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Risiko und Ertrag in ungewisser Zukunft: Der Klima- 
wandel fordert die Generationengerechtigkeit heraus
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Zusammenfassung: Der ursprüngliche Begriff der Nach-

haltigkeit basierte auf angemessenen Hiebssätzen, um

Übernutzungen zu vermeiden. Diese restriktive Denk-

weise ist einer Sicht gewichen, die das aktive, vorausschau-

ende Handeln mit Blick auf die Generationengerechtigkeit

in den Mittelpunkt stellt. Die ökologischen, ökonomischen

und sozialen Funktionen der Wälder gilt es aktiv zu

erhalten. Der Klimawandel hat gravierenden Einfluss auf

die ökologischen und ökonomischen Funktionen, da sich

an den jeweiligen Standorten das Risiko und die Ertrags-

chancen ändern, wenn die Klimabedingungen nicht mehr

die gleichen sind. Um auch den folgenden Generationen

die Möglichkeit zu lassen, dass sie aktiv Entscheidungen

treffen können, sollen ihnen Wälder überlassen werden,

die sowohl risikoarm sind als auch hohe Erträge erwarten

lassen. Daher muss die generationengerechte Anpassung

der Wälder an den Klimawandel auf Grundlage einer

Bewertung von Risiko und Ertrag erfolgen. Ein Umbau hin

zu stabilen Mischwäldern ist angezeigt, auch wenn die

Reduktion des Risikos durch eine Verringerung der Erträge

erkauft wird. Eine Wirtschaftsweise, die über lange Zeit-

räume risikoarm und ertragreich wirtschaftet, ist somit ein

wesentlicher Aspekt von Generationengerechtigkeit im

Wald.

Anfangs hatte der forstliche Nachhaltigkeitsbegriff oft
etwas Restriktives und Prohibitives an sich: »Nicht
mehr nutzen als nachwächst, nicht in die Vorrats-
struktur eingreifen, nicht das Erbe der Nachkommen
aufzehren usw.«. Diese negativen Formulierungen sind
verständlich, da früher die größte und oft einzige Ge- 
fahr für die Nachhaltigkeit von der Nutzung selbst aus-
ging. Es galt die einfache Formel: angepasster Hiebs-
satz = Nachhaltigkeit. Wenn man sich in der Nutzung
an gewisse Regeln hielt und Übernutzungen unterließ,
war man automatisch auf der sicheren Seite. Nach -
haltigkeit war damit in erster Linie durch das Unter-
lassen definiert, ihre Währung war das nutzbare Holz -
volumen, ihr Erfolg der Sieg über die Holzknappheit
(Radkau 2007). Mit den gestiegenen Ansprüchen der

Ge sellschaft an den Wald stießen derartige passivisti-
sche und eingeengte Auffassungen jedoch schnell an
ihre Grenzen. Heute ist das aktive Gestalten der Wälder
gefragt, es genügt nicht mehr das Unterlassen von
Übernutzungen allein. Es wird vermehrt gefordert, in
den Wäldern im umfassenden Sinn Güter und Leis-
tungen in Langzeitperspektive bereitzustellen. Wälder
werden nicht mehr nur als Produktionsstätten be trach -
tet, sondern als Generationen verbinden de, aktiv zu
gestaltende Teile der Erdoberfläche mit vielfältigen
ökologischen, ökonomischen und sozialen Funk tio -
nen. Schon 1804 hat Georg Ludwig Hartig diesen
Grund satz der Generationengerechtigkeit formuliert:
»Jede weise Forstdirektion muss daher die Waldun- 
 gen… so zu benutzen suchen, dass die Nachkommen-
schaft wenigstens ebenso viel Vorteil daraus ziehen
kann, als sich die jetzt lebende Generation zueignet.«
(Hartig 1804, S.1).

