Brennt wirklich mehr Wald als
früher?
written by Admin | 22. August 2022

Es ist Sommer. Es ist immer wieder heiß. Es ist trocken. Und der
Wald brennt. Alles klar: Wir bekommen die Folgen des Klimawandels
zu spüren.

von Thilo Spahl
„Waldbrände durch Klimakrise” sagt Spiegel Online, „Risiko wird mit
Klimakrise immer größer“ erfahren wir bei tagesschau.de. „Der
Klimawandel schafft Voraussetzungen für verheerendere Feuer”, weiß der
„Faktenfuchs” vom Bayerischen Rundfunk.
Aber beobachten wir hier wirklich die Folgen des Klimawandels? Brennt es
heute in Deutschland mehr als früher? Und wenn ja, warum? Schauen wir
zunächst auf die Antworten zweier Medienlieblinge aus der deutschen
Klimakatastrophen-Community.
Laut Windradpapst Volker Quaschning sind verhinderte Windräder schuld an
den Waldbränden: „Es gibt Menschen, die #Windkraft verhindern, um
angeblich den #Wald zu schützen. Das Gegenteil ist aber der Fall. Jedes
verhinderte Windrad heizt die #Klimakrise an mit Hitze, Dürre und
Waldbränden.“ (In gewisser Hinsicht hat er recht. Überall wo wir den
Wald roden, um Windkraftwerke zu errichten, kann es auch keinen
Waldbrand mehr geben.)
Und laut Klimafolgenpapst Stefan Rahmstorf ist es die Hitze: „Nein,
Hitze ist nicht der *Auslöser* von Bränden, sondern der Grund, warum die
Vegetation brennt wie Zunder.“ (Wer erklärt ihm den Unterschied zwischen
Hitze und Trockenheit?)

Waldbrände in Deutschland
In Europa sind hauptsächlich die südlichen Länder betroffen, aber auch
in Deutschland brennt es natürlich ab und zu. Anfällig sind vor allem
die Kiefernreviere in Nord-Ost-Deutschland und Niedersachsen. Und ein
paar Brände machen der Feuerwehr in den vergangenen Wochen zu schaffen.
Dafür gibt es spezifische Gründe.
Die Brände in diesem Jahr im sächsischen Osterzgebirge haben vor allem
deshalb lange gebrannt, weil in dem steilen Gelände schwer gelöscht
werden kann beziehungsweise das Risiko für die Feuerwehrmänner besonders
groß ist, wenn sich das Feuer hangaufwärts bewegt. Generell ist aber
Brandenburg das Bundesland mit der größten Waldbrandgefahr. Dafür gibt

es laut Brennpunkt Wald vier wesentliche Ursachen, die alle nichts mit
dem Klimawandel zu tun haben:
„Erstens entstanden in Brandenburg über viele Millionen Jahre
trockene Sandböden, die wenig Wasser speichern.
Zweitens: Die klimatischen Faktoren sorgen in Brandenburg für wenig
Niederschläge. Im Gegensatz zu weiten Teilen Deutschlands ist das
Klima in Brandenburg subkontinental.
Drittens gibt es in Brandenburg sehr viele Kiefernreinbestände.
Kiefern liefern viele ausgetrocknete Nadeln als Brandmaterial und
werden nur langsam von Bodenorganismen zersetzt.
Viertens gibt es in Brandenburg große Mengen an nicht-explodierter
Munition aus dem Zweiten Weltkrieg. Zum Beispiel auf Übungsplätzen
des Militärs. Weil diese Munition noch explodieren kann, können die
Einsatzkräfte bei Waldbränden nicht einfach mit ihren
Löschfahrzeugen in die betroffenen Gebiete fahren. Das macht es für
die Einsatzkräfte schwerer, den Brand zu löschen und der Waldbrand
kann sich großflächiger ausbreiten.”

