu erreichen. Neben Präsentationen auf zahlreichen Tagungen wurden auch „Policy Briefs“ (Informationsbroschüren) erstellt und ein Dokumentarfilm zu dem Thema gedreht. Der Film „Borderless
Forests“ (Grenzenlose Wälder) wurde unter anderem in Brüssel beim „standing forest committee meeting“ führenden Politikern gezeigt (https://www.thuenen.de/de/infothek/videothek/grenzenlose-waelder).

Abbildung 1: Nach dem Forstvermehrungsgutrecht ausgewiesene Herkunftsgebiete der Fichte
in Mitteleuropa: Nationale Grenzen durchschneiden häufig wichtige Waldökosysteme und jenseits dieser Grenze werden unterschiedliche Kriterien zur Gliederung der Herkunftsgebiete verwendet. In SusTree sollen grenzüberschreitende Samentransfergebiete definiert werden, welche die natürlichen Vorkommensgebiete der Baumarten berücksichtigen.
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