
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLIMASCHWANKUNGEN IM HOLOZÄN
UND „GLOBAL WARMING“
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1 Datenquellen für das holozäne Klima

Da instrumentelle  Beobachtungen  des  Klimas  höchstens  200  Jahre  zurückreichen,  ist  man auf  indirekte

Klimazeugen  angewiesen,  um das  Klima  des  Holozän  zu  untersuchen.  Es  gibt  zahlreiche  verschiedene

Möglichkeiten, von denen aber nur die wichtigsten kurz erläutert werden.

Durch die Analyse von Eisbohrkernen kann man das Isotopenverhältnis zwischen 18O und 16O ermitteln,

wodurch man Hinweise auf die  Temperatur-  und Niederschlagsverhältnisse erhält.  Durch Lufteinschlüsse

gewinnt man Kenntnisse über die Zusammensetzung der Atmosphäre. Auch in Meeressedimenten kann man

das  Verhältnis  zwischen  den  Isotopen  18O  und  16O  bestimmen  und  kann  somit  Aussagen  über  die

Meerestemperatur  und das  globale Eisvolumen treffen.  Eine Analyse der  Zusammensetzung des  fossilen

Meeresplanktons  erlaubt  Rückschlüsse  auf  die  Meerestemperatur.  Eine  andere  Methode  wäre  die

Dendrochronologie. Hier untersucht man die Dicke von Baumringen und die Holzdichte und erfährt so etwas

über  die  Temperatur-  und  Feuchtigkeitsverhältnisse.  Ähnliche  Erkenntnisse  gewinnt  man  durch  die

Pollenanalyse. Aber auch durch historische Daten wie Chroniken, archäologische Funde, Mythen und Sagen

kann man das Klima rekonstruieren.

Durch diese und andere Untersuchungsmethoden ist nun das Klima des Holozän gut bekannt und wird im

nächsten Kapitel dargestellt.
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2 Schwankungen des Klimas im Holozän

Das Holozän beginnt mit dem Abschmelzen der großen Inlandsgletscher. Den ersten Übergang zwischen Eis-

und Warmzeit markiert die Allerödzeit (10.000-9.000 v.Chr.). Sie wird zum Teil auch als Wärmephase der

letzten  Eiszeit  gesehen.  Es  gab  eine  rasche  Erwärmung  und  die  Durchschnittstemperatur  des  wärmsten

Monats in Mitteleuropa lag ungefähr 4°C unter der heutigen. Diese Erwärmung ermöglicht Besiedlung durch

Eichen-Kiefern-Wälder, allerdings lag die Baumgrenze 300-400 m unter der heutigen Position.

Auch  die  danach  folgende  Jüngere  Dryaszeit  bzw.  Tundrenzeit  (9.000-8.100  v.Chr.)  stellt  eine

Übergangsphase dar. Sie wird entweder als letzte Epoche der Kaltzeit oder als Kälterückfall während des

Übergangs zur Warmzeit gesehen. Die starke Temperaturdepression führte zu einem längeren Stillstand des

zurückweichenden  Inlandeises  am  Südrand  der  Finnischen  Seenplatte.  Die  Durchschnittstemperatur  des

wärmsten Monat lag in Mitteleuropa 7-8°C unter heute. Die Vegetation war eine baumarme Tundra. Eine

mögliche Ursache  für  diese  Kältephase  ist,  daß die  ozeanische  Zirkulation,  insbesondere  der  Golfstrom,

durch große Süßwassermengen gestört wurde und so kein warmes Wasser nach Europa gelangen konnte, was

zur Abkühlung führte.

Im  Präboreal  (8.100-7.000  v.Chr.)  wird  nun  der  Übergang  von  der  Kalt-  zur  Warmzeit  endgültig

vollzogen. Die Sommer waren ähnlich warm wie heute, die Winter jedoch sehr kalt.

Diese Erwärmung setzt sich im Boreal (7.000-5.800 v.Chr.) fort. So waren die Sommer generell wärmer

als heute und auch die Winter waren relativ mild, jedoch gab es auch einzelne strenge Winter.

Die wärmste Periode seit der letzten Kaltzeit ist das nachfolgende Atlantikum (5.800-3.200 v.Chr.). Es

wird  daher  auch  „Optimum“  oder  „Hauptoptimum“  genannt.  Wie  aus  Tabelle  1  ersichtlich,  lag  die

Mitteltemperatur  der  Nordhemisphäre  ungefähr  1°C  über  heute.  Das  Atlantikum  war  eine  sehr

niederschlagsreiche  Epoche.  In  dieser  Periode  verschwanden  die  letzten  Eisschilde,  es  kam  zu  einem

allgemeinen Gletscherrückgang und auch zum Zurückweichen des nordpolaren Packeises.

Das darauffolgende Subboreal (3.200-1.300 v.Chr.) begann zunächst mit einer Abkühlung. Es kam zu

Gletschervorstöße, der „Piora-Oszillation„, die jedoch nur um 2.000 v.Chr. besonders ausgeprägt waren. Das

Subboreal  war  anfangs  niederschlagsarm,  die  später  jedoch  zunahmen.  So  kam es  um 3.000  v.Chr.  zu

umfangreichen Einwanderungen aus immer trockner werdenden Gebieten in die Stromländer Ägyptens und

Mesopotamiens  sowie  in  feuchte  Küstengebiete  in  China  und  Indien,  was  zur  Bildung  der  ersten

Hochkulturen führte. Ab 1.800 v.Chr. begann sich das Klima zu erwärmen, jedoch gab es noch ausgeprägte

Schwankungen.
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Nach dem Subboreal folgte das Subatlantikum, das bis heute andauert. Man kann es in verschiedene

Phasen unterteilen.  Es  beginnt mit  einer  ausgeprägten Kälteepoche, dem Hauptpessimismus (1.300-500

v.Chr.). Die Durchschnittstemperatur in Europa lag 1-2°C unter heute, es war damit die kälteste Epoche seit

der letzten Eiszeit. Das Hauptpessimismus ist gekennzeichnet durch sehr kühle Sommer, hohe Niederschläge

und eine erhöhte Sturmhäufigkeit. Zwischen 1.200-700 v.Chr. gab es große Gletschervorstöße. Als nächste

Wärmephase  folgt  das  Optimum  der  Römerzeit  (500  v.Chr.-450  n.Chr.),  in  dem  die

Durchschnittstemperatur in Europa 1°C über der heutigen lag. So waren einige Alpenübergänge auch im

Winter frei. Das Optimum der Römerzeit war meist sehr niederschlagsreich,  auch in Nordafrika.  Erst ab

300-400  n.Chr.  wurde  es  trockner.  Das  Pessimismus  der  Völkerwanderungszeit  (450-850)  stellt  eine

weitere Kälteepoche dar, die kühl und niederschlagsreich war. Danach schließt sich zwischen 850 und 1150

das Mittelalterliche Klimaoptimum an, in  dem die Durchschnittstemperatur  Europas 1-1,5°C über  der

heutigen  lag.  Die  Sommer  waren  warm bis  heiß  und  es  gab  auch  kaum kalte  Winter.  In  Mitteleuropa

herrschte in dieser Epoche feuchtwarmes Klima, welches optimale Bedingungen für die Landwirtschaft bot.