Klimawandel verändert die Rahmen- 
bedingungen der Forstwirtschaft

Die Bewirtschaftung von Wäldern angesichts des Kli-
mawandels erfordert die Beachtung eines besonderen
Aspekts von Nachhaltigkeit: den der Generationenge-
rechtigkeit. Wo unsere unter den kühlen Bedingungen
der Vergangenheit angebauten Baumarten bei Erwär-
mung an ihre klimatischen Grenzen stoßen, wird
schon heute eine Anpassung der Baumartengarnitur,
ein aktiver Waldumbau, nötig, damit auch noch spätere
Generationen in den Genuss vielfältiger Güter und
Dienstleistungen kommen. In anfälligen, durch Klima-
wandel gefährdeten Waldbeständen reicht es nicht
mehr aus, Verletzungen von einfachen Nachhaltigkeits-
regeln zu unterlassen. Hier ist vielmehr aktives Han-
deln erforderlich, damit die Risiken beherrschbar und
die Erträge in einem kalkulierbaren Umfang erhalten
bleiben.
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Es ist so wie im Alltagsleben: Sparsamkeit, als das Un -
terlassen von Ausgaben verstanden, stellt an sich keine
besondere Tugend dar, allenfalls kann man von einer
Sekundärtugend sprechen. Im Gegenteil, unsere Welt
wird dadurch gestaltet und gewinnt an Qualität, dass
Geld für die richtigen Dinge ausgegeben wird. Starken
Veränderungen der Produktionsbedingungen, wie sie
der Klimawandel darstellen kann, kann man nicht durch
konsequentes Beharren auf überkommenen Nachhal-
tigkeitsgrundsätzen begegnen. Nachhaltigkeit heißt
heute nicht mehr, konstant immer das Gleiche passiv
zu vermeiden, sondern das Handeln aktiv und flexibel
an neue Situationen anzupassen. So gesehen bedingt
der Klimawandel eine Akzentverschiebung vom her-
kömmlichen restriktiven forstlichen Nachhaltigkeitsbe-
griff hin zum Begriff der aktiv zu gestaltenden Genera-
tionengerechtigkeit. Schließlich kommt es darauf an,
auch bei starken Veränderungen der äußeren Produk-
tionsbedingungen die Produktion so aufrecht zu er -
halten, dass auch kommenden Generationen vielfälti ge
Chancen zur Nutzung der Wälder erhalten bleiben.

Risiko und Ertrag der Baumarten folgen
dem Klima

Das Klima als forstlicher Standortfaktor wurde in der
Vergangenheit als zeitlich konstant angesehen. Nur im
Vergleich unterschiedlicher Regionen konnte man
erkennen, wie sehr sich das Klima auf die Art und die
Ertragsmöglichkeit der Forstwirtschaft auswirkt. Die
hoch ertragreiche Fichtenwirtschaft im nördlichen Vor-
land der Alpen hat mit einer wenig ertragreichen, auf
Laub gehölzen aufgebauten Forstwirtschaft in den war -
men und trockenen Gebieten des Mittelmeerraumes
mit Ausnahme des Nachhaltigkeitsgedankens nur we -
nig gemeinsam. Der Grund dafür ist nicht so sehr in
den unterschiedlichen Methoden der Forstwirtschaft
und in historischen Prozessen zu suchen, sondern be- 
ruht in erster Linie auf den unterschiedlichen Erzeu-
gungsbedingungen, wie sie durch die klimatischen
Bedingungen der Regionen vorgezeichnet sind. Wir
wissen, dass unsere Waldbaumarten an gewisse Kli-
mate angepasst sind und an andere eben nicht (Iverson
et al. 2008; Falk et al. 2012). In Abbildung 1 ist dieser
Zusammenhang beispielhaft für eine hypothetische
Baumart X dargestellt. Sowohl das Anbaurisiko als
auch der naturale Ertrag folgen dem Klima, in diesem
Beispiel symbolisiert durch die Jahresdurchschnitts-
temperatur. Bei ganz niedriger Temperatur ist das An -
baurisiko sehr hoch. Unter dem Anbaurisiko kann man
die Wahrscheinlichkeit verstehen, dass die Baumart

vor der Zeit abstirbt oder überhaupt gar nicht erst an -
wächst. Hin zu einem mittleren Temperaturbereich
sinkt das Risiko kontinuierlich ab und steigt erst dann
wieder an, wenn die Temperaturen zu hoch werden.
Solche Risikokurven kann man aus dem Vorkommen
(oder Nicht-Vorkommen) der Baumarten in verschie -
den warmen Regionen Europas ableiten (Hanewinkel et
al. 2009; Falk und Mellert 2011). Das Wachstum und der
von ihm abhängige finanzielle Ertrag verlaufen annä-
hernd, aber nicht exakt spiegelbildlich. Es gibt ein
Maximum im mittleren, günstigen Temperaturbereich,
zu den kühlen und warmen Rändern hin nimmt der
Ertrag ab. Die forstliche naturale und finanzielle Er -
tragsschätzung aufgrund von Klimaparametern steckt
noch ziemlich in den Kinderschuhen, aber es gibt in
dieser Disziplin Erfolg versprechende Ansätze (z. B.
Albert und Schmidt 2010; Falk et al. 2012). Wie man im
Beispiel in Abbildung 1 sieht, fallen das Minimum des
Risikos und das Maximum des Ertrags nicht zu -
sammen, das Ertragsmaximum wird bei höheren Tem-
peraturen erreicht als das Risikominimum.
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Ertrag
Risiko

