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Landwende im Anthropozän
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Wissenschaft für eine nachhaltige Zukunft
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à Openness to diversity on 
paths within planetary and 

social guard rails 

Tipping Points in Earth System
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Decadal climate roadmap
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à “Carbon Law”: Halving global CO2 emissions every decade

Concept “Transformation“

Marcel J. Dorsch "Digital (R)Evolutions of Global Cooperation"35 07. November 2018

Five good, five difficult news (2011)
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WBGU Hauptgutachten 2020

Landwende im Anthropozän: 
Von der Konkurrenz 
zur Integration

Hauptgutachten

Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration

Nur wenn sich unser Umgang mit Land grundlegend ändert, können die Klimaschutz-
ziele erreicht, der dramatische Verlust der biologischen Vielfalt abgewendet und das 
globale Ernährungssystem nachhaltig gestaltet werden. Der WBGU schlägt in diesem 
Gutachten fünf exemplarische Mehrgewinnstrategien vor, um Konkurrenzen zwischen 
Nutzungsansprüchen zu überwinden. Diese sollten durch fünf Governance-Strategien 
vorangetrieben werden, darunter insbesondere die Setzung geeigneter Rahmenbedin-
gungen, eine Neuorientierung der EU-Politik und die Errichtung von Gemeinschaften 
gleichgesinnter Staaten.

Landw
ende im

 A
nthropozän: V

on der K
onkurrenz zur Integration
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Mehr Arten vom Aussterben bedroht als jemals
vorher in der Geschichte der Menschheit







Land und Klimawandel

IPCC Special Report on
Climate Change and Land, SPM 2020 



REVIEW ARTICLE
https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9

1Department of Environmental Sciences, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA. 2Climate Focus, Berlin, Germany. 3International Institute for 
Applied Systems Analysis, Laxenburg, Austria. 4The Nature Conservancy, Arlington, VA, USA. 5RFF-CMCC European Institute on Economics and the 
Environment (EIEE), Milan, Italy. 6World Resources Institute, Washington, DC, USA. 7National Institute for Environmental Studies (NIES), Tsukuba, Japan. 
8Energy and Resources Group, University of California Berkeley, Berkeley, CA, USA. 9School of Geographical Sciences, University of Bristol, Bristol, UK. 
10Wageningen Environmental Research, Wageningen University and Research, Wageningen, The Netherlands. 11Forest Ecology and Forest Management 
Group, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands. 12Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany. 13Basque 
Centre for Climate Change, University of the Basque Country, Leioa, Spain. 14Woods Hole Research Center, Falmouth, MA, USA. 15Institute of Biological 
and Environmental Sciences, University of Aberdeen, Aberdeen, UK. 16PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague, The Netherlands. 
*e-mail: stephanieroe@virginia.edu

The Paris Agreement marked the conclusion of many years 
of negotiations, setting a global temperature target of “well 
below 2 °C” and encouraging efforts to “limit increase to 

1.5 °C above pre-industrial levels.” However, submitted Nationally 
Determined Contributions (NDCs), countries’ pledges to imple-
ment emissions reductions, fall short of the goal1. Current com-
mitments are more compatible with 2.5 °C to 3 °C of warming by 
21002–4. To limit warming to 1.5 °C (and 2 °C), countries will need 
to plan for a more rapid transformation of their national energy, 
industry, transport and land-use sectors1,2,5.

The land sector, commonly referred to as ‘agriculture, forestry, 
and other land uses’ (AFOLU) is responsible for 10–12 GtCO2e 
(about 25%) of net anthropogenic greenhouse gas (GHG) emis-
sions, with approximately half from agriculture and half from land 
use, land-use change and forestry (LULUCF)6,7. LULUCF emissions 
represent the net balance between emissions from land-use change 
and carbon sequestration from the regeneration of vegetation and 
soils6,7. Although the AFOLU sector generates considerable emis-
sions, the residual terrestrial sink (accumulation of carbon in the ter-
restrial biosphere excluding land sinks from LULUCF) also currently 
sequesters about 30% of annual anthropogenic emissions, making 
land vitally important for generating ‘negative emissions’ — that is, 
more carbon dioxide removals (CDR) than emissions6. In addition 
to GHG impacts, land-use generates biophysical impacts that affect 
the climate by altering water and energy fluxes between the land and 
the atmosphere8. Furthermore, the AFOLU system provides impor-
tant ecosystem goods and services such as air and water filtration, 
nutrient cycling, habitat for biodiversity, and climate resilience7.

