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In Mitteldeutschland steigen die 
Temperaturen in den nächsten 
100 Jahren deutlich an, die 
Sommer werden trockener, die 
Winter feuchter. Wie wirkt sich 
das auf Land- und Forstwirt-
schaft aus? Werden in der Börde 
an Stelle von Kartoffeln künftig 
Melonen, Auberginen und 
Paprika angebaut? Verschwin-
det der Roggen aus der Altmark, 
wird der Ostharz zur Steppe? 

Von Bettina Koch

Magdeburg. Seit 1990 liefern 
die Winzer aus dem Saale-Un-
strut-Gebiet fast ausnahmslos 
gute und sehr gute Jahrgänge ab. 
Nur das sonnenarme 1996 war 
schwach, dafür waren 1997 und 
2000 topp und der 2006er wird 
wahrscheinlich wieder hervor-
ragend. „Das liegt nicht nur an 
der besseren Kellertechnik, das 
lag auch am Wetter der vergan-
genen 15 Jahre“, resümiert 
Christian Kloss, Chef des Lan-
desweinguts Kloster Pforta in 
Bad Kösen. Mehr Sonne sorgt 
für mehr Zucker und Alkohol. 
2003 kamen viele Weißweine auf 
sagenhafte 14 Prozent – für eini-
ge Sorten schon zu viel des Gu-
ten. Und Rotweine, früher oft 
blass, werden zunehmend farb-
intensiver, ist Kloss begeistert. 
Das einzige Problem: Als die 
Rebstöcke vor 15 oder 20 Jahren 
gezüchtet wurden, war es noch 
kühler und feuchter. Mittlerwei-
le erleiden Trauben Trocken-
stress. Folge: Die Weine sind 
jung ein Genuss, altern aber 
schneller als früher. 

Produktionsleiter Hans Al-
brecht Zieger von der Winzer-
vereinigung Freyburg erzählt: 
„Vor 15 bis 20 Jahren hatten wir 
oft größere Ernteausfälle, weil 
die Rebanlagen durch strenge 
Fröste geschädigt wurden. In 
den vergangenen Jahren haben 
sich die Erträge stabilisiert.“ 
Eine Verlängerung der Vegetati-
onsperiode würde das Anbauge-
biet Saale-Unstrut für mittlere 
und spät reifende Sorten wie 
Riesling und Spätburgunder in-
teressanter machen. „Die Quali-
tät wird deutlich besser.“ Aller-
dings müssen Steillagen künftig 
bewässert werden, indem Regen-
rückhaltebecken gebaut werden.  

Unterm Strich profi tieren die 
Winzer vom Wandel zum Wär-
meren. Gilt das für die gesamte 
Agrarwirtschaft?

Das Umweltbundesamt (UBA) 
in Dessau bescheinigt der Land-
wirtschaft eine hohe Anpas-
sungsfähigkeit: Züchtung und 
Züchtungsforschung, Fruchtfol-
gen, Bodenbearbeitung, Dün-
gung und Pfl anzenschutz bieten 
Möglichkeiten, den Ackerbau an 
veränderte klimatische Bedin-
gungen anzupassen. 

Doch wie moderat oder heftig 
steigen die Temperaturen? Wie 
entwickeln sich die Nieder-
schlagsmengen? Agrarmeteoro-
loge Jurik Müller vom Deutschen 
Wetterdienst in Leipzig nennt 
eine Erhöhung um zwei Grad als 
magische Grenze. Darüber hin-
aus könne eine Kettenreaktion 
im System Boden-Pfl anze-At-
mosphäre in Gang gesetzt wer-
den, die nicht mehr so leicht be-
herrschbar sei. Nach neuesten 
Prognosen gelte sogar eine Erhö-
hung um vier Grad als wahr-
scheinlich. „Selbst Pessimisten 
sind von der Eigendynamik des 
Klimawandels überrascht“, so 
Müller.

