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Overview 

The vulnerability of economic sectors to climate change depends on both the expected re-

gional climate change and the sectors' ability to adapt. In Germany, 80 % of the total area 

of land is used by the agriculture and forestry sectors and they belong to the most climate- 

sensitive branches. Climate change will have a significant impact on this sector. In com-

parison to crop production, where adaptation-strategies can be realised relatively fast 

through the implementation of a wide range of cultivars and species or by using short rota-

tion periods in vegetation, the planting and rearrangement of orchards requires a consid-

eration of the more long-term aspects of climate change impact. The adaptation of fruit 

plantation to climate change takes time and requires long-term investments. Returns are 

not realised before 3 to 6 years after the initial investments. Capital recovery can take as 

long as 25 years. Therefore, a detailed investigation on the impact of climate change on 

fruit growing is necessary. 

Earlier research has shown that the first impact of climate change on certain fruit species 

can already be observed. For example, since the end of the 1980's the blossoming of fruit 

trees in Germany has advanced by several days. The general growing season in Europe 

and Germany has been extended by 10 days during the last decades. Because of the earlier 

blossoming of trees, in some regions of Europe the risk of late frost damages has in-

creased. Likewise, the number of pest populations in orchards has risen, e.g. the occur-

rence of the codling moth. 

The overall objective of this project is to investigate the possible regional impacts of cli-

mate change on fruit-growing in Germany. The main fruit growing regions in Germany 

are likely to be impacted differently by climate change and therefore these regions will be 

vulnerable to the impact of climate change in a varying degree. The KliO project intends 

to develop application-relevant strategies for adaptation and evaluate the impact of these 

adaptation measures on the sectors rentability and productivity. In this context, different 

levels of adaptation will be considered. This project should help to maintain the competi-

tiveness and profitability of fruit growing in Germany. In this way, the project contributes 

to the sustainable development of this economic sector. This is seen as relevant for the im-

pact of fruit growing on land-use, as well as a guarantee to keep employment and a stable 

income level in this economic sector. 
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1 Kurze Darstellung 

Die Schadensrisiken (Vulnerabilität) einzelner Wirtschaftsbereiche gegenüber Klimaände-

rungen hängen sowohl von der regionalen Ausprägung des Klimawandels ab, als auch von 

dem möglichen Anpassungsgrad im jeweils betrachteten Sektor. Die Land- und Forstwirt-

schaft haben mit ca. 80 % Nutzungsfläche in Deutschland einen hohen Stellenwert und 

gehören zu den klimasensitiven bereichen. Klimaänderungen werden sich in diesem Sek-

tor differenziert auswirken. Ein bisher kaum berücksichtigter Bereich ist hierbei der 

Marktobstbau, in dem Deutschland mit zu den führenden Ländern gehört. Im Vergleich 

zum Pflanzenbau, wo Möglichkeiten zur Anpassung relativ schnell greifen können (um-

fangreiche Auswahl an Kulturarten und Sorten, kurze Umtriebszeiten), sind bei der Anla-

ge und Umgestaltung von Obstplantagen längerfristige Aspekte, also somit klimatische 

Veränderungen unbedingt zu berücksichtigen. Je nach Obstart beträgt hier die Nutzungs-

dauer der Anlage 12 - 25 Jahre, so dass die Sortenwahl gut überlegt sein muss. 

 Bereits heute sind Folgen rezenter Klimaänderungen in diesem Sektor erkennbar. 

Erste Anzeichen sind Verschiebungen in der Vegetationsentwicklung wie ein zeitigerer 

Blühbeginn der Obstgehölze in Deutschland (Chmielewski et al. 2004a) oder die generelle 

Verlängerung der Vegetationsperiode um etwa 10 Tage in den letzten Jahrzehnten, die in 

nahezu ganz Europa nachweisbar ist (Chmielewski und Rötzer 2001, 2002). Verbunden 

mit dem immer zeitigeren Beginn der Blüte, ist die zunehmende Gefahr von Spätfrost-

schäden, die bereits in einigen Regionen Europas beobachtet wird (Sušnik und Žust 2001, 

Zinoni et al. 2002, Anconelli et al. 2004). Frost während der Blütezeit der Gehölze gehört 

im Obstbau mit zu den gefährlichsten Witterungsereignissen, wodurch im Extremfall die 

Ernte eines ganzen Jahres vernichtet werden kann. Ebenfalls wird seit den 1990er Jahren 

eine Zunahme von Fruchtschädlingen (z.B. Apfelwickler) in Obstplantagen beobachtet. 

