
Kahlschlag  
am Klima

 I  
m Büro von Julia Pongratz hängt 
eine große Weltkarte an der Wand. 
Die Meere erscheinen dort weiß, 
die Kontinente bunt. Ein Mosaik 
aus violetten, grünen, braunen und 

grauen Farbtönen überzieht die Land-
flächen. „Diese Karte zeigt die verschie-
denen Landnutzungssysteme auf der 
Erde“, erläutert die Forscherin des 
Hamburger Max-Planck-Instituts für 
Meteorologie. Dunkelgrün steht für un-
berührten Urwald, Hellgrün für Wälder, 
in denen Forstwirtschaft betrieben 
wird. Die violetten und pinkfarbenen 
Töne symbolisieren verschiedene Ty-
pen Ackerland, orange Farbtöne Gras-
land mit unterschiedlich starker Vieh-
wirtschaft. Je heller der Ton, desto 
stärker nutzen Menschen das Land.

Was man sieht: Die Menschheit hat 
einen Großteil der Landfläche der Erde 
in Beschlag genommen. „Drei Viertel 
der eisfreien Oberfläche sind anthropo-

gen beeinflusst“, sagt Julia Pongratz. 
Auf etwa einem Viertel der Kontinente 
haben die Menschen im Laufe der Ge-
schichte die natürliche Vegetation ver-
nichtet, um Äcker, Reisfelder oder Wei-
den anzulegen. Seit 1950 hat sich diese 
Entwicklung beschleunigt, die starke 
Entwaldung in den Tropen zeugt da-
von. Gut die Hälfte der Oberfläche ist 
zwar noch vom ursprünglichen Vegeta-
tionstyp bedeckt, dennoch findet dort 
irgendeine Form von Bewirtschaftung 
statt. Studien zufolge beansprucht der 
Mensch somit fast ein Viertel der glo-
balen terrestrischen Nettoprimärpro-
duktion, genauer gesagt 24 Prozent der 
jedes Jahr nachwachsenden pflanzli-
chen Biomasse. 

Die Menschheit, so könnte man es 
sagen, hat sich den Planeten tatsäch-
lich untertan gemacht. Diese umfassen-
de Ausbeutung der Natur bleibt nicht 
ohne Folgen für das Klima. So lässt sich F
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TEXT UTE KEHSE

In öffentlichen Debatten um die Erderwärmung steht eine Ursache 

im Mittelpunkt: die CO2 -Emissionen aus der Verbrennung fossiler 

Rohstoffe. Doch der Mensch verändert das Klima auch, indem  

er Wälder rodet und Ackerbau, Forstwirtschaft sowie Viehzucht  

betreibt. Julia Pongratz untersucht mit ihrer Forschungsgruppe 

am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg die Folgen 

dieser Aktivitäten für das Klima – und wie sich die Eingriffe  

nutzen ließen, um dem globalen Wandel entgegenzuwirken.

UMWELT & KLIMA_Meteorologie
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Wälder mit unterschiedlicher Klimawirkung: 
Ein unbewirtschafteter Wald mit verschieden 
alten Bäumen und viel Totholz (diese Seite) 
tauscht andere Mengen an Treibhausgasen, 
Wasser und Energie mit der Atmosphäre aus 
als eine Fichtenmonokultur (links). F
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– die historische Entwaldung inbegrif-
fen – insgesamt ein Drittel des jemals 
vom Menschen freigesetzten Kohlen-
dioxids darauf zurückführen, dass die 
ursprüngliche Vegetation der Land-
oberfläche verändert wurde. Derzeit 
verursachen Veränderungen in der 
Landnutzung etwa zehn Prozent der 
menschlichen CO2-Emissionen.

