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Karlsruhe (BW). Mit langanhaltender Trockenheit 
steigt die Waldbrandgefahr. In den vergangenen 
beiden Jahren entstanden in Deutschland be-
sonders viele, mitunter großflächige Feuer. Im 
Umgang mit Waldbränden haben Forstwirtschaft 
und Feuerwehren jedoch noch viele Wissenslü-
cken. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
erforschen jetzt, wie gefährdete Flächen erkannt, 
das Risiko für Brände reduziert und verbrannte 
Wälder nachhaltig aufgeforstet werden können. 
Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe för-
dert das Projekt mit rund 1,5 Millionen Euro.

2018 verbrannten in deutschland 2 349 hektar 
wald. mit einer Fläche von fast 3 300 Fußballfeldern 
entstand nach der waldbrandstatistik der Bundes-
anstalt für landwirtschaft und ernährung der größte 
durch Feuer verursachte Forstschaden seit 26 Jah-
ren. dr. Fabian Faßnacht vom institut für geogra-
phie und geoökologie (iFgg) des kit will mit dem 
interdisziplinären projekt „erweiterung des ökologi-
schen, waldbaulichen und technischen wissens zu 
waldbränden (erwin)“ dazu beitragen, der gefahr in 
zukunft besser begegnen zu können. denn wenn es 
nach aktuellen klimaprognosen in den kommenden 
Jahren immer häufiger Dürreperioden gibt, könnte 
auch die zahl von waldbränden weiter zunehmen.

simulationen zum Verständnis von Branddynamiken
im ersten teil des im Juni 2020 startenden projekts 
übertragen die Forscherinnen und Forscher bereits 
vorhandene Feuerausbreitungsmodelle auf deut-
sche Verhältnisse. als Vorbild dienen simulationen
von waldbränden aus den usa oder dem mittel-
meerraum. „da mitteleuropäische wälder früher sel-
tener von Bränden betroffen waren, wurde die Aus-
breitung von Feuer in diesen regionen bisher kaum
systematisch analysiert“, sagt Faßnacht. Für die 
Branddynamik spielen beispielsweise die Bodenbe-
schaffenheit, die Lichtdurchlässigkeit der Baumkro-
nen sowie wetter und witterung eine rolle. zusätzlich 
entwickelt das Team einen Klassifikationsschlüssel 
für hierzulande vorkommende Brennmaterialtypen. 
„ein dicker Baumstamm fängt beispielsweise nicht 
so schnell an zu brennen, wie trockene laubblätter“,
erklärt Faßnacht. die datengrundlage dafür erhalten 
die wissenschaftler vom kooperierenden thünen-
institut für waldökosysteme.

anhand von szenarien betrachtet Faßnacht an-
schließend mit seiner Forschungsgruppe, mit wel-

Besser gerüstet gegen 
Waldbrände

chen Maßnahmen das Brandrisiko effizient reduziert 
werden kann. dazu gehört etwa das anlegen von 
Feuerschneisen oder das Anpflanzen bestimmter 
Baumarten. „auch wenn kein Brandexperte vor ort 
ist, sollen es unsere ergebnisse ermöglichen, die si-
tuation auf wissenschaftlicher grundlage einschät-
zen und entsprechend handeln zu können“, sagt 
Faßnacht. das institut der Feuerwehr nordrhein-
westfalen beispielsweise will unter anderem anhand 
der arbeit der Forscher des kit einen leitfaden für 
einsatzstrategien bei waldbränden und listen für die 
notwendige ausrüstung der Feuerwehren erstellen.

unterschiedliche Baumarten machen wald wider-
standsfähiger 
im zweiten teil des projekts sammeln die wis-
senschaftlerinnen und wissenschaftler daten auf 
verbrannten Waldflächen in Brandenburg. Das 
Bundesland ist in deutschland am stärksten von 
Waldbränden betroffen. Dr. Somidh Saha vom Ins-
titut für technikfolgenabschätzung und systemana-
lyse (itas) des kit will an verschiedenen stellen 
untersuchen, wie sich unterschiedliche Baumarten 
nach einem Brand regenerieren. „wir wollen heraus-
finden, ob und nach welcher Zeit die Bäume neue 
triebe bilden und wie leistungsfähig sie insgesamt 
noch sind“, erklärt saha.