0

1

Jahresdurchschnittstemperatur [°C]

-5 50 10 15

Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung der Entwicklung
von Risiko und Ertrag längs eines Gradienten der Jahres -
durch schnitts tem pe ratur. Das Risiko sinkt entlang des   
Tempe ra tur gradienten in dem Bereich, in dem die Baum -
art X erfolg reich wächst und sich verjüngt und Schäden
durch beispiels weise Frost, Dürre oder Schädlinge eher
unwahr scheinlich sind. Es gibt Standorte, die zu kalt und
andere, die zu warm sind. Mit dem erfolgreichen Wachs- 
tum steigt der Ertrag. Risiko und Ertrag müssen sich nicht
exakt spiegelbildlich verhalten. 0 bedeutet geringes Risiko
bzw. geringen Ertrag, 1 meint hohes Risiko bzw. hohen
Ertrag.

Risiko und Ertrag in ungewisser Zukunft: Der Klima wandel fordert die Generationengerechtigkeit heraus



Im Spannungsfeld von Risiko und Ertrag

Ökonomische Entscheidungen werden im Spannungs-
feld von Risiko und Ertrag getroffen (Sharpe 1964). In
der Finanzwirtschaft wird unter dem Ertrag der erwar-
tete finanzielle Ertrag (Rendite) einer Anlage verstan- 
den, wie er sich zum Beispiel im Zinssatz widerspie-
gelt. Das Risiko ergibt sich aus der Variationsbreite der
möglichen Erträge: Es kann sein, dass der Ertrag zwar
einen hohen Erwartungswert hat, aber in einem weiten
Rahmen schwankt. Im ungünstigsten Fall bleibt der
Ertrag ganz aus oder es geht sogar die gesamte Anlage
verloren. Für ein Wertpapier ist nicht nur entscheidend,
welche Zinsen es abwirft, sondern auch, wie verläss-
lich die Zinszahlung ist und ob am Ende der Anfangs-
wert überhaupt noch ausgezahlt werden kann. Zwi-
schen Risiko und Ertrag einer Anlage gibt es vier
mög liche Kombinationen, die in Abbildung 2 darge-
stellt sind. Es gibt die seltene, aber überaus vorteilhafte
Kom bination von niedrigem Risiko mit hohem Ertrag.
Häufiger sind die Kombinationen von hohem Risiko
mit hohem Ertrag (typische Risikopapiere) und niedri -
gem Risiko mit niedrigem Ertrag (typische mündel -
sichere Anlagen). Ganz und gar fatal ist die Verbindung
von niedrigem Ertrag mit hohem Risiko.

Auch in der Forstwirtschaft ist es sinnvoll, Risiko
und Ertrag einer Baumartenalternative im Spannungs-
feld von Risiko und Ertrag zu beurteilen. Fokussiert
man zu sehr auf das Risiko und wählt unter mehreren
Alternativen stets die risikoärmste, so muss man sich
in der Regel mit geringen Erträgen abfinden. Blendet
man das Risiko aus und betrachtet nur den finanziellen
Ertrag, so kann es sein, dass man die eingesetzte
Summe auf einen Schlag ganz oder teilweise verliert.
Wo man sich im Risiko-Ertrags-Diagramm verortet,
hängt vom persönlichen Naturell des Eigentümers ab.
Es gibt risikobereitere, ertragsfixierte Naturen und es
gibt Sicherheitsfanatiker, die jedem Risiko auch unter
dem Preis von Ertragseinbußen aus dem Weg gehen.

