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Treibhauseffekt und Pflanzenwachstum

Herbert Blum, ETH Zürich

Die Klimamodelle zeigen grosse Fehler bei der Berechnung des heutigen Klimas, sie sind bei weitem
noch nicht validiert. Die Modelle sind sehr sensitiv gegenüber verschiedenen Wolkenparametern, die
ihrerseits noch gar nicht zuverlässig bestimmt worden sind. VeIschiedene klimawirksame Prozesse
sind nicht oder ungenügend beIücksichtigt. Die Klimaprognosen können nicht angenähert als zuver-
lässig betrachtet werden.

Der berechnete Temperaturanstieg der letzten 100 Jahre, von ungefähr 0,5 °C, basiert auf z.T.
unsicheren Annahmen und Korrekturen. Er liegt im Bereich der natürlichen Variation des Klimas.
Das Ausmass und die geographische Verteilung dieser Erwärmung stimmen nicht mit den Vorhersagen
überein. Die Eisbohrkerne aus der Antarktis widersprechen dem für den Treibhauseffekt charakteri-
stischen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang.

Der CO2-Anstieg fördert das Pflanzenwachstum primär durch zwei Effekte:
Eine starke Zunahme der Photosynthese, die bei CO2-Verdoppelung zu einer Wachstums- und

Ertragszunahme von ca. 25-100% führt und eine Verminderung der Transpiration von ähnlichem
Ausmass. Das Temperaturoptimum des Wachstums erhöht sich um etwa 2 °C, die Pflanzen würden
von einer mässigen Temperaturerhöhung sogar profitieren. Die Wassernutzungseffizienz wi rd etwa
verdoppelt, d.h. unter limitierenden Bedingungen kann mit dem verfügbaren Wasser ein etwa doppelt
so hohes Wachstum erwartet werden. Alle diese Effekte nehmen auch bei einem CO2-Anstieg über
600 ppm hinaus weiterhin zu.

Die Forderung nach einer Reduktion des CO2-Ausstosses ist für die am stärksten industrialisierten
Länder sinnvoll, hätte aber für die Entwicklungsländer katastrophale Folgen.

Greenhouse Effect and Plant Growth

Calculations of present day climate with models indicate great errors. These models are not validated.
They proved to be very sensitive on variations of different cloud parameters which have not been
determined yet with sufficient accuracy. Some sensitive processes are not yet included. The model
predictions are not reliable.

The increase of global temperature for the last 100 years has been evaluated with questionable
assumptions and corrections. The value of approx. 0.5 °C is within natural variation of climate. The
amount and the geographical pattern of this increase don't agree with the predictions. The antarctic
ice-cores contradict the greenhouse-relevant cause-effect relation.

The CO2 increase promotes plant growth mainly by two effects:
A CO2 doubling increases photosynthesis significantly, such that a growth increase of approx.

25-100% is effected. The optimum temperature of growth increases about 2 °C, thus plants would
even profit from a moderate temperature increase.

A decrease of transpiration which can cause a growth increase, too. Water use efficiency is approx.
doubled, i.e. with limiting water supply, plant growth would nearly double.

These effects all continue to increase beyond a CO2 doubling.
The demand for a reduction of CO2 production is reasonable for the most industrialized countries

but it would be catastrophic for the developing countries.

1 Einleitung

Das Thema «Treibhauseffekt» beschäftigt die Öffentlichkeit und die Wissenschaf-
ten in den letzten Jahren in beträchtlichem Masse. Die Zunahme verschiedener
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Spurengase in der Atmosphäre, vor allem von Kohlendioxid (CO2) und Methan
(CH4), soll demnach zu Klimaänderungen mit schwerwiegenden Folgen für Natur
und Menschen führen. Die Grundlagen des Treibhauseffektes und seiner progno-
stizierten Folgen (vgl. z. B. S.H. Schneider 1989, C. Schoenwiese und B. Diek-
mann 1987) werden hier als bekannt vorausgesetzt. Die Vorhersagen von Klima-
änderungen basieren auf Berechnungen mit Klimamodellen. Diese ergeben für
eine CO2-Verdoppelung in der Atmosphäre (von 300 auf 600 ppm) einen Anstieg
der mittleren Temperatur an der Erdoberfläche um etwa 1,5 bis 4,5 °C.

Eine Bestätigung dieser Modellberechnungen wird im Temperaturanstieg der
letzten 100 Jahre gesehen, sowie in den Untersuchungen an Eisbohrkernen aus der
Antarktis. Während bei uns diese Sicht noch weitgehend unkritisch verbreitet wird,
ist vor allem in den USA die wissenschaftliChe Auseinandersetzung zu diesen
Fragen längst im Gang. Eine kritische Darstellung findet der Leser z. B. bei S. Idso
(1989).

2 Die Modelle

Um Vertrauen in die Klimamodelle zu bekommen, müssten diese in der Lage sein,
das heutige Klima einigermassen richtig zu berechnen. Dies ist jedoch bei weitem
nicht der Fall. M. Schlesinger und Z. Zhao (1989) z. B. finden Abweichungen der
berechneten von den gemessenen Meeresoberflächen und Lufttemperaturen von
± 6 °C in grossen Gebieten. Auf den Kontinenten betragen die Fehler der berech-
neten Lufttemperaturen i. A. etwa ± 5 °C, in Einzelfällen bis 10 °C. Dies entspricht
etwa der Differenz zwischen der letzten Eiszeit und heute. In der Arktis werden
Abweichungen bis etwa 10 °C und in der Antarktis gar bis 20 °C berechnet. Die
Temperaturdifferenz vom Äquator zu den Polen, die für die globalen Zirkulations-
systeme (Winde, Meeresströmungen) von grosser Wichtigkeit ist, wird mit einem
Fehler von 20 °C oder mehr bereChnet. Aber auch andere berechnete Klimagrös-
sen, wie Niederschlag (Fehler von ± 3 mm/Tag), Bewölkung, Winde zeigen grosse
Fehler. Ähnliche Fehler werden auch mit anderen Modellen berechnet. Durch
Anpassungen empirischer Grössen wird jedoch dafür gesorgt, dass die globalen
und in einigen Fällen auch die zonalen Mittelwerte (z. B. der Temperatur) den
beobachteten Werten recht gut entsprechen (tuning). Sogar die Solarkonstante
wird manchmal zu diesem Zweck stark verändert (M. SChlesinger und J. Mitchell
1987). Diese Anpassungen verdecken jedoch nur die Mängel in der Physik der
Modelle, die berechneten Klimaänderungen werden dadurch nicht genauer.