Auch bei gleichbleibenden 
Niederschlagsmengen hätten die 
Pfl anzen dann häufi ger unter 
mangelhafter Wasserversorgung 
bis hin zur Dürre zu leiden. „Hö-
here Temperaturen steigern den 
Verdunstungshunger der Atmo-
s phäre“, erklärte Müller. „Es 
wird mehr Wasser in der Luft-
hülle gebunden, und das fehlt 
dem Boden als Feuchtelieferant 
zur Versorgung der Pfl anzen.“ 
Gemeinsam mit Kollegen hat 
Müller an Hand vorhandener 
Datenreihen der vergangenen 
100 Jahre Bodenfeuchte, Ver-
dunstung und Versickerung an 
einem Standort bei Halle simu-
liert. In dieser Zeit ist die Jahres-
durchschnittstemperatur um 0,8 
Grad gestiegen. Die Ergebnisse 
veranlassen den Wissenschaftler 
zu der Annahme, dass eine Er-
wärmung der Atmosphäre um 
vier Grad die potenzielle Ver-
dunstung um 100 bis 150 Millili-
ter erhöhen wird – das sind 100 
bis 150 Liter je Quadratmeter, 
die dem Boden und den Pfl anzen 
fehlen.

Ertragsplus bei Weizen 
und Zuckerrüben

Von Bodendürre geprägte 
Sommer wie 2003 oder 2006 
werden nach Müllers Einschät-
zung in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts Normalität. Doch 
welche Pfl anzen halten das aus? 
Saatzuchtfi rmen selektieren 
schon seit Jahren auch nach dem 
Merkmal Trockentoleranz. Auf 
Grund der ständigen Sortenver-
besserung rechnet das sachsen-
anhaltische Agrarministerium 
sowohl beim Weizen, der Haupt-
fruchtart in Sachsen-Anhalt, als 
auch bei Zuckerrüben zumindest 
in den nächsten zehn bis 20 Jah-
ren eher mit einem Ertragszu-
wachs. 

Insbesondere die für den mit-
teldeutschen Agrarraum pro-
gnostizierten höheren Winter-
Niederschläge würden dazu 
beitragen, dass frühreife Kul-
turen wie Wintergerste, Winter-
raps oder früh gesäter Winter-
weizen eine längere 
Vorsommertrockenheit besser 
überstehen und höhere Erträge 
bringen können. 

Das Rübenforschungsinstitut 
in Göttingen arbeitet deshalb an 
der Winterrübe. Mit Hilfe gen-
technischer Veränderungen soll 
es möglich werden, Rüben be-
reits im Herbst anstatt im Früh-
jahr zu drillen. Die Pfl anzen 
könnten die Winterfeuchtigkeit 
nutzen und in der verlängerten 
Vegetationszeit mehr Zucker 
einlagern. 

Die Arbeitsgruppe von Dr. 
Andreas Börner am Leibniz-Ins-
titut für Pfl anzengenetik und 
Kulturpfl anzenforschung (IPK) 
in Gatersleben (Aschersleben-
Staßfurt) ist dabei, die Gene auf-
zuspüren, die Gerste toleranter 
gegen Trockenstress werden las-
sen. Basis ist das umfangreiche 
IPK-Gen bank-Reservoir, in dem 
sowohl heimische Sorten als 
auch Sorten aus dem Mittel-
meerraum aufbewahrt und mit 
regelmäßigem Anbau erhalten 
werden. 

Trockenresistenzen können in 
verschiedenen Entwicklungssta-
dien der Pfl anzen auftreten, so 
Börner. Eine Gerstenpfl anze, die 
im Jungstadium Trockenheit gut 
vertrage, könne in der Kornfül-
lungsphase empfi ndlich auf Was-
sermangel reagieren oder umge-
kehrt. Einige Pfl anzen seien auch 
in der Lage, in den Halmen ge-
speichertes Wasser zu mobilisie-
ren und in die Körner zu pum-

pen. Diese Fähigkeiten werden 
bei Versuchen mit Keimpfl anzen 
und beim Anbau im Folientun-
nel untersucht. „Wir haben ver-
schiedene Linien identifi ziert, 
die unter Trockenstress bis zu 85 
Prozent des Ertrages bringen, 
bei anderen sind es nur 30 Pro-
zent“, sagte Börner. 