In Italien kam es dagegen zur Ausdehnung der trocknen, subtropischen Zone nach Norden, wodurch das

Klima hier trocken und warm war. Die danach folgende Klimawende (1150-1550) stellt den Übergang von

der Wärmeepoche zur Kleinen Eiszeit dar. In dieser Phase kam es zur markanten Abkühlung. Es war eine

niederschlagsreiche Epoche und es kam zu Sturmhäufungen und -fluten an den deutschen, holländischen und

englischen Küsten. So entstand 1362 ein Großteil der Friesischen Inseln durch die Abtrennung vom Festland.

Es  war  eine  sehr  wechselhafte  Übergangsperiode  mit  starken  jahreszeitlichen  Schwankungen  und  dem

gehäuften Auftreten von extremen Witterungsereignissen.  Es folgte  zwischen 1550 und 1750 die Kleine

Eiszeit, eine Kälteepoche mit Jahresmitteltemperaturen von 1°C unter heute. Die Frostperiode war erheblich

verlängert und auch in den Übergangsjahreszeiten war die Frosthäufigkeit höher. In der Kleinen Eiszeit kam

es zu verbreitete Gletschervorstöße mit den größten Ausdehnung des Postglazial. So lag die Gletscherstirn

großer  Westalpengletscher  1650  2.000  m  vor  rezenten  Position.  Die  Kleine  Eiszeit  setzt  sich  mit

Nachfolgeepisoden bis in das 19. Jahrhundert hinein fort.

Alle diese Darstellungen beziehen sich auf die Nordhemisphäre, insbesondere Europa. In globalem Maßstab

haben die Temperaturen nie mehr als 1°C geschwankt.

3 Ursachen für Klimaschwankungen

Für Schwankungen des Klimas gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund ist die Änderung der Erdparameter
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nach der Theorie von Milankovitch. So variiert die Umlaufbahn der Erde um die Sonne mit einer mittleren

Periode von 96.000 Jahren, schwankt die Neigung der Erdachse zwischen 21,8 ° und 24,4 ° alle 40.000 Jahre

und kommt es zur Verschiebung von Perihel und Aphel (dem sonnennächsten bzw. sonnenfernsten Punkt)

alle 21.000 Jahre. Zur Zeit ist Perihel am 21. Dezember und Aphel am 21. Juni. Vor 9.000 Jahren war die

Situation genau umgekehrt und die Erdachse war um 24 ° geneigt. Dadurch war die Sonneneinstrahlung auf

der Nordhemisphäre im Juli 7 % höher als heute und im Januar 7 % niedriger. Die Veränderungen wirken

aber  nur  über  lange  Zeiträume.  Sie  verursachen  den  Zyklus  von  Warm-  und  Kaltzeiten  oder  führen  zu

langfristigen Schwankungen. Für kurzfristige Änderungen sind sie jedoch nicht verantwortlich. Ein andere,

auch sehr langfristige, Ursache für Klimaschwankungen ist die Kontinentalverschiebung. Schnee und Eis

können sich nur dann in großen Mengen akkumulieren, wenn sich ein Kontinent in Polnähe befindet. Erst

dadurch können Eiszeiten erst entstehen.

Durch  Änderung der  Sonneneinstrahlung  kommt  es  nun  zu  kurzfristigen  Klimaschwankungen.  Am

äußersten Rand der Atmosphäre beträgt die Energie der Sonneneinstrahlung auf eine senkrechte Fläche 1.370

W/m2  (Solarkonstante).  Alle  11  Jahre  kommt  es  nun  zur  Zunahme  der  Sonnenflecken

(Sonnenfleckenzyklus),  wodurch  die  Solarkonstante  um  0,1  %  schwankt.  Dadurch  kommt  es  auch  zu

Schwankungen der Globaltemperatur um 0,1°C. Da diese Änderungen jedoch zyklisch auftreten, können sie

auch nur zyklische Änderungen des Klimas bewirken. Auch durch Vulkanismus wird das Klima beeinflußt.

Bei Ausbrüchen gelangen Partikel und Gase in Stratosphäre. Am wichtigsten ist hier SO2. Es kristallisiert

und  bildet  Wolken,  die  sich  um  die  ganze  Erde  verteilen.  Dadurch  wird  ein  Teil  der  Sonnenstrahlung

reflektiert. Dies führt zu Abkühlung in der Troposphäre und zur Erwärmung der Stratosphäre. Diese Wirkung

hält  zwischen  3  und  5  Jahre  an.  Eine  weitere  Ursache  für  Klimaschwankung  ist  die  Änderung  der

ozeanischen Zirkulation, die schon im Kapitel 2 besprochen wurde.

4 Entwicklung des Klima seit Mitte des 19. Jahrhunderts

Dieser  Zeitabschnitt  wird  gesondert  behandelt,  da  seit  dieser  Zeit,  also  seit  der  Industrialisierung,  die

chemische Zusammensetzung der Atmosphäre durch anthropogene Emission von Treibhausgasen verändert

wird. Es ist also möglich, daß das Klima seit dieser Zeit durch den Menschen verändert wird.

Die  Erdmitteltemperatur  stieg  seit  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  um  0,3-0,6°C.  Es  war  jedoch  kein

einheitlicher  Trend,  es  gab  auch  Phasen  der  Abkühlung.  Es  kam  zu  einer  globalen  Umverteilung  der

Niederschläge. Zwischen 5 und 35° nördlicher und südlicher Breite nahmen sie ab, während es zwischen 35
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und 70° nördlicher und südlicher Breite eine Zunahme gab. Die Gletscher der Alpen wichen zurück. So sank

die Fläche der Ostalpengletscher um 30 % und ihr Volumen nahm um 50 % ab. In anderen Gegenden der

Erde wuchsen dagegen die Gletscher, wobei man bedenken muß, daß Gletscherwachstum nicht nur von der

Temperatur  sondern  auch  von  der  Niederschlagsmenge  abhängt.  Dies  ist  sicher  ein  Grund,  warum  die

Gletscher in manchen Gebieten der Erde wuchsen. Der Meeresspiegelspiegel  stieg um circa 15 cm. Des

weiteren kam es zum Anstieg der Temperatur der Meeresoberfläche im Indopazifik auf 26,5°C, welche die

kritische Temperatur für das Entstehen von tropischen Wirbelstürmen ist. Auch extreme Witterungsereignisse

wie Dürren, Überschwemmungen, tropischen Wirbelstürmen nahmen seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts

zu.

5 Der natürliche Treibhauseffekt und seine anthropogene Verstärkung

Jeder Körper strahlt in Abhängigkeit von seiner Temperatur Energie aus. Ein heißer Körper, wie z.B. die

Sonne, strahlt kurzwellige Strahlung im Bereich des UV und sichtbaren Lichtes aus. Ein kalter Körper, wie

die Erde,  emittiert  dagegen langwellige Strahlung im Form von infraroter  Strahlung (IR-Strahlung).  Die

Sonnenstrahlung trifft auf die Erdatmosphäre, wird dort zum Teil reflektiert oder stufenweise absorbiert. Der

größte  Teil,  ungefähr  54  %,  erreicht  aber  die  Erdoberfläche  und  erwärmt  diese.  Um  das

Temperaturgleichgewicht zu halten, muß die Erde diese Energie nun wieder abgeben. Sie tut dies in Form

von IR-Strahlung. Diese wird nun teilweise von verschiedenen Gasen, den Treibhausgasen, in Abhängigkeit

von  der  Wellenlänge  absorbiert.  Die  natürlichen  Treibhausgase  sind  Wasserdampf  (H2O),  Kohlendioxid