der Forscher sammelt vor ort zudem samen auf 
den Brandflächen ein und wird zusammen mit Dr. 
nadine rühr vom institut für meteorologie und kli-
maforschung – atmosphärische umweltforschung 
(imk-iFu) des kit den keimungserfolg in einem 
hochtechnisierten gewächshaus am Campus alpin 
in garmisch-partenkirchen testen.

in einem zweiten Versuch werden unversehrte sa-
men der zehn häufigsten Baumarten Deutschlands 
simulierten Bränden ausgesetzt. „nachdem wir die 
samen in der erde vergraben haben, setzen wir sie
hitze mit unterschiedlichen temperaturen aus, wie 
sie auch bei einem leichten oder mittelschweren 
Brand entstehen“, so saha. „unser ziel ist es her-
auszufinden, welche Samen nach der Hitzebehand-
lung noch auskeimen können.“ Da Brachflächen im 
wald nach einem Feuer durch die nun fehlende Be-
schattung stärkerer sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sind und sich der dunkle, verkohlte untergrund in-
folgedessen stark aufheizen kann, wird zudem die 
widerstandsfähigkeit der keimlinge gegenüber hit-
ze- und trockenstress bestimmt.
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zusammen mit den ergebnissen aus der Feldstudie 
will das team aufklären, wie sich die verschiede-
nen Baumarten nach einem Brand wieder erholen 
und fortpflanzen können. Dieses Grundlagenwissen 
kann die Forstwirtschaft für das zukünftige waldma-
nagement nutzen, um den wald insgesamt wider-
standsfähiger zu machen: „es ist allgemein bekannt, 
dass mischwälder ein Feuer besser als monokul-
turen überstehen“, sagt saha. welche kombinati-
on von in deutschland vorkommenden Baumarten 
am geeignetsten ist, um das Risiko für großflächige 
Brände zu reduzieren, ist daher ein wesentlicher er-
kenntnisgewinn.

das land ächzt unter immer wieder neuen hitzere-
korden und europa spürt die dürre bereits an vielen 
stellen deutlich. die nachrichten aus den vergange-
nen wochen haben es gezeigt: in deutschland ist es 
bereits zu einer Vielzahl von Vegetationsbränden ge-
kommen.

Besonders zu erwähnen sind hier die beiden großen 
waldbrände in Brandenburg, welche auch leider wie-
der die angrenzenden wohngebiete bedrohten. auch 
niedersachsen wurde nicht verschont, doch hatten 
wir das glück, dass die Vegetationsbrände von un-
seren einsatzkräften frühzeitig eingedämmt werden 
konnten. leider sind wald- und Vegetationsbrände 
kein völlig neues phänomen, auch in niedersachsen 
gab es in der Vergangenheit bereits große Brände 
wie beispielsweise 1975 in der lüneburger heide so-
wie im wendland, doch ist die waldbrandgefahr in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich gestie-
gen.

genau aus diesem grund bereitet sich niedersach-
sen seit Jahren auf die steigende gefahr durch Ve-
getationsbrände vor.

zur stärkung der Brandbekämpfung aus der luft ha-
ben wir einen hubschrauber der landespolizei mit 
einem außenlasthaken ausgestattet und die hub-
schrauberbesatzungen für die Brandbekämpfung 
ausgebildet. wir können daher mit eigenen mitteln 
eine Brandbekämpfung aus der luft vornehmen.

zusätzlich haben wir einen rahmenvertrag mit einem 
privaten hubschrauberdienstleister abgeschlossen, 
der uns zur Brandbekämpfung aus der luft zur Ver-
fügung steht. dieser war auch am 17.06.22 bereits in 

sachsen-anhalt im einsatz, nachdem ein hilfeersu-
chen an uns gestellt wurde.

auch aus diesem einsatz wird deutlich: die Brand- 
und katastrophenbekämpfung muss länderübergrei-
fend hand in hand funktionieren. waldbrände bleiben 
nicht an den landesgrenzen stehen. niedersachsen 
ist das Bundesland mit den meisten angrenzenden 
nachbarbundesländern, deshalb ist ein „ein-igeln“ 
gar nicht möglich.

zur unterstützung der Brandbekämpfung aus der 
luft ist auch der erste von fünf abrollbehältern „Ve-
getationsbrandbekämpfung“ bei uns eingetroffen und 
war gerade auf der intersChutz ausgestellt. hier-
durch wird eine direkte löschwasserentnahme durch 
die hubschrauber in der nähe der einsatzstelle si-
chergestellt.

