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Klimawandel in der sub-

saharischen Landwirtschaft

Die Veränderungen des globalen Klimas lassen grosse Auswirkungen auf die Landwirt-

schaft erwarten. So wird das subsaharische Afrika besonders von Ernteeinbussen betroffen 

sein. Mittels GIS-Modellen untersucht die Eawag, wie sich der Klimawandel dort auf die 

landwirtschaftliche Produktion auswirkt und wie die Bauern ihre Produktion generell und 

unter veränderten Klimabedingungen erhöhen können.

Die landwirtschaftliche Produktivität beim Anbau von Grund-

nahrungsmitteln wie Mais, Weizen, Hirse und Reis im sub-

saharischen Afrika gehört zu den niedrigsten weltweit. Neben 

Extremereignissen wie Dürren, flutartigen Niederschlägen oder 

massenhaftem Insektenbefall ist vor allem der geringe Nährstoff-

gehalt der ausgelaugten Böden ein Problem. Ebenso werden oft 

Pflanzensorten angebaut, die nicht optimal an die Umweltbedin-

gungen angepasst sind. Viele Kleinbauern ernten überdies neben 

der Frucht die gesamte Pflanze, um sie als Tierfutter, Brenn- oder 

Baumaterial zu verwenden, und entziehen so dem Boden Nähr-

stoffe. Mineralische Düngemittel können sie sich meist nicht 

leisten. Im Durchschnitt beträgt der Düngerverbrauch in dieser 

Region weniger als 5 Prozent von jenem der Industrieländer. 

Weniger als 4 Prozent der Fläche werden bewässert.

Regional angepasste Lösungen suchen. Mehrere Studien ha-

ben in den letzten Jahren Abschätzungen des Einflusses des 

Klimawandels auf die landwirtschaftliche Produktivität im sub-

saharischen Afrika auf Basis statistischer Analysen oder mittels 

Pflanzenwachstumsmodellen durchgeführt und zeichnen meist 

ein düsteres Bild. In einigen Gebieten ist demnach mit Ertragsver-

lusten von mehr als 50 Prozent bis zum Ende des Jahrhunderts 

zu rechnen. Andererseits entwickeln lokale Initianten erfolgreich 

Methoden, um die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen und 

gleichzeitig den negativen Folgen des sich ändernden Klimas ent-

gegenzuwirken. Auch die Wissenschaft erforscht in zahlreichen 

Feldstudien mögliche Lösungsansätze.

In unserem laufenden Projekt beispielsweise verwenden wir 

ein räumliches Pflanzenwachstumsmodell, um die potenziellen 

Auswirkungen des Klimawandels auf die subsaharische Landwirt-

schaft abzuschätzen und die Effektivität verschiedener Methoden 

zur Steigerung der Produktivität zu untersuchen und zu verglei-

chen. Dabei geht es nicht um das Finden einer allgemein gülti-

gen Lösung für den gesamten Subkontinent, sondern um eine 

räumlich differenzierte Untersuchung, in welcher Region welche 

Methoden am vielversprechendsten sind.

Für unsere Modellrechnungen benutzen wir die Software 
Environmental Policy Integrated Climate (Epic), die zu den am bes-), die zu den am bes-

ten etablierten Programmen zur Simulation landwirtschaftlicher 

Systeme gehört [1]. Um Epic für Rasterdarstellungen verwendbar 

zu machen, wurde es im Rahmen eines früheren Eawag-Projekts 

mit einem Geoinformationssystem zum GIS-basierten Epic 

(Gepic) ausgebaut. Damit die Eingangsdaten ebenfalls in einem 

Rasterformat vorliegen, unterteilten wir das Untersuchungsgebiet 

in gleichmässige Quadrate. Jedes Quadrat stellt dabei eine ein-

zelne landwirtschaftliche Einheit mit individuellem Datensatz dar, 

bestehend unter anderem aus Klima, Bodentyp, Hangneigung, 

bewässertem Anteil der Fläche und Düngereinsatz. Die Palette 

der Eingangsdaten lässt sich beliebig erweitern. Auch die Auf-

lösung kann je nach Genauigkeit der Daten verändert werden; 

momentan liegt sie bei 50 mal 50 Kilometern. Zusätzlich speisen 

wir Managementmassnahmen für die jeweiligen Feldfrüchte in 

die Modellierung ein [2].

Die Software ermittelt aus diesen Daten Biomasse und Er-

trag der Frucht, Gesamtverdunstung (Evapotranspiration), Nähr-

stoffumsetzung, Erosion, Bodenwasserhaushalt und zahlreiche 

Feldarbeit auf kargem Boden in Eritrea: Viele der landwirtschaftlich genutzten 

Böden im subsaharischen Afrika sind ausgelaugt. Die wenigsten Kleinbauern 

können sich mineralischen Dünger leisten.
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modellen lässt sich mit dem Gepic-Simulationsprogramm der zu 

erwartende Einfluss des Klimawandels auf die Erträge von Kultur-

pflanzen abschätzen. Für Mais haben wir das für die Periode von 

2000 bis 2040 bereits durchgeführt (Abb. 2).