TREIBHAUSGASE AUS DÜNGUNG, 
VIEHZUCHT UND REISANBAU 

Noch größer ist der Effekt, wenn klima-
wirksame Gase wie Methan oder Lach-
gas aus der Landwirtschaft in die Bilanz 
einfließen. Diese Treibhausgase gelan-
gen etwa durch Düngung, Viehzucht 
oder Reisanbau in die Atmosphäre. 
„Rechnet man Methan und Lachgas 
zum Kohlendioxid hinzu, erhöht sich 
der Anteil der Landnutzung an den heu-
tigen Emissionen von Treibhausgasen 
auf etwa ein Drittel“, berichtet Julia 
Pongratz. In der Bilanz einzelner Länder 
wie etwa Brasiliens spielen die Landnut-
zungsemissionen sogar eine größere 
Rolle als fossile Brennstoffe. 

Wenn der Mensch etwa Wälder in 
Äcker umwandelt, greift er aber nicht 
nur in biogeochemische Kreisläufe wie 
den Kohlenstoff- oder den Stickstoff-
kreislauf ein und verändert die CO2- 
Bilanz in der Luft. Er beeinflusst damit 
auch verschiedene biogeophysikalische 
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Komplexer Klimafaktor: Wenn ein Wald gerodet 
wird, verschwindet nicht nur ein Speicher  
für Kohlendioxid – auch die Albedo und andere 
physikalische Eigenschaften verändern sich 
(oben). Wie die Vegetation das Klima beeinflusst, 
hängt aber prinzipiell auch davon ab, welche 
Pflanzen auf einem Feld angebaut werden,  
etwa Mais oder Weizen (Mitte). Die viel fältigen 
Effekte sollten bei spielsweise beim Anbau von 
Elefantengras als Ersatz für fossile Brennstoffe 
berücksichtigt werden (unten).
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Vorgänge, etwa die Albedo, also den An-
teil des reflektierten Sonnenlichtes, oder 
den Austausch von Wärme und Feuch-
tigkeit zwischen Land und Atmosphäre. 
Die biogeophysikalischen Beiträge kön-
nen zur Erwärmung oder Abkühlung der 
Atmosphäre führen und so den Klima-
effekt einer steigenden CO2-Konzentra-
tion verstärken oder abschwächen. 

Da bei Änderungen der Landnut-
zung durch Land- und Forstwirtschaft 
biochemische und physikalische Fakto-
ren auf komplexe Weise zusammen-
spielen, verstehen Forscher die Klima-
folgen solcher Eingriffe bislang wesent-
lich weniger gut als die Auswirkungen 
verfeuerter fossiler Energieträger. Die 
Klimabilanz der verschiedenen Fakto-
ren kann dabei je nach Breitengrad 
oder Artenzusammensetzung der Vege-
tation unterschiedlich ausfallen – und 
sie kann manchmal zu allem Überfluss 
auch noch lokal und global in verschie-
dene Richtungen gehen. 

Wie kompliziert die Zusammenhän-
ge sind, zeigt ein vergleichsweise einfa-
ches Beispiel – die Umwandlung eines 
Waldes in ein Getreidefeld. Da gibt es 
zunächst den Effekt, dass nun weniger 
Wälder zur Verfügung stehen, die CO2 
aufnehmen und langfristig speichern. 
Das begünstigt die globale Erwärmung. 
Doch gleichzeitig wirken die biogeophy-
sikalischen Effekte, und zwar einerseits 
am Ort der Entwaldung, andererseits 
aber auch in ferneren Regionen, weil die 
Änderungen im Wärme- und Wasser-
haushalt der Atmosphäre durch Luft-
strömungen weitergetragen werden. 

Die fernen Auswirkungen der bio-
geophysikalischen Veränderungen hat 
Johannes Winckler, ein Mathematiker 
in Julia Pongratz’ Gruppe, erstmals klar 
von den lokalen Effekten getrennt. „Die 
nicht-lokalen Effekte wurden bislang 
vernachlässigt, weil sie von Beobach-

tungsdaten nicht erfasst wurden“, sagt 
Winckler. Ihm ist es aber gelungen auf-
zudröseln, wie sich eine massive Ro-
dung weltweit und vor Ort auswirkt, 
und hat dabei festgestellt, dass bislang 
vorgenommene Entwaldungen fernere 
Regionen abgekühlt haben. Die nicht-
lokalen biogeophysikalischen Effekte 
gleichen also einen Teil der globalen Er-
wärmung durch die CO2-Emissionen 
der Rodung wieder aus. 