Of the countries that ratified and submitted NDCs, a majority 
included land-sector mitigation, providing 10–30% of all planned 

emissions reductions globally in 20309,10. Land-based mitigation 
measures largely fall into four categories: reduced land-use change, 
CDR through enhanced carbon sinks, reduced agricultural emis-
sions, and reduced overall production through demand shifts. 
Most countries included reduced land-use change, afforestation 
and forest restoration, a few included soil carbon sequestration and 
reduced agricultural emissions, yet none mentioned demand-side 
shifts. As countries submit new or revised NDCs by 2020 and pri-
oritize climate strategies and investments, it is helpful to take stock 
of the scientific and technological advancements in key sectors,  
particularly in the land sector where there are many opportunities 
for environmental and social co-benefits.

Building on existing studies of mitigation pathways4,11–14 and 
mitigation potentials7,15–21 in the land sector, here we provide a 
comprehensive assessment of all land-based activities (agriculture, 
LULUCF and bioenergy), and their possible contributions to the 
Paris Agreement temperature target of 1.5 °C. We conducted four 
complementary analyses: (1) review of 1.5 °C scenarios across all 
sectors, (2) comparative analysis of top-down modelled pathways 
in the land sector, (3) bottom-up assessment and synthesis of land-
sector mitigation potential and (4) a geographically explicit road-
map of priority mitigation actions to fulfil the 1.5 °C land-sector 
transformation pathway by 2050, informed by the first three anal-
yses (approach described in each section and elaborated in the 
Supplementary Information).

Pathways for the Paris Agreement
To put the Paris Agreement in context, we reviewed available 1.5 
°C scenarios to assess viable emissions pathways and required 
mitigation across all sectors. Recently released 1.5 °C (1.9 W m!2)  

Contribution of the land sector to a 1.5 °C world
Stephanie Roe! !1,2*, Charlotte Streck2, Michael Obersteiner! !3, Stefan Frank! !3, Bronson Griscom4, 
Laurent Drouet! !5, Oliver Fricko3, Mykola Gusti! !3, Nancy Harris6, Tomoko Hasegawa! !7, 
Zeke Hausfather8, Petr Havlík3, Jo House! !9, Gert-Jan Nabuurs! !10,11, Alexander Popp12, 
María José Sanz Sánchez13, Jonathan Sanderman! !14, Pete Smith! !15, Elke Stehfest! !16 and 
Deborah Lawrence1

The Paris Agreement introduced an ambitious goal of limiting warming to 1.5 °C above pre-industrial levels. Here we combine 
a review of modelled pathways and literature on mitigation strategies, and develop a land-sector roadmap of priority measures 
and regions that can help to achieve the 1.5 °C temperature goal. Transforming the land sector and deploying measures in agri-
culture, forestry, wetlands and bioenergy could feasibly and sustainably contribute about 30%, or 15 billion tonnes of carbon 
dioxide equivalent (GtCO2e) per year, of the global mitigation needed in 2050 to deliver on the 1.5 °C target, but it will require 
substantially more effort than the 2 °C target. Risks and barriers must be addressed and incentives will be necessary to scale 
up mitigation while maximizing sustainable development, food security and environmental co-benefits.

NATURE CLIMATE CHANGE | VOL 9 | NOVEMBER 2019 | 817–828 | www.nature.com/natureclimatechange 817



Landökosysteme und ihre
Biodiversität liefern
essentielle Leistungen
(NCPs).

Landnutzung forciert die 
materiellen Leistungen, auf 
Kosten der Biodiversität und 
aller anderen Leistungen.

1
1

Prof. Dr. Markus Fischer

Land, Klimawandel,
Biodiversität und
Ernährungssicherheit

IPBES Globales Assessment 2019



Trilemma der Landnutzung

Biodiversitätserhaltung

Ernährungssicherung

Klimaschutz



Zukunftsszenarien

IPBES 2018



Integrierter Umgang mit Land

Flächennutzungskonkurrenzen durch integrierten Umgang 
mit Land überwinden (Integrierter Landschaftsansatz)

a) b)



Fünf Mehrgewinnstrategien

Diversifizierte 
Landwirtschaft

Schutzgebiets-
systeme

Renaturierung

Holzbau

Wandel der 
Ernährungsstile



1. Renaturierung

Renaturierung nimmt CO2 aus der Atmosphäre, fördert
Biodiversität und viele Ökosystemleistungen



2. Schutzgebietssysteme 
vergrössern und verbessern

Wirksamer Schutz und Förderung der Biodiversität auf 30% der 
Landfläche ist zur Überwindung der Biodiversitäts- und Klimakrise

essentiell.



