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Wichtigste Punkte:

• Wir bewerten den Einfluss der globalen Klimamodellunsicherheit auf die
prognostizierten Veränderungen des Maisertrages in Subsahara-Afrika aufgrund des
Klimawandels.

• Alle fünf verschiedenen GCM-Ensembles projizieren die Ertragseinbußen in der
Sahelzone und im südlichen Afrika sowie die subregionalen Zuwächse in Ostafrika.

• Die irreduzible interne Variabilität ist eine wesentliche Ursache für Unsicherheiten bei
den Modellprojektionen für Ernten bis ins Jahr 2090 hinein.

Zusammenfassung

Wir legen eine Fallstudie über die Maiserzeugung in Subsahara-Afrika vor, in der wir untersuchen,
wie die Unsicherheiten im globalen Klimawandel, die sich in den Projektionen mehrerer Ensembles
von Klimamodellen zeigen, die Bewertungen der Klimafolgen für die Landwirtschaft beeinflussen.

Das Erntemodell AquaCrop-OS (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen) wurde auf ein 2x2-Grad-Gitter regriddet, zudem wurde es an 122
Klimamodellprojektionen aus Multimodell-Ensembles für drei Emissionsszenarien (CMIP3 SRES
A1B und CMIP5 RCP4.5 und RCP8.5) sowie zwei auf einzelnen Modellen basierenden Ensembles
(NCAR CCSM3 und ECHAM5 MPI-OM), die darauf abzielen, die interne Variabilität zu erfassen
(beispielsweise Unsicherheit aufgrund von Chaos im Klimasystem), gekoppelt. Trotz der hohen

Unsicherheit, insbesondere in den hochproduktiven semiariden Gebieten, beobachteten wir
übergreifende stabile regionale und subregionale Trends.
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Ensembles. In Übereinstimmung mit der früheren Arbeit prognostizieren wir umfangreiche
Ertragseinbußen in der Sahelzone und dem südlichen Afrika, Widerstandsfähigkeit in Zentralafrika
sowie subregionale Zuwächse in Ostafrika und der Südspitze des Kontinents. Die räumlichen

Muster der Ertragseinbußen entsprechend den räumlichen Mustern des Anstiegs von Dürren,
welche explizit ausgewertet wurden. Die interne Variabilität war eine wesentliche Ursache der
Unsicherheit sowohl für modellübergreifende als auch für auf einzelnen Modellen basierende
Ensembles und erklärt einen Großteil der räumlichen Verteilung der Unsicherheit bei den
Ertragsprojektionen. Die prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels auf die Maiserzeugung
in verschiedenen Regionen und Nationen rangierten von nahe Null oder positiv (Schätzungen für

das obere Quartil) bis substantiell negativ (Schätzungen für das untere Quartil), was den Bedarf an
Risikomanagementstrategien verdeutlicht, die anpassungsfähig und stabil gegenüber Unsicherheiten
sind.

Indexbegriffe: 0402 Agrarsysteme, 1626 Globale Klimamodelle, 1630 Folgen des Klimawandels,

3305 Klimawandel und Variabilität, 9305 Afrika

Schlüsselwörter: Klimawandel; Maiserträge; Subsahara-Afrika; Unsicherheit; Widerstandsfähigkeit

1 Einleitung

Die Unsicherheit bei den Projektionen der sozioökonomischen, ökologischen und gesundheitlichen

Folgen des Klimawandels ist in den letzten zehn Jahren zum wichtigen Forschungsgegenstand
geworden. Die frühen Auswirkungsstudien stützten sich auf die Ergebnisse einzelner Läufe des
Globalen Zirkulationsmodells (GCM), dies ist jedoch mittlerweile keine anerkannte Methode mehr.
Die meisten Autoren verwenden jetzt mehrere GCMs, um eine Reihe möglicher Klimazukünfte zu
generieren, und begrenzen damit den Einfluss von Fehlern in den einzelnen Modellen [Hawkins und

Sutton, 2011; Tebaldi und Knutti, 2007].

GCM-Multimodell-Ensembles sind zwar für die detaillierte Erforschung der Unsicherheit bei
Klimamodellprojektionen erforderlich, sie sind aber nicht unbedingt ausreichend. Häufig wird jedes
Ensemblemitglied durch einen einzigen Modelllauf oder nur eine mögliche Realisierung eines
Systems repräsentiert, dessen Verhalten – aufgrund der chaotischen Natur des Klimasystems –

bereits äußerst sensibel auf kleine Störungen der Ausgangsbedingungen reagiert. Multimodell-
Ensembles vermengen daher die großen Unsicherheiten, die aus Quellen interner Variabilität wie El
Niño entstehen, mit strukturellen Unsicherheiten, die mit modellübergreifenden Unterschieden in
der Modellstruktur, der Parameterauswahl und den Rahmenbedingungen („Modellunsicherheit“)
zusammenhängen [Tebaldi und Knutti, 2007]. Die Wahl eines Treibhausgasemissions-Szenarios
ruft zudem eine „Szenario-Unsicherheit“ hervor.

Der relative Einfluss jeder Unsicherheitsquelle variiert mit der Zeit: So steigt der Einfluss der
Szenario-Unsicherheit im Laufe der Zeit, während der Einfluss der internen Variabilität und
Modellunsicherheit abnimmt [Hawkins und Sutton, 2011]. Deser et al. [2012] führen mindestens
die Hälfte aller Unsicherheiten im Multimodell-Ensemble CMIP3 (Klimamodell-Vergleichsprojekt
Phase 3) von 2005 bis 2060 auf interne Variabilität zurück. Auf regionaler Ebene (~ 2.500 km),
fanden Hawkins und Sutton [2011] heraus, dass die interne Variabilität bei den Projektionen der

durchschnittlichen Niederschlagsschwankungen innerhalb eines Jahrzehnts in ihrer Größe mit der
Szenario-Unsicherheit vergleichbar war, selbst wenn Letztere auf dem Niveau von 2100 lag.

Auf einzelnen Modellen basierende Ensembles bestehen aus mehreren Läufen eines einzigen GCM,
die sich nur durch kleine Abweichungen in den Ausgangsbedingungen unterscheiden. Da nur auf
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einzelnen Modellen basierende Ensembles interner Variabilität unterworfen sind, werfen Vergleiche
zwischen modellübergreifenden und auf einzelnen Modellen basierenden Ensembles ein
entscheidendes Licht auf die Größe der internen Variabilität und ihren relativen Einfluss. Derartige

Vergleiche haben praktische Relevanz bei der Entwicklung geeigneter Anpassungs- und
Abmilderungstrategien: Sie trennen die Ursachen für Unsicherheit, die theoretisch reduzierbar sind
(Modell- und Szenario-Unsicherheit), von denen, die dies weitestgehend nicht sind (interne
Variabilität) [Hawkins und Sutton, 2009].

Boehlert et al. [2015] nutzten mehrere auf einzelnen Modellen basierende und modellübergreifende

GCM-Ensembles, um die Auswirkungen der Unsicherheiten beim Klimamodell auf die projizierten
Veränderungen beim Abfluss, Wasserbedarf der Kulturpflanzen und den Anpassungskosten bis ins
Jahr 2090 einzuschätzen. Unsere Arbeit erweitert den Multi-Ensemble-Ansatz von Boehlert et al.
[2015] auf das Problem der Folgen des Klimawandels auf die Maiserzeugung in Subsahara-Afrika.

Für die Nationen in Subsahara-Afrika (SSA) werden durch den Klimawandel künftig wesentliche
Veränderungen in der landwirtschaftlichen Produktion erwartet [Niang et al., 2014], wobei diese
Länder über relativ begrenzte Kapitalkraft und institutionelle Kapazitäten verfügen, um die

potentielle Bedrohung zu bewältigen [Challinor et al., 2007, Knox et al., 2012]. Fast ein Viertel der
weltweiten unterernährten Bevölkerung lebt in SSA [Lobell et al., 2008], die Landwirtschaft macht
in einigen Ländern dieser Regionen aber bis zu 50 % des Bruttoinlandsproduktes aus [Schlenker
und Lobell, 2010]. Hinsichtlich der Erntefläche ist Mais die am weitesten verbreitete Kulturpflanze
in SSA [FAO, 2015], zugleich ist sie die kalorisch wichtigste [Schlenker und Lobell, 2010]. Mais ist
eine trockenheitssensible Art und zählt zu den Pflanzen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer

Beeinträchtigung durch den Klimawandel am größten ist [Rippke et al., 2016, Schlenker und Lobell,
2010]. Dies gilt insbesondere für SSA, wo ein Großteil des Getreideanbaus vom Niederschlag und
nicht von der Bewässerung abhängt [Challinor et al., 2007]. Eine systematische Auswertung von
über 50 Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Ernteerträge vom Feld bis zum
regionalen Maßstab ergab, dass die prognostizierten Folgen des Klimawandels beim Mais große
Unsicherheiten aufweisen: Die prognostizierten Veränderungen der Zukunft rangieren zwischen

fast - 50 und + 100 % [Knox et al., 2012].