Die Temperatur an der Erdoberfläche wird in der Natur durch vielerlei Prozesse
bestimmt und dementspreChend in den Modellen durch das Zusammenwirken
versChiedener Teilprozesse berechnet. Wenn diese Teilprozesse Fehler enthalten,
so können sich diese gegenseitig kompensieren, so dass fälschlicherweise der
Eindruck einer guten Übereinstimmung mit der Realität entsteht. Dieses Phänomen
ist aus der Simulation komplexer Systeme gut bekannt und es ist unbestritten, dass
Modelle nur dann als zuverlässig gelten können, wenn sämtliche Teilprozesse
überprüft, d. h. ihre Ergebnisse mit der Realität verglichen worden sind. Es ist
unbestritten und durch viele Beispiele belegt, dass diese Validierung aller Elemente
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der Klimamodelle noch lange nicht durchgeführt worden ist (M. Schlesinger und
J. Mitchell 1987, A. S lingo 1989). So hat etwa B. Weare (1988) mit einem General
Circulation Model (GCM) verschiedene Strahlungskomponenten bereChnet und
diese mit Beobachtungen verglichen. Er findet Abweichungen bei allen Kompo-
nenten in der Grösse von etwa 20 W/m 2, bei einzelnen gar bis 60 W/m 2 . Dies ist 5-
bis 15mal mehr als die 4 W/m2, die bei einer CO2-Verdoppelung zusätzlich in der
Atmosphäre absorbiert werden sollen. (Die atmosphärisChe Rückstrahlung beträgt
im Mittel 327 W/m 2). Eine neue Arbeit von J. Kiehl und V. Ramanathan (1990)
zeigt, dass die Modelle inzwischen kaum genauer geworden sind.

Die verschiedenen Modelle ergeben zudem keineswegs übereinstimmende Er-
gebnisse, wie mehrere Vergleichsstudien belegen. M. SChlesinger und J. Mitchell
(1987) z. B. fanden grosse quantitative und gar qualitative (entgegengesetzte
Effekte) Unterschiede in den Berechnungen der drei bekanntesten Modelle. Dafür
sind Fehler in den Modellen verantwortlich.

Die zusätzliche Absorption von langwelliger Strahlung durch das CO2 sollte nur
zu einer geringen Erwärmung führen. In den Modellen jedoch wird diese durch
positive Rückkoppelungen (feedbacks) um etwa einen Faktor 3 verstärkt. Einer der
wichtigsten feedbacks kommt durch den Anstieg des Wassergehalts in der At-
mosphäre zustande als Folge der Erwärmung der Erdoberfläche. Wasserdampf ist
jedoCh das wichtigste Treibhausgas und seine Zunahme würde den Treibhauseffekt
verstärken. Ein weiterer positiver feedback entsteht durCh Veränderungen der
Wolken. Einerseits reflektieren diese einfallende Sonnenstrahlung und anderseits
absorbieren sie langwellige terrestrische Strahlung. Während bei tie fliegenden
Wolken die Reflexion überwiegt, ist dies bei hohen Cirruswolken die langwellige
Absorption. Im globalen Mittel über a lle Wolken stellten V. Ramanathan et al.
(1989) einen netto Kühlungseffekt von etwa 13 W/m 2 fest, d. h. im Mittel überwiegt
die Reflexion. Ohne Wolken läge die mittlere Erdatmosphärentemperatur etwa
18 °C höher (C. Platt 1989). Es stellt sich somit die Frage, wie siCh die Anteile der
verschiedenen Wolkentypen und deren Reflexions- bzw. AbsorptionseigensChaften
bei einer CO2-bedingten Erwärmung verändern würden (Wolken-feedbacks). Mo-
dellberechnungen ergaben z. B. eine Zunahme der hohen und eine Abnahme der
niederen Wolken und damit einen positiven Feedback. Die unterschiedlichen Wol-
ken-feedbacks der Modelle sCheinen die wichtigste Ursache für die grossen Unter-
schiede der Berechnungen zu sein (R. Cess et al. 1990). Dies belegt einmal mehr
die grosse Unsicherheit dieser Berechnungen. Es sind zudem eine Reihe von
negativen Rückkoppelungen vorgeschlagen worden, die der CO2-bedingten Erwär-
mung entgegenwirken oder diese sogar grösstenteils aufheben könnten. J. Mitchell
et al. (1989) z. B. berechneten die Auswirkungen von Änderungen des Eisgehaltes
von Schichtwolken auf die Temperaturänderung bei CO2-Verdoppelung. Sie fan-
den, dass sich allein durch diesen Effekt die globale Erwärmung von 5,2 °C auf
1,9 °C reduzierte! Einige Parameter von niedrigen Wolken beeinflussen die Modell-
berechnungen ebenfalls sehr empfindlich (A. Slingo 1990). Für die meisten dieser
Mechanismen kennt man jedoch die wirklichen Verhältnisse in der Atmosphäre zu
wenig genau, um sie kolTekt berücksichtigen zu können. A. Slingo (1989) bezeich-
net diese Studien richtigerweise als Sensitivitätsstudien und er meint dazu: «The
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substantial sensitivity of climate models to the details of their formulation, and the
fact that 14 models give 14 different answers for the cloud feedback, show that we
are far from the goal of accurate predictions of future climate change... it will be
several years before re liable predictions of global and regional climate change are
available from the models.»

Die durch den Anstieg der Treibhausgase verursachte zusätzliche Absorption
von Wärmestrahlung führt zudem nicht vollumfänglich zu einer Erwärmung der
Erdoberfläche (R. Lindzen 1990). Die Erdoberfläche ist nicht in einem Strahlungs-
gleichgewicht, sondern der grösste Teil der eingestrahlten Energie wird durch
Verdunstung und Konvektion abgeführt. Eine wichtige Rolle spielen dabei konvek-
tive Wolken, die den Wasserdampf in Höhen über 5 km führen. Bei der Kondensa-
tion wird die transportierte Energie frei und in der optisch viel dünneren Umgebung
effizient abgestrahlt, ein Teil davon in den Weltraum. Diese Kumuluswolken stellen
somit einen effizienten Kühlmechanismus dar. Ohne Konvektion hätte die Erdober-
fläche eine mittlere Temperatur von etwa 77 °C, statt der 15 °C, die man tatsächlich
aus Temperaturreihen ermittelt. Nach R. Lindzen hat das Treibhaus der Erde eine
Effizienz von bloss etwa 25 %! Der Treibhauseffekt wird durch die Konvektion
somit grösstenteils überbrückt oder kurzgeschlossen. Wichtig ist somit vor allem
die Konzentration der Treibhausgase oberhalb etwa 5 km, denn die Absorption der
Wärmestrahlung oberhalb dieser Höhe ist für die terrestrische Energiebilanz ent-
scheidend. Das wichtigste Treibhausgas jedoch ist der Wasserdampf. Die Luft an
der Obergrenze der Kumuluswolken hat durch das Ausregnen viel von ihrer
Feuchtigkeit verloren, sie ist also trockener geworden. Zur Aufrechterhaltung der
Aufwärtszirkulation in den Wolken muss diese Luft wieder nach unten strömen.
Die Kumuluskonvektion führt somit zu einer Ansammlung trockener Luft oberhalb
3 bis 5 km Höhe und dadurch zu geringerer Absorption langwelliger Strahlung.
Ähnlich verhält es sich mit dem polwärts transportierten Wasserdampf: Die Kon-
densationswärme wird in einer kühleren und damit optisch dünneren Umgebung
freigesetzt und effizient abgestrahlt. Diese Tatsachen allein wecken schon Zweifel
an den Modellvorhersagen, denn diese Mechanismen verringern den an sich schon
kleinen Effekt der Treibhausgase.