Für die tatsächlichen Lebensbedin-
gungen ist die globale Mitteltemperatur 
aber weit weniger relevant als das Klima 
vor Ort. Und auch vor Ort sind die Kli-
mafolgen einer Entwaldung nicht ein-
fach abzuschätzen. Denn durch den 
Wechsel der Vegetation wird die Fläche 

typischerweise heller, es erhöht sich 
also die Albedo. Der Kahlschlag wirkt 
sich somit kühlend aus, weil ein größe-
rer Teil des Sonnenlichts ins All zurück-
geworfen wird. Die Abholzung kann 
aber auch eine wärmende Wirkung ent-
falten, da sie die Transpiration, also die 
Verdunstung aus der Blattfläche, redu-
ziert. Denn ein Getreidefeld gibt oft we-
niger Feuchtigkeit ab als ein Wald, der 
meistens eine größere Blattfläche und 
tiefere Wurzeln hat. 

Welcher Einfluss überwiegt, hängt 
vor allem vom Breitengrad ab. In hohen 
Breiten, also etwa in Nordeuropa, wirkt 
sich der Albedoeffekt meist stärker aus, 
sodass eine Abholzung dort eher zu ei-
ner lokalen Abkühlung führt. In den 
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Viel Forstwirtschaft: Wald bedeckt große Teile der Tropen und der hohen nördlichen Breiten (oben). 
Bei nur etwa 40 Prozent dieser Flächen handelt es sich aber um Wildnis, wie die orangen Gebiete  
in der Karte unten zeigen.

Waldfläche als Anteil der Gitterzelle
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feuchten Tropen dominiert hingegen 
oft der Transpirationseffekt – dort führt 
ein Kahlschlag also zur Erwärmung.

KLIMARELEVANTE PROZESSE  
IN DER FORSTWIRTSCHAFT 

  
„Es ist eine Besonderheit unserer Grup-
pe, dass wir sowohl die biogeochemi-
schen als auch die biogeophysikalischen 
Aspekte der Landnutzung betrachten“, 
berichtet Julia Pongratz. „Das ist wich-
tig, weil das Klima die beiden Faktoren 
sieht und beide auch politisch relevant 
sind.“ Für die gelernte Geografin macht 
die politische Bedeutung einen beson-
deren Reiz ihres im Kern auf Grund-
lagenforschung ausgerichteten For-
schungsthemas aus. 

Sie und ihr interdisziplinäres Team 
arbeiten seit der Gründung ihrer Emmy 
Noether-Gruppe im Juli 2013 daran, 
klimarelevante biogeophysikalische und 
biogeochemische Prozesse zu unter-
suchen, die bei der Landnutzung und 
insbesondere in der Forstwirtschaft 
eine Rolle spielen. Überdies will die 
Gruppe herausfinden, inwieweit sich 
Landmanagement zum Klimaschutz 
nutzen lässt. Zu diesem Zweck arbeiten 
die zehn Forscherinnen und Forscher 
daran, einige bislang vernachlässigte 
Prozesse in das Erdsystemmodell MPI-
ESM des Hamburger Max-Planck-Insti-
tuts einzuarbeiten. 

Solche Erdsystemmodelle gehören 
zu den wichtigsten Werkzeugen der 
Klimaforscher. Sie können seit Länge-
rem abbilden, was passiert, wenn Wäl-
der beispielsweise Weideflächen oder 
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Die Klimaforscher und ihr Werkzeug: Julia 
Pongratz, Sebastian Sonntag und Julia Nabel 
(von links) zwischen einigen Türmen des 
Hochleistungsrechners Mistral am Deutschen 
Klimarechenzentrum in Hamburg.
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Äckern weichen müssen – wenn sich 
also die Landbedeckung ändert. Den 
noch häufigeren Fall, dass auf einer Flä-
che lediglich die Form der Bewirtschaf-
tung wechselt, haben die Modelle dage-
gen bisher nicht erfasst. Dabei gibt es in 
der Land- und Forstwirtschaft zahlrei-
che Variablen, etwa Düngung, Bewässe-
rung, Erntezyklen oder Beweidung. Sie 
beeinflussen biogeophysikalische und 
biogeochemische Größen wie die Albe-
do, die Oberflächenrauigkeit, die Koh-
lenstoffaufnahme und andere Klimafak-
toren. Aus diesem Grund berücksichtigt 
das Team von Julia Pongratz sowohl Än-
derungen in der Landnutzung, bei de-
nen sich die Bedeckung der Oberfläche 
wandelt, als auch solche, die nur die Be-
wirtschaftung betreffen.