Frühere Studien zur Maiserzeugung unter dem Klimawandel, die global oder für SSA durchgeführt
wurden, stützten sich auf einzelne GCMs oder begrenzte Multimodell-Ensembles [Knox et al.,
2012, Lobell et al., 2008, Rippke et al., 2016, Rosenzweig et al., 2014, Schlenker und Lobell, 2010,
Thornton et al., 2011, Waha et al., 2013]. Seit Veröffentlichung dieser Studien ist eine deutlich

größere Vielfalt modellübergreifender Klimamodell-Ensembles verfügbar. Insofern liegen der
primäre Fokus und die Motivation dieser Abhandlung darauf, mithilfe neuer Informationen ein
tieferes Verständnis für die Unsicherheit zu generieren.

Wir präsentieren die Ergebnisse für ein kürzlich veröffentlichtes prozessorientiertes Open-Source-
Erntemodell (FAO AquaCrop-OS v5.0a), das mit den Projektionen aus 122 GCM-Läufen gekoppelt

ist, die drei modellübergreifende Ensembles, zwei auf einzelnen Modellen basierende Ensembles,
drei Emissionsszenarien und sowohl CMIP3 als auch CMIP5 darstellen. Dieser Ansatz ermöglichte
es uns, Regionen, in denen die potentiellen Risiken (und Vorteile) durch den Klimawandel für die
Nahrungsmittelversorgung innerhalb der Ensembles und ensembleübergreifend stabil sind, sowie
Regionen mit anhaltenden Differenzen zu identifizieren. Er erlaubte es uns, die potentiellen
Vorteile der Eindämmung von Treibhausgasen zu bewerten, den Einfluss der internen Variabilität

von dem der Modellunsicherheit und Szenario-Unsicherheit zu trennen sowie die regionalen
Veränderungen in der Pflanzenproduktion (und die damit verbundenen Unsicherheiten) den
zugrunde liegenden Veränderungen (und Unsicherheiten) bei Temperaturen, Niederschlag und
Trockenheit zuzuordnen. Wir schließen mit einem Vergleich unserer Projektionen mit denen
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früherer Arbeiten sowie einer Erörterung ihrer Implikationen für die Entwicklung stabilerer
Folgenabschätzungen und Managementstrategien.

2 Daten und Methoden

2.1 Klimadaten und Verarbeitung

Wir verwendeten fünf Ensembles aus dem Multimodell-Datensatz des Klimamodell-
Vergleichsprojekts (Coupled Model Intercomparison Project) Phase 3 (CMIP3) und

Phase 5 (CMIP5) des Weltklimaforschungsprogramms (WCRP) [Meehl et al, 2007,
Taylor et al, 2012]. Die drei CMIP3-Ensembles, die mit dem A1B-Szenario aus dem
Spezialbericht über Emissionsszenarien (Special Report on Emissions Scenarios, SRES)
durchgespielt wurden, beinhalteten ein modellübergreifendes Ensemble aus 22
Projektionen verschiedener GCMs sowie zwei auf einzelnen Modellen basierende
Ensembles, 17 Projektionen für das ECHAM5 MPI-OM-Modell [Sterl et al, 2008] und

40 Projektionen für NCAR CCSM3 [Deser et al, 2012]. Die beiden CMIP5-Ensembles
umfassten 23 Projektionen für das Repräsentative-Konzentrationspfad-Szenario 4.5
(Representative Concentration Pathway, RCP) (ein Emissionsszenario im mittleren
Bereich) und 20 Projektionen für RCP8.5 (ein hohes Emissionsszenario). Die Namen der
spezifischen CMIP3-und CMIP5-Modelle, die in dieser Studie verwendet wurden, sind in
den Tabellen S1 und S2 (sowie bei Boehlert et al. [2015]) aufgeführt. Die GCM-

Projektionen wurden, wie von Boehlert [2015] beschrieben, von ihrer nativen Auflösung
auf eine geläufige 2x2-Grad-Auflösung regriddet.

Dabei berücksichtigen wir vier Zeiträume: ‚2010, ‘ ‚2030, ‘ ‚2050, ‘ und ‚2090‘. Jeder
Zeitraum steht für einen Durchschnittswert der prognostizierten Veränderungen bei der
Temperatur und den Niederschlägen über 20 Jahre. So steht ‚2010‘ beispielsweise für

2000 bis 2019, und ‚2050‘ für 2040 bis 2059. Für das auf einzelnen Modellen basierende
NCAR-Ensemble sind keine Ergebnisse über 2060 hinaus verfügbar.

Um Biases bei den GCMs zu korrigieren, wandten wir die einfache Veränderungsfaktor-
Methode von Hawkins et al. [2013] (‚Delta‘-Methode) auf die historischen Daten aus
Princetons Datensatz zu den globalen meteorologischen Größen (Princeton's global
meteorological forcing dataset) [Sheffield et al., 2006] an. Diese Methode wird häufig in

Studien zu den Folgen des Klimawandels eingesetzt [Arndt et al., 2011, Boehlert et al.,
2015, Fant et al., 2016]. Bei diesem Ansatz „stupsen“ wir historische tägliche
Klimadaten aus dem Zeitraum 1961 bis 1990 durch Veränderungen der mittleren
Temperatur und Niederschläge, die durch die GCMs für einen bestimmten Zeitraum
projiziert wurden, an. Für den Zeitraum 2050 wurde beispielsweise von einer medianen
Temperaturänderung (‚Delta‘) in Höhe der medianen monatlichen Temperaturdifferenz

zwischen den GCM-Prognosen für den Zeitraum 2040 bis 2059 und dem Monatsmittel
des Zeitraums 1961 bis 1990 ausgegangen. Dieses ‚Delta‘ wurde dann zu den täglichen
historischen Klimadaten für denselben Basiszeitraum 1961 bis 1990 addiert. Um das
tägliche Niederschlagsmuster zu erhalten, wandten wir dieselbe Methode wie bei der
Temperatur an, teilten aber die mediane monatliche Veränderung der
Niederschlagsmenge an einem bestimmten Tag entsprechend des Anteils der historischen

monatlichen Gesamtniederschlagsmenge an diesem Tag auf. Der Ernteertrag, der
nachstehend für jeden Zeitraum aufgeführt ist, ist der durchschnittliche Jahresertrag über
eine 30-Jahres-Simulation (dem gingen fünf Jahre Modell-„Spin-up“, sprich:
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Einschwingen, voraus) angetrieben mit dem Klima von 1961 bis 1990, das durch
rechnerische Veränderungen bei Temperatur und Niederschlag angestubst wurde.
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Ein mögliches Defizit der Delta-Methode besteht darin, dass sie die Veränderungen der
Klimavariabilität nicht über eine Zeitspanne hinweg ansprechen kann. Angesichts der
anhaltenden Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der GCMs, künftige Veränderungen
in der Klimavariabilität zuverlässig zu projizieren, ist diese Annahme wohl dennoch
vorzuziehen [Bloschl et al., 2007, Brown und Wilby, 2012].

2.2 Erntemodell

AquaCrop (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen) ist ein
eindimensionales („Punkt“-) Modell, das für den Einsatz im Feldmaßstab entwickelt
wurde. Es funktioniert gut für Mais unter einer großen Bandbreite von
Umgebungsbedingungen und Nährstoffmanagement-Szenarien [Abedinpour et al., 2012,

Greaves und Wang, 2016, Heng et al., 2009, Hsiao et al., 2009, Kim und Kaluarachchi,
2015, Steduto et al., 2011], obgleich seine Leistung durch starken Wasserstress
beeinträchtigt werden kann [Ahmadi et al., 2015, Greaves und Wang, 2016, Hsiao et al.,
2009]. Trotz seiner vergleichsweise einfachen Struktur und der begrenzten
Anforderungen an die Input-Daten war seine Leistung mit der anderer Erntemodelle in
drei modellübergreifenden Vergleichen für Sonnenblumen, Gerste, Winterweizen und

Mais vergleichbar oder ihnen überlegen [Eitzinger et al., 2013, Saab et al., 2015,
Todorovic et al., 2009].

Für eine detaillierte Beschreibung der Rechen- und Datenanforderungen verweisen wir
die Leser auf das AquaCrop-Handbuch [Raes et al., 2012]. Kurz gesagt, modelliert
AquaCrop den täglichen klimagetriebenen Bodenwasserhaushalt sowie das Wachstum,
die Transpiration und Alterung der Pflanzen mit oder ohne Managementszenarien wie
Bewässerung und Düngung. Die fünf „Wasserstress-Koeffizienten“ werden täglich

zwischen 1 (kein Stress) bis 0 (maximaler Stress) variiert, um die pflanzenspezifischen
Parameter zu modifizieren, die die Rate des Blattwachstums, der Transpiration, Alterung
und des Wurzelwachstums sowie den Ernteindex (HI oder der Anteil der Gesamtbiomasse
über der Erde, der die Ernte ausmacht) bestimmen. Biomasse und Ernte werden wie folgt
berechnet:

B = Ksb wp* V TVd

Od

Y = H I - B

B ist die gesamte trockene Biomasse über der Erde über die gesamte Wachstumsperiode
hinweg, Ksb ist ein Temperaturstress-Koeffizient, WP* ist die Wasserproduktivität der
Pflanze (beispielsweise die Fähigkeit der Pflanze, aufgenommenes/transpiriertes Wasser
in Biomasse umzuwandeln), normalisiert durch die tägliche Referenz-Evapotranspiration

und das atmosphärische CO2, ist Trd die Pflanzentranspiration an Tag d, ET0d die
Referenz-Evapotranspiration an Tag D, und Y der Ernteertrag. Die Normalisierung von
WP*durch ET0 und CO2 gewährleistet, dass AquaCrop unter einer großen Bandbreite
atmosphärischer Bedingungen anwendbar ist. Wie das Vorhandensein des Ksb in der
Biomasseformel nahelegt, berücksichtigt AquaCrop neben Wasser mehrere Ursachen für

(1)

(2)
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Stress: Hitzestress, Kältestress, Unfruchtbarkeit des Bodens sowie (nicht in unserer Arbeit
enthalten) Bodenversalzung.

