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IPCC Climate Change and Land 

P.R. Shukla et al. (2019) 

Die Erde ist unsere Heimat, sie liefert uns Lebensmittel, Futtermittel, Fasern, Treibstoffe und 

frisches Wasser. Ohne sie könnte die Menschheit nicht existieren. Gleichzeitig übt die Mensch-

heit aber einen enormen Druck auf die Landfläche der Erde aus. Durch ihre diversen Tätigkei-

ten beeinflusst sie 70% der eisfreien Erdoberfläche. Dazu kommt der Klimawandel, der diesen 

Druck noch verstärkt. Unsere Existenzgrundlage wird also von uns selber und den steigenden 

Temperaturen bedroht. Der IPCC Bericht aus dem Jahr 2019 "Climate Change and Land" zeigt 

auf, wie dringend es ist die Bewirtschaftung des Landes zu verändern, sodass Emissionen 

verringert werden und die Erwärmung unter 1.5ºC gegenüber vorindustriellen Werten gehalten 

werden kann. 

Land ist eine kritische Ressource, welche nicht einfach ausgetauscht oder neu produziert 

werden kann. Die zur Verfügung stehende Landoberfläche ist begrenzt, umso wichtiger ist 

eine nachhaltige Bewirtschaftung dieser. Momentan braucht die Menschheit einen Grossteil 

der zur Verfügung stehenden Landoberfläche. In Abbildung 1 ist zu sehen, wie die weltweite 

Landesoberfläche zum jetzigen Zeitpunkt genutzt wird. Es ist wichtig, dass die Landoberfläche 

auch in Zukunft noch produktiv genutzt werden kann, da sonst die Existenz der Menschheit 

bedroht wird. Je früher gehandelt wird, desto kleiner sind die negativen Auswirkungen und die 

Verluste. 

Der Klimawandel führt nicht zur zu einer Erhöhung der Lufttemperatur, sondern auch zu  mehr 

und intensiveren Extremwetterereignissen. So werden zum Beispiel die Häufigkeit, die Inten-

sität und die Dauer von Hitzewellen kontinuierlich zunehmen. Der Klimawandel hat einen Ein-

fluss auf die Lebensmittelsicherheit und führt zu Wüstenbildung und Bodendegradation in vie-

len Gebieten. Die Wüstenbildung wiederum verstärkt die globale Erwärmung durch die 

Freisetzung von CO2 durch den Rückgang der Vegetation. 

Der Klimawandel wird zum Beispiel durch Abholzung, Umwandlung von Ökosystemen, Bo-

dendegradation und die Produktion sowie der Konsum von Nahrungsmitteln verstärkt. So sind 

die Land- und Forstwirtschaft sowie andere Formen der Landnutzung für ungefähr 23% der 

globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich.  

Der Klimawandel beeinflusst die Lebensmittelsicherheit negativ, er beeinträchtigt die Verfüg-

barkeit (Ernteverluste, Erträge), den Zugang (höhere Preise) und die Verwertung (Unterbrüche 

in den Lieferketten) von Lebensmitteln und wirkt sich negativ auf die Stabilität der Lebensmit-

telsicherheit aus. Auswirkung des Klimawandels zeigen sich bereits durch die höheren Tem-

peraturen, die veränderten Regenmengen und die vermehrt auftretenden Extremwetterereig-

nisse. Es ist anzunehmen, dass die Lebensmittelsicherheit in Zukunft noch stärker vom 

Klimawandel beeinflusst wird. Dadurch werden immer mehr Menschen an Hunger leiden, be-

sonders betroffen sind bereits jetzt schon besonders verwundbare Bevölkerungsgruppen. 
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Die Folgen des Klimawandels können durch verschiedene Massnahmen gemildert werden. 

Eine nachhaltigere Bewirtschaftung des Landes mildert nicht nur die Folgen, sondern verhin-

dert zum Beispiel auch Bodendegradation und erhält die Produktivität der Landfläche. Zum 

Teil können nachteilige Effekte sogar wieder umgekehrt werden. Praktiken, die die Anpassung 

an den Klimawandel fördern sind zum Beispiel die Erhöhung der organischen Bodensubstanz, 

Erosionskontrolle oder ein verbessertes Düngemittelmanagement. 