Weitere Untersuchungen und insbesondere Messungen der Wolkenparameter
sind nötig, um diese MeChanismen in die Modelle einbauen zu können. In den
bisherigen Modellen fehlen viele Prozesse und andere werden nur durCh einfache
Näherungen berücksichtigt, so dass ihre Resultate in keiner Weise als zuverlässig
betrachtet werden dürfen. Die Aussagen mehrerer führender Fachleute lassen daran
keinen Zweifel, so meint etwa V. Ramanathan (1988) «... since clouds are treated
primitively in GCMs, it is premature to make reliable inferences from GCM
studies.»

3 Die Klimadaten

Angesichts der unzuverlässigen Modellberechnungen erhalten Untersuchungen
des Verlaufs der globalen Erdoberflächentemperatur während der letzten etwa 100
Jahren eine grosse Bedeutung. In dieser Zeitspanne stieg die CO2-Konzentration
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der Atmosphäre von etwa 280 ppm auf den heutigen Wert von annähernd 350 ppm.
Wegen der logarithmischen Abhängigkeit der Erwärmung vom CO2-Anstieg sollte
daraus bereits etwa die Hälfte der bei einer CO2 -Verdoppelung zu erwartenden
Erwärmung aufgetreten sein. Allerdings wirken die Ozeane als Wärmepuffer, so
dass der Temperaturanstieg langsamer erfolgt. V. Ramanathan (1988) hat diesen
Verlangsamungseffekt untersucht. Demnach steigt die Temperatur während meh-
reren Dekaden bis ca. 100 Jahren kontinuierlich an, bis sie ihr Maximum erreicht,
das dem neuen Gleichgewichtszustand entspricht. Unter Berücksichtigung der
Verzögerung berechnet V. Ramanathan während den letzten 100 Jahren eine
Erwärmung von 0,5 bis 1,1 °C. Dies führt bei CO2-Verdoppelung schliesslich zu
einem Temperaturanstieg von 1,1 bis 4,5 °C. Man beachte, dass demnach eine bis
heute erfolgte Erwärmung von 0,5 °C zu einem maximalen Wert von 1,1 °C (bei
CO2-Verdoppelung) führt!

Die Bestimmung des Verlaufs der mittleren Erdoberflächentemperatur ist
schwieriger als gemeinhin angenommen wird (H. Elsaesser et al. 1986, T. Karl et
al. 1989). Die wichtigsten Probleme seien hier kurz erwähnt:

– Die Dichte der Messstationen an Land war vor allem im letzten Jahrhundert
gering und selbst um 1900 nicht für eine zuverlässige Bestimmung der mittleren
globalen Temperatur ausreichend. Etwa 70 % der Erdoberfläche sind zudem Meere
und die Lufttemperatur wurde dort auf Schiffen gemessen. Die Schiffsrouten
bedeckten jedoch bis weit in dieses Jahrhundert hinein nur einen geringen Teil der
Ozeane (um 1900: <20%). Für die restlichen Gebiete liegen deshalb nur gelegent-
liche oder gar keine Messungen vor. Selbst heute werden bloss 2/3 der Ozeanober-
fläche von Messungen erfasst. Die Berücksichtigung solcher sporadischer Mess-
werte und die Extrapolation von Messwerten in Gebiete weitweg von den nächsten
Messstationen bewirken eine beträchtliche Unsicherheit in den berechneten Mittel-
werten.

Hinzu kommen eine Reihe von Fehlern in den Messdaten selbst:
– Die Fehler der Instrumente lagen früher bei etwa 0,5 °C, heute sind sie kleiner.
– Änderungen des Messortes, des Instruments, des Instrumentengehäuses und

der Messhöhe. Viele solche Änderungen sind dokumentiert, jedoch bei weitem
nicht bei allen Stationen. Die Messreihen vieler Stationen enthalten somit Trends
bis zu 1 °C! Die angebrachten Korrekturen enthalten ebenfalls beträchtliche Unsi-
cherheiten.

– Veränderungen in der Umgebung der Messorte. Viele Messstationen liegen in
Orten, deren Bevölkerung im Laufe der Zeit stark zugenommen hat. Dies bewirkt
eine Temperaturzunahme am Messort, die jedoch ausserhalb dieses Ortes nicht
aufgetreten sein muss. Die globalen Datensätze wurden mit der in den USA
gefundenen Korrektur versehen, es bleibt jedoch eine Unsicherheit von etwa 0,1 °C.

– Änderungen des Beobachtungszeitpunktes und der Mittelwertbildung. Seit
Beginn dieses Jahrhunderts wurden in den meisten Staaten die Tagesmittel als
Durchschnitt von Maximum und Minimum in einem 24-Stunden-Intervall berech-
net. Diese Mittelwertbildung gibt selbst Anlass zu Fehlern von mehr als ± 1 °C.
Zudem wurden in vielen Ländern im Laufe der Zeit die Beobachtungszeitpunkte
und/oder die Methode zur Berechnung der Mittelwerte geändert, wodurch wieder-
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um Fehler entstehen können. Diese Fehler wurden bisher in den Datensätzen noch
nicht korrigiert!

– Die Schiffsmessungen enthalten eine Reihe schwer abschätzbarer Fehler, die
wegen der Grösse der Ozeane stark ins Gewicht fallen.

Es ist fraglich, ob und in welchem Mass alle diese Fehler durch die grosse Zahl
von Daten ausgeglichen werden. Die globale Erwärmung der letzten 100 Jahre wird
mit 0,3-0,6 °C angegeben (IPCC1 1990). Alle Korrekturen zusammen sind jedoch
etwa gleich gross wie die berechnete Temperaturänderung. Deshalb muss diese als
unzuverlässig betrachtet werden (R. Lindzen 1990).

Der Temperaturanstieg muss ausserdem nicht mit Sicherheit durch den CO2-An-
stieg verursacht worden sein. R. Bryson (1989) weist darauf hin, dass das Ende der
kleinen Eiszeit, die etwa um 1530 begann, irgendwann zwischen Mitte des 19. und
Mitte des 20. Jahrhunderts liegen kann. Es erscheint jedenfalls willkürlich, das Ende
der kleinen Eiszeit auf etwa 1880 festzulegen und einen seitherigen Temperaturan-
stieg dem Treibhauseffekt zuzuschreiben, während der Anstieg vor 1880 dem Ende
der kleinen Eiszeit angerechnet wird. Der grösste Teil der beobachteten Erwäiuiung
trat zudem vor 1940 ein, während der starke CO2-Anstieg erst seither einsetzte.
Nach 1940 sank die Temperatur insbesondere auf der nördlichen Halbkugel und
seit etwa 1975 steigt sie wieder an. Betrachtet man die Erwärmung zu Beginn des
Jahrhunderts als Folge des vorausgegangenen CO2-Anstiegs, so bedeutet dies, dass
im Klimasystem nur eine geringe zeitliche Verzögerung wirkt. Dann stellt sich
jedoch die Frage, wo die viel stärkere Erwärmung bleibt, die mit dem seitherigen
CO2-Anstieg einhergehen sollte. Argumentie rt man hingegen mit einer grossen
zeitlichen Verzögerung der Erwärmung, dann kann der vor 1940 erfolgte Tempera-
turanstieg nur wenig mit dem CO2-Anstieg zu tun haben. Die effektiv dem CO2
anzulastende Erwärmung wäre somit noch viel kleiner.