Brandschutz vs. Biodiversität
Ein weiterer wichtiger Grund ist die veränderte Waldnutzung.
Feuerökologe Prof. Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in
Freiburg erklärt im Deutschlandfunk, was heute anders ist als früher:
„Wir waren bei den Bränden am vergangenen Wochenende in Torgau in
Nordsachsen mit dabei. Da haben wir gesehen, dass solche
Kiefernbestände, die vom Feuer noch nicht betroffen waren, völlig
ungepflegt waren, mit einem sehr, sehr großen Anteil von umgestürzten
Bäumen, von Totholz, also alles Bäume, die nicht aufgearbeitet wurden.
Und das ist ein großer Unterschied zu einer Situation, wenn wir die mit
der Zeit vor 30 oder vor 40 Jahren vergleichen, wo praktisch
Durchforstungsholz sehr intensiv genutzt wurde, wo praktisch im Wald
kein Totholz liegen blieb.
Und dann solche Feuer, die eigentlich nicht ungewöhnlich waren, gerade
in den Kiefernforsten in Nordostdeutschland, dass dann solche Feuer sich
als reine Grasfeuer darstellten, im Unterstand der Kiefernwälder. Und
diese Grasfeuer haben keine lange Verweilzeit. Die gehen relativ rasch
durch den Bestand durch. Und die Kiefern haben auch die Eigenschaft,
dass sie eine sehr starke Borke am Stammfuß haben, und da sehen wir
immer wieder, dass wenn ein solch leichtes Feuer durch den Bestand geht,
dass das dem stehenden Bestand eigentlich gar nichts ausmacht. Wenn wir
einen Bestand der gleichen Altersklasse heute haben und haben diesen
hohen Anteil an Totholz drin, dann frisst sich das Feuer sozusagen vor
Ort fest, betrifft auch den Stammfuß, erreicht die Wurzeln, und dann ist
die Mortalität so groß. Im Grunde genommen kann sie sehr schnell 100
Prozent erreichen. Das sind die Beobachtungen. Die sind also auf die
veränderte Bewirtschaftung der Wälder zurückzuführen.”

Wenn es darum gehe, die Biodiversität zu fördern oder viel Kohlenstoff
terrestrisch zu speichern, dann habe man „tatsächlich eine hohe Last an
potenziellem Brennmaterial. Und wenn wir dann eine Situation haben, wie
in diesem Jahr, dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil erreicht,
nämlich dass das Ökosystem durch ein Feuer völlig zerstört wird“. Wenn
der Wald intensiv bewirtschaftet worden wäre, hätte es das Problem nicht
gegeben. Goldammer resümiert: „Wenn wir Bestände haben, die wir aus
bestimmten Gründen für Biodiversität oder für Kohlenstoffspeicherung
aufbauen und bewirtschaften wollen, dann müssen diese Bestände besonders
gesichert werden vor Feuer.”

Keine Zunahme in den letzten Jahrzehnten
Im langjährigen Mittel (1993 bis 2019) verzeichnen wir in Deutschland
1.035 Waldbrände mit durchschnittlich 656 Hektar betroffener Fläche. Die
Schadenssumme beträgt gerade einmal 1,38 Millionen Euro. Waldbrände
kosten uns also pro Jahr etwa so viel, wie wir alle 30 Minuten für die
Subventionierung von Solar- und Windenergie ausgeben.
Wie diese Grafik zeigt, gibt es in den letzten 30 Jahren in Bezug auf
Anzahl und Ausmaß keinen Hinweis auf eine Zunahme der Waldbrände. Die
Spitzenwerte sind in dieser Darstellung des Bundesumweltamts ohnehin
nicht zu sehen, da sie in der Vergangenheit liegen. Im Jahr 1975
brannten allein in Niedersachsen über 8.000 Hektar. Im in der Grafik
noch nicht verzeichneten Jahr 2021 kamen wir in ganz Deutschland dagegen
nur auf 548 Waldbrände auf einer Gesamtfläche von 148 Hektar.

