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Der Klimawandel bleibt nicht 
ohne Folgen für die Flora und 
Fauna Mitteldeutschlands. 
Darin herrscht Einigkeit unter 
den Experten. Ob aber die 
Veränderungen das Artenster-
ben beschleunigen werden 
oder Artverwandte die bislang 
hier heimischen Pfl anzen und 
Tiere ersetzen werden, ist 
bislang keineswegs sicher. 

Von Uwe Seidenfaden

Magdeburg. Wenn die Klima-
forscher am Hamburger Max-
Planck-Institut für Meteorolo-
gie und am Potsdamer Institut 
für Klimafolgenforschung 
Recht behalten, dann werden 
die Jahresdurchschnitts-Tem-
peraturen in Mitteldeutschland 
bis zum Ende des Jahrhunderts 
um rund 3,5 Grad gegenüber 
den 1970er Jahren ansteigen. 
Das könnte heißen, dass ein so 
genannter Jahrhundertsommer 
wie 2003 mit Temperaturen von 
über 35 Grad Celsius künftig 
normal sein wird, so der Pots-
damer Klimaforscher Dr. Man-
fred Stock. 

Bereits heute sind die Folgen 
der Klimaveränderung auf 
Pfl anzen- und Tierwelt in Mit-
teldeutschland zu spüren. „Wir 
können feststellen, dass die 
Frühblüher unter den Pfl anzen 
heute etwa zehn bis 14 Tage 
früher Pollen produzieren als 
noch in den 1960er Jahren“, so 
der Medizinmeteorologe Dr. 
Klaus Bucher vom Deutschen 
Wetterdienst. 

Dr. Gerhard Liebig von der 
Landesanstalt für Bienenkunde 
in Hohenheim meint, dass 
künftig immer längere Vegeta-
tionsperioden in Deutschland 
positive Auswirkungen auf 
viele Insektenarten haben wer-
den. „Ich beschäftige mich seit 
drei Jahrzehnten mit der Ho-
nigtauproduktion, und es gibt 
Anhaltspunkte dafür, dass be-
stimmte Lausarten jetzt häu-
fi ger auftreten“, so der For-
scher. „Häufi ge milde Winter 
könnten die Honigproduktion 
insgesamt steigern“, prognosti-
ziert Liebig.

Veränderungen be-
obachten auch Vo-
gelkundler wie Mi-
chael Kaatz von der 
Vogelschutzwarte 
Storchenhof Loburg 
e.V. bei den west-
wärts ziehenden Vö-
geln. Einige Tiere 
haben ihre Zugrich-
tung bereits grundle-
gend geändert. Dazu 
zählt die Mönchs-
grasmücke, die jetzt 
im Winter nach Eng-
land zieht und dort überwin-
tert. Andere Arten bleiben in-
zwischen ganzjährig in 
Deutschland. Ein Beispiel da-
für ist die Amsel, die früher mal 
ein Zugvogel gewesen war.  
Auch andere Arten reagieren 
sensibel auf sich verändernde 
Temperaturen. „Während des 
milden Winters in diesem Jahr 
haben wir einen starken Ein-
fl ug von Silberreihern nach 

Sachsen-Anhalt beobachtet“, 
sagt Kaatz.  „Außergewöhnlich 
viele Kraniche und Gänse zo-
gen es vor, diesmal in Deutsch-
land zu bleiben.“

Besonders gut dokumentiert 
sind die Folgen derzeit in der 
Bodensee-Region. Die Biolo-
ginnen Nicole Lemoine und 
Katrin Böhning-Gaese von der 
Universität Mainz haben lang-
jährige Beobachtungsdaten 
ausgewertet und festgestellt, 
dass milde Winter von Nachteil 

für viele Zugvögel 
sind. Da mehr orts-
ansässige Arten in 
milden Wintern 
überleben, nehmen 
sie den Langstre-
ckenfl iegern im 
Frühjahr das Futter 
weg, worauf diese bei 
der Rückkehr aus ih-
ren afrikanischen 
Winterquartiern an-
gewiesen sind. 