Wie wichtig es wäre, auch einen 
Wechsel im Landmanagement in Kli-
mamodellen zu berücksichtigen, zeigte 
2014 eine Studie von Forschern um Se-
bastiaan Luyssaert vom französischen 
Labor für Klima- und Umweltwissen-
schaften in Gif-sur-Yvette. In der Zeit-
schrift Nature Climate Change berich-
tete das Team, zu dem Julia Pongratz 
gehörte, dass eine Veränderung in der 
Bewirtschaftung – etwa der Übergang 
von einem unberührten zu einem be-
wirtschafteten Wald oder der Anbau 
verschiedener Feldfrüchte – die Tempe-
ratur genauso stark beeinflussen kann 
wie Wechsel in der Landbedeckung. 

An den Standorten, die die Forscher 
verglichen, riefen beide Prozesse im 
Durchschnitt eine Erwärmung um zwei 
Grad Celsius hervor. Die Schlussfolge-
rung: Bei Strategien zum Klimaschutz 
sollte es nicht nur um fossile Emissio-
nen und Entwaldung gehen. Auch die 
Folgen einer in Zukunft wahrscheinlich 
intensiveren Land- und Forstwirtschaft 
sollten berücksichtigt werden. 

Julia Pongratz’ Gruppe widmet sich da-
her der Aufgabe, verschiedene Aspekte 
des Landmanagements in Klimamodel-
le einzubauen. Dass die Modelle die Ef-
fekte gerade unterschiedlicher Arten 
des Landmanagements nicht realistisch 
abbildeten, zeigt eine kürzlich erschie-
nene Untersuchung, an der Julia Pon-
gratz maßgeblich beteiligt war. 

Die Forscher um Almut Arneth vom 
Karlsruher Institut für Technologie be-
richteten im Januar 2017 in der Zeit-
schrift Nature Geoscience, dass durch 
Landnutzung und Landmanagement 
in der Vergangenheit wahrscheinlich 
noch mehr Kohlendioxid freigesetzt 
wurde als bislang angenommen. Dem-
nach hätte dieser Faktor im Klimasys-
tem noch mehr als ein Drittel zum  
Anstieg des Kohlendioxidgehalts der 
Atmosphäre beigetragen, seit sich der 

Mensch die Erde zu eigen gemacht hat. 
Offenbar haben Vegetationsmodelle die-
se Emissionen bislang unterschätzt, weil 
sie Landmanagement nicht realistisch 
abbildeten. „Ob und wie in einem Wald 
Holz geerntet wird, haben die Model-
le bislang beispielsweise nicht berück-
sichtigt“, sagt Julia Pongratz. 

Damit, die Effekte des Landmanage-
ments in die Klimamodelle zu integrie-
ren, beschäftigt sich unter anderem die 
Postdoktorandin Kim Naudts. Ihr steht 
Julia Nabel zur Seite. Die Informatikerin 
arbeitet als wissenschaftliche Program-
miererin der Gruppe die betrachteten 
Prozesse in das komplexe Erdsystem-
modell des Hamburger Max-Planck-In-
stituts für Meteorologie ein. Außerdem 
sorgt sie dafür, dass die Modelle auf 
dem großen Hochleistungsrechner des 
Deutschen Klimarechenzentrums lau-
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Vielfältige Änderungen der Landnutzung: Nur auf rund einem Viertel der eisfreien Landfläche 
findet sich Wildnis. Manchmal werden Gebiete so umgewandelt, dass dabei auch die Bedeckung 
wechselt, etwa von Wald zu Ackerland. Häufiger ist jedoch eine neue Art der Bewirtschaftung, 
etwa wenn Menschen anfangen, Grasland als Weiden zu nutzen. Beide Änderungsformen 
beeinflussen das Klima ähnlich stark.