(CO2), Methan (CH4), Distickstoffoxid (N2O) und Ozon (O3). Durch sie werden 90 % der Wärmestrahlung

absorbiert, wodurch die Troposphäre um 33°C erwärmt wird. Die einzelnen natürlichen Treibhausgase haben

einen unterschiedlichen Anteil an dieser Erwärmung: H2O 20,6°C, CO2 7,2°C, O3 2,4°C, N2O 1,4°C und

CH4 0,8°C. Ohne diesen Effekt läge die Globaltemperatur nicht bei 15°C, sondern bei -18°C. Auch Wolken

haben  durch  die  Regulierung  der  einfallenden  und  abgestrahlten  Energie  eine  großen  Einfluß  auf  die

Temperatur der Erde. Durch ihre hohe Albedo reflektieren sie einen großen Teil der Energie wieder zurück in

den  Weltraum.  Niedrige  Wolken  dagegen,  vor  allem  über  Monsungebieten  des  Indischen  Ozeans  und

Indonesiens,  haben  eine  starke  Treibhauswirkung.  Insgesamt wird  durch  die  Wolken  aber  eine  Kühlung

erzielt.

Seit Beginn der Industrialisierung kommt es nun zur Emission von Treibhausgasen durch die Verbrennung

fossiler Energieträger, der Änderung der Landnutzung oder der Ausweitung der Viehwirtschaft. So hat sich
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die Konzentration von Kohlendioxid um ca. 30 %, die von Methan um 145 % und die des Distickstoffoxid

um  15  %  gegenüber  den  vorindustriellen  Werten  erhöht.  Auch  gelangten  völlig  neue  Stoffe  wie  die

Fluorchlorkohlenstoffe (FCK) in die Atmosphäre. Diese zusätzlichen Mengen führen zu einer Verstärkung

des  Treibhauseffektes.  Der  Anteil  der  Wärmestrahlung,  der  die  Erde  verläßt  wird  kleiner.  Durch  die

Erwärmung kommt es nun zu zahlreichen Rückkopplungen. Man unterscheidet in positive Rückkopplungen,

die  den  Treibhauseffekt  verstärken  und  zu  einer  zusätzlichen  Erwärmung  führen  und  in  negative

Rückkopplungen, die ihn verringern, wodurch es zur Abkühlung kommt.

Insgesamt ergibt sich durch die Rückkopplungen eine Verstärkung des Treibhauseffektes. So würde sich

durch eine Verdopplung der CO2-Konzentration die Temperatur  um 1,2°C erhöhen, mit  Rückkopplungen

ergibt sich allerdings eine Erwärmung um 2,5°C. Man sieht also, daß sich die Temperatur nicht nur dadurch

erhöht, daß mehr Treibhausgase vermehrt IR-Strahlung aufnehmen, sondern auch durch Wechselwirkungen

zwischen einzelnen klimawirksamen Faktoren.

6 Treibhausgase

Treibhausgase sind für Sonnenstrahlung durchlässig, für IR-Strahlung dagegen undurchlässig. Sie bestehen

aus  drei  oder  mehr  Atomen.  Das  wichtigste  Treibhausgas  ist,  wie  schon  im  vorigen  Kapitel  gesehen,

Wasserdampf,  der  aber  nicht  direkt  anthropogen  verstärkt  wird.  Bei  den  anthropogen  verstärkte

Treibhausgasen handelt  es  sich um Kohlendioxid,  Methan,  Distickstoffoxid,  Fluorchlorkohlenstoffen  und

Ozon. Die Treibhausgase werden durch die Absorption von IR-Strahlung in einen energetisch angeregten

Zustand  versetzt  und  kehren  nach  kurzer  Zeit  unter  Aussendung  von  IR-Strahlung  wieder  in  ihren

ursprünglichen Grundzustand zurück. Diese Aussendung erfolgt in alle Richtung, also auch zum Teil zur

Erde zurück („thermische Gegenstrahlung„). Die Absorption ist allerdings nur bei bestimmtem Wellenlängen

möglich. Da diese Wellenlängen oft dicht beieinander liegen, bilden sie Absorptionsbanden. Da in der Mitte

einiger Banden bereits 100 % der IR-Strahlung absorbiert werden, sind diese gesättigt. Die Absorption kann

bei diesen gesättigten Banden nur noch am Rand zunehmen. So sind bei CO2 und H2O schon viele Banden

gesättigt, bei anderen Gasen wie O3 oder den FCKs ist das noch nicht der Fall. Bei Zunahme dieser Gase

steigt Absorption relativ stärker als bei der Zunahme von CO2. Diese Gase haben höheres Treibhauspotential,

sind also für das Klima gefährlicher als beispielsweise CO2 (Tab. 4).

6.1 Kohlendioxid

Aufgrund  seiner  hohen  Konzentration  in  der  Atmosphäre  und  mehrerer  starker  Absorptionsbanden,  ist
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Kohlendioxid das  Treibhausgas,  daß  den größten  Anteil  am zusätzlichen Treibhauseffekt  hat  (50 %).  In

vorindustrieller  Zeit  lag  seine  Konzentration  bei  280  ppm  und  liegt  heute  bei  355  ppm.  Die  mittlere

Zuwachsrate liegt bei 1,8 % pro Jahr. Die Gesamtmenge von CO2- Kohlenstoff in der Atmosphäre beträgt

740 Mrd. t (bzw. 740 Gt) und sie nimmt jährlich um 3 Gt zu.

Die Quellen des CO2 sind Verbrennung fossiler Energieträger (5-6 Gt pro Jahr), Brandrodung tropischer

Wälder, Atmung (Respiration), Verwesung von Pflanzen und Abgabe vom Ozean in Atmosphäre. Die Senken

für Kohlendioxid sind Aufnahme in den Ozeanen (ca. 1 Gt pro Jahr). Das CO2 wird im Wasser gelöst (CO2

+  H2O  ®  H2CO3  )  und  ein  Teil  des  gelösten  Gases  wird  von  Lebewesen  aufgenommen.  Durch  die

Erwärmung  der  Meere  könnte  sich  allerdings  eine  weitere  positive  Rückkopplung  ergeben,  da  warmes

Wasser weniger CO2 aufnehmen kann als kaltes und so die Aufnahmefähigkeit der Ozeane sinken könnte.

Eine andere wichtige Senke ist die Vegetation, die durch die Photosynthese Kohlendioxid aufnimmt und als

Kohlenstoff bindet. Vor allem Wälder sind sehr effektiv bei der Bindung von Kohlenstoff, sie nehmen 20 bis

100mal  soviel  C auf  wie  landwirtschaftliche  Flächen.  Durch Biosphäre  des  Festlandes  werden  pro  Jahr

ungefähr 2 Gt Kohlenstoff aufgenommen, 20 % davon in den Tundren und borealen Wäldern, 30 % in der

gemäßigten Zone und 50 % in den Tropenwäldern. Dies zeigt die große Bedeutung, die diese Wälder für die

CO2-Konzentration in der Atmosphäre haben. Aber genau sie sind es, die von Brandrodungen betroffen sind

und somit auch zur CO2-Quelle werden.