Nicht alle Verände-
rungen lassen sich 

eindeutig auf den Klimawandel 
zurückführen. Das gilt bei-
spielsweise für den Zug der 
Störche, der in den vergan-
genen Jahren meist schon in 
Spanien statt in den afrika-
nischen Winterquartieren en-
dete. Das mag nicht zuletzt 
daran liegen, dass die Störche 
genug Nahrung auf den spa-
nischen Mülldeponien fanden, 
mutmaßt Storchenexperte 

Kaatz. Inzwischen dürfen nach 
EU-Recht keine organischen 
Abfälle mehr frei auf Deponien 
lagern. Die Vogelkundler ver-
muten deshalb, dass die Stör-
che wieder zu ihrem alten Zug-
verhalten zurückkehren. Der 
Beweis steht noch aus.

Auf den Klimawandel zu-
rückzuführen sind wahrschein-
lich die Einwanderungen von 
Vogelarten aus dem südlichen 
Raum. Zu den Immigranten ge-
hört der Bienenfresser, der in 
Deutschland und weiter nörd-
lich zu beobachten ist. „Gene-
rell lässt sich sagen, dass wir 
mit Sicherheit mehr Arten aus 
mediterranen Regionen bekom-
men...“, prognostiziert Dr. In-

golf Kühn vom Umweltfor-
schungszentrum Halle/Leipzig, 
der an einem EU-Forschungs-
projekt zu den Folgen des Kli-
mawandels beteiligt ist.  Eben-
sogut könnte der rasante 
Klimawandel zahlreiche Arten 
aber auch für immer auslö-
schen. Zu diesem Ergebnis kam 
vor zwei Jahren eine Gruppe 
französischer, portugiesischer, 
britischer und schwedischer 
Wissenschaftler. Auf Grund der 
Auswertung von Studien zur 
Verteilung von 1350 europä-
ischen Pfl anzenarten kamen sie 
zu dem Schluss, dass etwa 22 
Prozent durch den Klimawan-
del extrem gefährdet sind. Etwa 
zwei Prozent könnte es in etwa 

80 Jahren schon nicht mehr ge-
ben, so die Forscher damals. 
Das Schreckenszenario setzt 
allerdings voraus, dass die hier 
heimischen Arten nicht in nörd-
liche oder höher gelegene Ge-
biete mit kühlerem Klima über-
siedeln können. 

Die starke Zersiedelung 
großer Landstriche Mittel-
deutschlands durch Straßen, 
Gebäude und Industrieanlagen 
könnte den Untergang für Ar-
ten bedeuten, die nicht wie Vö-
gel und Schmetterlinge die 
Möglichkeit haben, auch über 
menschliche Bauwerke hinweg 
neue Lebensräume zu erschlie-
ßen. Der Geobotaniker Dr. 
Gian-Reto Walther von der Uni 
Hannover meint daher,  dass 
„die erwartete Erwärmung in 
den nächsten Jahrzehnten hin-
sichtlich der ökologischen und 
sozioökonomischen Folgen An-
lass zu Besorgnis geben wird“. 

Weniger dramatisch sieht das 
der Botaniker Dr. Ingolf Kühn 

vom Leipziger Umweltfor-
schungszentrum. Er vermutet, 
dass viele einheimische Pfl an-
zen und Tiere durch Arten aus 
dem Mittelmeerraum ersetzt 
werden könnten. „Wenn wir 
schon durch den Klimawandel 
einheimische Arten verlieren, 
dann kann uns nichts Besseres 
passieren, als dass Arten, die an 
eine künftig wärmere Umwelt 
in Mitteldeutschland gut ange-
passt sind, den klimatischen 
Veränderungen folgen“, so 
Kühn. Und Annette Leipelt von 
der Umweltschutzorganisation 
NABU Sachsen-Anhalt ist sich 
sicher: „Tiere und Pfl anzen 
werden sich an den Klimawan-
del anpassen, auch wenn die 
Urbanisierung der Landschaft 
so manche Tier- und Pfl anzen-
art vor zusätzliche Hürden 
stellt.“ 

Grund für die teils kontro-
versen Ansichten zu den Kli-
mafolgen für Flora und Fauna 
sind Forschungslücken hin-
sichtlich des Artensterbens.  
Nicht einmal rückblickend 
können die Wissenschaftler sa-
gen, warum einige Tier- und 
Pfl anzenarten die bislang größ-
ten Epochen des Artensterbens 
überlebten, während andere 
dem Wandel zum Opfer fi elen. 
Die Forscher wissen noch zu 
wenig über die vielen Abhän-
gigkeiten unter den Tier- und 
Pfl anzenarten, inklusive der 
Mikroben. Manche davon sind 
entscheidend für den Weiterbe-
stand ganzer Lebensgemein-
schaften.