Leclerc et al. 2020 Nature

Es gilt, die Trends umzukehren!



3. Diversifizierte Landwirtschaft

Eine diversifizierte, ökologisch intensive Landwirtschaft
kann Ernährung sichern und helfen, Klima und 
Biodiversität zu schützen.





Gesunde Ernährung mit geringem Anteil an tierischen Produkten, 
z.B. die Planetary Health Diet, ist ein wichtiger Hebel, um die 
ganze Kette von Produktion und Verbrauch zu transformieren

4. Wandel der Ernährungsstile



Trägt kaum zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen bei, vor 
allem in den Bereichen Umwelt, Tierschutz und Gesundheit.

Globales Ernährungssystem

Man kann viel von traditionellen Ernährungssystemen lernen, die 
vielfältig und nachhaltig produzieren und  dabei Land diversifiziert 
und umweltschonend nutzen und hohe Ernährungsvielfalt erlauben, 
bei IPLC oft ergänzt durch Lebensmittel direkt aus der Natur.



5. Bioökonomie, 
insbesondere Holzbau

Nachhaltig produzierte Biomasse bietet Möglichkeiten, 
emissionsintensve Prozesse zu ersetzen, 
biodiversitätsfreundlich und Ökosystemleistungen fördernd.



Für eine globale Landwende

Systemische Zusammenhänge als Schlüssel für globale Nachhaltigkeit

Synergistisches Zusammenwirken: von der Konkurrenz zur 
Integration

Solidarische Verantwortungsübernahme



Fünf Governance-Hebel

Pionier*innen 
des Wandels

Gestaltender
Staat

Europäische Union

Internationale 
Kooperation

Neue Kooperations-
gemeinschaften



1. Pionier*innen des Wandels unterstützen

Pionierpraktiken fördern, vor allem solche mit
Skalierungspotenzial.



2. National geeignete politische 
Rahmenbedingungen schaffen

Proaktiv sicherstellen, dass negative Landeinflüsse
berücksichtigt werden und positive belohnt.

Externalisierung der Kosten überwinden.

Konsistente, whole-government Ansätze sind hier sehr
wichtig.

Erfüllung nationaler Beiträge zu vereinbarten
internationalen Zielen sicherstellen.

„Gestaltender Staat“



3. Die Landtransformation in der 
EU angehen

EU kann potenziell auf grosser Skala helfen.

Landwirtschafts-, Wald-, und Handelspolitik müssen
dafür deutlich ökologischer und nachhaltiger
ausgerichtet werden.

Ökosystempolitik.

EU und ähnliche Verbünde können in internationalen
Verhandlungen zentrale Rolle zum Erhalt globaler
Gemeingüter spielen.



4. Internationale Kooperation stärken

Zahlreiche internationale Organisationen, 
Institutionen und Abkommen. 

Zusammenarbeit der Rio-Konventionen und eine
starke und resolut umgesetzte Post-2020 Agenda 
der CBD können die Landtransformation wesentlich
befördern.

Indigene und lokale Perspektiven stärken und 
besser integrieren.  



5. Neue Kooperationsgemeinschaften

Regionale 
Gemeinschaften

Supranationale 
Gemeinschaften

Globale Bewahrungs-
gemeinschaften



Kernbotschaften

Von Konflikt und Konkurrenz zu Mehrgewinn

Von der Zerstörung zu Erhaltung und Renaturierung von 
Landökosystemen

Den integrierten Landschaftsansatz als Orientierungsmarke nutzen

Verantwortungsübernahme entlang ganzer Wertschöpfungsketten 
ermöglichen und stärken

Landwende durch wirksame nationale und lokale Governance
Vorantreiben



Umgang mit der Natur ist Schlüssel zur Transformation zur 
Nachhaltigkeit
Die Kosten des Umgangs mit der Natur dürfen nicht 
externalisiert bleiben. 
Viele Handlungsmöglichkeiten sind recht klar.
Noch immer fehlen ausreichender Druck der Bürger und 
Willen von Gesellschaft und Politik.
Es gilt, das weiter-wie-bisher zu überwinden.
Realistisch und effizient sein: alle Ansatzstellen sind
wichtig.
Nicht nur in der “Naturschutzecke” bleiben.
Sich nicht gegeneinander ausspielen lassen.
Wir tragen alle zur Transformation bei.
Wiss. Politikberatung kann wichtige Beiträge leisten

Schlussbemerkungen
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