Wir nutzten die modifizierte Methode nach Hargreaves, die auf einen täglichen Zeitschritt
angepasst wurde, um ET0d [Farmer et al., 2011] einzuschätzen. Droogers und Allen
[2002] zeigten, dass die modifizierte Methode nach Hargreaves wohl der
standardisierteren und erheblich datenintensiveren Penman-Monteith-Methode überlegen

ist [Allen et al., 1998], wenn die meteorologischen Daten unsicher oder fehleranfällig
sind, was bei Wetterstationen in SSA in der Regel der Fall ist [Vrieling et al., 2013].

Wir haben FAOs kürzlich veröffentlichte MATLAB-Open-Source-Version von
AquaCrop (AquaCrop-OS v5.0a) dahingehend modifiziert, dass sie für alle Gitterzellen in
SSA mit einer Auflösung von 2 x 2 Grad läuft [Foster, 2016]. Die Konvertierung
standortbasierter in gerasterte Erntemodelle ist eine gängige Praxis [Rosenzweig et al.,
2014]. Die unterstützenden Methoden (einschließlich Abbildungen S1 bis S6) liefern

Einzelheiten zum Modellaufbau, zum Kalibrier- und Benchmarking-Verfahren sowie zu
den Ergebnissen. Die wichtigsten Modellmerkmale sind hier zusammengefasst.

Wir modellierten zwei Bodenschichten mit verschiedenen hydraulischen Eigenschaften
(Ober- und Unterboden) unter Verwendung von 18 Bodenkompartimenten, deren Dicke
von 1 cm an der Oberfläche bis zu 30 cm in der Tiefe reichte. Es wurden Pedo-

Transferfunktionen [MohamedandAli, 2006, Nemes et al., 2005, U.S. DOI, 1993]
eingesetzt, um die hydraulischen Eigenschaften in jeder Gitterzelle aus der Ober- und
Unterbodenzusammensetzung, wie in der „Regridded Harmonized World Soil Database“
v1.2 [Wieder et al., 2014] angegeben, einzuschätzen. Um präzise Ausgangsbedingungen
zu gewährleisten, modellierten wir den Bodenwasserhaushalt für fünf Jahre, bevor wir die
Ergebnisse erfassten („Spin-up“). Die Auswirkungen des Grundwasserstands auf

Staunässe und kapillaren Aufstieg [Fan et al., 2013] modellierten wir nicht.

Neben dem klimagetriebenen (regenabhängigen) Pflanzenwachstum erfassten wir den
Einfluss des Düngereinsatzes [Sanchez, 2002, Stoorvogel et al., 1993] und der
Bewässerung [Frenken, 2005] auf die Ernteerträge. Der Düngereinsatz, die Bewässerung
und die Maiserntefläche wurden dabei jedoch über alle Zeiträume konstant gehalten, um
die Auswirkungen des Klimawandels ohne Landnutzungsänderungen erforschen zu

können. Die Schätzungen der Erntefläche in jeder Gitterzelle sowie die Gaben von
Stickstoff-, Phosphor- und Kalidünger für Mais wurden bei EarthStat (www.earthstat.org)
heruntergeladen [Monfreda et al., 2008, Mueller et al., 2012]. Die Fähigkeit, die
Ernteerträge mittels Dünger zu verbessern, wurde als Teil eines mehrstufigen
Kalibrierverfahrens basierend auf AquaCrop-Gleichungen zur Berechnung der
Stressfaktoren für die Bodenfruchtbarkeit erfasst. Die Ernteerträge, die in den

Ergebnissen ausgewiesen sind, sind die gewichteten Ergebnisse für ein Szenario „ohne
Bewässerung“ und mit „vollständiger Bewässerung“, wo der Gewichtungsfaktor der
Anteil der Maiserntefläche in jeder Gitterzelle ist, die für eine Bewässerung ausgestattet
ist [Frenken, 2005, Siebert et al., 2013, Siebert et al., 2005]. Die Rohdaten zu Dünger und
Bewässerung wurden entsprechend den Anforderungen von 0,05 x 0,05 Grad auf 2 x 2
Grad erhöht, indem man den gewichteten Durchschnitt in Bezug auf den Bruchteil des

geernteten Maisbereichs nahm, der durch jede Unterzelle repräsentiert wurde.

Wir verwendeten eine vereinfachte Version der Temperatur- und Niederschlagsregeln,
wie von Waha et al. [2012] vorgeschlagen, um die Pflanzdaten in jeder Gitterzelle
basierend auf dem Klima für das aktuelle Jahr zu optimieren. Als Ergebnis sind unsere
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Projektionen vermutlich konservativer als diejenigen von Modellen, die es nicht erlauben,
die Pflanzdaten der Klimaveränderung anzupassen (zum Beispiel vier von sieben der
AgMIP-Modelle [Rosenzweig et al., 2014]).
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Verbesserte Ernten aufgrund von CO2-Anreicherung haben wir nicht berücksichtigt. Die

CO2-Effekte werden jedoch bei C4-Pflanzen wie Mais als geringer erachtet als bei C3-
Pflanzen [Schlenker und Lobell, 2010]. Interessanterweise ergaben zwei Metaanalysen
bei den projizierten Reaktionen des Ernteertrags auf den Klimawandel keine
signifikanten Unterschiede zwischen C3- und C4-Pflanzen, was angesichts anderer
studienübergreifender Unterschiede nahelegt, dass die CO2-Effekte eine potenziell
begrenzte Bedeutung haben [Challinor et al., 2014, Knox et al., 2012].

Wir kalibrierten das Modell („stimmten es ein“), indem wir den mittleren quadratischen
Fehler (MQF) zwischen den von FAOSTAT für das Jahr 2000 angegebenen nationalen
Erträgen [FAO, 2015] und den Durchschnittserträgen über sieben Jahre, die sich durch
das Modell ergaben, wenn es mit historischen Klimadaten aus Princeton aus den Jahren
1997 bis 2003 angetrieben wurde, minimierten. Nach der Kalibrierung verglichen wir

AquaCrops Leistung mit der dreier gerasterter Erntemodelle aus dem AgMIP Fast-Track-
Projekt (LPJmL, PEGASUS und pDSSAT [Deryng et al., 2011, Rosenzweig et al.,
2014]) sowohl bezüglich der FAOSTAT-Daten als auch der aggregierten subnationalen
Schätzungen von FAO [2016; Fischer et al., 2012] und Mueller et al. [2012]
(Abbildungen S5 bis S6). Mit einer Auflösung von 2 x 2 Grad schnitt unser Modell
deutlich besser ab als PEGASUS und pDSSAT und marginal besser als LPJmL. Dies war

zu erwarten, da unser Kalibrierverfahren darauf ausgerichtet war, die Fehler in den
Projektionen für SSA, und nicht für den gesamten Globus, zu minimieren.

Wir modellierten keine Zellen, bei denen über 90 % der 0,05 x 0,05-Grad-Subzellen kein
Maiserntegebiet enthielten [Monfreda et al., 2008]. Zudem werden hier keine Ergebnisse
für Zellen gezeigt, bei denen die Simulation bei mehr als einem Drittel der

Ensemblemitglieder aufgrund unzulänglicher Bedingungen für das Pflanzenwachstum
scheiterte. Diese Zellen sind in allen Abbildungen dunkelgrau dargestellt.