Dürre durch Klimawandel
Ein Grund, weshalb immer mehr Leute nervös werden, liegt darin, dass wir
jüngst (2018 und 2019) sehr trockene Jahre hatten. Ist das der
Klimawandel? Wird es in Deutschland durch den Klimawandel immer
trockener im Sommer? Wenn wir uns die Sommer-Niederschläge der letzten
140 Jahre anschauen, die im Wetterkanal von Jörg Kachelmann dargestellt
sind, müssen wir verneinen. Es gibt keinen eindeutigen Trend (siehe
hier).
Und wenn wir die Spitzenwerte heraussuchen, sehen wir, dass sowohl vier
der trockensten Sommer als auch vier der nassesten Sommer in der
jüngeren Vergangenheit, den letzten 30 Jahren, liegen (siehe hier). Im
Winter ist von einem Trend zu mehr Trockenheit erst recht nichts zu
sehen. In der Hitliste stehen sieben nasse Winter nur drei trockenen
Wintern seit 1990 gegenüber.
Auch in Europa und insbesondere den südeuropäischen Ländern gibt es
keine Zunahme der Brände, sondern insgesamt einen rückläufigen Trend,
wie diese Grafik der Europäischen Umweltbehörde zeigt.
Natürlich wird dort darauf verwiesen, dass, auch wenn in den letzten 30
Jahren trotz Klimaerwärmung ein Rückgang zu verzeichnen war, sich die

Fläche in Zukunft, bei einem (unrealistischen) Anstieg der globalen
Temperaturen um drei Grad, verdoppeln könnte. Außer man verbessert das
Feuermanagement, dann könne der Anstieg auch „substanziell” begrenzt
werden. Mit anderen Worten: Auch bei Worst-Case-Szenarien für die
Klimaerwärmung werden in Zukunft Waldbrände, auch wenn das
Waldbrandrisiko unter Umständen steigen dürfte, ein relativ einfach
beherrschbares Problem darstellen.
Für die nähere Zukunft mag in Deutschland die Energiekrise ihren Beitrag
zur Prävention leisten: Wenn erst einmal ein großes Brennholzsammeln in
der ländlichen Bevölkerung Ostdeutschlands losgeht, könnte sich
mittelfristig die über die Jahre gewachsene Brandlast der dortigen
Wälder erheblich reduzieren.
Dieser Beitrag erschien zuerst bei Novo-Argumente.

Falscher Feueralarm
written by Admin | 22. August 2022
Die Zahl der Waldbrände hat in den letzten Jahrzehnten deutlich
abgenommen. Trotzdem suggerieren die Medien, die Feuerprobleme würden
wegen des Klimawandels immer schlimmer. Die Journalisten bedienen sich
dabei einer Reihe von Tricks.

Von Peter Panther
Der Stand der Forschung ist eindeutig: Es gibt immer weniger Waldbrände,
sowohl weltweit wie europaweit. Auch die jährlich verbrannten Flächen
gehen zurück. Der Hauptgrund für die Abnahme ist, dass die Menschen mit
der Feuergefahr immer besser umgehen können. Sie schlagen
Feuerschneisen, entfernen brennbares Unterholz aus den Wäldern, klären
besser über die Brandentstehung auf und haben effizientere
Löschtechniken entwickelt.
Schon 2014 kamen amerikanische Forscher im Fachmagazin «Journal of
Geophysical Research: Biogeosciences» zum Schluss, dass die jährlich
verbrannten Flächen zwischen 1901 und 2007 klar abgenommen haben. Laut
ihren Berechnungen resultierte ein Rückgang um jährlich 1,3 Millionen
Quadratkilometer, wobei der Durchschnitt während der über
hundertjährigen Periode bei 4,4 Millionen Quadratkilometern pro Jahr
lag.
2016 rechnete ein italienisch-spanisches Forscherteam im Fachblatt «Plos
One» vor, dass sich die verbrannten Flächen im europäischen
Mittelmeerraum zwischen 1985 und 2011 noch deutlich stärker verkleinert

haben: um zwei Drittel. Auch bei der Zahl der Brände ergab sich eine
Abnahme um stattliche 59 Prozent. Gemäss den Forschern waren ein
besseres Feuermanagement sowie eine verstärkte Prävention die Ursachen
für die Entwicklung.