Urban

Wald zu Ackerland

Wald zu Weideland

Gras- / Strauchlandschaft 
zu Ackerland

Gras- / Strauchlandschaft  
als Weideland genutzt

Bewirtschafteter Wald

Andere Landbewirtschaftung

Wildnis



fen. Das effiziente Rechnen auf dem 
Hochleistungsrechner ist unabdingbar, 
damit die vielfältigen Wechselwirkun-
gen zwischen Vegetation und Atmo-
sphäre sowie regionale Variationen ab-
gebildet werden können.

„Wir betrachten vor allem die Effek-
te der Forstbewirtschaftung“, berichtet 
Naudts. In einer früheren Studie unter-
suchte die Forscherin mit einem Team 
vom französischen Labor für Klima- 
und Umweltwissenschaften, wie sich 
die Artenauswahl durch den Menschen 
auf die Klimawirkung eines Waldes 
auswirkt. Weil in Europa in den letz-
ten Jahrhunderten aus ökonomischen 
Gründen vor allem Nadelbäume ange-
baut wurden, hat die Vegetation bei-
spielsweise mehr Wärme aufgenom-

men. Zwar speicherten die Koniferen 
mehr Kohlenstoff als die vorher dort 
wachsenden Laubbäume, doch der Al-
bedoeffekt wirkte sich stärker aus. „Na-
delbäume sind wahrscheinlich nicht die 
besten Arten, um den Klimawandel in 
Europa abzumildern“, sagt Kim Naudts.

WIE STARK KANN AUFFORSTUNG 
DEN KLIMAWANDEL MILDERN?

 
Nun beschäftigt sie sich damit, welchen 
Einfluss das Alter eines Waldes auf den 
Austausch von Kohlenstoff, Wasser und 
Energie mit der Atmosphäre hat. In den 
meisten Klimamodellen spielt die Al-
tersstruktur von Wäldern bislang keine 
Rolle. Die aus Belgien stammende For-
scherin untersuchte daher unterschied-

liche Ernteverfahren – und zeigte, dass 
sich erhebliche Unterschiede bei der 
Menge des gespeicherten Kohlenstoffs 
oder bei der Albedo ergeben, wenn das 
Alter der Wälder bei der Bewirtschaf-
tung berücksichtigt wird. „Um richtig 
abzuschätzen, wie stark die Forstwirt-
schaft zur Eindämmung der Erderwär-
mung beitragen kann, müssen Klima-
modelle auch das Alter der Wälder 
berücksichtigen“, sagt Kim Naudts. 

Neben den Folgen von Landnut-
zungsänderungen untersuchen Julia 
Pongratz und ihr Team Strategien zum 
Klimaschutz. So erforscht Sebastian 
Sonntag, wie stark Aufforstungen den 
Klimawandel abmildern könnten. Ge-
meinsam mit Pongratz und anderen 
Kollegen fand er heraus, dass Auffors-
tung den CO2-Gehalt der Atmosphäre 
stärker reduziert als bisher angenom-
men: Das Wachstum von Wäldern auf 
Flächen, die Szenarien zufolge für die 
Landwirtschaft nicht mehr benötigt 
werden, könnte den CO2-Anstieg bis 
zum Jahr 2100 um 85 ppm reduzieren – 
derzeit ist bis dahin mit einer Zunahme 
von heute 400 ppm auf etwa 700 ppm 
zu rechnen. Die globale Durchschnitts-
temperatur würde in der Folge bis 2100 
nicht um 3,7 Grad Celsius, sondern le-
diglich um 3,4 Grad ansteigen. 