Die Datensätze zeigen eine Variation der globalen Temperaturmittel von etwa
1 °C. Dies gilt von Jahr zu Jahr, aber auch über Jahrzehnte und möglicherweise auch
über die gesamte Messperiode von etwas über 100 Jahren. Es scheint höchst
fraglich, ob angesichts dieser Variation von einem von 0 verschiedenen Trend
gesprochen werden darf (R. Lindzen 1990).

Die Klimamodelle sagen für die polaren Gebiete eine 2- bis 4mal grössere
Erwärmung voraus als für die gemässigten und niederen Breiten. Für das Gebiet
der atlantischen Arktis fand J. Rogers (1989) jedoch einen markanten Temperatur-
anstieg während den Jahren 1920-1935 und seither eine ebenso starke Abkühlung!

Alle diese Tatsachen lassen Zweifel an der Ursache der globalen Erwärmung
bestehen. Wie jedoch würde die globale Erwärmung weitergehen, wenn die gesam-
te Erwärmung der letzten 100 Jahre dem Anstieg der Treibhausgase angelastet
werden müsste? Dies lässt sich aufgrund der Angaben von V. Ramanathan (1988)
und dem bisherigen Anstieg von 0,3-0,6 °C abschätzen. Die CO2-Verdoppelung
führt demnach zu einer schlussendlichen Erwärmung von etwa 0,8-1,5 °C. Bei
ungebremstem Verbrauch der fossilen Brennstoffe wurde ein CO2-Anstieg auf
maximal das vierfache des Wertes zu Beginn des Jahrhunderts vorausgesagt. Die
fossilen Brennstoffe wären danach aufgebraucht. Aufgrund der logarithmischen
Abhängigkeit der Temperatur von der CO2-Konzentration lässt sich somit der
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maximal mögliche (bei 4 x CO2) globale Temperaturanstieg auf etwa 1,8-3,5 °C
schätzen.

Die Untersuchungen an den Wostok-Eisbohrkernen werden oft als Beweis
genannt für die Wirksamkeit des Treibhauseffektes (H. Oeschger 1990, IPCC1
1990).

Diese belegen einen ähnlichen Verlauf der atmosphärischen CO2-Konzentration
und der antarktischen Temperatur während den letzten Eiszeit-Warmzeit-Zyklen.
V. Ramanathan (1988) äussert allerdings Zweifel, weil der CO2-Unterschied zwi-
schen Eiszeit und Warmzeit nur etwa 90 ppm beträgt, die globale Temperaturände-
rung jedoch etwa 5 °C, was wesentlich mehr ist, als selbst aufgrund der extremsten
Modellberechnungen zu erwarten wäre. Ausserdem sank die antarktische Tempe-
ratur zu Beginn der letzten Eiszeit, vor ca. 130 000 Jahren, während etwa 17 000
Jahren kontinuierlich um etwa 8 °C, die CO2-Konzentration jedoch blieb praktisch
konstant bei ca. 275 ppm. Erst während dem folgenden Temperaturabfall um Ca.
1 °C sank auch die CO2-Konzentration auf ca. 240 ppm. Allenfalls könnte somit
diese Phase des Temperaturabfalls durch den CO2-Abfall verursacht worden sein,
wie dies der Treibhaustheorie entsprechen würde. Dies ist jedoch wenig überzeu-
gend, weil der Temperaturabfall schon lange vor dem CO2-Abfall einsetzte und im
Temperaturverlauf keinerlei Anzeichen eines Unterbruchs zu beobachten ist. Auch
der Anstieg der Temperatur am Ende der letzten und der vorletzten Eiszeit, vor ca.
15 000 bzw. 145 000 Jahren, begann jeweils ca. 500-1000 Jahre vor dem CO2-An-
stieg.

Die Klimamodelle werden somit von den Daten kaum bestätigt und diese zeigen
keine über die natürliche Variation hinausgehende Änderung der globalen Mittel-
temperatur. Diese Tatsachen belegen, dass allfällig zu erwartende Klimaänderun-
gen kleiner sein müssen als bisher vorausgesagt wurde. Viele Fachleute halten
höchstens einen Temperaturanstieg am unteren Ende des von Modellen berechneten
Bereiches für möglich. Damit wären die Befürchtungen betreffend deren Folgen
weitgehend unbegründet.

Eine der am meisten genannten Folgen wäre der Anstieg des Meeresspiegels
infolge des Abschmelzens der polaren Eiskappen. In den polaren Gebieten ist bisher
allerdings keinerlei Anstieg der Temperatur nachzuweisen. Neuere Arbeiten haben
zudem das Ausmass eines möglichen Meeresspiegelanstiegs wesentlich reduziert.
M. Meier (1990) berichtet, dass an einer Konferenz der Meeresspiegelanstieg bei
einer globalen Erwärmung von 3- bis 5 °C neu abgeschätzt wurde. Als z.Z. beste
Schätzung wird ein Wert von 35 ± 40 cm angegeben.

4 CO2-Anstieg und Pflanzenwachstum

Aufgrund der von den Modellen vorhergesagten Klimaänderungen sind für die
Land- und Forstwirtschaft grosse Probleme angekündigt worden (S.H. Schneider
1989, M. Parry et al. 1988). Die mittlere Erwärmung der Erde um 1,5 °C bis 4,5 °C,
die in höheren Breiten noch ausgeprägter sein soll, würde demnach die Vegetation
stark beeinflussen. Einige Arten könnten bei den höheren Temperaturen nicht mehr
überleben, sie würden durch andere Arten verdrängt. Ausserdem wird behauptet,
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die höheren Temperaturen würden zu grösserer Verdunstung und erhöhten At-
mungsverlusten führen und beides würde das Wachstum reduzieren. Die vermin-
derten Niederschläge könnten das Wachstum zusätzlich verringern. Die höheren
Temperaturen sollen auch Krankheiten und Schädlinge begünstigen und dadurch
grössere Ernteverluste zur Folge haben. Während bei landwirtschaftlichen Kultu-
ren eine rasche Umstellung auf andere Sorten oder gar Arten möglich ist, könnten
sich die Wälder und andere naturnahe Pflanzengemeinschaften nicht so rasch
adaptieren.