Die Experten, die den 3. 
Klimabericht der Vereinten 
Nationen vor sechs Jahren er-
arbeiteten, gingen noch davon 
aus, dass die Folgen des 
menschlichen Wirtschaftens 
(Abholzung, Versiegelung von 
Flächen durch Straßen- und 
Häuserbau sowie Einsatz gen-
modifi zierter Pfl anzen) einen 
größeren Einfl uss auf die Ar-
tenvielfalt haben, als die ge-
genwärtigen Klimaverände-
rungen. Im noch 
unveröffentlichten zweiten Teil 
des neuen UN-Klimaberichtes 
sollen die Warnungen vor einem 
Artensterben durch die globale 
Erwärmung nach noch inoffi zi-
ellen Informationen drastischer 
ausfallen.

Deutliche Spuren hinterlässt 
zudem er globale Handel in der 
heimischen Tier- und Pfl anzen-
welt. „Die Neuankömmlinge, 
die mit Schiffen und Flugzeu-
gen aus Nord- und Südamerika 
oder aus Ost-Asien zu uns kom-
men, können heimische Arten 
unabhängig vom Klimawandel 
verdrängen“, warnt in diesem 
Zusammenhang der Leipziger 
Umweltforscher Kühn. 

Letztlich kann derzeit nie-
mand genau sagen, welche Ar-
ten aus den südlichen Gefi lden 
heimische Arten bereits ver-
drängt haben, meint Kühn. Ein 
Forschungsprojekt der Europä-
ischen Union zur regionalen 
Verbreitung von Tier- und 
Pfl anzenarten ist am Umwelt-
forschungszentrum erst vor 
eineinhalb Jahren angelaufen.

Volksstimme-Serie zum Klimawandel (Teil 4): Auswirkungen auf heimische Tiere und Pfl anzen

Viele Arten sterben oder wandern aus

Kraniche und Wildgänse steigen Anfang 2007 in die Luft. Tausende dieser Tiere überwintern wegen des milden Wetters hier. Foto: dpa

Verschiedene Faktoren 
beeinfl ussen das Klima der 
Erde. Wärmende wie kühlende 
Einfl üsse wirken zusammen 
und bilden ein komplexes 
System. Heute: Die Sonne.

Von Jens Schmidt

Die Sonne ist der Ofen un-
seres Sternsystems. Rund um 
die Uhr wird Wasserstoff zu 
Helium verschmolzen, was en-
orme Energie freisetzt. Im Kern 
der Sonne herrschen 15 Millio-
nen Grad, an der Oberfl äche 
immerhin noch 6000 Grad. 
Nach gut acht Minuten erreicht 
das Sonnenlicht die 150 Millio-
nen Kilometer entfernte Erde. 
Die wandelt Licht in Wärme-
strahlung um. Wolken, Koh-
lendioxid und andere Gase sor-
gen wie ein gut gedämmtes 
Dach dafür, dass die Wärme 
nicht gleich wieder ins All ent-
schwindet. Eine globale Mit-
teltemperatur von 15 Grad bie-
tet ein lebensfreundliches 
Klima. Doch dies ist kein Dau-
erzustand. 

Die Frage nach dem Einfl uss 
der Sonne auf das irdische Kli-

ma ist zunächst eine Frage des 
zeitlichen Maßstabs. Legt man 
den Lebenszyklus der Sonne 
zugrunde, so wird es wärmer. 
Leuchtkraft und Radius der 
Sonne wachsen, allerdings ex-
trem langsam. Erst in etwa 900 
Millionen Jahren, so haben 
Forscher errechnet, wird sich 
die mittlere Erdtemperatur 
sonnenbedingt auf 30 Grad 
verdoppelt haben.

Deutlich schneller variiert 
die Flugbahn der Erde um die 
Sonne. Die Umlaufbahn 
schwankt im Rhythmus von 
100  000 Jahren. Fliegt sie fast 
kreisrund um die Sonne, wie 
derzeit, herrscht eine warme 
Phase. Umkreist sie die Sonne 
in einer recht gestreckten Ellip-
se, gerät der Planet in eine Kalt-
phase mit Gletschern bis weit 
nach Mitteleuropa. Für diesen 
Klimarhythmus gibt es hand-
feste Belege: altes, polares Eis. 
Aus ihm können Forscher das 
Auf und Ab sehr gut ablesen. 