Bis aus den wissenschaftlichen 
Ergebnissen neue, marktfähige 
Sorten werden, bedürfe es jedoch 
noch einer langwierigen Arbeit 
in den Züchtungsfi rmen. In zehn 
bis 15 Jahren könnte es soweit 
sein, schätzte der Forscher. Mit 
Weizen, der wichtigsten Kultur 
im Land, befasst sich eine wei-
tere Arbeitsgruppe am Institut.

Allerdings erschwert die er-
wartete stärkere Klimaänderung 
die Anpassung durch geeignete 
Sortenwahl, stellt der Klimabe-
richt des Umweltbundesamtes 
fest. Für Landwirte könnte das 
Gewerbe unter freiem Himmel 
zum Glücksspiel werden: Wird 
es im Sommer wärmer und reg-
net es zum richtigen Zeitpunkt, 
sind höchste Erträge möglich. 
Dürre und dann folgende  Stark-
niederschläge, eventuell gepaart 
mit Hagel, können dagegen zu 
Totalausfällen führen.

Durchschnittswerte helfen da 
auch nicht immer weiter. So er-
reichten die Niederschläge in 
Sachsen-Anhalts Weinbauregion 
2006 annähernd ihr langjähriges 
Mittel – allerdings nach extre-
men Schwankungen. Juni und 
Juli waren knochentrocken, im 
August folgte Dauerregen. 

Dem Wärme liebenden Spar-
gel in Altmark und Jerichower 
Land würden ein paar Grad 
mehr nicht schaden. Doch bleibt 
die zum Wachsen nötige Feuch-
tigkeit aus, gibt es Qualitätsein-
bußen, sagte Carola Stallbaum 
vom Obst- und Spargelbaube-
trieb Apfelland Stendal GbR. 
Das habe die Spargelsaison 2006 
deutlich gezeigt. 

Das Bundesumweltamt in 
Dessau empfi ehlt der Landwirt-
schaft insgesamt, weniger auf 
empfi ndliche Hochleistungssor-
ten zu setzen, sondern auf robus-
te Sorten. Sie weisen eine hohe 
Klimatoleranz auf und können 
dem klimabedingten, zuneh-
menden Angriff von Schädlingen 
besser standhalten. Aussaatter-

mine für Sommer- und Winter-
früchte sowie die Fruchtfolgen 
müssen angepasst werden. 
Mulchverfahren, pfl uglose Bo-
denbearbeitung, sowie die An-
passung von Düngung und 
Pfl anzenschutz sind weitere 
mögliche Strategien. 

Wärme liebende Arten mit ho-
her Wassernutzungseffi zienz wie 
bestimmte Maissorten oder Hir-
se könnten angebaut werden. 
Kartoffeln, Roggen und Hafer 
würden dagegen verdrängt, heißt 
es im Umweltbericht. Agrarme-
teorologe Jurik Müller hält den 
Anbau von Melonen, Auberginen 
und Paprika im Freiland für 
denkbar – jedenfalls dort, wo 
Bewässerung möglich ist.

Kiefer und Eiche künftig 
besser als Fichte

Schwieriger, weil langwieriger, 
dürfte die Anpassung der Forst-
wirtschaft auf den Klimawandel 
sein. Ein Problem ist die Fichte, 
die feuchte, kühle Standorte be-
vorzugt. Sie ist mit 28 Prozent 
die Hauptbaumart in Deutsch-
land. Wegen ihrer guten Wuchs-
leistung wird sie auch außerhalb 
ihrer natürlichen Standorte an-
gebaut. Das Umweltbundesamt 
empfi ehlt den Anbau von Eiche, 
Kiefer und der nicht einheimi-
schen Douglasie.

Besser mit der Trockenheit zu-
recht kommt die Kiefer. In Sach-
sen-Anhalt wächst sie auf knapp 
50 Prozent der Waldfl äche. Die 
Baumart steht vor allem im Tief-
land, meist auf Sandböden mit 
geringem Wasserhaltevermögen. 
Im Zuge des Klimawandels wird 
sich allerdings die Waldbrand-
gefahr in Kiefernbeständen er-
heblich erhöhen. Fachleute raten 
deshalb zu Mischwäldern. Sie 
haben in Sachsen-Anhalt erst ei-
nen Anteil von 40 Prozent.
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Edle Weine, aber trockene Äcker

