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Unsere Gesellschaft steht vor globalen Herausforderungen, die grundlegende Veränderungen 

mit sich bringen. Dazu gehören unter anderem Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Migra-

tion, Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen und Umweltverschmutzungen. Vor allem 

die ärmsten Bevölkerungsgruppen in einkommensschwachen Ländern leiden unter diesen 

globalen Veränderungen, weil sie geringe Kapazitäten haben, um den negativen Folgen ent-

gegenzuwirken. Oft geht es dabei essenziell ums Überleben. 

 

Vor allem Afrika steht vor den Herausforderungen der Bodendegradation, Dürren, Über-

schwemmungen, Armut und Bevölkerungswachstum. Diese Änderungen sind die Folgen kom-

plexer sozio-ökologischer Wechselwirkungen. Mit den Landnutzungsänderungen und der Zu-

nahme von Wetterextremen ändert sich auch die Bereitstellung von Leistungen, die von der 

Natur für uns Menschen zur Verfügung gestellt werden, den sogenannten Ökosystemleistun-

gen. Das Konzept der Ökosystemleistungen gibt eine anthropozentrische Begründung, warum 

der Raubbau an den natürlichen Ressourcen nicht weitergeführt werden kann. Wasser, Luft 

und Boden sind die Grundlage jeden menschlichen Lebens. Unter anderem muss das Be-

wusstsein für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung gestärkt werden, Landnutzungsplaner sollten 

Flächen effizienter einteilen, und die Politik muss zu einem Umdenken angeregt werden.

 

Foto: Subsistenzwirtschaft im ländlichen Nordghana, Westafrika.  
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In meiner Dissertation geht es um eine expertengestützte Bewertung möglicher Klima- und 

Landnutzungsszenarien, die die Bereitstellung von Ökosystemleistungen (vor allem von Nah-

rung und Wasser) für die Bevölkerung in Nordghana beeinflussen. Diese Region gehört zu 

den ärmsten Regionen in Ghana und ist von kleinbäuerlicher Subsistenzwirtschaft, großer Ar-

mut und Analphabetismus geprägt. Vor allem am Ende der Regenzeit vor der neuen Ernte 

kommt es zur Nahrungsmittelknappheit. Regionale Maßnahmen gegen Nahrungsmittelunsi-

cherheiten und Wasserknappheit, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Förderprogramme, 

existieren, aber deren Effizienz wurde bislang nur vereinzelt oder unzureichend erfasst. 

 

Ich habe daher ein Modell entwickelt, das positive und negative Effekte, kausale Zusammen-

hänge und Eintrittswahrscheinlichkeiten in einem regionalen sozio-ökologischen System wi-

derspiegeln kann. Die Arbeit wurde mit einem hohen inter- und transdisziplinären Ansatz 

durchgeführt. Über 90 Experten waren an der Modellentwicklung beteiligt. Die Studie konnte 

unter anderem aufzeigen, dass in der derzeitigen Situation eine Wahrscheinlichkeit von 

75 Prozent besteht, dass in der Trockenzeit der Nahrungsmittelbedarf der ländlichen Bevölke-

rung vom Ernteertrag der vorherigen Regenzeit gedeckt wird. In der darauffolgenden Regen-

zeit (vor der nächsten Ernte) verringert sich diese Wahrscheinlichkeit auf 37 Prozent, da deut-

lich weniger in der Trockenzeit produziert wird und die Verluste bei der Nahrungsmittellage-

rung sehr hoch sind. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass eine Erhöhung des Einkom-

mens zur Nahrungssicherheit beiträgt, wenn das Einkommen teilweise für den Kauf und Ein-

satz von anorganischen Düngemitteln verwendet wird. Diese Maßnahme scheint effektiver als 

die Verbesserung landwirtschaftlicher Programme, die Verbesserung der Marktnachfrage, die 

Verbesserung der landwirtschaftlichen Bewässerung, die Reduzierung der Bodenerosion oder 

die Reduzierung der Nachernteverluste. Das Gleiche gilt für das Szenario der zunehmenden 

Bevölkerung und abnehmenden Verfügbarkeit von Ackerland. In keinem der Szenarien konnte 

der Bedarf an Vitamin A durch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse gedeckt werden, was auf 

ein hohes Risiko der Mangelernährung hinweist. In Bezug auf die Trinkwasserbereitstellung 

gab es ein Risiko von 15 Prozent, dass es Wasserknappheit in der Trockenzeit geben könnte, 

und 10 Prozent Wahrscheinlichkeit der Wasserknappheit in der darauffolgenden Regenzeit. 

Jedoch herrscht vor Ort eher eine ökonomische Wasserknappheit (Mangel an technischem 

Wasserzugang). 

 

Die erfassten Daten, das aus meiner Arbeit resultierende Modell und die Ergebnisse werden 

lokalen Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern zur Verfügung gestellt. Diese Akteure 

werden darüber hinaus geschult, um das Modell weiterzuentwickeln oder anzupassen, denn 

die Erfassung, Analyse und Bewertung der Ökosystemleistungen ist von großer Bedeutung, 

um eine Argumentationsgrundlage für politische, soziale und ökologische Maßnahmen zu haben. 