Der Klimawandel verändert Risiko
und Ertrag

Wenn wir die Zahlenwerte aus Abbildung 1 in das Dia-
gramm aus Abbildung 2 übertragen, ergibt sich Abbil-
dung 3. Es zeigt in Form einer verbundenen Linie alle
Kombinationen aus Risiko und Ertrag an, die sich ent-
lang des Gradienten der Jahresdurchschnittstempera -
tur ergeben. Die ganzzahligen Temperaturwerte sind
wie Perlen auf der Schnur aufgereiht. Folgt man dieser
Perlenkette (der Fachausdruck dafür lautet Trajektorie),
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so beginnt diese bei unter 3°C Temperatur im rechten
oberen, unvorteilhaften Quadranten. Dann nimmt das
Risiko ab, während der Ertrag nur zögernd steigt, der
Quadrant links unten wird bei 5°C erreicht. Zwischen
6 und 9°C wird der vorteilhafte Quadrant rechts unten
durchlaufen: Risiko und Ertrag befinden sich in einem
optimalen Verhältnis. Oberhalb von 9 °C bleiben die
Erträge zunächst hoch, aber auch das Ri siko steigt.
Zwischen 10 und 11°C schwenkt die Kurv e wieder in
den unvorteilhaften rechten oberen Quadranten ein:
Niedrige Erträge sind mit hohen Risiken gekoppelt.

Die Kurve der hypothetischen Baumart X in Abbil-
dung 3 ist zwar aus dem Nebeneinander unterschied -
licher klimatischer und wirtschaftlicher Situationen
abgeleitet, wie sie in Abbildung 1 dargestellt sind. Sie
kann aber auch verwendet werden, um das zeitliche
Nacheinander im Klimawandel und seine Auswir-
kungen auf Risiko und Ertrag darzustellen. Unterstellen
wir eine Klimagegenwart von 8 °C. Vor dem Klima-
wandel befinden sich dann Risiko und Ertrag der
Baumart in Abbildung 3 in einem optimalen Verhältnis.
Nach einem Klimawandel mit einer unterstellten 
Temperaturerhöhung von 2°C wächst die Baumart bei
10 °C im weniger vorteilhaften rechten oberen Qua-
dranten: Das Risiko ist bei annähernd gleichem Er -
trag gestiegen, es ist nun nicht mehr so sicher, ob die
hohe Ertragserwartung noch erfüllt werden kann. 

Abbildung 2: Bewertete Kombinationsmöglichkeiten von
Risiko und Ertrag. Erwünscht ist eine Kombination aus
niedrigem Risiko und hohem Ertrag. Die Kombinationen
hohes Risiko und hoher Ertrag sowie niedriges Risiko und
niedriger Ertrag sind weniger vorteilhaft. 
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Eine weitere Temperaturerhöhung von 1°C würde
dann bei weiterhin hohem Risiko zu empfindlichen Er -
tragseinbußen führen.

Klimawandel – Baumartenwechsel

Verschiedene Baumarten zeigen eine unterschiedliche
Abhängigkeit des Risikos und des Ertrags vom Klima.
In Abbildung 4 ist zusätzlich eine zweite hypothetische
Baumart Y mit anderer Kurvencharakteristik eingezeich -
net. Sie hat ihr Ertragsoptimum bei 13°C und ihr Risiko-
minimum bei 9°C. Insgesamt ist diese Baumart besser
an warme Klimabedingungen angepasst. Allerdings er -
reicht sie weniger hohe Erträge als die erste Baum art.
Der überaus vorteilhafte Quadrant rechts unten wird
nur leicht berührt. Wann ist ein Wechsel von der ersten
zur zweiten Baumart angezeigt? Wenn entweder das
Risiko oder der Ertrag eine vom Entscheider festge-
setzte Marke über- oder unterschreiten, ist der Zeit-
punkt gekommen, sich nach alternativen Baumarten
umzusehen. In unserem Beispiel könnte dies bei 10°C
der Fall sein. Um das Risiko zu senken, wäre dann ein
Wechsel von der ersten Baumart X (grün) auf die
zweite Baumart Y (gelb) angezeigt. Das Risiko würde
sich dann sehr deutlich vermindern, allerdings wäre
als Preis dafür auch der Ertrag spürbar reduziert. Hätte
man für eine Vielzahl von Baumarten Kurven ähnlich
denen in Abbildung 4, so wäre es leicht, erstens die
Auswirkungen des Klimawandels auf Ri si ko und Ertrag
zu beurteilen und zweitens mehrere vor teilhafte Alter-
nativen zu prüfen. Hier kommt der Port foliogedanke
ins Spiel, der nicht das »Entweder -oder« von
Baumartenalt ernativen in den Vordergrund stellt, son-
dern das »Sowohl-als-auch«, den Mischungsgedanken
(Knoke und Hahn 2007; Kölling et al. 2010). Damit profi-
tiert man nicht nur von der dem Mischungsgedanken
innewohnenden Risikostreuung, sondern kommt auch
in den Genuss positiver Wechselwirkungen, wie sie
zwischen Baumarten eines Mischbestands auftreten
können (Pretzsch et al. 2010; Griess et al. 2012). Noch exis-
tieren Baumartenkurven, wie in Abbildung 4 darge-
stellt, nur als Beispiel. Diese Kurven müssten selbstver-
ständlich neben der Temperatur noch weitere
Klimagrößen aufweisen. Die empirische Daten basis
und die nötigen statistischen Werkzeuge sind dafür vor-
handen. Damit könnte sich in diesem Bereich ein
überaus lohnendes Feld der forstwissenschaftlichen
Forschung auftun.
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Abbildung 3: Temperatur-Trajektorie einer hypothetischen
Baumart X im Achsenkreuz aus Risiko und Ertrag. Mit Ver -
änderung der Temperatur verändert sich die Bewertung
von Risiko und Ertrag. Der Klimawandel ändert die Temp-
e ratur an einem Standort, so dass sich die Bewertung
von Risiko und Ertrag entlang der hypothe tischen Trajek -
torie ändert. Das beste Verhältnis von Risiko zu Ertrag ist
im Bereich von 6 bis 9 °C Jahresdurchschnittstemperatur.
Erhöht sich die Temperatur auf 10 °C so steigt zunächst
das Risiko, bei einer weiteren Erhöhung um 1°C sinkt der
Ertrag rapide und die Bewertung hat sich zur Ausgangs -
situation komplett umgekehrt. 