Für die Klimaerforschung 
unserer Zeit interessanter ist 
die Sonnenaktivität, da sie 
schneller wechselt. Alle elf Jah-
re steigt sie auf ein Maximum. 

Damit verbunden ist eine große 
Zahl von Sonnenfl ecken. Ent-
deckt hat den Elf-Jahres-Zy-
klus der Dessauer Apotheker 
und Hobbyastronom Heinrich 
Schwabe um 1850. Das jüngste 
Maximum erlebten wir 2001. 
Die Unterschiede in der Son-
nenhelligkeit liegen bei etwa 
nur 0,1 Prozent. Die Auswir-
kungen aber können mitunter 
enorm sein. So geschehen in der 
letzten Kaltphase unseres Eis-
zeitalters, 120  000 bis 8000 Jah-
re vor unserer Zeitrechnung, als 
nordpolare Gletscher bis nach 
Mitteleuropa reichten und un-
sere Vorfahren Mammuts jagten. 
Damals lösten erhöhte Sonnen-
aktivitäten Änderungen im 
Nordatlantikstrom (Golfstrom) 
aus, so dass das Klima in Grön-
land hin und her sprang. Bin-
nen eines Jahrzehnts stiegen die 
Temperaturen um bis zu 12 
Grad, um dann wieder abzufal-
len. Diese Kapriolen entdeckt 
hatten in den 80-er Jahren der 
Schweizer Klimaforscher Hans 
Oeschger (1927-1998) und sein 
dänischer Kollege Willi Dans-
gaard durch Untersuchungen 
im nordpolaren Eis. Klimafor-

scher und Ozeanografen, dar-
unter der Uni Kiel und des 
Potsdam-Instituts für Klima-
forschung, erklären diesen 
Wechsel heute mit der sich än-
dernden Sonnenaktivität. Ne-
ben dem 11-jährigen gibt es 
auch einen 86,5- und 210-jäh-
rigen solaren Rhythmus. Den 
Forschern fi el auf, dass das Kli-
ma regelmäßig nach 1470 Jah-

ren sprang: Genau 
dann, wenn sich zwei 
Rhythmen überlager-
ten (7 mal 210 = 1470 
/ 17 mal 86,5 = 1470). 
Ihre These: Die Son-
nenkraft reichte aus, 
um den Golfstrom zu 
ändern, so dass 
mildes Wasser Grön-
lands Eisküste taute 
und für Klimaum-
schwünge sorgte. 
Zwar erlebte Grön-
land auch im Mittel-
alter wieder längere 
Warmphasen, aller-
dings waren diese 
Wechsel längst nicht 
so drastisch. Der At-
lantikstrom muss in 
der Kaltzeit wesent-

lich instabiler gewesen sein als 
in der jüngeren Geschichte.

Die Sonne hatte auch schon 
Schwächephasen. So bescherte 
eine „müde“ Sonne der Nord-
halbkugel zwischen 1450 und 
1800 kalte Perioden mit äu-
ßerst frostigen Wintern und 
kühlen Sommern. Diese Perio-
de wird auch Kleine Eiszeit ge-
nannt. 

Die aktuelle solare Klimawir-
kung wird unter anderem am 
Max-Planck-Institut für Son-
nensystemforschung in Katlen-
burg-Lindau (Niedersachsen) 
erforscht. Das Institut zeigt in 
einer Kurve:  Von 1850 bis in die 
1940er Jahre stieg die Sonnen-
aktivität erheblich an und mit 
ihr die globale Mitteltempera-
tur auf der Erde. „Seit nunmehr 
fast 70 Jahren strahlt die Sonne 
so stark wie in den letzten 1100 
Jahren nicht“, sagt Professor 

Sami Solanki der Volksstimme. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
verläuft die Temperaturkurve je-
doch eigenartig. In den 50er und 
60er Jahren stagnierte sie. Seit 
den 80er Jahren aber wird es 
deutlich wärmer, obwohl die 
Sonnenkraft nahezu konstant 
blieb. Potsdamer Klimaforscher 
haben errechnet, dass die Sonne 
nur mit einem Drittel an der Er-
wärmung von 0,8 Grad in diesem 
Jahrhundert beteiligt ist. Zwei 
Drittel würden vor allem von 
den Treibhausgasen wie Kohlen-
dioxid, Methan und Lachgas 
verursacht.