Der Grund für diese negative Beurteilung der Klimaänderungen ist in der
Ungewissheit über das Verhalten der Arten naturnaher Pflanzenbestände wie
Wälder, Naturrasen, Moore usw. zu suchen. In allen Pflanzengemeinschaften
dieser Foinlationen gedeihen mehrere, oft viele P flanzenarten neben- und mitein-
ander. Sie alle besitzen bezüglich der verschiedenen Umweltsfaktoren physiolo-
gische Existenzminima, -optima und -maxima. Bei den einen ist die Spanne breit,
bei anderen sehr eng. Aus ihren physiologischen Ansprüchen und den gegebenen
Umweltsbedingungen hat sich unter dem herrschenden Klima ein Gleichgewicht
herausgebildet. Dieses beruht auf dem ökologischen Verhalten der Arten, bei dem
die konstitutionsbedingte Konkurrenzkraft der Arten oder aber ihre Nischenfunk-
tion eine Rolle spielen. Durch die vorhergesagten Temperaturerhöhungen, die
möglicherweise mit Niederschlagsverminderungen einhergehen, könnte das öko-
logisChe Gleichgewicht der Ökosysteme empfindlich gestört werden, indem die
einzelnen Arten ihr Verhalten verändern. Nun ist aber zu beachten, dass sich bei
höherer CO2-Konzentration die physiologischen Reaktionen der Pflanzen erheb-
lich verändern, und zwar gerade in bezug auf deren Temperatur und Wasseran-
sprüche. Die CO2-Zunahme führt bei C3-Arten (Erklärung dazu Abschnitt 4.1) zu
einem Anstieg des Temperaturoptimums des Wachstums und bei allen Arten zu
einer Reduktion des Wasserverbrauchs. Diese Veränderungen sind bei einer CO2-
Verdoppelung so gross, dass ihre Vernachlässigung zu völlig falschen Ergebnissen
führt, und dies unabhängig davon, ob Klimaänderungen betrachtet werden oder
nicht.

Nach wie vor kennen wir aber die Reaktionen unserer einheimischen Wildpflan-
zen, insbesondere auch Gehölzen, auf die vorausgesagten Klimaänderungen nicht.
Die Arten der Natur sind genetisch nicht einheitlich, wie dies bei Kulturp flanzen
oft der Fall ist, sondern es handelt sich um Populationen, aus denen durch Umwelts-
veränderungen eine neue Auslese stattfinden kann. Dadurch wohnt naturnahen
Lebensgemeinschaften eine gewisse Pufferwirkung inne, so dass die Arten in ihrer
Existenz nicht notgedrungen gefährdet sind. Doch sind durch die Erbgutauslese
bedingt die neuen Konkurrenzbedingungen und -ergebnisse nicht abzusehen. Zu
bedenken ist schliesslich nicht nur der Gas- und Stoffwechsel, sondern auch die
Tatsache, dass viele Wildpflanzen, insbesondere Bäume und Sträucher, ohne Sym-
biosen (z. B. mit Mykorrhiza) nicht gedeihen können. Wie sich aber die CO2-Zu-
nahme oder Klimaänderungen darauf auswirken, ist derzeit gänzlich unbekannt.
Völlig untauglich in der Beurteilung der Klimaänderungen sind jedenfalls lineare
parallele Höhenverschiebungen von Pflanzenformationen, wie man sie aus der
Pflanzengeographie kennt. Da gleiches Verhalten der beteiligten Pflanzenarten auf
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äussere Veränderungen nicht zu erwarten ist, wird sich auch die Gemeinschafts-
struktur nicht linear verändern.

Bezüglich der Reaktionen von Ökosystemen bestehen somit grosse Wissenslük-
ken. Die physiologischen Reaktionen der Pflanzen und einfachen Pflanzenbestände
sind jedoch gut studiert. Details findet der Leser bei E. Lemon (1983), B. Strain and
J. Cure (1985), S. Idso (1989) und B. Kimball (1990).

4.1 CO2 Anstieg und Photosynthese

Schon seit etwa 100 Jahren ist bekannt, dass höhere CO2-Konzentrationen das
Pflanzenwachstum fördern, und dies wurde seither in vielen Gewächshäuse rn ,
durch künstliche CO2 Anreicherung («CO2-Düngung»), ausgenützt. Seit Jahr-
zehnten wurden zudem Hunderte wissenschaftlicher Untersuchungen über die
Auswirkungen höherer CO2-Konzentration durchgeführt.

In Bild 1 sind Photosyntheseraten von Tomatenblättern für zwei CO2-Konzen-
trationen und versChiedene Temperaturen dargestellt, in Abhängigkeit der photo-
synthetisch aktiven Strahlung (400-700 nm). Bei 300 ppm CO2 (gestrichelte
Kurven) zeigen sich die typischen Sättigungskurven. Man sieht folgende Auswir-
kungen höherer CO2-Konzentration (diese ist nicht angegeben, vermutlich >1000
ppm)

— Bei niedriger Temperatur (12,5 °C) hat der CO2 Anstieg praktisch keine
Konsequenzen.
Bei 21 °C ist etwa eine Verdoppelung der Photosyntheserate festzustellen,
während bei 300 ppm der Temperaturanstieg von 12,5 auf 20,5 °C nur eine
geringe Verbesserung bringt.
Ein weiterer Temperaturanstieg auf 31 °C bringt nochmals einen starken
Anstieg der Photosynthese (während dies bei 300 ppm kaum mehr der Fall
wäre).

— Bei hoher CO2-Konzentration und hohen Temperaturen zeigen die Kurven
noch keine Lichtsättigung. Die Pflanzen können somit auch noch höhere
Bestrahlungsstärken ausnützen.

— Die Pflanzen können bei allen Lichtverhältnissen von der höheren CO2-Kon-
zentration profitieren.

Dieses Verhalten gilt keineswegs nur für die Tomaten, sondern es ist typisch für
die sog. C3-Pflanzen, zu denen bei uns fast alle einheimischen Arten gehören und
auCh weltweit machen sie den grössten Teil der Arten aus. Als Primärprodukte der
CO2-Fixierung entstehen bei C3-Pflanzen C3-Zuckerphosphate (sie enthalten 3
C-Atome) und bei C4-Pflanzen C4-Säuren. C4-Pflanzen zeichnen sich im Vergleich
zu C3-Pflanzen durch eine erhöhte Affinität bezüglich CO2 aus. DadurCh können
sie niedrige CO2-Konzentrationen besser ausnützen als die anderen Arten. Sie sind
deshalb bei heutigen CO2-Konzentrationen besonders leistungsfähig. C4-Pflanzen,
zu ihnen gehört z. B. der Mais, zeigen meistens einen geringeren Anstieg der
Photosyntheserate. Bei vielen C3-Arten ist ein Anstieg der Photosyntheserate bis
etwa 1000 bis 1500 ppm CO2 festzustellen, oberhalb dieses Wertes tritt dann eine
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Bild 1 Netto-Photosyntheserate von To-
matenblättern in Abhängigkeit der photosynthe-
tisch aktiven Strahlung (400-700 nm) (l mmol
m-2 sl = 21.3 104 erg cm-2 s- 1 ), bei 300 ppm CO2
(gestrichelte Linien) und bei einer höheren CO2-
Konzentration (>1000 ppm; ausgezogene Li-
nien), bei verschiedenen Blattemperaturen (aus
Enoch und Kimball 1986).

Fig. 1 Photosynthesis rate (P, in mol CO2
m-2 s l ) of tomato leaves in relation to photosyn-
thetic active radiation, at 300 ppm CO2 (dashed
lines) and at a higher CO2 concentration (>1000
ppm) at different leaf temperatures (°C).

«Sättigung» ein. Andere Arten setzen den Anstieg auch noch zu höherer CO2-Kon-
zentration hin fort. Die höhere Photosyntheserate kommt z. T. durch eine geringere
Photorespiration zustande.