„Das Neue an unserer Studie war, 
dass wir Rückkopplungen mit dem 
Kohlenstoffkreislauf in das Modell ein-
gebunden haben – etwa, dass steigende 
Kohlendioxidwerte in der Atmosphäre 
das Pflanzenwachstum anregen“, erläu-
tert Sonntag. Allerdings seien auch im 
neuen Modell noch nicht alle denk-
baren Faktoren einbezogen. In Zukunft 
könnten etwa Dürreperioden oder 
Nährstoffmangel das Wachstum von 
Bäumen beeinträchtigen. „Es ist eher 
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Global führt eine Entwaldung durch den 
Verlust eines CO2-Speichers stets zu einer 
Erwärmung. Durch nicht-lokale biogeo- 
physikalische Effekte hat globale Entwaldung 
in weiten Regionen allerdings eine kühlende 
Wirkung (blau). Die biogeophysikalischen 
Faktoren können die Temperaturen vor Ort 
erhöhen (rot) oder abkühlen (blau).  
(Skala in Grad Celsius) 

Extreme Unterschiede in der Albedo treten auf, wenn – wie hier im Zillertal – verschneite, gut 
reflektierende Flächen und dunkler Nadelwald, der Licht großenteils absorbiert, aufeinandertreffen.

lokalnicht-lokal
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Grafik: MPI für Meteorologie; Foto: Julia Pongratz



unwahrscheinlich, dass wir das Wachs-
tum der Wälder unterschätzt haben. Es 
könnte auch schwächer ausfallen als in 
unserem Modell“, sagt der Physiker. 
Der Grund dafür: Viele Modelle bilden 
die Reaktion des Waldes auf Klimaext-
reme nur ungenügend ab. Dürren kön-
nen etwa Wälder absterben lassen und 
noch jahrzehntelang nachwirken: Sie 
vermindern die Kohlenstoffspeicher der 
Vegetation so lange, bis sich wieder 
junger Wald etabliert hat. „Im Modell 
gibt es diese Altlast so noch nicht“, be-
richtet Postdoktorandin Lena Boysen, 
die in ihrer Arbeit diese Lücke schließt.

ALKALISCHERE MEERE BINDEN 
MEHR KOHLENDIOXID  

In einer anderen Arbeit hat Sebastian 
Sonntag das Aufforstungsszenario mit 
einer anderen Geoengineering-Metho-
de verglichen, und zwar der Alkalini-
sierung der Ozeane. „Die Idee beruht 
darauf, dass die Meere mehr Kohlendi-
oxid binden können, wenn man die 
Menge an säurebindenden Substanzen 
erhöht“, sagt Sonntag. In der Praxis 
könnte die Alkalinität der Meere durch 
sehr große Mengen zermahlenen Kalk-
steins erhöht werden. Diese Methode 
wäre möglicherweise effizienter, als 
Wälder aufzuforsten, so das Ergebnis 
seiner Untersuchung: Weil Wälder vor 
allem in hohen Breiten auch eine wär-
mende Wirkung haben, müsste man 
der Atmosphäre bei der Aufforstung 
mehr CO2 entziehen, um den gleichen 
Abkühlungseffekt zu erreichen wie bei 
der Alkalinisierung. 

Als eine Maßnahme gegen die glo-
bale Erwärmung werden neben der Auf-
forstung in jüngerer Zeit auch Bioener-
gieplantagen diskutiert. „In einigen 
sozioökonomischen Modellen wird da-
von ausgegangen, dass in Zukunft gro-
ße Flächen für den Anbau von Energie-
pflanzen genutzt werden können“, sagt 
die Biologin Dorothea Mayer. „Die ge-
erntete Biomasse soll in Kraftstoffe oder 
Heizenergie umgewandelt werden und 
so den Verbrauch fossiler Energieträger 
verringern.“ Allerdings wirft eine sol-
che Nutzung des Landes auch Proble-
me auf. Denn Energiepflanzen können 

leicht in Konkurrenz zur Nahrungsmit-
telproduktion geraten oder natürliche 
Ökosysteme verdrängen, wie Lena Boy-
sen eindrücklich in früheren Studien 
mit Kollegen des Potsdam-Instituts für 
Klimafolgenforschung zeigte. Deswe-
gen verwendet Mayer in ihren Szena-
rien nur Ackerflächen, die durch eine 
intensivierte Landwirtschaft auf ande-
ren Parzellen ohnehin frei werden. 