Veränderungen des Klimas können den Befallsdruck von Schaderregern erhöhen, woraus 

sich die Notwendigkeit für neue Bekämpfungsstrategien ergibt. 

 Klimaänderungen beinhalten neben Risiken auch Chancen. Durch geeignete An-

passungsmaßnahmen gilt es Risiken (Spätfrostgefährdung, Verkürzung der Reifephasen, 

Wassermangel, etc.) zu minimieren und Chancen (verlängerte Vegetationszeit, höhere 

Temperaturen) optimal zu nutzen. Dies kann durch eine geeignete Auswahl von Obstsor-

ten und -arten erfolgen. Beispielsweise ist Steinobst generell kälteempfindlicher und wür-

de somit von einer Erwärmung profitieren (Tiemann 2003). 
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 Das Gesamtziel dieses Vorhabens besteht darin, die regionale Folgen klimatischer 

Veränderungen auf den Anbau von Obstgehölzen (Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge) in 

einigen Schwerpunktregionen Deutschlands (Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rhein-

land-Pfalz und Sachsen) zu untersuchen. Hiermit leistet das Projekt einen essentiellen Bei-

trag für eine nachhaltige Entwicklung in diesem Bereich. Dies betrifft sowohl den Obstbau 

als Form der Landnutzung als auch die Sicherung der Betriebe, Arbeitsplätze und Ein-

künfte in diesem Wirtschaftsbereich. Im größten geschlossenen Obstanbaugebiet Nordeu-

ropas, dem „Alten Land“, sind ca. 5.000 Menschen direkt auf den Betrieben beschäftigt. 

Hiermit erfüllt das Vorhaben einen Beitrag zur BMBF-Initiative „Forschung für Nachhal-

tigkeit“. 

Eine Anpassung des Obstbaus an veränderte Klimaverhältnisse wird mit ökonomischen 

Konsequenzen für die produzierenden Betriebe verbunden sein. Veränderungen der agrar-

klimatischen Bedingungen (u.a. Klimatrends, Extremereignisse, Frost, Anbaueignung, 

Pflanzenentwicklung, Bewässerung) induzieren Änderungen in der Produktivität und zie-

hen damit Veränderungen in der ökonomischen Rentabilität der Obstbauregion nach sich. 

Letztendlich wird die Wirtschaftlichkeit eines Sektors im Falle des Klimawandels vom 

Verhältnis der Zusatzkosten infolge von Anpassungsmaßnahmen und der nachfolgend er-

zielten Wirtschaftlichkeit des Unternehmens abhängen. 

 Für die ökonomische Bewertung der Auswirkungen von Klimaänderungen und ex-

tremer Witterungsereignisse auf den deutschen Obstbau war die Verwendung einer Vari-

ante des ‘Global Trade and Analysis Project’ (GTAP), Angewandtes Gleichgewichtsmo-

dell (CGE) geplant. Das ursprünglich statische GTAP-E Model wird hierzu um eine so 

genannte rekursiv-dynamische Variante erweitert. Das rekursiv-dynamische CGE Modell 

erzeugt ein Szenario, das wir als ‘Benchmark’ verwenden, um die ökonomischen Nach-

wirkungen der Anpassungsstrategien zu bewerten. Dieses ‘Benchmark’ Szenario erzeugt 

Emissionsszenarien die denen des IPCC entsprechen und die globale Entwicklung der 

Landnutzung widerspiegeln. Die vorgeschlagenen Anpassungsstrategien ändern die Para-

meter des rekursiv-dynamischen CGE Modells und führen dadurch zur Berechnung eines 

neuen Szenarios. Dieses ‘Counterfactual’ Szenario wird verglichen mit dem ‘Benchmark’ 

Szenario, um z.B. Veränderungen im Bruttoinlandsprodukt bewerten zu können. 

 Im Einzelnen gilt es folgende Fragen zu beantworten: 