In Bild 2 ist die Temperaturabhängigkeit der Photosyntheserate für eine C3- und
eine C4-Art dargestellt (zitiert von R. Pearcy and 0. Björkman in E. Lemon 1983).
Bei 330 ppm weist die C4-Art eine wesentlich höhere Photosyntheserate auf. Bei
1000 ppm jedoch ist die C3-Art der C4-Art sogar überlegen. Dies belegt ein-
drücklich den limitierenden Effekt der niedrigen (heutige) CO2-Konzentrationen
auf C3-Pflanzen. Die Zunahme der Photosynthese wächst mit steigender Tempera-
tur. Es ist auch sehr deutlich die Verschiebung des Temperaturoptimums zu sehen.
Bei der C3-Art führt somit die Verdreifachung der CO2-Konzentration zu einem
Anstieg des Temperaturmaximums um ca. 5 °C. Bei der C4-Art ist keine solche
Verschiebung festzustellen. Die C3-Pflanzen können bei steigender CO2-Konzen-
tration nicht nur generell mehr leisten, höhere Temperaturen wirken sich sogar noch
positiv aus! Es handelt sich bei der in Bild 2 dargestellten A rt um eine wärmelie-
bende Pflanze, die in gemässigten Breiten heimischen C3-Arten zeigen jedoch
prinzipiell das gleiche Verhalten, die Kurven sind lediglich zu niedrigeren Tempe-
raturen verschoben.
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Bild 2 Temperaturabhängigkeit der Pho-
tosyntheserate von Larrea divaricata (C3) und
Tidestromia oblongifolia (C4) bei 330 (A) und
1000 (B) ppm CO2 (aus Lemon 1983)

Fig. 2 Temperature dependence of CO2
uptake at (A) 330 ppm CO2 and (B) 1000 ppm
for Larrea divaricata (C3) and Tidestromia
oblongifolia (C4) (from Lemon 1983)

Das Wachstum der Pflanzen ist jedoch nicht nur von der Photosyntheserate
abhängig. Bekanntlich nimmt die relative Wachstumsrate im Verlauf des Wachs-
tums ab, u. a. weil sich die Pflanzenteile gegenseitig immer mehr beschatten.
Blätter, die nicht mehr optimale Lichtverhältnisse haben, zeigen jedoch eine ver-
ringerte Photosyntheserate. Das verstärkte Wachstum bei CO2-Erhöhung führt zu
einer Beschleunigung dieses Effekts und damit zu einer Reduktion des Vorteils. Bei
erhöhter CO2-Konzentration ist auch die Dunkelatmung grösser, weil sehr viel mehr
Kohlenhydrate umgesetzt und transloziert werden müssen. Dadurch wird der
Vorteil der höheren Photosyntheserate ebenfalls teilweise reduziert.

Als wichtigen wachstumslimitierenden Prozess, bei hoher CO2-Konzentration,
beschrieben U. Scheidegger und J. Nösberger (1984) die Produktehemmung der
Photosynthese. Die Pflanze kann die hohe Photosyntheserate nur aufrechterhalten,
wenn die Produkte (Kohlenhydrate) für das Wachstum verwendet oder als Reserve-
stoffe eingelagert werden können. Übersteigt die Produktion von Assimilaten
(source) die Nachfrage (sink), so muss die Pflanze die Photosyntheserate reduzie-
ren. Das grosse Potential der Photosynthese bei hoher CO2-Konzentration kann
somit nur ausgenützt werden, wenn entsprechende Assimilatesinks vorhanden sind.
Diese Reduktion der Photosynthese auf Werte nahe bei den heutigen Werten wird
beobachtet, wenn andere Faktoren das Wachstum limitieren, so z. B.:

— bei niedrigen Temperaturen. Dabei kann schon bei der heutigen CO2-Kon-
zentration Produktehemmung auftreten. Deshalb ist in Bild 1 bei 12 °C kein



200	 Herbert Btum

Effekt der CO2-Erhöhung festzustellen. Bei niedrigen Temperaturen ist
eine starke Wachstumssteigerung durch CO2-Erhöhung vor allem bei
Vegetationsbeginn zu erwarten, wenn die Bildung von Blättern und Reser-
veorganen einen gesteigerten sink darstellen.
Bei eingeschränktem Wurzelwachstum, wenn Pflanzen z. B. in Töpfen
wachsen (dies ist bei Laboruntersuchungen oft der Fall) oder im Gebiet
des Permafrostes (Tundra).

– Wenn die Pflanze ihre maximale Grösse erreicht hat und das Wachstum
einstellt.

Das Einsetzen der Produktehemmung wird öfters als (irreversible) Anpassung
des Photosyntheseapparates an die erhöhte CO2-Konzentration gedeutet und es
wird behauptet, die Pflanzen verlören dadurch die Möglichkeit vom CO2 -Anstieg
zu profitieren. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn sobald die Wachstumslimitierung
aufgehoben wird, zeigt sich auch wieder die erhöhte Photosynthese.

In einer Analyse von mehreren Hundert vorgängigen Untersuchungen, mit vielen
verschiedenen Arten, hat B. Kimball (1983) eine durchschnittliche Ertragszunahme
um 33 % ermittelt, für eine CO2 Zunahme von 330 auf 660 ppm. Die meisten
betrafen Wachstumsversuche in Gewächshäusern mit landwirtschaftlich wichtigen
Arten, wie z. B. Weizen, Gerste, Reis, Soja, Mais, Sorghum. Die publizierten Daten
zeigen eine grosse Variation dieser Zunahme (bei C3-Pflanzen ca. 25-100 %),
sowohl zwischen den Arten als auch innerhalb derselben. Diese Unterschiede sind
jedoch z. T. bedingt durch die unterschiedlichen Versuchsbedingungen (Tempera-
tur, Topfversuche).

Seit etwa 10 Jahren sind Begasungsversuche im Freien durchgeführt worden.
Meistens werden dazu geschlossene und klimatisierte Begasungskammern einge-
setzt, aber auCh open-top Kammern, in denen naturnahe Bedingungen herrschen.
Diese Versuche haben die oben genannten Effekte vollumfänglich bestätigt, insbe-
sondere die Wachstumssteigerung um 25-100 % und den wachstumsfördernden
Effekt steigender Temperatur. (Viele dieser Versuche werden ausführlich beschrie-
ben in der Serie von «greenbooks»: Response of Vegetation to Carbon Dioxide, US
Department of Agriculture, ARS, Washington DC 20250.) Seit 2 Jahren werden
Versuche mit Freilandbegasungen grösserer Parzellen (22 m Durchmesser) von
Baumwolle durchgeführt, in denen die Ergebnisse der anderen Methoden bestätigt
wurden (B. Kimball, pers. Mitteilung). Auch Bäume sind untersucht worden, wobei
ebenfalls Wachstumszunahmen von 20-120 % gefunden wurden (D. Eamus and P.
Jarvis 1989), die Untersuchungen erstrecken sich jedoch erst auf wenige Jahre. Das
gleiche Verhalten wurde auch bei Ökosystemen gefunden (L. Ziska et al. 1990).