Baute man auf solchen Flächen Bio-
massepflanzen wie etwa Elefantengras 
an, um damit fossile Brennstoffe zu er-
setzen, würde das den projizierten CO2-
Anstieg bei ungebremsten Emissionen 
um maximal ein Drittel mildern – wenn 
das gesamte geerntete Material fossile 
Energieträger ersetzen könnte. „So gut 
sind die Techniken heute allerdings 
noch nicht“, bemerkt Mayer. Biomasse-
plantagen können nach ihren Untersu-
chungen also eine gewisse Rolle dabei 
spielen, den CO2-Anstieg zu verlang-
samen. Dennoch bleibt es dabei, dass 
sich der CO2-Anstieg nur stoppen lässt, 

wenn es gelingt, auf fossile Energieträ-
ger zu verzichten.

Ein abschließendes Urteil, welche 
Formen von Land- und Forstwirtschaft 
dazu beitragen können, den Klimawan-
del abzumildern, ist nicht leicht zu tref-
fen. Indem Klimaforscher die Erdsys-
temmodelle stetig verbessern, wichtige 
Arten von Landmanagement integrie-
ren, gleichzeitig lokale und globale Ef-
fekte betrachten, verstünden sie zwar 
besser, wie sich Änderungen der Land-
nutzung auswirken, so das Fazit von 
Julia Pongratz. Doch Empfehlungen für 
die Politik ließen sich derzeit noch 
schwer geben. „Man kann sicherlich 
streiten, ob man die Landnutzung über-
haupt zur Abschwächung des Klima-
wandels nutzen sollte, da viele Prozes-
se sehr komplex und oft noch nicht gut 
verstanden sind“, so die Gruppenleite-
rin. Ihrer Meinung nach sind diese 
Überlegungen aber sinnvoll. „Wir nut-
zen das Land so oder so, da sollten wir 
diese Nutzung auch aktiv gestalten.“   
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GLOSSAR

Albedo ist ein Maß für den Anteil des Sonnenlichts, das ins All reflekiert wird, ohne die 
Atmosphäre zu erwärmen.

Alkalinität gibt wieder, wie alkalisch oder basisch ein Gewässer ist, wie hoch also sein  
pH-Wert liegt. Das Gegenteil von alkalisch ist sauer.

Landnutzung umfasst alle Arten, wie der Mensch in die Vegetation und den Boden einer 
Fläche eingreift. Mit Änderungen der Landnutzung kann die Bedeckung einer Fläche 
wechseln, etwa von Wald zu Acker. Ein Gebiet, zum Beispiel ein Forst, kann aber auch 
anders bewirtschaftet werden als zuvor.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
l   Mindestens ein Drittel der vom Menschen bis heute verursachten CO2-Emissionen 

stammt aus Landnutzungsänderungen wie etwa Entwaldungen.

l   Die Effekte einer geänderten Landnutzung sind oft schwer abzuschätzen. So führten 
Umwandlungen von Wäldern in landwirtschaftliche Flächen durch das freigesetzte 
CO2 global bisher zu einer zusätzlichen Erwärmung, die aber durch veränderte Wärme- 
und Wasserflüsse abgemildert wurde. Am Ort der Entwaldung kann sie in den hohen 
Breiten durch eine Erhöhung der Albedo jedoch eher zu einer Abkühlung führen, in 
den Tropen kommt es aufgrund von verringerter Transpiration dagegen meistens zu 
einer Erwärmung.

l   Verschiedene Arten von Land- und Forstwirtschaft betreffen etwa die Hälfte der eis-
freien Landoberfläche und können Klima und CO2-Gehalt der Atmosphäre ähnlich  
stark beeinflussen wie Änderungen in der Landbedeckung. Deshalb arbeitet das Team 
von Julia Pongratz daran, auch Landmanagement in Erdsystemmodellen abzubilden.

l   Der vorhergesagte Anstieg der CO2-Konzentration lässt sich höchstens um ein  
Drittel reduzieren, indem fossile Treibstoffe als Energieträger durch Biomasse  
ersetzt werden. 
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