Vertrockneter Mais im Hitzerekordmonat Juli 2006. Heiße Sommer werden in 50 Jahren normal, meinen Agrarmeteorologen. Bis zu einem Plus 
von zwei Grad könne die Landwirtschaft sogar profi tieren, wird es noch wärmer, könnte eine verhängnisvolle Kettenreaktion folgen. Foto: dpa

Die Landwirtschaft 
emittiert Treibhausgase 
wie Lachgas (N20) und 
Methan (CH4). Ein Teil 
Methan wirkt 23-mal 
wärmedämmender als 
ein Teil Kohlendioxid.. 
Allerdings ist die Methan-
Konzentration in der Luft 
relativ gering.
Der effektive Anteil der 
Gase am anthropogenen, 
also vom Menschen ver-
ursachten Treibhauseffekt, 
wird am Strahlungsan-
trieb errechnet. Methan 
hat demnach einen Anteil 
von 21 Prozent. (Kohlen-
dioxid: 72%, Lach-
gas: 7%)

❍

❍

Methan

Verschiedene Faktoren beein-
fl ussen das Klima der Erde. 
Heute geht es um die Treibhaus-
gase. Sie sind die Dämmstoffe 
unseres Himmelsdachs: wichtig 
und problematisch zugleich.

Von Jens Schmidt

99 Prozent der Luft bestehen 
aus Sauerstoff und Stickstoff. 
Nur ein winziges Prozent der At-
mosphäre besetzen Gase wie 
Wasserdampf, Methan, Lachgas , 
FCKW oder Kohlendioxid. Doch 
die Winzlinge haben eine große 
Wirkung. Ohne sie wäre es auf 
der Erde eisig wie im Tiefkühl-
fach. Ein Jahresmittel von minus 
18 Grad würde alles erstarren 
lassen. Tatsächlich aber herr-
schen im globalen Mittel milde 
15 Grad plus. (Bei uns in den ge-
mäßigten Breiten sind es 8 Grad). 
Für das Plus von 33 Grad ver-
antwortlich sind Gase wie Was-
serdampf und Kohlendioxid. Die 
Sonne allein könnte das nicht 
leisten, da die Erde die Wärme 
recht schnell wieder ins Weltall 
abstrahlen würde. Die Gase 
bremsen diese Abstrahlung, sie 
sorgen für eine Art Wärmestau – 
ähnlich wie ein Treibhaus oder 
ein gut gedämmtes Dach. 

Das Plus von 33 Grad zeigt 
aber auch die enorme Kraft der 
Treibhausgase. Wird ihr Dämm-
effekt nur um einige Prozent er-
höht, kann die Temperatur gleich 
deutlich steigen.

Zwei Drittel des natürlichen, 
wärmenden Effekts gehen auf 
die Kappe des Wasserdampfes. 
Seine Konzentration beträgt im 
Mittel 0,25 Prozent, fast zehnmal 
so viel CO2. Besonders stark 
dämmt Wasserdampf dann, 
wenn er als Wolke kondensiert. 
Ins wissenschaftliche Visier 
rückte aber mehr und mehr das 
Kohlendioxid (CO2), obgleich es 
nur etwa 0,038 Prozent der At-
mosphäre ausmacht. Warum?

Nun – Wasserdampf wird en-
orm schnell umgesetzt. Pro Jahr 
verdunstet weltweit etwa die 20-
fache 
Menge der 
Ostsee, die 
dann wie-
der als Re-
gen oder 
Schnee zur 
Erde fällt. 
Der von 
der Indus-
trie er-
zeugte zu-
sätzliche 
Dampf 
fällt da 
kaum ins 
Gewicht.

Anders beim CO2. Seit gut 150 
Jahren nutzt der Mensch mas-
senhaft Kohle, Öl und Gas. Eine 
über Jahrmillionen gespeicherte 
Menge fossilen Kohlenstoffs wird 
in kurzer Zeit verbrannt. So wur-
den zig Milliarden Tonnen CO2 in 
die Luft gepustet. Meer, Pfl anzen 
und Erde konnten eine Menge 
aufnehmen – aber nur etwa die 
Hälfte. Die Folge: Die CO2-Kon-
zentration in der Luft stieg. Im 
frühen 19. Jahrhundert lag sie 
noch bei etwa 0,0275%, oder bes-
ser gesagt bei 275 ppm (parts per 
million/ein Millionstel). Mittler-
weile liegt sie bei 380 ppm. Das 
ist ein Anstieg um 40 Prozent. 
Zum Vergleich: Das sehr wirk-
same Treibhausgas Methan (CH4) 
hat nur einen Luftanteil von 
etwa 1,7 ppm.