Innerhalb  eines  Jahres  gibt  es  Schwankungen  bei  der  Kohlendioxidkonzentration  (vgl.  14.b).  In  der

Vegetationsperiode von April bis September wird das Gas gebunden, was zu einem globalen Minimum im

Herbst führt. Im Winterhalbjahr dagegen überwiegt die Zersetzung, ein globales Maximum im Frühjahr ist

die Folge. Da der größte Teil der Vegetation auf der Nordhalbkugel ist, sind die Schwankungen hier auch am

größten. Sie liegen in der Arktis bei 10 ppm, am Mauna-Loa auf Hawaii bei 6 ppm und am Südpol noch bei 2

ppm.

Seit  1850 gelangten nun durch Verbrennung von fossilen Energieträgern 200 Gt CO2-Kohlenstoff  in

Atmosphäre  und  durch  Waldvernichtung  und  veränderte  Landnutzung  weitere  125  Gt.  Die

Kohlendioxidkonzentration stieg seit diesem Zeitraum bis heute von 280 ppm auf 355 ppm, was 40 % der

freigesetzten CO2-Menge entspricht. Der Rest wurde also durch Ozeane und die Vegetation aufgenommen.

Der zukünftige Verlauf der CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist schwer vorauszusagen, da er von

der  Emissions-  aber  auch der  Aufnahmerate abhängt.  Daher hat  man verschiedene Szenarien entworfen.

Zwischen 1945 und 1973 stieg die Bildung von CO2 jährlich um 4,6 % an. Bei gleichem Anstieg würde die

Konzentration bis 2050 auf 900 ppm steigen. Der vorindustrielle Wert hätte sich also verdreifacht. Bei einem

Anstieg  von  2  %  läge  die  Konzentration  2050  bei  500  ppm,  eine  Verdopplung  der  vorindustriellen

Konzentration.  Dieses  entspricht  dem Business-as-usual-Szenario,  das  später  in  Kapitel  8  näher  erläutert

wird. Bei konstanten Emissionen steigt die Konzentration bis auf 450 ppm. Durch eine Senkung der CO2-
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Emissionen auf die Hälfte des heutigen Wertes würde sich der Anstieg der Konzentration verlangsamen und

läge 2050 noch unter 400 ppm.

6.2 Methan

Ein weiteres wichtiges Treibhausgas ist Methan, das bei anerober Zersetzung entsteht. In der Atmosphäre

wird es durch Reaktion mit Hydroxylradikalen (OH) relativ schnell zerstört (OH + CH4 ® H2O + CH3).

Daher  ist  seine  Verweildauer  mit  sieben  bis  zehn  Jahren  relativ  kurz.  Die  CH4-Konzentration  in  der

Atmosphäre liegt bei 1,7-1,75 ppm, unterliegt aber jahreszeitlichen Schwankungen mit einem Minimum im

Frühsommer und einem Maximum im Herbst und Winter. Die Konzentration ist zwar im Vergleich mit CO2

nur gering, aber aufgrund seines hohen Treibhauspotentials liegt der Anteil des Methan an der Zunahme des

Treibhauseffekts bei 20 %. Die Konzentration von Methan steigt pro Jahr um 1 %. Man findet heute in der in

Atmosphäre doppelt so viel CH4 wie vor 200 Jahren.

Bei den Quellen kann man fossile und nichtfossile unterscheiden. Ungefähr 20 % des atmosphärischen

Methan stammen aus fossilen Quellen. So entweicht es aus Kohlebergwerken als Grubengas und auch auf Öl-

und Gasfeldern, sowie aus Pipelines strömt Methan an undichten Stellen aus. So gingen in der Sowjetunion

dadurch 10 % des Erdgases verloren, während diese Verluste bei anderen Ländern nur bei 3 % liegen. Des

weiteren  liegt  Methan im Permafrost  und  am Meeresboden  als  Methanhydrat  vor,  das  nur  bei  geringen

Temperaturen und hohen Drücken stabil ist. Bei einer Erwärmung wird das Hydrat destabilisiert und Methan

entweicht,  wodurch  die  Erwärmung  noch  verstärkt  wird,  eine  weitere  positive  Rückkopplung.  Methan

entweicht  auch aus  alten Torfmooren und aus  Asphalt.  Nichtfossile  Quellen von CH4  sind  Sümpfe  und

Feuchtgebiete, vor allem in borealen Wäldern Nordamerikas und Eurasiens, wo das Gas durch mikrobiellen

Abbau  von  organischen  Stoffen  unter  aneroben  Bedingungen  entsteht.  Daher  steigt  die  atmosphärische

Konzentration  zwischen  30  und  60°  nördlicher  Breite  stark  an.  Eine  weitere  wichtige  Quelle  ist  der

Reisanbau. Des weiteren entsteht CH4 bei aller Tiere, insbesondere bei Wiederkäuern und Termiten. Und

auch bei unvollständigen Verbrennung, wie der Brandrodung tropischer Wälder entsteht das Gas. Abgebaut

wird  Methan  durch  Reaktion  mit  Hydroxylradikalen,  in  der  Stratosphäre  und  durch  Aufnahme  durch

Bodenorganismen (Tab. 5).

6.3 Distickstoffoxid (Lachgas)

Die Konzentration von Distickstoffoxid in der Atmosphäre liegt bei 0,31 ppm bzw. 310 ppb und nimmt
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jährlich mit 0,25-0,3 % zu. Seine jetzige Konzentration liegt ungefähr 8 % über der vorindustriellen. Es ist in

allen Höhen verteilt und zeigt keine kurzfristigen Schwankungen. Die Verweildauer in der Atmosphäre liegt

bei 150 Jahren.

Jährlich  werden  ungefähr  45  Mio.  t  N2O  emittiert.  Die  natürlichen  Quellen  sind  die  mikrobielle

Produktion in Böden, Wald- und Steppenbrände sowie Emissionen aus den Ozeanen. Die anthropogenen

Quellen  machen  ungefähr  ein  Drittel  der  gesamten  Emissionen  aus  und  sind  die  Verbrennung  fossiler

Brennstoffe,  die  chemische  Industrie  (z.B.  Nylonproduktion)  und  die  Verwendung  stickstoffhaltiger

Düngemittel.  In  der  Troposphäre  gibt  es  keine  Senken  für  das  Distickstoffoxid.  Es  wird  erst  in  der

Stratosphäre  durch  photochemische  Reaktionen  abgebaut,  wodurch  allerdings  das  stratosphärische  Ozon

zerstört wird.

6.4 Fluorchlorkohlenstoffe

Fluorchlorkohlenstoffe  zerstören  nicht  nur  das  stratosphärische  Ozon,  sie  sind  auch  sehr  effektive

Treibhausgase. Sie sind sehr stabil, die durchschnittliche Verweildauer aller FCKs in der Atmosphäre beträgt

ungefähr  100  Jahre.  Die  wichtigsten  Vertreter  sind  Trichlorfluormethan  (CFCl3),  kurz  FCKW  11  und

Dichlordiflourmethan (CF2Cl2) bzw. FCKW 12. Die Konzentration von FCKW 12 liegt bei 0,45 ppb und

nimmt  jährlich  um  0,02  ppb  zu.  Bei  FCKW  11  liegt  die  Konzentration  bei  0,27  ppb.  Da  die

Absorptionsbanden der FCKs im IR weit von der Sättigung entfernt sind, ist ihr Treibhauspotential sehr hoch.

So ist FCKW 11 14.000mal so wirksam wie CO2 und FCKW 12 17.000mal. Daher haben sie trotz ihrer nur

geringen Konzentration in der Atmosphäre einen relativ hohen Anteil an der Zunahme des Treibhauseffektes.