Wir nutzten AquaCrop, um den jährlichen Maisertrag und die Produktion (Ertrag • Erntefläche)
in jeder Gitterzelle in Afrika für jedes Ensemblemitglied, Ensemble sowie für jeden Zeitabschnitt
einzuschätzen. Bei den folgenden Abbildungen haben wir ein gängiges Farbschema verwendet,
um die mittleren projizierten prozentualen Veränderungen bei den Erträgen und den zugrunde
liegenden klimatischen Treibern (Tabelle 1) zu beschreiben: Gitterzellen, bei denen mindestens

zwei Drittel der Ensemblemitglieder Veränderungen zwischen - 5 % und + 5 % aufwiesen,
erhielten die Farbe Hellgrau, dies deutet auf Zellen hin, bei denen die Projektionen kleiner
Änderungen bzw. keiner Änderungen über alle GCM-Ensemblemitglieder hinweg stabil waren.
Zellen, die in die vorangegangene Kategorie fallen und bei denen weniger als zwei Drittel der
Ensemblemitglieder bezüglich der Richtung der Veränderung übereinstimmen, erhielten die
Farbe Weiß – dies sind Gebiete, in denen wesentliche Veränderungen geschehen können, doch es

besteht Uneinigkeit über die Richtung der Veränderung. Zellen, die die Kriterien der ersten
beiden Kategorien nicht erfüllen, sind solche bei denen über alle Ensemblemitglieder hinweg eine
stabile Veränderung beobachtet wurde (so stimmen zum Beispiel mehr als zwei Drittel der
Ensemblemitglieder bezüglich der Richtung der Veränderung überein, weniger als zwei Drittel
halten die Veränderung für geringer als 5 %). Je nachdem, ob die Richtung der Veränderung
positiv oder negativ war, erhielten diese Zellen die Farbe Grün oder Orange.

3 Ergebnisse
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Wir präsentieren hier Median- statt Mittelwerte, da die Ertrags- und Produktionsschätzungen

nicht unter null (oder eine Veränderung von - 100 %) fallen können. Auf diese Weise ist die
Verteilung der Projektionen für jedes gegebene Ensemble tendenziell fehlerhaft, insbesondere bei
Zellen, die großen negativen Auswirkungen unterlagen.
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Dabei ist zu beachten, dass der Ensemble-Median in allen Karten (beispielsweise Abbildung 1)
Zelle für Zelle berechnet wurde und somit ein zusammengesetztes Szenario darstellt, das aus allen
Ensemblemitgliedern, und nicht aus den Ergebnissen eines einzelnen repräsentativen Ensembles,
generiert wurde.

3.1 Projizierte Klimaveränderung

Abbildung 1 zeigt die mittlere Veränderung beim Temperatur-, Niederschlags- und
Dürreindex für die niedrigsten und höchsten Emissionsszenarien, CMIP5 RCP4.5 und
RCP8.5, von 2010 bis 2090. Diese Abbildung liefert die Grundlage für eine detailliertere
Erörterung der räumlichen Variation bei den projizierten Auswirkungen auf den
Maisertrag über alle fünf Ensembles hinweg (Abschnitt 3.2) sowie den relativen Einfluss
der Klimatreiber auf die Folgen für den Ertrag (Abschnitt 3.3).

Der Dürreindex misst die Trockenheit des Erdklimas und wurde wie folgt ermittelt:

(3)

Hierbei ist £ Pa der Gesamtjahresniederschlag (aufsummiert über alle Tage d) und £ ETod

die gesamte jährliche Referenzverdunstung [Fu und Feng, 2014, Middleton und Thomas,
1992]. Zu beachten ist, dass eine positive prozentuale Veränderung des Dürreindex eine
abnehmende Trockenheit oder ein zunehmend feuchtes Klima impliziert.

Wie erwartet, prognostizieren sowohl RCP4.5 als auch RCP8.5 allgemeine stabile

Temperaturanstiege, während Differenzen innerhalb eines Ensembles bezüglich der
Richtung der Veränderung bei den Niederschlägen (weiße Zellen) weit verbreitet sind,
insbesondere bei RCP4.5. Das Szenario RCP8.5 prognostiziert stabile Zunahmen des
Niederschlags über einen Großteil der nördlichen Hälfte des Kontinents sowie stabile
Abnahmen südlich der Demokratischen Republik Kongo. Afrika wird voraussichtlich
insgesamt trockener werden.

3.2 Projizierte Ertragsveränderung

Abbildung 2 zeigt die mittlere prozentuale Veränderung bei den Ernteerträgen zwischen

2010 und allen anderen Zeiträumen für jedes Ensemble.

Mehrere räumliche Trends bei den Auswirkungen des Klimawandels auf den Maisertrag
waren trotz ensembleübergreifender Differenzen im Emissionsszenario, der
Modellgenerierung (CMIP3 vs. CMIP5), der Ensemblegröße und des Ensembletyps
(innerhalb eines Modells oder modellübergreifend) über die Ensembles hinweg stabil.
Alle Ensembles prognostizierten, dass stabile negative Effekte (orange) weiter verbreitet

sein würden als stabile positive Effekte (grün). Auf regionaler Ebene prognostizierten alle
Ensembles die weitreichendsten Ertragsverluste in der Sahelzone und im südlichen Afrika
unterhalb der Demokratischen Republik Kongo und Tansania. Subregional
prognostizierten alle Ensembles Ertragssteigerungen im äthiopischen Hochland, an der
Südspitze von Südafrika und (vorläufig, da viele Gitterzellen in dieser Region wenig bis

Od
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gar keinen Mais produzieren und daher nicht modelliert wurden) am Horn von Afrika.
Kein Ensemble prognostizierte eine wesentliche mediane Ertragsveränderung innerhalb
oder rund um die tropischen Regenwälder Zentral- und Westafrikas. Wie erwartet,
nahmen die Auswirkungen auf den Ernteertrag mit der Zeit zu, und der Bruchteil der
Zellen, die durch „keinen wesentlichen Effekt“ oder „wesentliche, aber unbekannte
Effekte“ charakterisiert waren (zum Beispiel graue oder weiße Zellen) nahm ab.

Das Ausmaß der Auswirkungen auf den Ernteertrag reflektiert das Emissionsszenario

dahingehend, dass die Ergebnisse für 2090 für das modellübergreifende Ensemble SRES
A1B durch die Ergebnisse des Szenarios RCP4.5 (niedrigere Emissionen, geringere
Auswirkungen) und RCP8.5 (höhere Emissionen, größere Auswirkungen) begrenzt
wurden. Dieser Trend blieb über die modellübergreifenden Ensembles CMIP3 und
CMIP5 erhalten, was darauf hindeutet, dass das Szenario letztlich einen größeren Einfluss

auf die Ergebnisse hatte, als die Wahl der Modellgenerierung.

Das ECHAM5-Ensemble war relativ pessimistisch, das NCAR-Ensemble hingegen relativ
optimistisch. Wie erwartet, weisen beide auf einzelnen Modellen basierenden Ensembles
geringere Abweichungen innerhalb des Ensembles auf (weiß) als die drei
modellübergreifenden Ensembles. Im ECHAM5-Ensemble blieb die Farbe Weiß in

Tansania, Kenia und dem Sudan weitestgehend bestehen, im NCAR-Modell blieb Weiß in
der Sahelzone und im südlichen Afrika bestehen. Es ist wahrscheinlich, dass die interne
Variabilität für einen Großteil der Differenzen in diesen Regionen über das gesamte
Multimodell-Ensemble CMIP3 hinweg verantwortlich ist.

Der Vergleich zwischen den Abbildungen 1 und 2 zeigt eine allgemeine

Übereinstimmung zwischen den projizierten Veränderungen bei den Ernteerträgen und
den projizierten Veränderungen im DI über das kommende Jahrhundert: In Regionen, die
voraussichtlich trockener werden (zum Beispiel das südliche Afrika, die westliche
Sahelzone) nahmen die Erträge ab, im ariden/semiariden Horn von Afrika, das vermutlich
feuchter wird, veränderten sich sowohl Erträge als auch DI am wenigsten im tropischen
Regenwald, zumindest im Szenario RCP4.5, und die räumliche Verteilung weißer

(unsicherer) Regionen ist für den DI und die Erträge gleich. Die relative
Unempfindlichkeit des DI gegenüber dem Klimawandel im tropischen Regenwald ist auf
die höheren Niederschläge in dieser Region zurückzuführen.

Insgesamt lehnten sich die Trends beim Maisertrag enger an die Trends des DI an (ein
zusammengesetzter Index, der den kombinierten Effekt der Veränderungen bei den

Temperaturen und Niederschlägen beschreibt) als an die Temperatur- und
Niederschlagstrends allein (Rohdaten von AquaCrop), was den potentiellen Wert der
Trockenheit als Index für die Evaluierung der klimabedingten Veränderungen des
Maisertrags verdeutlicht. Beachtenswert ist zudem, dass die Zunahme der Trockenheit
impliziert, dass die Bewässerung in diesen Regionen bei gleichbleibender
Wasserverwendung weniger effektiv wäre.

Abbildung 3 zeigt das 25. und 75. Perzentil (erstes und drittes Quartil oder Q1 und Q3),
die prozentuale Veränderung bei den Maiserträgen von 2010 bis 2090 in jeder Gitterzelle
über alle Ensemblemitglieder hinweg. Das NCAR-Ensemble wurde nicht miteinbezogen,
da keine Projektionen für 2090 verfügbar sind. Jede Karte stellt eine Einschätzung der
Unsicherheit basierend auf diesen Modellläufen dar und zeigt dabei eine pessimistische
und eine optimistische Zusammensetzung der künftigen Auswirkungen unter dem
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Klimawandel. Es ist zu beachten, dass eine Analyse der Ensemblemitglieder, die dem
jeweiligen Median und Quartil zugeordnet sind, in Abbildung 3 (nicht dargestellt)
nahelegt, dass kein einzelnes Ensemblemitglied die Ergebnisse irgendeiner Region in
irgendeiner Teilfläche dominierte.