Weniger Feuer als in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten
Britische Wissenschaftler gelangten im gleichen Jahr zu ähnlichen
Resultaten: Zumindest seit 1995 gebe es einen weltweiten Trend zu
weniger verbrannten Flächen, schrieben sie im Fachmagazin «Philosophical
Transactions Of The Royal Society». Sie führten zudem Hinweise an,
wonach heute eine kleinere Fläche von Feuern betroffen ist als in
früheren Jahrhunderten.
Eine Bestätigung folgte 2017: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hatte einen
Rückgang der weltweit von Bränden betroffenen Flächen um beachtliche 24
Prozent zwischen 1998 und 2005 errechnet. Die Grundlage der Studie der
Nasa-Forscher im renommierten Wissenschaftsmagazin «Science» waren
Satellitenaufnahmen. Als wahrscheinlichste Ursache des Rückgang wurde
eine Ausdehnung der Landwirtschaft angeführt. Genutzte Gebiete
verbrennen seltener als Savannengebiete.

Flammen in Brandenburg und in der Sächsischen
Schweiz
Trotz solcher Ergebnisse: Verfolgt man die Berichterstattung in den
Medien, bekommt man den Eindruck, es werde immer schlimmer mit den
Bränden. In diesem Sommer waren insbesondere die Feuersbrünste in
Portugal, Frankreich und verschiedenen Mittelmeerstaaten Anlass für
viele Journalisten, globale Gefahren zu beschwören. Auch die Flammen in
Brandenburg und in der Sächsischen Schweiz führten zu alarmistischen
Schlagzeilen. Suggeriert wird jeweils, die Probleme mit Bränden würden
wegen der Erderwärmung immer grösser.
Doch wie kann es sein, dass viele Zeitungen suggerieren, was nicht ist?
Wer solche Berichte genauer anschaut, kann die Methoden der
Medienschaffenden erkennen. Man muss von eigentlichen Tricks sprechen,
um die Feuergefahren grösser erscheinen zu lassen, als sie sind.

Vermehrtes «Feuerwetter» heisst nicht mehr Feuer
«Der Klimawandel verlängert die Brandsaison», behauptete die «Welt» im
Juli. «So befeuert der Klimawandel Brände auf der ganzen Welt», schrieb
der «Tagesspiegel». Das war streng genommen nicht falsch. Denn die
beiden Berichte stützten sich auf eine Forschungsstudie im Fachblatt
«Reviews of Geophysics», gemäss der es global immer häufiger zu
Wetterlagen kommt, die den Ausbruch und die Ausbreitung von Feuer
begünstigen. Daran mag der Klimawandel durchaus mitschuldig sein. Aber
vermehrtes «Feuerwetter» bedeutet nicht, dass es tatsächlich häufiger

und verheerender brennt. Denn wie erwähnt sind die Menschen besser darin
geworden, Brände zu verhindern und zu löschen.
Der Schweizer «Tages-Anzeiger» titelte ebenfalls im Juli: «Es brennt wie
schon lange nicht mehr». Der Bericht führte an, dass die Brände in
diesem Jahr in Europa deutlich früher als sonst gelodert und eine
grössere Fläche zerstört haben.

Die Entwicklung in einem Jahr bedeutet noch kein
Trend
Auch das ist vermutlich richtig. Aber es bezog sich nur auf 2022. Von
Jahr zu Jahr gibt es jeweils grosse Abweichungen von der Norm. Ein
längerer Trend ist mit einem Jahr jedenfalls nicht zu belegen. So wäre
2021 die Schlagzeile «Es brennt so wenig wie schon lange nicht mehr»
angebracht gewesen – zumindest, was Deutschland angeht: Denn letztes
Jahr war die verbrannte Fläche hier nur ein Fünftel so gross wie im
langjährigen Mittel.
Schon im letzten Februar schrieb der «Spiegel»: «Experten warnen vor
extremem Anstieg von Waldbränden». Der Bericht stützte sich auf eine
Meldung des Umweltprogramms der Uno (Unep), wonach bis 2050 mit dreissig
Prozent mehr Wildfeuern zu rechnen ist, bis 2100 sogar mit fünfzig
Prozent mehr.