Abbildung 4: Temperaturtrajektorien zweier hypothetischer
Baumarten im Achsenkreuz aus Risiko und Ertrag.
Gerät die erste Baumart X, die durch die grüne Linie dar- 
gestellt wird, durch eine Temperaturerhöhung in den
Bereich hohen Risikos und gleichzeitig geringen Ertrags, so
ist der Wechsel auf die mit der gelben Linie dargestellten
zweiten Baumart Y sinnvoll.



Die Zukunft gestalten

Die aktive Verwirklichung von Generationengerechtig-
keit und die bewusste Gestaltung der Zukunft finden
ihre Verwirklichung im klimagerechten Waldumbau.
An fällige Baumarten werden vorausschauend durch
we ni ger anfällige ersetzt, Reinbestände weichen Misch-
beständen. Das Ziel sind angepasste und gemischte
Wäld er, die ihre Güter und Dienstleistungen auch unter
den neuen Bedingungen der Zukunft kommenden Ge -
nerationen zur Verfügung stellen. Der klimagerechte
Wald umbau zeigt die Flexibilität der Forstwirtschaft im
Umgang mit dem Problem: Nicht das starre Festhalten
an überkommenen Regeln,       sondern die aktive Anpas-
sung an das Neue und die Einbeziehung von Risiken
in Entscheidung und Planung. Dennoch muss man
sich auch bei optimaler Anpassung an die neuen Gege-
benheiten darauf einstellen, dass in einigen Regionen
die Erträge in der Forstwirtschaft zurück gehen werden
(Hanewinkel et al. 2009 und 2013). Unter den wechseln -
den Umweltbedingungen des Klimawandels können
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität indes größere
Tugenden sein als die begrifflich erschöpfte traditio-
nelle forstliche Nachhaltigkeit, die sich auf Konstanz
der Holz vorräte und Nutzungen beschränkt (Hahn und
Knoke 2010).
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Summary: The original meaning of sustainability focused

on allowable annual cut and therefore avoiding of over-

cutting. This restrictive way of thinking has changed 

to wards an active foresighted acting that focuses on inter-

generational equity. The aim is to actively sustain eco  lo- 

 gical, economic and social forest functions. Climate chan- 

ge has a grave impact on ecological and economical

functions because risk and yield chances (profit) at each

site are changing with changing climate. In order to enable

the following generations to act actively and to make their

own decisions, forests need to be passed down to them in

a state of low risk and with the expectation of high yield.

Therefore, an adaptation of forests to climate change in

terms of an intergenerational equity must take place

based on an assessment of risk and yield chances. A con -

vers  ion into stable mixed forests is necessary even if the

risk reduction occurs on the expense of lower yields. It is

an essential aspect of intergenerational equity in forest ry

to operate with low risk and high yield or rather profit over

a long period.
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