Die räumlichen Trends, die in Abbildung 2 stabil sind (grün und orange), tauchen auch
hier in beiden Q1- und Q3-Karten für jedes Ensemble auf. Somit ist die Richtung der

Auswirkungen auf den Ernteertrag in diesen Regionen nicht nur bei zwei Dritteln der
Ensemblemitglieder stabil, sondern auch im InterQuartilsbereich. Die Q1-Karte zeigt
Regionen mit erheblichen Ernteverlusten (über 25 %) nahe der subtropischen Randregion
Sahelzone, die sich über einen Breitengrad erstrecken, der West-, Zentral- und Ostafrika
in allen Modellensembles umfasst, sowie in Teilen des südlichen Afrikas. Selbst in der
Q3-Karte sind im CMIP5 RCP8.5-Szenario erhebliche Ernteverluste für Teile des

südlichen Afrikas projiziert. Der Vergleich der Karte der inneren Quartile (RCP 4.5 und
8.5) mit den entsprechenden CMIP5-Ensemble-Karten in Abbildung 3 verdeutlicht die
potentiellen Auswirkungen von Emissionsverringerungen auf die Ernteerträge unter
optimistischen und pessimistischen Bedingungen (siehe unten).

Es überrascht nicht, dass die projizierte Richtung der Auswirkungen auf den Ernteertrag

für die Regionen, die in Abbildung 2 weiß sind, in Abbildung 3 generell über die Q1- und
Q3-Karten hinweg differiert. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede in der
Sahelzone und im nördlichen Ostafrika. Die hellgrauen Bereiche der Abbildungen 2 und
3, die für kleine Veränderungen stehen, liefern ein zuverlässiges Indiz dafür, dass Mais
die geringste Empfindlichkeit gegenüber den Klimaveränderungen in den Regenwäldern
Zentralafrikas aufweist.

Die gestapelten Balkendiagramme in Abbildung 4 zeigen den Bruchteil der Erntefläche in
jeder geopolitischen Region (links) oder in jedem Trockenheitsgebiet (rechts), für den die
Veränderungen beim Ernteertrag 2010 bis 2050 laut Projektionen in die in Tabelle
1/Abbildung 2 definierte Farbkategorie fallen. Der graue Balken jeweils im unteren
Bereich der Karten zeigt den Bruchteil der Gesamterntefläche in Subsahara-Afrika, der
aktuell in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Gebiet vorgefunden wurde.

Bezüglich der Regionen besteht bei der Maisproduktion aktuell die Reihenfolge Ost >
West > südlich > Zentral >> Sahara. Bezüglich der Gebiete folgt die Erzeugung der
Reihenfolge feucht > semiarid > feucht >> arid (eine geringe Produktion gibt es
beispielsweise entweder in der Wüste oder im Regenwald).

Auch hier sehen wir wieder ensembleübergreifende gute Übereinstimmungen: Alle

stimmten darin überein, dass es im überwiegenden Teil West- und Zentralafrikas keine
wesentlichen Veränderungen geben wird. Drei von fünf stimmten darin überein, dass
Ostafrika und das südliche Afrika, die jeweils größte bzw. drittgrößte maisproduzierende
Region SSAs, die größten negativen Auswirkungen erfahren wird. Die beiden
Ausnahmen waren die Ensembles CMIP5 RCP4.5 und NCAR, die eine stabile negative
Auswirkung in Ostafrika prognostizierten, aber bei der Richtung der Veränderung im

südlichen Afrika (weiß) nicht übereinstimmten. Bemerkenswert ist außerdem, dass vier
von fünf Ensembles prognostizierten, dass Ostafrika, das südliche Afrika sowie die
afrikanische Sahara-Zone die größten stabilen positiven Auswirkungen auf subregionaler
Ebene erfahren würden. Eine Ausnahme bildete in diesem Fall das NCAR-Ensemble, das
größere Ertragszuwächse projizierte, als die anderen Ensembles jeweils in Zentral- und
Subsahara-Afrika.
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Die bei Weitem größten maisproduzierenden Regionen, die semiariden und feuchten

Gebiete (~ 80 % der Gesamtproduktion), wiesen das größte stabile negative Signal auf.
Die stabilen positiven und negativen Effekte waren in den „feuchten“ Gebieten jeweils
am geringsten. Die Differenzen innerhalb der Ensembles (weiß) nahmen in dem Maße zu,
in dem die Gebiete trockener wurden. Dies überrascht nicht, da die Regionen mit
begrenzter Wasserversorgung empfindlicher auf die große Schwankung der
prognostizierten Niederschlagsveränderungen reagieren, die die

GCMs (siehe beispielsweise Abbildung 1) charakterisieren. Die
Modellsensitivität gegenüber Temperaturen und Niederschlägen wird weiter
unten detailliert erörtert.

Tabelle 2 fasst die potentiellen Effekte des anthropogenen Klimawandels hinsichtlich der
prozentualen Veränderung bezüglich der Produktion von 2010 in der gesamten jährlichen
Maisproduktion jeder Region zusammen (wobei die Regionen wie in Abbildung 4
definiert sind), deren Eintritt für drei Fälle projiziert wurde: (1) RCP4.5-Emissionen für
2090, (2) RCP8.5-Immissionen für 2090 sowie (3) ein Wechsel des Emissionsniveaus von

CMIP5 RCP8.5 hin zu RCP4.5 für das Jahr 2090 für jedes der 20 Ensemblemitglieder, die
in beiden Ensembles gefunden wurden (zum Beispiel Abmilderung). Die Ergebnisse
werden auch für ganz SSA sowie acht der neun Länder dargestellt, die laut FAO [2015]
75 % der gesamten aktuellen (2014) Maisproduktion in SSA abdecken, diese reicht von
der höchsten Produktion (Südafrika) bis zur geringsten Produktion (Ghana). Malawi
wurde nicht miteinbezogen, da es in unserem Modell durch eine einzige Zelle dargestellt

wird. Angesichts der groben Auflösung unseres Modells, das die Möglichkeiten dieses
sowie anderer Erntemodelle, historische Maiserträge im Ländermaßstab wiederzugeben
(Abbildung S5), begrenzt, möchten wir vor einer Überinterpretation der Ergebnisse im
Ländermaßstab warnen. Sie können jedoch einen Ausgangspunkt für künftige Analysen in
kleineren Maßstäben darstellen.

Abbildung S7 zeigt die absolute und prozentuale Veränderung der Produktion in jeder

Zelle aufgrund von Abmilderung in Fall (3). Abbildung S8 zeigt die Ergebnisse von
Abbildung 4 (prozentuale Veränderung des Maisertrags in jeder Zelle zwischen 2010 und
2050 gewichtet durch den Bruchteil der Erntefläche und über alle Zellen in dem Land
hinweg aggregiert) für die acht Länder in Tabelle 2.

Zu beachten ist, dass die Werte von Fall (3) nicht der Differenz zwischen den Spalten (2)

und (1) entsprechen, denn (anders als beim Mittel) entspricht die Differenz der Quartile
zweier Datensätze nicht unbedingt den Quartilen ihrer Differenzen. Überdies wurden die
drei Ensemblemitglieder, die im RCP4.5-Ensemble, nicht aber im RCP8.5-Ensemble,
gefunden wurden, aus der Berechnung für Fall (3) ausgenommen, um einen paarweisen
Abgleich zu ermöglichen.

In den Regionen und Ländern, für die die Abbildungen 4 und S8 eine stabile
Übereinstimmung der projizierten negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die
Erträge nahe legen, hat der Klimawandel nachteilige Auswirkungen auf die Produktion,
während die Abmilderung positive Folgen hatte. Wir prognostizieren besonders große
regionale Vorteile der Abmilderung (Kosten des Klimawandels) in den hochproduktiven

Regionen des südlichen Afrikas sowie Ostafrikas und besonders große nationale Vorteile
(Kosten) in Sambia und Südafrika. Wie erwartet, sind die Maisverluste in RCP8.5
allgemein größer als in RCP4.5. Zwei bemerkenswerte Ausnahmen, die afrikanische
Sahara-Zone (< 4 % der aktuellen Maisproduktion in SSA) und Äthiopien (~ 10 %)
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deuten darauf hin, dass der Klimawandel positive mediane Nettoauswirkungen auf die
Produktion in den Szenarien RCP4.5 bis RCP8.5 hat. Äthiopien ist ein Sonderfall:
Aufgrund größerer Erträge in den kühlen Hochländern als Folge der Erwärmung (siehe
unten) ist dies das einzige Land, das substantielle positive Veränderungen der Produktion
durch den Klimawandel erfahren hat.

Über alle drei Fälle hinweg weisen viele Regionen und Länder im gesamten
InterQuartilsbereich Differenzen in der Richtung der Folgen für die Produktion aufgrund
von Abmilderungen auf. Die Differenzen stammen aus den Regionen, in denen es auch
Differenzen innerhalb der Ensembles gibt, in Abbildung 2 weiß und grau markiert,
welche in die Produktionsberechnung miteinbezogen wurden. Länderebene sind die

potentiellen Vorteile der Abmilderung für Kenia besonders unsicher, da bei den
entsprechenden Zellen in Abbildung 2 (für die CMIP5 RCP4.5- und RCP8.5-Ensembles)
alle bis auf eine weiß sind.

