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Zusammenfassung
Erdsystemmodelle berücksichtigen nicht, dass w ichtige Pflanzennährstoffe nur in begrenztem Maße zur
Verfügung stehen. Das ist problematisch, da etw a ein Drittel der menschlichen Kohlendioxidemissionen von
Pflanzen aufgenommen w ird, und dies nur geschieht, w enn genügend Nährstoffe vorhanden sind. Die hier
vorgestellte Modellstudie berücksichtigt erstmals die Verfügbarkeit von Phosphor und Stickstoff. Sie zeigt, dass
eine Vernachlässigung dieser Verfügbarkeit dazu führt, dass Modelle die zukünftige CO 2 -Aufnahme durch
Pflanzen deutlich überschätzen. Dies beschleunigt den Klimaw andel.

Summary
Earth System models do not account for the limited availability of essential plant nutrients. Currently, about
one third of the fossil fuel CO 2 emissions is taken up by land ecosystems, but there is no guarantee that this
ecosystem service w ill continue into the future. This study accounts for the first time for the availability of
nitrogen and phosphorus on land. It show s that the omission of nutrient limitation in the models leads to an
overestimation of carbon dioxide uptake by vegetation in future. Reduced CO 2 uptake due to nutrient
limitation w ill accelerate global w arming.

Pflanzen wirken dem CO 2-Anstieg entgegen
Die gegenw ärtige Konzentration von Kohlendioxid (CO 2 ) in der Atmosphäre ist höher als sie es in den letzten
zw ei Millionen Jahren w ar [1], und es w ird davon ausgegangen, dass sie mit einer noch nie zuvor
beobachteten Geschw indigkeit w eiter steigen w ird [2]. Im letzten Jahrhundert hat sich die Temperatur der
bodennahen Atmosphäre im globalen Mittel um ca. 0,6 °C erhöht und die Erde w ird sich sehr w ahrscheinlich
um w eitere 1,4 - 6,4°C bis zum Ende dieses Jahrhunderts erw ärmt haben [2]. Die Ursache für die Erw ärmung
ist der Anstieg in der CO 2 -Konzentration auf Grund von CO 2 -Emissionen durch die Nutzung fossiler
Brennstoffe, der Zementproduktion und Abholzung. Aber nicht alles CO 2 , das durch menschliches Handeln in
die Atmosphäre gelangt, reichert sich dort auch an. Etw a zw ei Drittel der CO 2 -Emissionen w erden vom Ozean
und von den Landökosystemen aufgenommen. Inw iew eit Ozean und Land zukünftig w eiter CO 2 aufnehmen,
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ist von ausschlaggebender Bedeutung für das zukünftige Klima. Gegenw ärtig ist die Funktionsw eise der
Landökosysteme

erst

teilw eise

verstanden, w eshalb

das

Verhalten

dieser Ökosysteme

eine

große

Unsicherheit in Zukunftsprognosen darstellt. Daher untersucht die Abteilung „Land im Erdsystem“ am MaxPlanck-Institut

für Meteorologie

intensiv, w ie

sich

diese

Ökosysteme

auf die

atmosphärische

CO 2 -

Konzentration ausw irken.
Der Grund für die Aufnahme von CO 2 durch Landökosysteme ist ein vermehrtes Pflanzenw achstum [2].
Pflanzen entnehmen der Atmosphäre CO 2 und w andeln es in Zucker und andere Kohlenhydrate um. Dieser
Prozess nennt sich Photosynthese und die dadurch gew onnenen Kohlenhydrate bilden die Grundlage nahezu
allen Lebens auf der Erde. Experimente zeigen, dass Pflanzen besser w achsen, w enn ihnen mehr CO 2 zur
Verfügung steht und sie dadurch mehr CO 2 der Atmosphäre entziehen können. Dieser Effekt w ird CO 2 Düngung genannt und ist in der Landw irtschaft eine gängige Methode, um Erträge durch CO 2 -Begasung zu
steigern. Der CO 2 -Düngeeffekt hängt stark davon ab, inw iew eit andere lebensnotw endige Ressourcen w ie
Licht, Wasser und Nährstoffe w ie Stickstoff oder Phosphor vorhanden sind [3]. Carl Sprengel erkannte dies
schon 1828 und entw ickelte das Gesetz des Minimums, w elches später durch Justus von Liebig bekannt
w urde. Es besagt, dass Wachstum nicht durch die absolute Menge an verfügbaren Ressourcen, sondern durch
die Verfügbarkeit der knappsten Ressource eingeschränkt w ird. Da die Verfügbarkeit von CO 2 heute schon
höher ist als in den letzten zw ei Millionen Jahren und w eiter zunehmen w ird, Nährstoffe w ie Stickstoff oder
Phosphor dies aber nicht in diesem Maße tun w erden, ist es fraglich, ob der CO 2 -Düngeeffekt von Dauer sein
w ird.