FCKW 12 ist mit 10 % daran beteiligt, FCKW 11 mit 5 % und die anderen FCKs mit 2 %.

Fluorchlorkohlenstoffe sind  vollständig  anthropogenen  Ursprungs.  Man verwendet  sie  als  Kühlmittel,

Schäumungsmittel, Lösungsmittel und Treibmittel. Da die Produktionsstätten der FCKs überwiegend auf der

Nordhalbkugel liegen, ist  dort die Konzentration höher.  In der Troposphäre gibt  es keine Senken für die

Fluorchlorkohlenstoffen, da sie keine Reaktion mit anderen Gasen eingehen. Erst in der Stratosphäre werden

sie  durch  ultraviolettes  Licht  (UV-Licht)  photochemisch zerlegt,  wobei  Chlor  freigesetzt  wird,  was zum

Abbau des stratosphärischen Ozons führt.

6.5 Ozon

Das Ozon absorbiert nicht nur das UV-Licht in der Stratosphäre und schützt damit das Leben auf der Erde,
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bodennahes Ozon ist auch ein Treibhausgas, daß ungefähr 2.000mal so wirksam ist wie CO2. Sein Anteil an

der Zunahme des Treibhauseffektes beträgt 8 %. Ozon hat ein Konzentrationsmaximum in 20-30 km und ein

sekundäres  Maximum  in  den  untersten  Kilometern  der  Troposphäre.  So  lag  die  Konzentration  von

bodennahem Ozon zu Beginn dieses Jahrhunderts bei 10 ppb. Heute liegt sie durchschnittlich bei 30 ppb, in

Reinluftgebieten der Südhalbkugel bei 20 ppb, in Europa bei 30 ppb und kann hier an Sommertagen auf über

100 ppb steigen.

Das troposphärische Ozon entsteht bei der Reaktion von Stickstoffmonoxid (NO) und Kohlenmonoxid

(CO). Da dafür Sonnenstrahlung nötig ist, gibt es der Konzentration einen sonnen- und witterungsabhängiger

Tagesgang. NO und CO stammen überwiegend aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen, weshalb die

Konzentration von O3 in Nähe von Städten und Autobahnen besonders hoch ist. Das bodennahe Ozon wird

nur zum Teil katalytisch, der größte Teil wird durch Kontakt mit allen Arten von Oberflächen abgebaut. So

gibt es einen gegenläufigen Trend bei der Konzentration von O3. In der Stratosphäre nimmt es ab, in der

Troposphäre dagegen zu.

7 Kritische Stimmen zum anthropogen verstärkten Treibhauseffekt

Natürlich  gibt  es  auch  kritische  Stimmen  zu  der  These,  daß  der  Treibhauseffekt  durch  den  Menschen

verstärkt wird. In diesem Kapitel werden einige dieser Kritikpunkte erläutert. Weitere Argumente gegen die

anthropogene Verstärkung des Treibhauseffektes findet man im Internet unter http://www.konservativ.de

und http://www.umweltbundesamt.de.

Ein Argument der Kritiker ist, daß die Absorptionsbanden der Treibhausgase nicht im Spektralbereich der

Wärmestrahlung der Erde liegen. Es wird davon ausgegangen, daß die Erde mit einer durchschnittlichen

Temperatur von 15 °C nur Wärmestrahlung von 10 mm ausstrahlt und dort liegen keine Absorptionsbanden.

Diese 15°C stellen allerdings nur einen Mittelwert dar, die wirkliche Temperatur weicht davon ab und damit

auch die Wellenlängen der Wärmestrahlung. Außerdem strahlt ein Körper nicht nur mit einer Wellenlänge,

sondern mit einem ganzen Spektrum. So liegt die Ausstrahlung der Erde zwischen 5-80 mm und damit sehr

wohl im Bereich der Absorptionsbanden verschiedener Treibhausgase.

Ein weiterer Punkt ist die Kritik an den Modellen, mit denen die Entwicklung des Klimas simuliert wird.

In  der  Tat  ist  die  Simulation  der  Klimaentwicklung  recht  kompliziert,  da  es  sehr  viele  verschiedene

Einflußgrößen und Rückkopplungen gibt und auch noch nicht alle Größen bekannt sind. Die Modelle sind zur

Zeit jedoch die einzige Möglichkeit, die zukünftige Entwicklung zu simulieren. Allerdings wurde in solchen

Modellen vorausgesagt, daß sich bei einer globalen Erwärmung die Arktis als erstes erwärmt, was man durch
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Messungen auch nachgewiesen hat. Ein weiterer Kritikpunkt ist, daß die vorausgesagten Änderungen viel zu

hoch liegen, was natürlich möglich ist. Genauso gut ist jedoch auch möglich, daß sie zu niedrig liegen.

Des weiteren wird die Sonne für den Anstieg der Temperatur verantwortlich gemacht. Der Einfluß durch

Sonnenflecken wurde allerdings schon besprochen. Er  kann also auch nicht  an der  globalen Erwärmung

schuld sein.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, daß die Zunahme der Temperatur des Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich ist

und innerhalb der Variabilität des Klimas liegt. Dies ist richtig, wenn sich die Temperatur jedoch um 2,5°C

erhöht, wie es in verschiedenen Modellen ermittelt wurde, liegt diese Erwärmung außerhalb der natürlichen

Schwankungen.

Durch  neuere  Modellrechnungen  und  verbesserte  Methoden  wurde  die  Wahrscheinlichkeit,  daß  die

Erwärmung  auf  externe  Einflüsse  zurückzuführen  ist  -  insbesondere  auf  die  Zunahme  der

Treibhausgasemissionen - vom Max-Planck-Insitut für Meteorologie mit 95 % errechnet. Dies sind natürlich

keine Beweise dafür, daß die globale Erwärmung durch den Menschen verursacht ist,  jedoch deuten alle

Hinweise  darauf  hin.  Den  direkten  Beweis  wird  man  erst  durch  mehrere  Jahre  weiterer  Beobachtung

erbringen  können.  Wenn  man  allerdings  bis  dahin  wartet,  bevor  man  Maßnahmen  ergreift,  könnte  es,

aufgrund der langen Verweildauer einiger Treibhausgase, zu spät sein.

8 Klimawandel im Fall des Business-as-usual-Szenario

Dieses  Szenario wurde  vom IPCC erstellt  und wird auch  als  IS  92a-Szenario bezeichnet.  Wie  schon in

Kapitel 7 erläutert, gibt es aufgrund der vielen Einflußgrößen Unsicherheiten. Das Szenario beruht auf der

Annahme, daß es bei den Emissionen der Treibhausgase keine größeren Änderungen gibt. Daraus ergäbe sich

bis  2025  eine  Verdopplung der  vorindustriellen  äquivalenten  CO2-Konzentration  auf  600  ppm.  Bei  der

äquivalenten CO2-Konzentration werden die Beiträge der anderen Treibhausgase in CO2-Konzentrationwerte

umgerechnet und zu ihnen dazu addiert.

8.1 Weltmitteltemperatur

Die Weltmitteltemperatur würde im Fall des Business-as-usual-Szenario bis 2100 um 2,5°C zunehmen. Im

Vergleich, sie lag auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit ungefähr 5-6°C unter heute. Eine Erwärmung um

2,5°C würde also schon eine „halbe Eiszeit“ ausmachen. Bis 2030 steigt die Temperatur um 1°C zu heute

bzw. um 1,6°C zu vorindustrieller Zeit. Der Temperaturanstieg würde mit 0,25°C pro Jahrzehnt sehr schnell
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vorangehen, so schnell wie noch nie im Holozän.