Messungen im polaren Eis er-
gaben: Der aktuelle CO2-Wert ist 
der höchste seit mindestens 
700  000 Jahren. Seit den 50er 
Jahren wird CO2 direkt gemes-
sen. Resultat: Die Konzentration 
steigt. Vor allem aber nimmt je-
nes CO2 zu, das aus fossilen 
Brennstoffen stammt. Das ist 
wegen der spezifi schen Eigen-
schaften fossilen Kohlenstoffs 
gut nachweisbar.

Es gibt zwei weitere klimabe-
deutsame Fakten: Kohlendioxid 
verbleibt deutlich länger in der 
Luft als Wasserdampf. Zudem 
reichen schon kleine Mengen 
CO2 für einen wärmedämmenden 
Effekt aus. Bereits 1896 be-
schrieb der schwedische Chemi-
ker und Nobelpreisträger Svante 
Arrhenius die enorme thermische 
Hebelwirkung. Spätere Labor-
versuche zeigten: Verdoppelt 
man die CO2-Konzentration, er-
wärmt sich die Luft um 1,2 
Grad.

Einen weiteren Hinweis für 
die wärmeblockende Kraft des 
CO2 liefert die Venus. Dort herr-
schen mehr als 400 Grad. Nun ist 
die Venus recht nahe an der Son-
ne, allerdings dämpft eine dichte 
Wolkenschicht sie so stark, dass 
am Ende weniger Sonnenstrah-
lung am Venusboden ankommt 
als auf der Erde. Dass es dort 
dennoch tödlich heiß ist, dürfte 
an der Atmosphäre liegen: Die 
Venusluft besteht zu 98 Prozent 
aus CO2.  

Das Klimaarchiv aus dem Po-
lareis belegt  ein Auf und Ab des 
CO2. War es mild, lag die Kon-
zentration bei 280 ppm; in Kalt-
zeiten fi el der Gehalt auf 200 
ppm. Das Verblüffende war die 
Abfolge. Stets veränderten sich 
erst die Temperaturen (u.a. durch 
die geänderte Bahn der Erde um 
die Sonne) und erst danach die 
CO2-Werte. Eine Ursache: Kaltes 
Wasser schluckt mehr CO2 als 
warmes. Fallen die Tempera-
turen, werden die Ozeane kälter 
– die CO2-Konzentration der Luft 
sinkt. Das löste Fragen aus: Wird 

die Temperatur gar nicht vom 
Kohlendioxidgehalt gesteuert? 
Sondern umgekehrt der CO2-Ge-
halt von der Temperatur?

Dagegen sprechen der Labor-
versuch sowie jüngste Klima-
daten. Obgleich die Leuchtkraft 
der Sonne seit den 40er Jahren 
recht stabil ist, stieg die globale 
Temperatur deutlich. Die meis-
ten Forscher sind sich einig: Das 
lag am angestiegenen CO2-Ge-
halt. Es gibt eine Wechselwir-
kung zwischen Temperatur und 
CO2: Dreht man an einem der 
beiden Schalter, bewegt sich 
auch der jeweils andere. Fazit: 
Der natürliche Treibhauseffekt 
ist wichtig und wird am stärks-
ten vom Wasserdampf verurs-
acht. Der zusätzliche, menschen-
gemachte Treibhauseffekt wird 
vor allem vom CO2 angetrieben.

Gase dämmen
unser Himmelsdach

KLIMALEXIKON

Am Dienstag lesen Sie in der 
vierten Folge: Die Auswir-

kungen auf Tiere und Pfl anzen. 
Und: Wie wirkt der Klimafaktor 
Sonne? Bereits erschienen: Teil 
1 – Klimastudie und Klimage-
schichte (8.3.), Teil 2 – Wasser 
und Erdbahn (13.3.)
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