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Kann der Wald das Klima retten?

Um die Erderwärmung zu stoppen, müssen wir viel CO2 aus der Atmosphäre 
ziehen. Wälder helfen dabei: Sie könnten ein Viertel der nötigen Menge 
speichern, schätzt der Weltklimarat. Geht die Rechnung auf? In Panama 
haben wir Antworten gefunden

Text: Ines Possemeyer

Über mir im Blätterdach knackt es. Schlanke Gestalten springen von Baum zu Baum, hangeln 
sich an Lianen weiter. Auf ihren weißen Köpfen tragen sie braune Fellkappen: Kapuzineraf-
fen. Einer hält inne, bricht einen Zweig ab und wirft damit nach mir. Aus seiner Sicht habe ich 
nichts verloren in diesem Regenwald auf einer kleinen Insel im Panamakanal.

Aber ich suche hier nach einer Antwort auf das drängendste Problem unserer Zeit: Wie kön-
nen wir die Erderwärmung auf gerade noch beherrschbare 1,5 °C gegenüber der vorindustri-
ellen Zeit beschränken? Längst steht fest: Wenn unsere Klimabilanz im Jahr 2050 „neutral“ 
sein soll, reicht es nicht, unsere Emissionen zu reduzie ren. Wir müssen der Atmosphäre zu-
gleich mehr Treibhaus gas entziehen: bis zum Ende dieses Jahrhunderts 730 Milliarden Tonnen 
Kohlendioxid (CO2), schätzt der Weltklimarat. Das ist so viel, wie Großbritannien, Deutsch-
land, die USA und China seit der  Industriellen Revolution ausgestoßen haben. Wie soll das 
gehen? 

Weltweit suchen Geo-Ingenieure nach technischen Verfahren für eine solche „Kohlendioxid-
entnahme“ (Carbon Dioxide Removal: CDR). Eine äußerst effiziente „natürliche Klimalö-
sung“ ist dagegen sofort verfügbar: Wald. 

Denn für ihn ist der Klimakiller CO2 ein Lebens elixier. Er nutzt den Stoff. Und er bannt ihn. 
Um zu gedeihen, brauchen Pflanzen Sonnenlicht,  Was ser, Nährstoffe – und CO2 als Dünger. 
Bei der Fotosynthese entsteht daraus Traubenzucker, welcher Kohlenstoff, C, enthält. Diesen 
speichert ein Baum langfristig vor allem im Holz. Stirbt der Baum, zersetzen ihn Mikroben, 
und das einst aufgenommene Kohlendioxid wird wieder an die Atmosphäre abgegeben. Die-
ses Werden und Vergehen kann sich über Jahrhunderte erstrecken. Lassen wir also mehr Wald 
wachsen, gewinnen wir Zeit, um ein CO2-Endlager zu finden.

Wälder sind schon heute die größte „Kohlenstoffsenke“ der Erde: Sie entziehen der Atmo-
sphäre jährlich rund zwei Milliarden Tonnen CO2. Aber damit kompensieren sie nur sechs Pro-
zent der globalen Kohlendioxid-Emissionen. Der deutsche Wald nimmt pro Jahr 62 Millionen 
Tonnen CO2 auf, so viel, wie die deutsche Industrie an Treibhausgas ausstößt. Eine noch effi-
zientere CO2-Senke ist tropischer Regenwald: In Äquatornähe gedeiht Wald wesentlich üppi-
ger, global umfasst der tropische Regenwald die mit Abstand größten Flächen. 

Würden wir die Wälder weltweit erweitern, so der Weltklimarat, ließe sich das 1,5-Grad-Ziel 
erreichen: Sie könnten ein Viertel der benötigten CO2-Menge aus der Atmosphäre ziehen.  

Mit Bäumen das Klima retten? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ich möchte in Pa-
nama herausfinden, ob diese Rechnung aufgehen kann.