8.2 Regionaler Klimawandel

Der größte Temperaturanstieg wird über den Landmassen der Nordhalbkugel stattfinden, der geringste durch

die starke ozeanische Zirkulation über Grönland, dem europäischen Nordmeer und in Teilen der Ozeane der

südlichen Halbkugel.

8.3 Veränderung bei extremen Witterungsereignissen

Durch die Veränderung der Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse nehmen auch extremen Witterungen

wie  Dürren,  Überschwemmungen,  Hitze-  und  Kältewellen  zu.  So  sinken  nach  Modellberechnungen  die

sommerlichen Niederschläge in Mittelamerika und Südeuropa um 10-20 %, was die Wahrscheinlichkeit für

Dürren erhöht. Dieser Niederschlagsrückgang wird aber nicht so aussehen, daß die Zahl der Regentage gleich

bleibt  bei  etwas  geringeren  Tagesniederschlägen,  sondern  es  wird  weniger  Regentage  geben  und

wahrscheinlich auch längere Zeiträume ohne Niederschlag. In Gebieten mit höheren Niederschlägen wird es

zu  erhöhter  konvektiver  Aktivität  kommen,  wodurch  es  verstärkt  stärkere  Regenschauer  und  schwere

Gewitter geben wird, die zu Überschwemmungen führen können. Nach einem Modellrechnung für Australien

bleibt der Niederschlag bleibt relativ konstant, jedoch gehen die Tage mit geringen Niederschlägen zurück

und die Tage mit hohen Niederschlägen (> 25 mm) verdoppeln sich.

Eine Erwärmung wird auch zu einer  Zunahme tropischer  Wirbelstürme führen.  Diese  entstehen über

tropischen  Ozeanen  ab  einer  Wassertemperatur  von  26,5°C  und  beziehen  ihre  Energie  aus  der  latenten

Wärme des Wassers. Dieses verdunstet, steigt auf und kondensiert unter Freisetzung von Energie, was zum

Sturm führt. Diese tropischen Wirbelstürme bringen hohe Niederschläge und Sturmfluten. Bei Erwärmung

der  Ozeane  wird  nun  durch  die  höhere  Verdunstung  mehr  Energie  freigesetzt,  was  zu  häufigeren  und

stärkeren Stürmen führt. So wurde in einem Modell mit verdoppeltem CO2-Gehalt errechnet, daß es 50 %

mehr Wirbelstürme gibt und auch die stärkeren Stürme zunehmen. Auch in den mittleren Breiten wird es zur

Zunahme  der  Stürme  kommen,  da  auch  hier  die  Meerestemperatur  steigt  und  es  einen  größeren

Temperaturgegensatz  zwischen  Land  und  Meer  geben  wird.  Dieser  erhöhte  Temperaturgradient  wird  zu

stärkeren Luftströmungen führen.
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9 Folgen der globalen Erwärmung

Die  Auswirkungen  der  globalen  Erwärmung  wirken  nicht  allein.  Sie  verstärken  andere  vom Menschen

verursachte Umweltprobleme, wie z.B. die Bodenerosion.

9.1 Anstieg des Meeresspiegels

Für den Anstieg des Meeresspiegels gibt es verschiedene Ursachen. Den größten Einfluß hat die thermische

Expansion des erwärmten Wassers, welche von der Temperatur abhängig ist. Kaltes Wasser dehnt sich bei

Erwärmung weniger aus als warmes. Danach folgt als nächste Einflußgröße das Abschmelzen der Gletscher.

Man schätzt, daß an dem Anstieg des Meeresspiegels seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 15 cm, die Gletscher

einen Anteil von 5 cm haben. Der Beitrag von Grönland und der Antarktis zum Anstieg des Meeresspiegel ist

nur gering. In diesen Räumen laufen zwei gegenläufige Prozesse ab. In der Antarktis erwärmt sich die Luft,

wodurch  sie  mehr  Wasserdampf  aufnehmen  kann.  Dies  führt  zu  höheren  Niederschlägen.  Da  die

Lufttemperatur trotz der Erhöhung immer noch weit unter 0°C liegt, tauen die Niederschläge nicht ab. Die

Akkumulation ist somit größer als die Ablation. Dieser Prozeß steuert dem Meeresspiegelanstieg entgegen. In

Grönland dagegen führt die Temperaturerhöhung zu einer höheren Ablation und liefert damit einen Beitrag

zum Anstieg des Meeresspiegels.

Nach dem nach Business-as-usual-Szenario wird er bis 2030 um 15 cm und bis 2100 um weitere 35 cm

auf 50 cm ansteigen. Da sich die Wassertemperatur langsamer erhöht als die Lufttemperatur, hinkt sie dem

globalen Temperaturanstieg hinterher. Aufgrund dieser Trägheit  der Ozeane wird der Meeresspiegel noch

weiter steigen, auch wenn sich die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre stabilisiert hat. Dies wird

sich  auch  im  nächsten  Jahrhundert  fortsetzen.  Der  Meeresspiegelanstieg  wird  weltweit  allerdings  nicht

gleichmäßig  erfolgen.  So  wird  er  durch  natürliche  (z.B.  isostatische  Ausgleichsbewegungen)  oder

anthropogene Ursachen (z.B. Entnahme von Grundwasser) verändert.

9.2 Auswirkungen des Meeresspiegelanstieges

Trotz des nur relativ geringen Anstiegs um 15 cm bis 2030 hat er große Auswirkungen. Die küstennahen

Gebiete sind sehr  fruchtbar und dicht  besiedelt.  Ungefähr die  Hälfte  der  Weltbevölkerung lebt  in diesen

Räumen. Die gefährdeten Gebiete sind Bangladesch und ähnliche Deltagebiete, die Niederlande und kleine,
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flache Inselgebiete.

Bangladesch  ist  ein  Land  mit  120  Mio.  Einwohnern  und  liegt  im  Mündungsgebiet  des  Ganges,

Brahmaputra und Meghna. Ungefähr 7 % der Landfläche mit 6 Mio. Einwohnern liegen tiefer als 1 m über

NN. Nach Schätzungen wird der Meeresspiegel 2050 genau um diesen Betrag steigen. Dieser 1 m setzt sich

zusammen aus 70 cm Senkungsbewegungen des Bodens und Entnahme von Grundwasser und 30 cm durch

die globale Erwärmung. Da es  fast  unmöglich ist,  die  lange und gewundene Küste vor  dem Anstieg zu

schützen, ist der Verlust von landwirtschaftlich genutzten Boden unumgänglich. Dabei muß man allerdings

bedenken, daß die Wirtschaftsleistung des Landes zu 50 % von der Landwirtschaft abhängt und 85 % der

Menschen hier beschäftigt sind. Diesen Menschen würde also die Lebensgrundlage entzogen werden, wobei

viele von ihnen schon am Rande des Existenzminimums leben. Auch gibt es in Bangladesch kaum Platz, um

die  betroffene  Bevölkerung  umzusiedeln.  Ein  weiteres  Problem  ist  die  Gefährdung  durch  tropische

Wirbelstürme. Ungefähr einmal pro Jahr zieht über Bangladesch ein größerer Zyklon hinweg, was meist zu

Überschwemmungen führt. So starben 1970 durch einen Sturm 250.000 Menschen und 1991 100.000. Durch

eine  Temperaturerhöhung  wird  Region  noch  anfälliger  für  Sturmschäden,  wodurch  mit  noch  größeren

Schäden und Opfern zu rechnen ist. Des weiteren werden durch den Anstieg des Meeresspiegel Teile des

Grundwasser unbrauchbar, da das Salzwasser verstärkt in die Grundwasserleiter eindringt und sich weit bis

ins Landesinnere ausbreiten kann. Von großer Bedeutung ist die Sedimentfracht in den Flüssen, da sie und

ihre  Verwendung sich auf  die  Höhenlage  der  Gebiete  auswirkt.  Die Sedimente wirken einer  Absenkung

entgegen.  Notwendig  zur  Abschwächung  der  Folgen  des  Meeresspiegelanstieges  sind  daher  umsichtige

Wasserbaumaßnahmen flußaufwärts und im Delta, sowie Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers und der

Küste.