Verschiedene Forscher haben sich mit den Auswirkungen des CO2-Anstiegs der
vergangenen Jahrzehnte auf das Pflanzenwachstum befasst. Übereinstimmend wird
ein beträchtlicher Anteil der Produktionssteigerungen landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen dem CO2-Anstieg zugeschrieben (z. B. L.H. Allen et al. 1987). Untersu-
chungen der Jahrringe von Bäumen haben ebenfalls und z. T. dramatische Wachs-
tumszunahmen ergeben, die nicht auf lokale Witterungseinflüsse zurückgeführt
werden konnten (V. LaMarche et al. 1984). Während der Vegetationsperiode
fixieren die Pflanzen sehr viel CO2, im Winter jedoch überwiegt die CO2-Freiset-
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zung. Deshalb variiert der CO2-Gehalt der Atmosphäre in der bekannten Weise mit
den Jahreszeiten. Die beobachtete Zunahme dieser Variation seit Beginn der CO2-
Messungen (1954) konnte bisher nur mit der Wachstumszunahme der Vegetation
erklärt werden (I.G. Enting, 1987).

Die Zunahme des Wachstums äussert sich auf vielfältige Weise, wobei jedoCh
nicht alle Merkmale gleichzeitig auftreten müssen:

— durch eine Zunahme der Blattfläche
— durch ein grösseres Höhenwachstum
— durch mehr Triebe oder Äste
— durch dickere Blätter
— durch mehr und grössere Blüten
— durch mehr und grössere Früchte
— durch ein grösseres Wurzelwerk
Manchmal führt dieses stärkere Wachstum auch zu einer früheren Reife der

Pflanze, in einigen Fällen jedoch findet man eine verzögerte Seneszenz.

4.2 CO2-Anstieg und Transpiration

Die Spaltöffnungen (Stomata) in den Blättern dienen einerseits der CO2-Aufnahme
und anderseits verdunstet durch sie viel Wasser. Bei steigender CO2-Konzentration
verengen sich die Stomata und dadurch wird die Transpiration herabgesetzt.
Interessant ist, dass diese Stomatareaktion auch bei C4-Pflanzen auftritt und sogar
i. a. stärker ist als bei C3-Pflanzen. Auch dieser Effekt ist schon lange bekannt und
vielfach untersucht worden. B. Kimball und S. Idso (1983) ermittelten eine mittlere
Reduktion der Transpiration von 34 %I bei einer CO2 Zunahme von 330 auf
660 ppm. Bei einem weiteren CO2-Anstieg nimmt dieser Wert bis weit über
1000 ppm hinaus zu.

Die Abnahme der Transpiration mit steigender CO2-Konzentration führt eben-
falls zu einer Wachstumszunahme, wenn das Wasserangebot zeitweise oder dauernd
limitierend wirkt. Bei ungenügendem Wasserangebot oder bei Wachstumsbedin-
gungen, die einen hohen WasserverbrauCh der Pflanzen bedingen, so etwa bei
warmem, trockenem Wetter mit hoher Sonneneinst rahlung, verengen sich die
Stomata und die Pflanze schützt sich dadurch vor dem Austrocknen. Dadurch wird
die Photosynthese und das Wachstum jedoch ebenfalls reduziert. Bei erhöhter
CO2-Konzentration ist die Transpiration verringert und infolgedessen tritt kein oder
ein geringerer Wasserstress auf. Dadurch können die Pflanzen die optimalen
Wachstumsbedingungen ausnützen, was zu einer erheblichen Wachstumszunahme
führen kann.

Die Zunahme des Wachstums und insbesondere der Blattfläche kann, bei genü-
gender Wasserversorgung und trotz reduzierter Transpiration, zu einer Zunahme
der pro Flächeneinheit gemessenen Verdunstung führen. Dies kann bei C3-Arten
den oben genannten Vorteil der reduzierten Transpiration ganz oder teilweise
aufheben. Dies ist jedoch nur bei krautigen Beständen der Fall, die so dicht sind,
dass der aerodynamische Widerstand viel grösser ist als der stomatäre Widerstand
(Y. Shaer and C. van Bavel 1987). Die Vergrösserung des stomatären Widerstandes
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fällt dann kaum ins Gewicht. Bei Baumbeständen dagegen (Wälder) ist der aero-
dynamische Widerstand klein und die Vergrösserung des stomatären Widerstandes
wirkt sich viel stärker auf den Wasserverbrauch aus. Wälder können somit von
diesem Effekt besonders stark profitieren (F. Woodward 1990). Bei C4-Pflanzen
jedoch wird die Photosynthese nicht stark erhöht, deshalb wirkt sich dieser Effekt
bei ihnen besonders stark aus. Bei Mais wurde z. B. eine Wachstumszunahme um
ca. 50 % gefunden, die vor allem auf diesen Effekt zurückzuführen ist (H. Rogers
et al. 1983).

In weiten Gebieten der Erde wird das Pflanzenwachstum durch das Wasser
limitiert. Dies ist auch in unseren Regionen zeitweise der Fall (Jura, Wallis, Tessin).
Der Einfluss steigender CO2-Konzentration lässt sich unter diesen Bedingungen
am einfachsten mit der Grösse «water use efficiency» (WUE) beschreiben. Dies ist
der Quotient aus produzierter Trockenmasse und verbrauchter Wassermenge.
Verschiedene Arbeiten haben gezeigt, dass die WUE sich etwa verdoppelt, bei
CO2-Zunahme von 330 auf 660 ppm. Die Folge davon ist, dass mit einer bestimmten
Menge verfügbaren Wassers der Pflanzenertrag sich etwa verdoppelt. Erstaunlich
ist die Konstanz dieses Wertes, der auch für C4-Pflanzen zu gelten scheint. Die
WUE nimmt mit weiter steigender CO2-Konzentration ebenfalls weiterhin zu.
Einmal mehr erweist sich der CO2 -Anstieg als äusserst positiv, selbst für die
Trockengebiete der Erde, die demnach sogar in relativ stärkerem Mass profitieren
können.

4.3 Weitere Auswirkungen steigender CO2-Konzentration

Durch die Reduktion der Transpiration wird weniger eingestrahlte Energie in
latente Wärme umgesetzt, die Folge sind höhere Blattemperaturen, die wiederum
zu erhöhter Photosyntheserate führen. Man könnte vermuten, dass durch die
Zunahme der Blattemperatur auch die Gefahr der Hitzeschädigungen der Blätter
zunehmen würde. Dies ist aber nicht der Fall, die Pflanzen werden sogar wider-
standsfähiger gegen Wärmestress. Eine wichtige Frage ergibt sich im Hinblick auf
die Nährstofflimitierung vieler natürlicher Standorte. Können Pflanzen, die unter
limitierter Nährstoffversorgung leben, von der höheren CO2-Konzentration über-
haupt profitieren? Mehrere Arbeiten haben sich mit N- und P-Mangel befasst und
es wird übereinstimmend berichtet, dass der wachstumsstimulierende Effekt hö-
herer CO2-Konzentrationen auch unter diesen Bedingungen zutage tritt. Die
Zunahme des Wachstums ist sogar oft relativ grösser als unter nichtlimitierenden
Bedingungen. Die biologische Stickstoff-Fixierung ist ein für natürliChe Standor-
te, wie auch für die Landwirtschaft, äusserst wichtiger Prozess. In Symbiose mit
Pflanzen lebende Bakterien fixieren dabei Luftstickstoff und stellen diesen der
Pflanze zur Verfügung. Übereinstimmend wird eine Zunahme der N-Fixierungs-
rate um einen Faktor 3-5 gefunden. Das verstärkte Pflanzenwachstum äussert sich
oft besonders ausgeprägt in einer Zunahme des Wurzelwachstums. Dadurch wird
auch die Aktivität der Bodenmikroorganismen erhöht. Eine detaillierte Diskussion
der umfangreichen Literatur zu diesen Prozessen findet sich bei S. Idso (1989).
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5 Schlussfolgerungen