I. VOLLE SPEICHER
Warum uns nur der Nachwuchs retten kann.

Jetzt im Februar haben manche Bäume ihr Laub abgeworfen, andere blühen rapsgelb oder 
 rosarot. Bromelien, Farne und Orchideen  wuchern auf Stämmen und Ästen. Auf einem steilen 
Pfad folge ich der Botanikerin Daisy Dent durch den Wald auf Barro Colorado, einer Insel, die 
1914 durch die Aufstauung des Panamakanals entstanden ist. Das Smithsonian Tropical Re-
search In stitute (STRI), eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen zur Tropenökologie welt-
weit, unterhält hier seit 80 Jahren eine Station. 

Spuren der Wissenschaftler entdecke ich überall: Planen im Unterholz, hochsensible Geräte 
an Stämmen, die Wachstum oder Saftfluss messen. In einem 50 Hektar großen Areal ist jeder 
Baum mit einer Metallplakette oder mit Farbspray markiert: Seit knapp 40 Jahren studieren 
Forscher hier die Vielfalt der tropischen Natur; auch Archäologen haben sich umgesehen und 
keinerlei Spuren menschlicher Besiedlung gefunden. „Das also ist echter Primärwald“, sagt 
Daisy Dent. Unberührte Wildnis. „Urwald“. 

Allein in diesem Waldstück wachsen 328 Baum arten. In ganz Schottland, wo die Britin Dent 
die Hälfte des Jahres an der University of Stirling lehrt, gibt es gerade einmal 30. Ein Armuts-
zeugnis, den vielen Eiszeiten geschuldet: Gletscher haben die Wälder Nordeuropas immer wie-
der ausradiert, während sich in den Tropen über Jahrmillionen eine unvergleichliche Vielfalt 
von Pflanzen- und Tierarten entwickeln konnte. 

Als CO2-Senke haben diese kostbaren Primärwälder allerdings einen Haken: „Ihre Biomas-
se nimmt unterm Strich nicht weiter zu“, erklärt Dent. „Wachstum und Absterben der Pflan-
zen halten sich weitgehend die Waage“. Ein Nullsummenspiel. Der Speicher ist voll. 

Das heißt auch: Man sollte ihn tunlichst nicht anrühren. Denn wenn er abgeholzt oder brand-
gerodet wird, setzt er gebundenen Kohlenstoff wieder als CO2 frei. Doch die Zerstörung tro-
pischer Primärwälder hat in den vergangenen fünf Jahren stark zugenommen: in Afrika um 
fast 150 Prozent, in Asien um zwei und in Lateinamerika um rund ein Drittel. Zehn bis 15 Pro-
zent der jährlichen CO2-Emissionen gehen allein auf zerstörten tropischen Regenwald zurück. 
Wäre der ein Land, stünde er an Platz drei der Klimasünder – nach China und den USA. 

Kurz bevor wir die Kuppe der Insel erreichen, deutet Dent auf ein paar Steine im Unterholz: 
Überreste einer Farm. „Vor 100 Jahren wurden hier Ananas angebaut“, weiß sie dank Karten 
und Luftaufnahmen aus der Zeit des Kanalbaus. Von der Plantage ist nichts mehr zu sehen: 
Überall wuchern Büsche, Bäume, Palmen, dazwischen haben Spinnen riesige Netzwerke auf-
gespannt. 

Es fehlen die Urwaldriesen, ansonsten aber ist für mich dieses Waldstück von seinem unbe-
rührten Nachbarn nicht zu unterscheiden. Es heißt aber: Sekundärwald. „In welchem Alter darf 
er denn in die erste Liga aufsteigen?“, frage ich. 