Aber  auch  in  anderen  Deltas  ergibt  sich  eine  ähnliche  Situation.  So  wird  auch  im  Nildelta  der

Meeresspiegel bis 2050 um 1 m ansteigen. Davon werden 12 % des ägyptischen Ackerlandes und 7 Mio.

Menschen betroffen sein. Auch an der chinesischen Ostküste gibt es Schwemmlandebenen, die nur wenig

über  dem  Meeresspiegel  liegen.  Bei  einem Anstieg  von  50  cm  werden  hier  40.000  km2  mit  30  Mio.

Einwohnern überflutet.

Auch die Niederlande werden vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sein. Hier wird es notwendig

sein, die Deiche und Sanddünen zu erhöhen und zusätzliche Pumpstationen zu errichten, um das Vordringen

von Salzwasser in die Grundwasserleiter zu verhindern. Die Kosten für die Maßnahmen zum Schutz vor 1 m

Anstieg werden nach Schätzungen 10 Mrd. $ betragen.

Weitere  besonders  stark  gefährdete  Gebiete  sind  kleine,  flache  Inseln.  Ungefähr  eine  halbe  Million

Menschen  lebt  auf  solchen  Inseln,  wie  zum  Beispiel  die  Malediven  im  Indischen  Ozean  oder  die

Marshallinseln im Pazifik, die fast gänzlich unter 3 m über NN liegen. Ein Anstieg um 50 cm würde ihre

Fläche stark verringern und bis zu 50 % des Grundwassers vernichten.
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Aber auch viele Millionenstädte liegen an der Küste. Als Beispiele sind hier Tokyo, New York, Kairo,

Schanghai,  aber  auch Hamburg  zu  nennen.  In  vielen dieser  Gebiete  kommt es  schon durch  übermäßige

Entnahme von Grundwasser zu Absenkungen der Oberfläche, wodurch der Meeresanstieg noch begünstigt

wird.

9.3 Auswirkungen auf Trinkwasserressourcen und das Oberflächenwasser

Der Wasserbedarf ist in den letzten 50 Jahren um das Vierfache gestiegen. Ungefähr 10 % des globalen

Oberflächen-  und  Grundwasserabflusses  werden  durch  den  Menschen  genutzt,  zwei  Drittel  in  der

Landwirtschaft, ein Viertel in der Industrie und 10 % durch Privathaushalte. In vielen Gebiete werden auch

schon fossile Grundwässer genutzt, der Verbrauch liegt hier weit über der Grundwasserneubildung.

Die  angespannte  Situation  wird  nun  durch  die  globale  Erwärmung  noch  verschärft.  Durch  einen

Temperaturanstieg verdunstet ein größerer Teil der Niederschläge, wodurch das nutzbare Oberflächenwasser

abnimmt und sich auch die Grundwasserneubildungsrate verringert.  In manchen Gebiete wird dies durch

höhere  Niederschläge  jedoch  ausgeglichen.  So  werden  in  einigen  Teilen  der  Erde  im  Sommer  weniger

Niederschläge fallen, was zusammen mit hoher Verdunstung zu einem geringeren Abfluß führt, wodurch die

Gefahr für Dürren steigt.  In anderen Gebieten, z.B. den südostasiatischen Monsungebieten,  werden mehr

Niederschläge  im  Sommer,  einen  erhöhten  Abfluß  verursachen,  wodurch  es  möglicherweise  zu

Überschwemmungen kommen kann. Trotz erhöhter Niederschläge um 20 % sinkt der Abfluß, aufgrund der

höher Temperaturen und der damit verbundenen höheren Verdunstung, im Sommer unter den heutigen liegt.

Im Winter dagegen liegt er höher. Es kommt also zu einer Verstärkung der Extreme. Einzugsgebiete in den

ariden und semiariden Gebieten sind besonders anfällig, da der Abfluß hier ohnehin schon stark variiert.

Bei den gefährdeten Gebieten handelt es sich, erstens um aride und semiaride Gebiete mit geringeren

Niederschlägen,  die  zu  einer  erhöhten  Aridität  führen,  was  die  Desertifikation  begünstigt,  zweitens

kontinentale Gebiete mit geringeren Niederschlägen und höheren Temperaturen im Sommer, wodurch die

Bodenfeuchte zurückgeht und die Wahrscheinlichkeit für Dürren größer wird und drittens Regionen wie die

asiatischen Mosungebiete, in den höhere Niederschläge vermehrt zu Überschwemmungen führen können.

9.4 Auswirkungen auf die Landwirtschaft

Durch eine Änderung der Temperatur und der Niederschläge, ist eine Änderung der angebauten Nutzpflanzen

notwendig.  Bei  Nutzpflanzen die  in  ein  oder  zwei  Jahren reif  sind,  sollte  das  jedoch  mit  dem heutigen
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Fachwissen über genetische Manipulationen kaum Probleme bereiten. Anders sieht die Situation dagegen bei

Forstwäldern aus. Durch das hohe Tempo des Klimawandels werden sich die Bäume kaum anpassen können.

Sie  werden  zu  kümmerlichem  Wachstum  neigen  und  eine  hohe  Anfälligkeit  für  Krankheiten  oder

Schädlingsbefall zeigen.

Der wichtigste limitierende Faktor für die Landwirtschaft ist die Menge des verfügbaren Wassers. Wie

schon  gesehen,  ist  die  Wasserversorgung  in  den  ariden  und  semiariden  Gebieten,  vor  allem  in  den

Entwicklungsländern,  am  stärksten  gefährdet.  Ein  anderer  Faktor,  der  im  Fall  des  Klimawandels  das

Wachstum sogar begünstigen könnte, ist die CO2-Düngung. Durch die erhöhte CO2-Konzentration steigt bei

C3-Pflanzen, wie Bäumen, Weizen, Reis, Sojabohnen, die Primärproduktion sogar an, aber nur wenn alle

anderen Nährstoffe in ausreichender Menge vorhanden sind. Im Fall des Wassers ist dies jedoch, wie schon

erläutert, in manchen Gebieten fraglich.

Insgesamt werden durch die globale Erwärmung nur geringe Auswirkungen auf Landwirtschaft erwartet.

Jedoch  geht  man  davon  aus,  daß  sich  die  Unterschiede  in  der  Produktion  zwischen  Industrie-  und

Entwicklungsländern noch vergrößern. So rechnet man in den Industrieländern mit einer Zunahme, in den

Entwicklungsländern jedoch mit einer Abnahme der Produktion.