 

Die Emissionen des globalen Ernährungssystems belaufen sich auf schätzungsweise 21 bis 

37% der totalen anthropogenen Treibhausgasemissionen. Ein weiterer Ansatzpunkt ist des-

halb eine ausgewogene Ernährung auf Basis pflanzlicher Lebensmittel, wie Vollkornproduk-

ten, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse sowie der bewusste Konsum tierischer Produkte aus 

nachhaltiger Produktion. Die Anpassung bietet nicht nur die Möglichkeit den Klimawandel zu 

stoppen, sondern hat gleichzeitig einen erheblichen Zusatznutzen für die Gesundheit der Men-

schen. Momentan wird rund ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel verschwendet. Die 

Reduktion von Lebensmittelverlusten verringert die Treibhausgasemissionen und die Land-

oberfläche, welche zum Nahrungsmittelanbau genutzt werden muss. Deshalb ist auch die Ein-

sparung von Lebensmittelverlusten eine wichtige Massnahme, um den Klimawandel zu stop-

pen. Strategien, die über das gesamte Ernährungssystem hinwegwirken, einschliesslich 

solcher, die den Nahrungsmittelverlust und die Verschwendung von Nahrungsmitteln reduzie-

ren und die Ernährungsentscheidungen beeinflussen, ermöglichen eine nachhaltigere Bewirt-

schaftung des Bodens, verbessern die Ernährungssicherheit und führen zu weniger Emissio-

nen. Solche Strategien können zur Anpassung an den Klimawandel und zu dessen 

Eindämmung beitragen, die Bodendegeneration, Wüstenbildung und Armut verringern und die 

öffentliche Gesundheit verbessern. Die Einführung einer nachhaltigen Landnutzung und die 

Beseitigung von Armut kann durch einen verbesserten Marktzugang, die Sicherung von Land-

besitz, die Einbeziehung von Umweltkosten in die Ernährung, die Zahlung für Ökodienstleis-

tungen und die Förderung kollektiven Handelns der lokalen Gemeinschaften ermöglicht wer-

den.  

Keine Option hingegen ist es, so weiterzumachen wie bis anhin. Der Druck auf die Landflä-

chen wird weiter steigen, solange es keine Veränderung in der Landnutzung gibt. Handlungen 

hinauszuzögern ist nicht zielbringend und führt nur zu mehr Erwärmung und die damit einher-

gehenden Folgen werden verstärkt. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Landflächen kann 

zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen und spielt eine grosse Rolle, sie kennt aber auch 

ihre Grenzen. Ein Problem ist, dass Land nicht "multitaskingfähig" ist. Es kann nicht gleichzei-

tig die Menschheit ernähren, Anbaufläche für Biotreibstoffe sein und Kohlenstoff binden. Es 

muss also immer eine Abwägung der Prioritäten stattfinden. Zudem ist die Verbesserung der 

Bewirtschaftung der Landflächen nicht die einzige Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. 

Der Energiesektor ist zum Beispiel ein weiterer wichtiger Faktor.  

Aufgrund der Komplexität des Themas und der Vielfalt der Akteure liefert eine Mischung ver-

schiedener Strategien und Ansätze bessere Ergebnisse als ein einzelner politischer Ansatz. 



3/3 

 

Die Wirksamkeit der verschiedenen Strategien wird durch den Einbezug lokaler Interessens-

gruppen in alle Prozessschritte zusätzlich verbessert.  

 

 
A representation of how the global land surface is currently used. The surface tiles show 

the extent of current (in 2015) global land use and management. They are aggregated into 

five broad categories and associated uncertainty ranges. “Used land” refers to settlements, 

managed grassland, forest land and cropland. “Unused land” refers to barren land, un-

managed grassland and forest land. 

 

 

 

 