„Wo genau der Übergang ist, wissen wir nicht“, antwortet Dent. In den Augen mancher For-
scher sei jeder von Menschenhand gestörte Wald sekundär. Andere zögen die Linie bei einem 
Alter von etwa 500 Jahren: „Denn bis dahin dürften selbst die langlebigsten Baumarten einen 



Lebenszyklus durchlaufen haben.“ 
In anderer Hinsicht allerdings hat der sekundäre den primären Regenwald schon abgehängt: 

Er macht mittlerweile rund 60 Prozent aller Regenwälder weltweit aus.  
Als sich 2005 die ersten Forscher am Smith sonian-Institut in Panama dem Nachwuchs zu-

wandten, gab es heftige Diskussionen, erinnert sich Dent: „Kritiker fürchteten, dass die Schutz-
anstrengungen für den Primärwald nachlassen könnten, wenn man den Sekundärwald als ei-
genes wertvolles System anerkennt.“ Heute bezweifelt niemand mehr seine Relevanz, vor al-
lem als Klimaretter. Wie gut also ist der Nachwuchs? Wie viel Kohlenstoff kann er binden? 
Kann er jemals zum „Original“ aufschließen? 

II. DIE WALDFORMEL
Wie viel Kohlenstoff speichert ein Baum, ein ganzer Wald?

„Da!“ Daisy Dent hat im Laub Plastikstäbe gefunden, sie markieren ihr  Untersuchungsgebiet: 
50 mal 200 Meter, unterteilt in Planquadrate von fünf mal fünf Metern. Alle Pflanzen, die auf 
„Brust höhe“ – 130 Zentimeter – mindestens einen Zentimeter Durchmesser haben, sind mit 
Bändern markiert. Alle fünf Jahre wird der Waldzensus wiederholt, für einen Hektar braucht 
Dents dreiköpfiges Team vier bis sechs Wochen. 

Nur mit einer solchen Sisyphos-Arbeit lässt sich der Wildwuchs in Statistiken bannen – und 
aus seinem Werden und Vergehen der Kohlenstoffgehalt des Waldes berechnen. 

Ich klopfe gegen den Stamm einer Gustavia superba: Wie viel Biomasse mag der schlanke 
Baum mit den langen, ledrigen Blättern wohl enthalten? „Bei 20 Zentimeter Durchmesser gut 
200 Kilogramm“, sagt Dent.

Wie kommt sie darauf? Dank einer komplizierten Formel, die die Holzdichte der Baumart 
und das Klima des Standorts mit einbezieht.  

Dent kennt die Holzdichten Hunderter Arten. Manche wurden anhand von Stamm-Bohrker-
nen ermittelt, andere durch eine quälend aufwendige Prozedur: Man fälle einen Baum, befreie 
ihn von allen Blättern, zersäge Stamm und Äste in handliche Stücke, trockne diese in einem 
Ofen und wiege sie. Dann hat man die Biomasse. Und die wiederum besteht zu etwa der Hälf-
te aus Kohlenstoff, egal, welche Baumart. 200 Kilogramm Biomasse von Gustavia superba ent-
halten also 100 Kilogramm Kohlenstoff. So weit, so einfach. Aber dieses Gewicht ist nicht 1:1 
das des aufgenommenen CO2, sondern sperrige 1:3,67 (siehe Seite 75: „Wie wird Kohlendi-
oxid zu Kohlenstoff?“).

Also hat die 20 Zentimeter dicke Gustavia superba 367 Kilogramm CO2 in ihrem Holz „ver-
senkt“. Etwa in Zwanzigstel dessen, was ein Deutscher jährlich an CO2-Emissionen verursacht.  

Der mächtigste Baum in Dents Waldstück, eine Feige (Ficus insipida) von 150 Zentimeter 
Durchmesser, speichert bereits 31 Tonnen des Treibhausgases. Eine noch größere CO2-Senke 
aber ist ein Exemplar der Art Vatairea erythrocarpa. „Sein Holz ist dichter“, erklärt Dent, „aber 
dafür wächst er auch langsamer.“ Ich ahne, wie kompliziert es ist, das Speicherpotenzial gan-
zer Wälder auch nur annähernd zu errechnen. 

Für eine wegweisende Studie unter Leitung der Ökologin Robin Chazdon haben Dent und 