Erdsystemmodelle liefern Hinweise auf zukünftige CO2 -Aufnahme
Die gängige Methode, um den zukünftigen Klimaw andel abzuschätzen, sind sogenannte Erdsystemmodelle.
Diese Modelle sind darauf ausgelegt, alle klimarelevanten Prozesse innerhalb des Erdsystems abzubilden und
dadurch die Folgen von CO 2 -Emissionen auf das Erdsystem vorherzusagen. Ein Schw achpunkt dieser Modelle
ist, dass sie das Pflanzenw achstum nur sehr rudimentär abbilden. Im Besonderen beruhen viele Modelle auf
der Annahme, dass Nährstoffe w ie Stickstoff und Phosphor in unbegrenzten Mengen zur Verfügung stehen. Es
w ird deshalb vermutet, dass diese Modelle das zukünftige Pflanzenw achstum und dadurch auch die CO 2 Aufnahme

durch

die

Pflanzen

überschätzen

[3,

4].

Die

w enigen

Modelle,

die

eine

begrenzte

Stickstoffverfügbarkeit annehmen, bestätigen diese Vermutung und zeigen eine deutlich geminderte CO 2 Aufnahme [5]. Eine vergleichbare Studie, die den Einfluss von Phosphor, einem Nährstoff, der vor allem die
tropischen Ökosysteme mit ihrer ganzjährigen hohen Produktivität einschränkt, beschreibt, fehlte bis jetzt.
Deshalb w urde

am Max-Planck-Institut für Meteorologie

die

Landkomponente

des dort entw ickelten

Erdsystemmodells (MPI-ESM) um die Nährstoffkreisläufe von Stickstoff und Phosphor erw eitert [6]. Dynamische
Landmodelle mit gekoppelten Kohlenstoff- und Nährstoffkreisläufen sind notw endig, da die Verfügbarkeit von
Nährstoffen einerseits vom Klima beeinflusst w ird und andererseits die Kreisläufe sich auch untereinander
beeinflussen. In dem erw eiterten Modell hängt nun die Stärke der CO 2 -Düngung davon ab, inw iew eit Stickstoff
und Phosphor verfügbar sind. Da die Nährstoffkreisläufe optional hinzugeschaltet w erden können, ist es
möglich die

zukünftige

Landkohlenstoffaufnahme

mit und ohne

Berücksichtigung von Nährstoffen zu

berechnen.
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Begrenzte Verfügbarkeit von Nährstoffen schränkt die CO 2-Aufnahme deutlich ein
Die Modellergebnisse zeigen tatsächlich einen deutlichen Einfluss der Nährstoffverfügbarkeit. Die akkumulierte
Aufnahme von Kohlenstoff durch die Landoberfläche ist im Zeitraum von 1860 bis 2100 um 13% (durch
Hinzunahme des Stickstoffkreislaufs) und um 16% (durch Hinzunahme des Phosphorkreislaufs) geringer als
ohne

die

Berücksichtigung

der

Nährstoffkreisläufe

von

Stickstoff

und

Phosphor.

Werden

beide

Nährstoffkreisläufe mitgerechnet, dann reduziert sich die Kohlenstoffspeicherung durch die Landoberfläche um
25%. Damit sind Stickstoff und Phosphor gleichermaßen w ichtig, die Effekte addieren sich nahezu (Abb. 1).

A bb. 1: Sim ulie rte Ände rung de r Kohle nstoffa ufna hm e durch
die La ndobe rflä che im A1B-Sze na rio. Ge ze igt we rde n die 10Ja hre s-Mitte l de r Bode nte m pe ra tur (a ), die C O 2Konze ntra tion, vorge ge be n in de r Sim ula tion (b), und die
re sultie re nde Kohle nstoffa ufna hm e durch die La ndobe rflä che
(c). C –Nur Kohle nstoff - k e ine Nä hrstoffe be rück sichtigt; C N –
Stick stoff be rück sichtigt; C P – P hosphor be rück sichtigt; C NP –
P hosphor und Stick stoff be rück sichtigt.
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Dieser additive Effekt ist auf die deutlichen Unterschiede in dem geographischen Muster der Stickstoff- und
Phosphorlimitierung zurückzuführen. W ährend Stickstoff hauptsächlich in den hohen Breiten die Aufnahme
reduziert, w irkt sich das Vorkommen von Phosphor hauptsächlich in den niederen Breiten aus (Abb. 2).
Warum gibt es diese geographischen Unterschiede? Eine Erklärung liefert das Alter der Böden. Junge Böden
enthalten typischerw eise mehr Phosphor als Stickstoff, der sich erst nach und nach durch biologische Prozesse
aus der Atmosphäre anreichert. Phosphor dagegen reichert sich durch Verw itterung von Ausgangsgestein im
Boden an. Im Laufe der Zeit w ird dieses Gestein immer ärmer an Phosphor und der Eintrag geringer, w ährend
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mehr und mehr Phosphor in sekundäre Minerale eingeschlossen w ird und dadurch nicht mehr zur Verfügung
steht. Das bedeutet, dass alte, sehr verw itterte Böden eher arm an verfügbarem Phosphor sind. Da w ährend
der Eiszeiten die Böden in den hohen und mittleren Breiten durch die Vergletscherung abgetragen w urden,
sind die dortigen Böden bedeutend jünger als die in den niedrigen Breiten, w o es Hunderte Millionen Jahre
lang keine Vergletscherung gegeben hat. Es gibt noch andere Mechanismen auf kürzeren Zeitskalen von
Jahren bis Jahrhunderten, die auch für die geringe Nährstoffverfügbarkeit verantw ortlich sein können; hier
spielen Faktoren w ie Ausw aschung und Verflüchtigung eine Rolle [7].