9.5 Auswirkungen auf natürliche Ökosysteme

Das Klima ist der entscheidende Faktor für die Ausprägung von Vegetationszonen. Pflanzengemeinschaften

können nur dort  entstehen und gedeihen,  wo sie die  jeweils geeignete Kombination aus Temperatur  und

Niederschlag vorfinden. Durch die globale Erwärmung werden sich die Klimafaktoren verschieben und damit

auch die potentiellen Vegetationsstandorte. Danach wird sich in Mitteldeutschland Steppe ausbreiten. Da die

klimatischen Veränderungen sehr rasch vor sich gehen werden, können viele Ökosysteme darauf nicht schnell

genug reagieren oder sich verlagern. Sie werden daher in zunehmendem Maße nicht an ihre Umwelt angepaßt

sein. Die tatsächlichen Standorten werden zum Teil nicht mehr mit den potentiellen zusammenfallen. Von Art

zu Art wird dies unterschiedliche Bedeutung haben, einige sind anfälliger als andere. Alle Arten werden

jedoch stärker zu Krankheiten und Schädlingsbefall neigen.

Wälder  können  aufgrund ihres  langsamen Wachstums auf  Änderungen  am wenigsten  reagieren.  So

zeigten Untersuchungen an verschiedenen Orten in Kanada, daß die dortigen Waldschäden mit veränderten

Klimabedingungen zusammenhängen, vor allem mit wärmeren Wintern und trockneren Sommern. Auch ist

der Gesundheitszustand viele Wälder schon durch sauren Regen und andere Schadstoffe beeinträchtigt. Diese

Schäden werden nun durch veränderte Klimabedingungen noch verstärkt.
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9.5 Kostenkalkulation der Auswirkungen

Wenn  man  die  Kosten  abschätzt,  die  durch  die  globale  Erwärmung  entstehen,  muß  man  nicht  nur  die

unmittelbaren Schäden beachten, sondern auch die Kosten für Anpassungsmaßnahmen. Die umfangreichsten

Untersuchungen zu diesem Thema wurden in den USA durchgeführt. Als Beobachtungszeitraum gilt die Zeit

bis  2050.  Danach  fallen  in  den  USA  jährlich  Kosten  in  Höhe  von  60  Mrd.  $  bzw.  1  %  des

Bruttoinlandsprodukt (BIP) an. (Tab. 6). Für die anderen Industrieländer erwartet man ähnliche Kosten von 1

% des BIP. Für die Entwicklungsländer werden dagegen Ausgaben in Höhe von 2-6 % des BIP erwartet.

Weiterhin rechnet man mit 150 Mio. Menschen, die durch die Auswirkungen der globalen Erwärmung bis

2050  heimatlos  werden  (bzw.  3  Mio.  pro  Jahr).  Ungefähr  100  Mio.  werden  direkt  durch  den

Meeresspiegelanstieg und damit der Überflutung küstennaher Gebiete zu Umweltflüchtlingen und weitere 50

Mio. durch die Verlagerung der landwirtschaftlichen Produktion.

10 Maßnahmen zur Verlangsamung und Stabilisierung des Klimawandels

10.1 Internationale Abkommen

Auch die Politiker haben die Gefahren der globalen Erwärmung erkannt und auf verschiedene internationalen

Abkommen  sich  verpflichtet,  ihre  Produktion  bzw.  Emission  zu  senken.  So  wurden  im  Rahmen  des

Montreal-Protokoll die Emissionen von Flourchlorkohlenstoffen und ihren Ersatzstoffen stark eingeschränkt.

Die der Produktion der FCKs soll demnach in den Industrieländer bis 1996 und in den Entwicklungsländer

bis  2006  auslaufen.  Dies  geschah  jedoch  nicht  aufgrund  ihrer  Eigenschaft  als  Treibhausgase,  sondern

aufgrund ihrer Eigenschaft der Zerstörung der Ozonschicht.

Vor allem die Industrieländer haben sich verpflichtet  ihre Emissionen zu senken, da sie die meisten

Treibhausgase  produzieren.  So  haben  sie  sich  im „Kyoto-Protokoll„  in  der  Klimarahmenkonvention  zur

Emissionsminderung der Treibhausgase CO2, CH4, N2O, FCKs und anderen Stoffen um mindestens 5 % bis

zum  Zeitraum  2008-2012  entschlossen.  Als  Bezugsjahr  für  die  ersten  drei  gilt  1990,  für  die  anderen

wahlweise 1990 oder 1995.

10.2 Rolle der Wälder
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Wälder spielen für die CO2-Konzentration eine große Rolle, da sie Senken für das Kohlendioxid sind. Von

besonderer  Wichtigkeit  sind vor allem die tropischen Wälder.  Diese sind allerdings stark von Rodungen

betroffen, ihre Fläche verringert sich jährlich um ungefähr 1 %. So enthält 1 km2 tropischen Regenwaldes

20.000-50.000 t Biomasse, die zwischen 10.000 und 25.000 t Kohlenstoff enthält. Bei Brandrodungen oder

anderen Formen der Zersetzung werden nun zwei Drittel des C frei und gehen als CO2 in die Atmosphäre.

Durch Waldzerstörung auf 170.000 km2 pro Jahr werden dadurch 2 Gt C freigesetzt. Daher ist es nötig die

Rodungen zu stoppen. Um nun den Anstieg des CO2 zu verringern, sind umfangreiche Aufforstungen zur

Kohlenstoffbindung nötig. So fixiert 1 km2 tropischen Waldes in der Wachstumsphase pro Jahr 500-1.000 t

Kohlenstoff. Auch die mittlere und hohen Breiten eignen sich für Aufforstungsprogramme, auch wenn ihr

Potential dafür geringer ist.

10.3 Stabilisierung der CO2-Konzentration

Eine Stabilisierung der CO2-Konzentration erreicht man nicht durch eine Stabilisierung der Emissionen. Bei

gleichbleibenden Emissionen würde sie trotzdem zunehmen und im Jahr 2100 bei 500 ppm. Um die CO2-

Konzentration bis 2100 zu stabilisieren, müßte man den Ausstoß von Kohlendioxid auf Werte senken, die

unter  den  heutigen  liegen.  Dies  erreicht  man  durch  energiesparende  Maßnahmen,  die  Entwicklung  und

Nutzung von regenerativen Energien, sowie den Technologietransfer in Entwicklungsländer, die sich dann die

am besten geeigneten und effektivsten Technologien für industrielle Entwicklung heraussuchen könnten.

10.4 Reduzierung der CH4-Emssionen

Da Methan nur eine geringe Verweildauer in der Atmosphäre hat (7-10 Jahre), würde schon eine relative

kleine  Verringerung  der  Emissionen  um  ca.  10  %  die  atmosphärische  Konzentration  stabilisieren.  Die

Maßnahmen hierfür wären erstens die Verringerung der Verbrennung von Biomasse. Als zweites müßten die

Emissionen aus  Mülldeponien um die Hälfte  gesenkt  werden.  Dies  ist  möglich durch die Zunahme von

Recycling, der Installation von Auffangvorrichtungen für das Methan und der Verbrennung von Müll. Ein

dritte Maßnahme wäre die Verringerung der Emissionen aus Erdgaspipelines um ein Drittel. Durch diese

Maßnahmen  ließen  sich  die  Emissionen  um  60  Mio.  t pro  Jahr  reduzieren.  Dies  entspräche  einer
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Reduzierung der CO2-Emissionen um 0,3 Gt C bzw. 5 % der gesamten Treibhausgasemissionen.
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