3.3 Der relative Einfluss der Klimatreiber auf die Ertragsprognosen

Abbildung 5 stellt die relativen Folgen der Temperatur und Niederschläge auf die

projizierten Veränderungen der Ernteerträge aufgrund des Klimawandels zwischen 2010
und 2090 dar. Die Zellen, die für Abbildung 5 ausgewählt wurden, weisen eine
erhebliche mediane Veränderung bei den Erträgen (zum Beispiel orange, grün oder weiß)
über mindestens drei der vier Ensembles auf, für die 2090-Projektionen verfügbar sind
(Abbildung 2). Zudem befanden sich alle Zellen in einer Subregion, die weitgehend

dieselben Auswirkungen zeigte. Um sicher zu gehen, dass die Zellen repräsentativ für
ihre Subregion waren, haben wir alle Trends, die sich hier für zwei
nebeneinanderliegende Zellen mit gleicher Farbe zeigten, noch einmal bestätigt.
Abbildung S9 (Beschreibung siehe unten) untersucht die Empfindlichkeit von AquaCrop
gegenüber Temperatur und Niederschlag in jeder Zelle in SSA, jedoch nur in Bezug auf
die mediane Reaktion bei allen Ensemblemitgliedern.

Die Kastenplots auf der linken Seite jeder Teilfläche in Abbildung 5 stellen die
prozentuale Veränderung bei der Temperatur, den Niederschlägen und dem Dürreindex
in jeder Zelle dar. Wie erwartet, steigt die Temperatur an allen Orten an, und die
Variation bei den Veränderungen im Dürreindex bildet die Variation bei den
Veränderungen der Niederschläge nahezu ab. Die Variation bei den projizierten

Veränderungen der Niederschläge war groß (sie rangierte in allen getesteten Zellen von
positiv bis negativ), die mediane prozentuale Veränderung war aber bei den
Niederschlägen im Allgemeinen kleiner als bei der Temperatur. In Übereinstimmung mit
Schlenker und Lobell [2010] zeigt Abbildung S9 (Tafel links oben), dass die mittlere
Temperaturveränderung die Niederschlagsveränderung in allen Subregionen mit
Ausnahme von fünf (darunter das Horn auf Afrika, die Sahara und die Südwestküste)

überstieg.

Die Kastenplots auf der rechten Seite jeder Teilfläche zeigen die prozentuale
Veränderung bei den Ernteerträgen, wenn sowohl Temperatur als auch Niederschläge auf
Basis des Referenzzustands des Jahres 2010 verändert wurden (die Ausgangssituation,
von der bereits die Rede war). Auch die Ergebnisse für zwei „partiell derivative“
Szenarien, bei denen nur die Temperatur oder die Niederschläge variiert wurden, werden
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hier dargestellt. Dieser Ansatz erlaubte es uns, die relativen Effekte der Veränderungen

der Temperatur und Niederschläge auf die Ernteerträge von 2010 bis 2090 zu
vergleichen. Die Teilfläche unten links „SSA (alle)“ zeigt die prozentuale Veränderung
in der Gesamtproduktion in SSA für diese drei Szenarien. Abbildung S9 (Tafel rechts
oben) zeigt, welche Klimatreiber (Temperatur, Niederschläge oder beides) den größten
Einfluss auf die mediane Veränderung bei den projizierten Ernteerträgen in jeder Zelle
hatten.

Wir stellten fest, dass die Erträge im äthiopischen Hochland und der Südspitze von
Afrika (zwei der kältesten Subregionen in Afrika) aufgrund steigender Temperaturen
zunahmen und dass die Erträge am Horn von Afrika aufgrund zunehmender
Niederschläge stiegen. In den weißen (unsicheren) Zellen stellten wir fest, dass
Temperatur und Niederschlag gegenläufige Effekte auf die Erträge hatten.

Demgegenüber hatten bei den Zellen, die negative Effekte aufwiesen, sowohl Temperatur
als auch Niederschläge negative Auswirkungen. Überdies fanden wir heraus, dass – mit
Ausnahme der beiden temperaturgesteuerten Regionen – die Trends beim Dürreindex die
Trends bei den Erträgen sehr viel genauer abbildeten, als die Trends beim Niederschlag
oder der Temperatur dies vermochten.

Bezüglich des relativen Einflusses der beiden Rohdaten, Temperatur und Niederschlag,
stellten Schlenker und Lobell [2010] sowie Challinor et al. [2014] schon früher fest, dass

die Pflanzenproduktion in Afrika insgesamt sensibler gegenüber Temperaturen als
gegenüber Niederschlägen ist. Der Zusatz in Abbildung 5 (Kasten unten links) zeigt, dass
dies auch für unser Modell gilt, jedoch nur bezüglich der medianen Veränderung der
Gesamtproduktion in SSA. Die Dominanz des Temperatureffekts im gesamten SSA ist
angetrieben durch die regionale Variation in der Direktionalität der Auswirkungen von
Temperatur und Niederschlägen auf die Ernte, wie es der untere Kasten von Abbildung

S9 zeigt: Die Temperaturveränderungen hatten negative Effekte auf die Erträge in allen
Regionen mit Ausnahme des äthiopischen Hochlands und der Südspitze. Demgegenüber
hatten die Veränderungen bei den Niederschlägen weitreichende negative Effekte in den
südlichen und westlichen Regionen von SSA sowie positive Effekte im Nordosten. Über
ganz SSA aufsummiert, hob sich somit ein Großteil des Niederschlagseffekts auf.

Insgesamt war ein Großteil der Unsicherheit bei den Modellprojektionen den
Niederschlägen zuzuschreiben, auf subregionaler Ebene kontrollierte einer der beiden

Treiber (oder beide) die Auswirkungen auf die Ernte. Tatsächlich zeigt Abbildung S9,
dass der Einfluss der Niederschläge auf die Veränderungen bei den Erträgen in einer
bestimmten Zelle häufig größer war als der Einfluss der Temperatur, selbst wenn der
Umfang der Niederschlagsveränderungen in den Zellen kleiner war als der der
Temperaturveränderungen. In einem Vergleich von sieben Erntemodellen stellten
Eitzinger et al. [2013] fest, dass AquaCrop relativ unempfindlich gegenüber

Temperaturveränderungen und relativ empfindlich gegenüber
Niederschlagsveränderungen ist. Dies überrascht nicht, da AquaCrop ein
„wassergetriebenes“ und kein „kohlenstoff-“ oder „strahlungsgetriebenes“ Erntemodell
ist [Todorovic et al., 2009]. Daher ist es möglich, dass das von uns gewählte Erntemodell
den Einfluss der Niederschläge auf die künftigen Veränderungen bei den Ernteerträgen
überbewertet.

Generell waren die räumlichen Trends bei den projizierten Folgen für die Ernteerträge in
dieser Arbeit stabil gegenüber Klimamodellunsicherheiten, jedoch nicht gegenüber der
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Wahl des Erntemodells. Abbildung S10 vergleicht unsere Ergebnisse mit denen dreier

gerasterter Erntemodelle aus dem AgMIP-Ensemble [Rosenzweig et al., 2014]. Es
überrascht nicht, dass wir bei den vier Modellen einige grundlegende Unterschiede in den
medianen Auswirkungen auf die Ernteerträge über den gesamten Kontinent hinweg
feststellten. Man muss sich dabei jedoch ins Gedächtnis rufen, dass AquaCrop den
AgMIP-Modellen für SSA bei einer Auflösung von 2 x 2 Grad verglichen mit den
historischen Schätzungen (Abbildung S5) überlegen war. Ein Vergleich unserer

Projektionen mit denen mehrerer früherer Arbeiten (siehe unten), legt nahe, dass unsere
Ergebnisse trotz der anhaltenden großen Unsicherheiten bei den Bewertungen des
Klimawandels für die Landwirtschaft weitgehend mit der vorhandenen Literatur
übereinstimmen.

4 Diskussion
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Wir verwendeten ein prozessbasiertes Erntemodell (FAO AquaCrop-OS) sowie fünf
modellübergreifende und auf einzelnen Modellen basierende GCM-Ensembles, die drei
Emissionsszenarien sowie CMIP3 und CMIP5 repräsentierten, um die klimagetriebenen

Veränderungen bei den Maiserträgen in Subsahara-Afrika mit einer Auflösung von 2 x 2 Grad für
die Jahre 2010, 2030, 2050 und 2090 zu projizieren. Wir haben Regionen identifiziert, in denen
die Projektionen über alle fünf Ensembles hinweg stabil waren, ebenso wie Regionen, in denen
die Differenzen aufgrund von interner Variabilität, Szenario-Unsicherheit oder
Modellunsicherheit bis ins Jahr 2090 fortbestehen. Wir gruppierten die Ergebnisse nach
geopolitischer Region und Trockenheitsgebiet, erforschten die regionalen/nationalen Vorteile der

Abmilderung eines Emissionsszenarios von RCP8.5 bis RCP4.5 (CMIP5) und erläuterten die
regionalen und subregionalen Trends bei den Auswirkungen auf die Ernteerträge hinsichtlich der
zugrunde liegenden Veränderungen bei der Temperatur, dem Niederschlag und der Trockenheit.