Demnach sind Ertragsverluste innerhalb der nächsten Jahr-

zehnte vor allem im Süden des Kontinents (in Botswana, Namibia 

und Südafrika) sowie in Äthiopien und der Sahelzone zu erwar-

ten. Es gibt jedoch auch Regionen, in denen mit Ertragssteige-

rungen zu rechnen ist, darunter weite Teile Westafrikas (Nigeria, 

Niger und Guinea) und Ostafrikas (Mosamik, Kenia und Somalia). 

Dies ist in erster Linie auf die höheren CO2-Konzentration in der 

Atmosphäre (CO2-Düngung) und die prognostizierte lokale Zunah-

me von Niederschlägen zurückzuführen. In höheren Lagen kann 

zudem der erwartete Temperaturanstieg durchaus von Vorteil für 

das Pflanzenwachstum sein.

Betrachtet man den zeitlichen Verlauf bis 2080, so sind höhere 

Erträge vor allem in der Mitte des Jahrhunderts zu erwarten, 

da dort der Temperaturanstieg noch moderat ist und die etwas 

höhere CO2-Konzentration gleichzeitig die Produktion von mehr 

Biomasse erlaubt. Danach überwiegen jedoch in vielen Gegenden 

die negativen Effekte zu hoher Temperaturen und die Erträge 

nehmen im Schnitt wieder ab [6].

Innovative Anbaumethoden sind gefragt. Welche Möglich-

keiten hat die kleinbäuerliche Landwirtschaft im subsaharischen 

Afrika, ihr Bewirtschaftungsregime an die sich verändernden 

klimatischen Bedingungen anzupassen und stabile oder sogar 

höhere Erträge zu erzielen?

Ein häufig propagierter Ansatz ist der einer grünen Revolution, 

wie sie die Industrieländer in den 1960er-Jahren erlebten. Eine 

solche sieht vornehmlich den Einsatz mineralischer Dünger, von 

Bewässerungsanlagen und ertragsreicheren Sorten vor. Aller-

dings liegen die Preise für Düngemittel im subsaharischen Afrika 

beim Vier- bis Sechsfachen des Weltmarktpreises – dies vor allem 

aufgrund der hohen Transportpreise. Die lokale Produktion von 

Dünger ist marginal und hat wegen des hohen Energieverbrauchs 

mittelfristig nur geringes Entwicklungspotenzial.

Neben solch kostenintensiver Möglichkeiten existiert aber 

auch eine Vielzahl von günstigen Methoden. Mehrere Studien ha-

ben beispielsweise das so genannte In situ Rain Water Harvesting 

als vielversprechend eingestuft. Dabei handelt es sich um Mass-

nahmen der Bodenbearbeitung, die eine bessere Infiltration des 

Wassers in den Boden ermöglichen. In Gegenden mit starken, 

unregelmässigen Niederschlägen lässt sich das Wasser hierdurch 

im Boden speichern und steht den Pflanzen in der Wachstums-

periode zur Verfügung, anstatt oberflächlich abzufliessen. Damit 

können lokal Ertragssteigerungen um das Zwei- bis Vierfache 

erreicht werden. Vor allem erlaubt diese Technik aber, Nieder-

schlagsschwankungen auszugleichen.

Hinsichtlich der Nährstoffzufuhr existieren ebenfalls günstige 

Alternativen. Stickstoff fixierende Leguminosen, zu denen auch 

lokale Bohnensorten (zum Beispiel Sesbania sp. oder Vicia faba) 

gehören, können in Fruchtfolge oder Kombination mit nährstoff-

intensiven Kulturen wie Mais angebaut werden. Auch Agroforst-

wirtschaft, in der beispielsweise eine Stickstoff fixierende Akazie 

(Faidherbia albida) als Schatten- und Nährstoffspenderin mit Feld-

früchten kombiniert wird, hat sich in Feldversuchen bewährt.

Höhere Erträge durch Stickstoffdünger. Die meisten dieser 

Managementmassnahmen lassen sich mit Gepic bewerten. Bis-

lang haben wir jedoch vor allem die Auswirkungen der High-Input-

Methoden (mineralischer Stickstoffdünger und Bewässerung) 

getestet, da sie eine Abschätzung des Ertragslimits erlauben und 

uns als Referenz dienen.

In einer Vorstudie haben wir für den Maisanbau aber bereits 

eine Auswahl an Managementmassnahmen untersucht (Abb. 3). 

Mit kostengünstigen Massnahmen höhere Erträge erzielen: In einem Feldversuch in Südafrika wächst der Mais (links und rechts) dank zuverlässigerer Wasser-

versorgung durch In situ Rain Water Harvesting und eine Grauwasserbehandlung (vor allem Waschwasser) besser als ohne (Mitte).
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