Über die Zukunft schreiben statt über die
Gegenwart
Auch hier haben die Journalisten nicht falsch berichtet. Aber der
Artikel war dennoch irreführend, denn der langjährige Trend zu immer
weniger Bränden wurde unterschlagen. Stattdessen las man: «Der Planet
brennt, immer heftiger, immer länger, immer heisser» – wobei nicht klar
wurde, ob sich das ebenfalls auf die Zukunft oder auf die Gegenwart
bezieht.
Was die Zukunft bringt, bleibt Spekulation. Und Spekulationen können
unterschiedlich ausfallen: 2021 prognostizierte ein internationales
Forscherteam im Fachblatt «Earth’s Future», dass die jährlich von Feuer
betroffenen Flächen von heute 452 Millionen Hektaren bis in die 2090erJahre auf 184 bis 378 Millionen Hektaren zurückgehen. Das stand den
Ergebnissen des Unep diametral entgegen.
Ein Google-Recherche ergibt, dass die Studie in «Earth’s Future» zu
keinen Schlagzeilen geführt hat – zumindest nicht im deutschsprachigen
Raum. Die Erkenntnisse passten wohl nichts ins Narrativ der Journalisten
Dieses Narrativ besagt, dass die Welt wegen des Klimawandels verbrennt.

Klimaschau 5 – die Tagesschau von
Sebastian Lüning
written by AR Göhring | 22. August 2022
Die Klimaschau informiert über Neuigkeiten aus den Klimawissenschaften
und von der Energiewende. In dieser Ausgabe vom 2. Januar 2021 geht es
um einen annullierten Hitzerekord, die globale Waldbrandstatistik,
Ozeantemperaturen und die Folgen des Kohleengpasses in China. Viel Spaß
beim Anschauen!

Wie schlechte Wissenschaft und
Horror-Journalismus Buschbrände und
Klima falsch darstellen
written by Chris Frey | 22. August 2022
Jim Steele
[Vorbemerkung des Übersetzers: In diesem umfassenden Beitrag geht es um
die Buschbrände in den USA. In den Schlagzeilen sind aktuell aber Brände
in Australien, doch gilt für dort wohl das Gleiche wie hier für die USA
beschrieben. – Chris Frey, Übersetzer]
Ein Experte für Buschbrände schrieb einmal: „Die Prognose zukünftiger
Brand-Situationen ist keine Raketen-Technologie, sondern sie ist viel
komplizierter“ (hier). Aber unabhängig von der Genauigkeit, viele
Menschen sind anfällig für sehr einfache Erklärungen wie etwa: mehr CO2
verursacht globale Erwärmung und diese wiederum mehr Brände.

Kalifornische Buschfeuer. Neil Young
(Popsänger) rechnet mit Trump ab.

Alternativ: Wie viel (Un-)Wissen
haben Klimasachverständige
written by Chris Frey | 22. August 2022
Helmut Kuntz
Die großen Buschfeuer in Kalifornien haben viele Prominente direkt
getroffen. Nachdem für viele die Ursache anscheinend klar ist,
publizieren unsere Medien entprechende „Abrechnungen“ betroffener USBürger mit ihrem Präsidenten [1]: MSN 12.11.2018: Nach Feuer-Drama: Neil
Young rechnet mit Trump ab.
Obwohl zu den aktuellen Buschfeuern bereits viele Publizierungen auch
auf EIKE zu finden sind, Anlass eine kleine Zusammenfassung zu
erstellen.