A bb. 2: Die Ve rm inde rung de r Kohle nstoffa ufna hm e (in
k g/m 2) durch die Nä hrstofflim itie rung zum Ende de s 21.
Ja hrhunde rts. Ge ze igt wird die Diffe re nz de r m ittle re n
k um ula tive n Kohle nstoffa ufna hm e (2070-2099) zwische n de r
C N- und de r re ine n C -Sim ula tion (obe n) sowie die Diffe re nz
zwische n C P -Sim ula tion und C -Sim ula tion (unte n). R e chts:
Bre ite nm itte l übe r La nd.
© Ma x -P la nck -Institut für Me te orologie

Nach 2100 zeigen die Simulationen bei w eiter steigenden Temperaturen aber gleich bleibender CO 2 Konzentration (Abb. 1 a, b), dass es in den mittleren Breiten zu einem Wandel von Stickstoff- zu
Phosphorlimitierung kommt. Das Ergebnis ist sehr überraschend, da bisher angenommen w urde, dass die
Phosphorlimitierung nur in den Tropen eine Rolle spielt [8]. Bisher ist dies die einzige Studie, die Verfügbarkeit
von Phosphor auf die zukünftige CO 2 -Aufnahme durch Landökosysteme untersucht. Es bleibt deshalb
abzuw arten, inw iew eit diese Ergebnisse von anderen W issenschaftlern bestätigt w erden können.
Es ist allgemein schw ierig die Dynamiken der Nährstoff-Kreisläufe zu quantifizieren, da es einerseits zu w enige
Messungen der Menge an verfügbaren Nährstoffen gibt und anderseits eine Vielzahl von Prozessen nur
teilw eise verstanden ist [3, 5, 7, 8]. Im Besonderen sind hier Prozesse aufzuführen, die im Boden stattfinden,
w ie z. B. der Abbau von abgestorbenen Pflanzenteilen und deren Umw andlung in Bodenmaterial und die damit
verbundene Freisetzung von Nährstoffen. Deshalb sind nun W issenschaftler gefragt, die diese Prozesse in der
Natur untersuchen, damit aus den Beobachtungen global gültige Zusammenhänge abgeleitet w erden können.
Dafür sind eine Vielzahl von Messungen und Experimenten in verschiedensten Ökosystemen notw endig. Es
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w ird deshalb noch Jahre dauern, bis w ir Modelle entw ickeln können, die verlässliche Prognosen über die
Nährstofflimitierung

von

Landökosystemen

geben

können.

Die

Arbeit,

die

in

Zusammenarbeit

mit

internationalen W issenschaftlern hier am Max-Planck-Institut für Meteorologie durchgeführt w urde ist ein
erster Schritt in diese Richtung und führte dazu, dass im neuen Sachstandbericht des Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) erstmals ein Abschnitt der Phosphorlimitierung gew idmet w urde.
Fazit: Die globale Kohlenstoffaufnahme durch die Landoberfläche (Vegetation, Böden) bis zum Ende des 21.
Jahrhunderts w ird in den gängigen Erdsystemmodellen, in denen kein Phosphor- oder Stickstoffkreislauf
mitgerechnet w ird, deutlich überschätzt und zukünftige CO 2 -Konzentrationen in der Atmosphäre unterschätzt.
Auf lange Sicht kann die unzureichende Verfügbarkeit von Phosphor eine w ichtige Beschränkung für den
Kohlenstoffkreislauf auch in den hohen Breiten darstellen. Der Phosphorkreislauf sollte also in die zukünftigen
Modellrechnungen einbezogen w erden, um realistischere Projektionen zu erhalten.
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