Die Projektionen für den Maisertrag waren über alle fünf Ensembles hinweg auffallend ähnlich.
Insbesondere die Unterschiede der medianen Auswirkungen zwischen den CMIP3- und CMIP5-
Ensembles waren im Jahr 2090 insgesamt kleiner als die Unsicherheiten, die die Wahl des
Emissionsszenarios (RCP4.5 < SRES A1B < RCP8.5) mit sich brachte. In qualitativer

Übereinstimmung mit mehreren aktuellen studienübergreifenden Vergleichen prognostizieren
wir, dass der Klimawandel negative Nettoauswirkungen auf die Maiserzeugung in Subsahara-
Afrika haben wird [Challinor et al., 2014; Knox et al., 2012; Rosenzweig et al., 2014]. Wir
prognostizieren die folgende mediane prozentuale Veränderung in der Gesamtmaisproduktion
aller Regionen zwischen 2010 und 2090 über die CMIP5 RCP4.5- und RCP8.5-Szenarien
(niedrigste und höchste Emission) hinweg. Südliches Afrika: - 14 bis - 7,2 %, afrikanische

Saharazone: - 8,7 bis - 5,4 %, Ostafrika: - 6,0 bis - 1,9 %, Westafrika: - 4,1 bis - 1,9 %,
Zentralafrika: - 2,5 bis - 0,87 % und SSA (gesamt): - 8,1 bis - 2,9 %. In Tabelle 2 finden Sie
weitere Informationen zu den Auswirkungen des Klimawandels und den potentiellen Vorteilen
der Verminderung der Treibhausgasemissionen.

Unsere Ergebnisse bestätigen weitgehend die früheren Erkenntnisse, dass die Ernteverluste in

Zentralafrika am geringsten [Lobell et al., 2008; Rippke et al., 2016; Thornton et al., 2011; Waha

et al., 2013], in der Sahelzone relativ groß [Rippke et al., 2016; Rosenzweig et al., 2014;

Thornton et al., 2011; Waha et al., 2013] und in der gesamten Region südlich der

Demokratischen Republik Kongo und Tansania am größten sein werden [Lobell et al., 2008;

Rippke et al., 2016; Schlenker und Lobell, 2010; Waha et al., 2013]. Südafrika, der größte

Maisproduzent in SSA (Tabelle 2), könnte besonders große Verluste erleiden.

Wir prognostizieren, dass die erhöhten Regenfälle die Erträge am Horn von Afrika, und die

erhöhten Temperaturen die Erträge im äthiopischen Hochland und der Südspitze des Kontinents

steigern werden. Waha et al. [2013] prognostizierten ähnliche Zunahmen bei den Ernteerträgen

im äthiopischen Hochland und der Südspitze. Thornton et al. [2011] verorteten die größten

Auswirkungen (bezüglich der Dauer der Wachstumsperiode) in Kenia, und Rosenzweig et al.

[2014] verorteten Zuwächse am Horn von Afrika. In jedem Fall bestätigen alle vier Studien die

Schlussfolgerung, dass die Pflanzenproduktion in den Subregionen des nördlichen Ostafrikas

wahrscheinlich vom Klimawandel profitieren wird.

Unsere Ergebnisse zeigen einige entscheidende Unterschiede gegenüber den früheren Arbeiten:

Letztere prognostizierten größere negative Auswirkungen in Westafrika als im südlichen Afrika
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[Rosenzweig et al., 2014; Thornton et al., 2011], und die meisten Studien ergaben, dass die

negativen Auswirkungen in Westafrika größer als in Ostafrika sein werden, wenn auch nicht

dramatisch [Lobell et al., 2008; Thornton et al., 2011; Waha et al., 2013]. Die Unterschiede

ergeben sich teilweise daraus, dass es keinen studienübergreifenden Konsens darüber gibt,

welche Länder zu welcher Region gehören [Lobell et al., 2008; Thornton et al., 2011]. Der

Umfang der studienübergreifenden Differenzen und die Bedeutung der Erntemodellunsicherheit

werden weiter unten erörtert.

Ein wesentliches Ziel von Unsicherheitsanalysen wie der vorliegenden besteht darin, künftige
Bemühungen, Risiken zu verringern und Unsicherheit zu managen, in klare Bahnen zu lenken.
Die Differenzen über die Anzeichen der Veränderung über alle Ensemblemitglieder hinweg

(weiße Zellen) war bei allen Ensembles in den Trockengebieten am höchsten, gefolgt von den
hochproduktiven semiariden Regionen. Der Anteil der weißen Zellen (Differenz innerhalb des
Ensembles) in Abbildung 2 war in den auf einem Modell basierenden Ensembles nur geringfügig
kleiner als in den modellübergreifenden Ensembles. Dies deutet darauf hin, dass die interne
Variabilität ein wichtiger Faktor bei den Klimamodellunsicherheiten insgesamt ist. Die interne
Variabilität führte im Allgemeinen zu grundlegenden Differenzen bei den Ensembles, die auf

einem einzigen Modell basieren, sogar bis ins Jahr 2090 hinein, und erklärte einen Großteil der
räumlichen Verteilung der Unsicherheit bei den aktuellen Projektionen der Maiserträge unter dem
Klimawandel in Afrika. Was die interne Variabilität als wesentliche Ursache der
Klimamodellunsicherheit [Deser et al., 2012] und die umgekehrte Relation zwischen interner
Variabilität und Modellmaßstab [Hawkins and Sutton, 2011] anbelangt, stimmen diese
Ergebnisse mit den früheren Ergebnissen überein. Häufige Variabilitätsmodi, die in einigen

Regionen Afrikas zur internen Variabilität beitragen, umfassen mehrjährige physikalische
Phänomene wie ENSO (El Nino - Südliche Oszillation), AMO (Atlantische Multidekadische
Oszillation) und den IOD (Indischer-Ozean-Dipol) [Hoerling et al., 2006; Polo et al., 2008; Polo
et al., 2011]. Theoretisch ist die interne Variabilität langfristig irreduzibel.

Auf einem Großteil des Kontinents stimmten die meisten Mitglieder eines bestimmten GCM-

Ensembles bezüglich der Richtung der Veränderungen bei den Folgen für die Ernteerträge

überein. Die Differenzen im gesamten InterQuartilsbereich in der Sahelzone und der nördlichen

Hälfte Ostafrikas waren jedoch relativ groß (Abbildung 3). Die medianen Schätzungen in Tabelle

2 deuten auf grundlegende potentielle Vorteile der Abmilderung (grundlegende negative

Auswirkungen des Klimawandels) hin, und die Risiken großer negativer Auswirkungen in

einigen Ländern zeigen sich im oberen Quartilsbereich. Die Differenzen innerhalb der

Ensembles, wie sie sich in den Projektionen des unteren Quartils zeigen, beinhalten in den

meisten Regionen und Ländern aber auch das Risiko kostenintensiver statt günstiger Folgen der

Abmilderung (sowie mehr günstiger als nachteiliger Auswirkungen des Klimawandels). In

unserer Analyse ergab sich die Unsicherheit primär aus der Unsicherheit bezüglich der Richtung

der Veränderung des Niederschlags – ein Ausdruck der hohen Empfindlichkeit AquaCrops

gegenüber Niederschlägen sowie der geringen Empfindlichkeit gegenüber Temperaturen im

Vergleich mit anderen Erntemodellen und statistischen Analysen [Eitzinger et al., 2013;

Schlenker und Lobell, 2010].

Unterschiedliche Empfindlichkeiten gegenüber Temperatur und Niederschlägen sind nur ein

Beispiel dafür, wie die Wahl des Erntemodells einen großen – und potenziell dominanten –

Einfluss auf die Unsicherheit der projizierten Veränderungen der Ernteerträge haben kann
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[Asseng et al., 2013; Rosenzweig et al., 2014, Wada et al., 2013]. Prozessbasierte gerasterte

Erntemodelle setzen zwangsläufig viele empirische Annäherungen ein, ignorieren viele Faktoren,

die das Pflanzenwachstum beeinflussen (zum Beispiel Schädlinge, Unkraut und

Überschwemmungen) und verfügen nicht über ausreichende Daten für die Kalibrierung und

Validierung der subregionalen Ernteertragsprojektionen oder Parametrisierung auf Basis der

regionalen Managementpraktiken [Knox et al., 2012, Lobell et al., 2008; Müller et al., 2011,

Rosenzweig et al., 2014]. Die potentiellen Grenzen unseres Erntemodells werden in den

Unterstützenden Methoden (Abschnitt S5) erörtert. Für die vorliegende Untersuchung, die sich

ausschließlich auf die Ursachen und Auswirkungen von Unsicherheiten bei Klimamodellen

konzentriert, hat das von der FAO verwendete Modell AquaCrop den Vorzug, da es mit den

Faktoren Wasserstress und Nährstoffmangel die zwei wichtigsten Wachstumsbeschränkungen für

Mais in SSA berücksichtigt [Reynolds et al., 2015]. Gegenüber den drei früheren gerasteten

Erntemodellen [Rosenzweig et al., 2014] und verglichen mit den historischen Daten (Abbildung

S5) schnitt es gut ab, und die Projektionen stimmten allgemein mit der früheren Arbeit überein.