Umstritten ist derzeit, inwie-
weit Sonne und kosmische 
Strahlung die Wolkenbildung 
beeinfl ussen. Wolken kühlen 
tagsüber und sorgen für milde-
re Nächte. Grundlage der For-
schungen ist die Erkenntnis, 
dass die Sonne nicht nur strahlt, 
sondern auch enorme Mengen 
Materie ins All schleudert – den 
so genannten Sonnenwind. 
Erste Beobachtungen ergaben, 
dass der derzeit anhaltend star-
ke Sonnenwind die kosmische 
Strahlung blockt und die Wol-
kenbildung reduziert.

Die Sonne ist unser Ofen: Er heizt so heftig wie seit 1100 Jahren nicht

Die Sonnenaktivität stieg bis in die 40er Jahre 
an. Seitdem ist sie auf hohem Niveau recht 
stabil, die Temperaturkurve aber ging wei-
ter in die Höhe. Die Flächen verdeutlichen 
Schwankungsbreiten, da ältere Angaben be-
rechnet und erst jüngere genau gemessen 
werden konnten. Quelle: Max-Planck-Institut
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Sonnenfl ecken entstehen, wenn 
die Sonne sehr aktiv ist.   Foto: dpa

Kirschlorbeer wächst in vielen 
Gärten und Parks. Er gehört 

zu den Pfl anzenarten aus süd-
lichen Gefi lden, die inzwischen in 
Sachsen-Anhalt heimisch sind. 
Dazu zählt auch die Stechpalme 
(Foto unten). Fotos: Schlicht/dpa

Amseln sind keine Zugvögel mehr,
sie überwintern seit einiger Zeit 

in Deutschland. Das alte Kinderlied, 
(„Amsel, Drossel, Fink und Star ...“) 
stimmt nicht mehr. Andere Arten 
verändern ihre Flugrouten, so über-
wintert  die Mönchsgrasmücke
neuerdings in England. Foto: dpa

Im Dezember 2000 spazierte die-
ser Storch durch Biederitz (Jeri-

chower Land). Wenn auch nur we-
nige seiner Artgenossen im Winter
in Deutschland bleiben, eines ist 
Fakt: Viele Störche fl iegen in der 
kalten Jahreszeit nicht mehr nach 
Afrika, sondern stoppen schon in 
Spanien. Ob das am Klimawandel
liegt, ist noch unklar. Möglicherwei-
se sind große spanische Abfalldepo-
nien verlockende Nahrungsplätze.
 Foto: Lothar Bernick

Michael Kaatz

NEUE HEIMAT

Viele Pfl anzen blühen heute 
etwa zehn bis 14 Tage frü-
her als noch vor 40 Jahren. 
Die Vegetationsperiode in 
Deutschland hat sich um 
mehrere Wochen verlän-
gert.
Einige Pfl anzen- und Tier-
arten aus dem Süden sind 
mittlerweile in Sachsen-An-
halt heimisch.
Die beobachteten Verän-
derungen sind nicht allein 
die Folge des Klimawan-
dels. Auch Abholzung von 

❍

❍

❍

Wäldern, Versiegelung von 
Flächen und der globale 
Handel tragen zum Wandel 
in Flora und Fauna bei.
Nicht alle Lebewesen kön-
nen bei einer Erwärmung in 
weiter nördliche gelegene, 
kühlere Gefi lde übersiedeln.  
Ein Fünftel der Pfl anzen- 
und Tierarten gelten daher 
klimabedingt als gefährdet. 
Forscher gehen davon aus, 
dass zwei Prozent der hei-
mischen Arten in 80 Jahren 
ausgestorben sind.

❍

Blüte bis zu zwei Wochen früher

Am Donnerstag lesen Sie in 
der fünften Folge: Klima-

wandel und Verkehr. Und: War-
um Staub und Vulkane kühles 
Wetter verursachen. Bereits er-
schienen sind: Teil 1 – Klimastu-
die und Klimageschichte (8.3.), 
Teil 2 – Wasser und Erdbahn 
(13.3.), Teil 3 – Landwirtschaft 
und Treibhausgase (15.3.)