Die positiven Auswirkungen des CO2-Anstiegs auf das Pflanzenwachstum sind
experimentell gut untersucht und eindeutig belegt. Die wichtigsten Reaktionen
sind:

– ein ins Gewicht fallender Anstieg der Photosyntheserate
– eine ebenso starke Reduktion der Transpiration
Beide Effekte führen zu einer beträchtlichen Wachstumssteigerung bei C3- und

C4-Pflanzen. Diese ist nicht begrenzt auf Gebiete mit genügender oder guter
Wasser- und Nährstoffversorgung, im Gegenteil, sie wirkt sich bei limitierenden
Wachstumsbedingungen sogar noch relativ stärker aus. Dies lässt den Schluss zu,
dass die steigende CO2-Konzentration der Atmosphäre überall zu einer starken
Zunahme des pflanzlichen Wachstums führen wird und vielleicht sogar zu einer
teilweisen Begrünung heutiger Steppen und Wüsten.

Auch die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft werden von den steigenden
Erträgen in hohem Masse profitieren. Verschiedene Forscher sind der Überzeu-
gung, dass gerade der steigende CO2-Gehalt der Atmosphäre ein wichtiger Beitrag
zur Lösung des Welternährungsproblems darstellt. Vom CO2 -Anstieg wird ja nicht
nur die hochentwickelte Landwirtschaft in den Industrieländern profitieren, son-
dern ebensosehr die Bauern der Entwicklungsländer, die sich die hohen Kosten für
die ertragssteigernden Düngemittel kaum leisten können.

Die wachstumsfördernden Wirkungen des CO2-Anstiegs würden sich auch unter
veränderten Klimabedingungen auswirken. Ja, sie würden bei mässig steigenden
Temperaturen (1,5-2,5 °C) sogar noch stärker ins Gewicht fallen. Dies ist die Folge
des Anstiegs des Temperaturmaximums der Photosyntheserate. Selbst die extremen
Temperaturzunahmen, wie sie von den Klimamodellen für einige Gebiete der USA
vorhergesagt werden (4-5 °C), würden die wachstumsfördernden CO2-Effekte für
die Pflanzen nur gerade ausgleichen (R. Adams et al. 1990, R. Curry et al. 1990).
Eine Zunahme der Niederschläge würde Mehrerträge ergeben, während vermin-
derte Niederschläge massive Ertragseinbussen zur Folge hätten, so dass vermehrt
bewässert werden müsste. Alle diese Effekte nehmen mit steigender CO2-Konzen-
tration auch über die CO2 -Verdoppelung hinaus zu, mindestens bis zum maximal
möglichen vierfachen CO2-Gehalt.

Ohne Zweifel, die Fragen um den CO2 -Anstieg und die dadurch eventuell
ausgelösten Klimaänderungen sind komplex und noch nicht befriedigend beant-
wortet. Sollen deshalb die CO2-Emissionen vorsorglicherweise reduziert werden?
Diese Frage ist sehr umstritten. Es gibt sicher gute Gründe für diese Forderung. Das
masslose Verbrennen der fossilen Brennstoffe, die ja eben nicht nur Brennstoffe,
sondern auch wichtige Rohstoffe für die Wirtschaft sind und auch zukünftigen
Generationen zur Verfügung stehen sollten, erscheint immer mehr als verantwor-
tungslos. Gewisse Einsparungen in den Industrieländern, die ja den grössten Teil
des Weltkonsums an fossilen Brennstoffen beanspruchen, sollten ohne katastropha-
le ökonomische Folgen möglich sein. Anderseits ist ein Anheben des Lebensstan-
dards in den Entwicklungsländern von äusserster Dringlichkeit. Neben humanisti-
schen Gesichtspunkten spricht auch die Sorge um die Erhaltung des Friedens unter
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den Völkern für diese Forderung. Mit äusserster Dringlichkeit jedoch stellt sie sich
vor dem enormen Problem der Eindämmung des Bevölkerungswachstums in den
Entwicklungsländern. Die Hebung des Lebensstandards hat sich bisher als einziger
Weg zur Reduktion der Geburtenziffern erwiesen, jedenfalls in freien Gesellschaf-
ten. Ein höherer Lebensstandard jedoch ist ohne Zunahme des Energiekonsums
kaum vorstellbar. Alternative und vor allem erneuerbare Energieformen sind sicher
langfristig die einzige Möglichkeit zur Lösung dieses Problems, in den nächsten
Jahrzehnten jedoch müssen auch die bekannten Energiequellen, und das bedeutet
auch die fossilen, dafür benutzt werden. Die Forderung nach einer globalen
Reduktion des Verbrauchs fossiler Energieträger führt unweigerlich zu einer wei-
teren Bevölkerungszunahme mit langfristig katastrophalen menschlichen, politi-
schen und ökologischen Folgen. Diese könnten weit gravierender sein als selbst
diejenigen der prognostizierten Klimaänderungen. Dies umso mehr, als der Treib-
hauseffekt kaum im befürchteten Ausmass zu Klimaänderungen führen wird, dafür
gibt es überhaupt keine gesicherten Anzeichen. Der CO2-Anstieg lässt im Gegenteil
ausserordentlich positive Auswirkungen auf die gesamte Vegetation der Erde
erwarten und sogar in verstärktem Mass, wenn ein mässiger Temperaturanstieg
erfolgen würde. Der steigende CO2-Gehalt der Atmosphäre erscheint als der einzige
Weg, um die unausweichlichen Probleme des nächsten Jahrhunderts, nämlich die
Beschränkung der Bevölkerungszunahme und die Ernährung der Menschheit, auf
friedliche Weise zu lösen. Dies muss allerdings begleitet werden von einem
sparsamen und ökologisch verantwortbaren Umgang mit den Ressourcen und einer
Weltwirtschafts- und Finanzpolitik, die den Entwicklungsländern überhaupt erst
eine Chance zu ihrer Entwicklung gibt.

Es ist offensichtlich, dass die Chancen und Risiken des CO2-Anstiegs und der
Klimaänderungen nur durch die Zusammenarbeit aller betroffener Fachleute sinn-
voll abgeschätzt werden können. Diese Zusammenarbeit braucht Zeit, aber es
besteht kein Anlass zu überstürztem Handeln!
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