Nichtsdestoweniger ist die Erntemodellunsicherheit ein wichtiges Thema für künftige Arbeiten.

Nicht berücksichtigt haben wir die – möglicherweise erheblichen – Unsicherheiten, die aus der

Wahl einer andere Bias-Korrekturmethode oder Gleichung für die Referenz-Evapotranspiration

entstehen [Droogers and Allen, 2002, Ho et al., 2012]. Unsere Bias-Korrekturmethode erlaubt
lediglich mittlere Veränderungen in der Temperatur und den Niederschlägen. Künftige Arbeiten
werden die Veränderungen in der Variabilität berücksichtigen, sodass wir saisonale Trends
erforschen können. Das Ausmaß der Unsicherheit bei den Klimamodellprognosen ist auch und
vor allem eine Funktion der Ensemblegröße, wobei größere Ensembles eine geringere Variabilität
bei den Projektionen aufweisen [Hawkins und Sutton, 2009, Knox et al., 2012, Tebaldi und

Knutti, 2007].

In dieser Arbeit verwenden wir einfache „Übereinstimmungsregeln“ (zum Beispiel die Richtung
der Veränderung der Folgen für die Erträge), um stabile Trends aus extrem unsicheren
Projektionen zu extrahieren. Weitere Maßnahmen, um die Unsicherheit verringern, umfassen: (1)
Modelle aus einem Ensemble von Ernte- oder Klimamodellen zu entfernen, wenn ihre

Beschreibung wichtiger physikalischer Prozesse unzureichend ist, und (2) Modellprojektionen,
die bezüglich des aktuellen Klimas sowie bestimmter ausgewählter wichtiger Messwerte
besonders leistungsfähig sind, ein größeres Gewicht in der Analyse zu geben [Tebaldi und Knutti,
2007]. So demonstrierten beispielsweise Cook und Vizy [2006], dass zehn von 18 getesteten
CMIP3-Modellen während der westafrikanischen Monsunzeit ein Niederschlagsmaximum
aufwiesen, das eher über dem Land als über dem Meer niedergeht. Diese zehn Modelle sind

vermutlich die besten CMIP3-Prädiktoren der Folgen des Klimawandels für die Maisernte in
Westafrika. Zudem lässt sich die Unsicherheit durch die Entwicklung von Bewertungen
geringeren Umfangs reduzieren, die durch lokale oder regionale Management- und
Produktionsdaten parametriert und validiert werden [Challinor et al., 2014].

Unabhängig vom jeweiligen Ansatz wird die Unsicherheit bei den Projektionen in ferner Zukunft

liegender, subregionaler Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenproduktion in nächster
Zeit wohl weiterhin hoch sein. Unsere Arbeit zeigt, dass Teile Afrikas aufgrund des
Klimawandels dem Risiko großer Ernteverluste ausgesetzt sind, insbesondere das obere Ende des
Quartilsbereichs. Unsere Arbeit identifiziert daher die Notwendigkeit von
Risikomanagementstrategien, die anpassungs- und widerstandsfähig gegenüber Unsicherheit sind
[Challinor et al., 2007, Hawkins und Sutton, 2009]. Für die Regionen, für die relativ geringe
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Auswirkungen des Klimawandels prognostiziert sind (siehe oben), können zum Nachweis eines
Klimaeinflusses auf die Variabilität historische Beobachtungen herangezogen werden. Für die
Regionen, die mit großen Auswirkungen rechnen müssen, schlagen Rippke et al. [2016] einen
inkrementellen, multidekadischen, vielfältigen Ansatz zur Anpassung vor, der kurzfristige

Veränderungen auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe, langfristige geopolitische
Veränderungen sowie eine Echtzeitüberwachung miteinander kombiniert, um ein „flexibles,
befähigendes Umfeld für selbstgesteuerte Veränderungen“ zu schaffen.

Die Veränderungen auf Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe könnten Anbaudiversifizierung
und Verschiebungen bei den Pflanzdaten, Kultursorten, beim Nährstoffmanagement, der

Schädlingskontrolle sowie Bewässerung umfassen. Die weitreichenden institutionellen
Veränderungen könnten Folgendes beinhalten: Versicherungsprogramme, Investition in
Forschung und Ausbau der Landwirtschaft, Ersetzen von Mais durch Sorghum und Hirse sowie
Veränderungen in Politik und Infrastruktur, um verbesserten Transport, Verarbeitung und
Lagerung der Nahrungsmittel zu unterstützen [Challinor et al., 2007, Lobell et al., 2008, Müller
et al., 2011, Rippke et al., 2016; van Ittersum et al., 2016; Waha et al., 2013]. Regionen mit

stabilen Ertragsverlusten wiesen auch stabile Zunahmen der Trockenheit auf (zum Beispiel
Abnahme des DI), was auf eine viel versprechende Rolle der Bewässerung bei den künftigen
Anpassungsstrategien hindeutet. Die Anpassungsstrategien, die darauf abzielen, die Erträge zu
erhöhen (anstatt das Erntegebiet auszuweiten), erscheinen in Ostafrika (zum Beispiel Sambia und
Zimbabwe) besonders zukunftsträchtig, dort sind die prognostizierten Auswirkungen des
Klimawandels auf die Maiserträge besonders groß und die aktuellen Ertragslücken (sprich: die

Lücke zwischen tatsächlichen und potentiellen Erträgen in Abwesenheit biophysikalischer
Einschränkungen wie begrenztem Zugang zu Nährstoffen und Wasser) sind besonders groß
[Mueller et al., 2012, van Ittersum et al., 2016].
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Table 1. Color rules for all figures

Category Criteria Color

1
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resultedinachangebetw een-5% and+5%

2
�S ubstantial but unknow n� 

DidnotfallintoCategory 1 andlessthantw o
thirdsoftheensem blem em bersagreedon
thedirectionofchange

w hite

3
�S ubstantial and positive� 

DidnotfallintoCategory 1 or2 andresulted
inapositivechange

green

4
�S ubstantial and negative� 

DidnotfallintoCategory 1 or2 andresulted
inanegativechange

orange

Table 2. Current (2014) production [FAO, 2015] and percent change in the overall maize
production by region/country relative to 2010 production for three cases: 2090 levels for
RCP4.5 and RCP8.5, and emission reductions from RCP8.5 levels to RCP4.5 levels in
2090. Lower and upper bounds represent the 1st and 3rd quartile across ensemble
members.

region/country
(region code)

current production
(M egatonnes)

percent change in maize production compared to current values
(Q 1,median,Q 3)

case (1):
maize change for

2090 compared to
2010 values for

RCP4.5

case (2):
maize change for

2090 compared to
2010 values for

RCP8.5

case (3):
maize gain for

mitigation from
RCP8.5 to RCP4.5

levels in 2090

Southern (S) 15 (-15,-7.2,20) (-27,-14,4.4) (4.8,16,37)

East (E) 30 (-6.2,-1.9,0.39) (-13,-6.0,-0.22) (-3.0,4.7,8.6)

Saharan (Sh) 2.5 (-17,-8.7,1.6) (-28,-5.4,12) (-14,-4.0,8.9)

Central (C) 4.7 (-2.0,-0.87,0.18) (-5.6,-2.5,-0.74) (-0.29,0.88,3.8)

W est (W ) 18 (-4.2,-1.9,-0.11) (-7.9,-4.1,-2.6) (0.47,2.5,4.7)

South Africa (S) 14 (-18,-7.2,20) (-33,-23,0.88) (8.5,21,38)

Nigeria (W ) 11 (-2.9,-1.5,0.82) (-6.6,-2.4,-0.25) (-0.33,1.8,3.6)

Ethiopia (E) 7.2 (1.9,5.8,9.3) (2.8,13,21) (-12,-5.3,-0.98)

Tanzania (E) 6.7 (-6.5,-1.5,4.2) (-9.7,-2.4,1.9) (-1.9,0.12,11)

Kenya (E) 3.5 (-12,0.25,17) (-19,-2.2,12) (-14,0.24,14)

Zambia (E) 3.4 (-15,-11,-2.0) (-37,-22,-14) (4.6,10,23)

U ganda (E) 2.8 (-10,-1.3,2.0) (-13,-1.2,6.4) (-5.8,-1.9,8.7)

G hana (W ) 1.8 (-5.2,-1.1,1.8) (-12,-4.6,-0.47) (-0.97,2.5,6.7)

SSA, all 69 (-5.0,-2.9,-0.07) (-12,-8.1,-2.6) (2.8,5.5,8.0)
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1. Median absolute change in temperature (oC) and percent change in
precipitation and aridity index from 2010 to 2090 for CMIP5 RCP4.5 and RCP8.5. Note
the inverted color scale for temperature. There were no white or grey cells in the
temperature plot when expressed in terms of percent change (not shown).
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