Für die Brandbekämpfung am Boden befindet sich 
die neustrukturierung der kreisfeuerwehrbereitschaf-
ten in der finalen Abstimmungsphase. Ziel ist es, die 
kreisfeuerwehrbereitschaften noch schlagkräftiger 
zu gestalten und die einsatzfahrzeuge und insbe-
sondere die „tanklöschfahrzeuge wald“ zentral über 
das Land zu beschaffen. Ergänzend zu den Kreisfeu-

Beispiel für waldbandlöschfahrzeuge 2022 für Brandenburg

Anträge zum Thema 
Waldbrandbekämpfung in Niedersachsen

TLF-W 3000 CCFM 3000 der Landesbeschaffung

text: kit-zentrum klima und umwelt, Fotos: gabi zachmann, kit
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erbereitschaften stellen wir die landeseinheiten zur 
Vegetationsbrandbekämpfung auf, die sogenannten
gFFFV-einheiten. die erste einheit erhielt am 
01.04.22 ihre Fahrzeuge und befindet sich aktuell in 
der aus- und Fortbildungsphase. Bis 2024 werden 
insgesamt vier dieser einheiten aufgestellt und die 
erste einheit ist gerade aktuell in einem wald- und 
Flächenbrand im Bereich munster erstmals in nie-
dersachsen im einsatz.

doch mit Fahrzeugen und ausstattung ist es alleine 
bekanntlich nicht getan. das hat das leitthema der 
intersChutz in der vergangenen woche noch 
einmal deutlich unterstrichen:
teams, taktik, technik. ohne all die Frauen und 
männer im Brand- und katastrophenschutz stün-
den auch die großartigsten Fahrzeuge still. deshalb 
muss die aus- und weiterbildung der einsatzkräfte 
stetig vorangetrieben werden. daher bereitet das 
niedersächsische landesamt für Brand- und katas-
trophenschutz eine grundlagenschulung für die nie-
dersächsischen Feuerwehreinsatzkräfte vor und die 
erste online-schulung kann demnächst starten.

die durch uns einberufene expertenkommission 
Waldbrand trifft sich jeweils vor und nach der Vegeta-
tionsbrandsaison, um über weitere notwendige maß-
nahmen zu diskutieren und entsprechende empfeh-
lungen herauszugeben.

sie sehen daher, wir sind in niedersachsen bereits 
gut aufgestellt. doch die entwicklung muss weiter 
gehen.

Besonders wichtig ist die zusammenarbeit auf euro-
päischer und Bundesebene. Dies betrifft nicht nur die 
aufstellung von eu-modulen zur Vegetationsbrand-
bekämpfung am Boden, sondern insbesondere die 
stärkung der gemeinsamen Fähigkeiten zur Brand-
bekämpfung aus der luft durch hubschrauber und 
Löschflugzeugen.

ich habe es bereits erwähnt, möchte es aber ab-
schließend noch einmal betonen: naturkatastrophen
kennen keine landesgrenzen. deshalb müssen wir 
die europäische zusammenarbeit weiter ausbauen. 
Bereits 2018 haben niedersächsische Feuerwehr-
kräfte in schweden den einsatz gegen die waldbrän-
de unterstützt. diese solidarität und unterstützung 
darf keine ausnahme sein, sondern muss zur regel 
werden.

rede der niedersächsischen ministerin für soziales, 
gesundheit und gleichstellung, daniela Behrens, in 
Vertretung für den minister für inneres und sport, Bo-
ris pistorius, 

text: niedersächsisches ministerium für inneres und sport

DigSolution Wildfire der Firma Rosenbauer als digitale Unterstützung im 
waldbrandeinsatz, Foto: rosenbauer

TLF 3000 aus einer kommunalen Beschaffung für Südgellersen,
Foto: Feuerwehr südgellersen

Feuerlöschbehälter als lastenbehälter für hubschrauber in niedersach-
sen seit vielen Jahrzehnten


