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WieausWtistenWatderwerden
EineBonnerIngenieurin
will denEmissionshandel
nutzen,um unfruchtbaeBridenin Usbekistan
aufzuforsten
VonJohannesSeilel
BONN. Die Gegendum den Aralsee geh<irt zu den <ikologischen
Krisenregionender Erde.Weil von
den Zufliissen seit Jahrzehnten gigantische Mengen fiir die Bewiisserungslandschaftin Kasachstan,
Turkmenistan und Usbekistan
entnommenwerden, ist die Wasserfldcheum mehr als die Hdlfte
geschrumpft. Ehemalige Hafenstiidte, Bade- und Uferorte Iiegen
heute mitten in der Wiiste, die
Uferlinie ist nun mehr als 100 Kilometer davon entfemt. .Die Bewdsserungslandwirtschaft hat
auch zu einer starken Versalzung
der Ackerbciden geftihrt, die dadurch unfruchtbar wrirden", berichtet Asia Khamzina.
Die Juniorprofessorinam Zentrum fi.ir Entwicklungsforschung
(ZEF) der Universitdt Bonn wuchs
im usbekischen Taschkent auf
und h<irteschon als Kind von den
Problemen am Aralsee. Seitdem
hat sie das Thema nicht mehr losgelassen.,,DerForschergeistwurde mir in die Wiege gelegt", berichtet Khamzina. -Meine beiden
Eltern sind ebenfalls Wissenschaftler." Die Robert-Bosch-Stiftung ftirdert sie die niic\iten ftinf
Jahremit einerMillionEuro.
Nach ihrem Bew?isserungsanbaustudium in Taschkent erforscht sie seit 2002 an ZEF, wie
sich die unfruchtbaren, versalaen
Briden durch Aufforstung wieder
nutzen lassen. -AIs ich hier tatsichlich eine Stelle als Juniorforscherin bekam, war ich unglaublich gliicklich." Das ZEF sei ihr
zweites Zuhause geworden. ,,Ich
mag die interdiszipliniire und intemationaleAtmosphdre."
Fiir ihre Promotionuntersuchte
Khamzina in Urgench (Usbekistan), welche Baumartenftir eine
Aufforstung der versalzenenBtjden in Fragekommen. Sie testete

ze, Iangfristig in Plantagen zu investieren", sagt die Juniorprofessorin. Dafi.irkeme jetzt vor allem
der weltweite Handel mit Emissionsrechtenin Frage.Es geht dabei
um ein marktwirtschaftliches Instrument der Klimapolitik, dort
den AusstoB schddlicher Treibhausgasezu senken,wo es am effizientesten ist. Wer Klimakiller
einspart,bekommtdafiir Geld.
-Das kiinnte ein starker Anreiz
sein, denn die Aufforstungenbinden viel Kohlendioxid". berichtet
die Forscherin.Die Biume brauchen es fiir ihr Wachstum und
bauen es langfristig in ihr Holz
ein. ,,Landwirte kiinnten dann
aufgrund der Menge an gebundenem Kohlendioxid ausbezahlt
werden", so Khamzina. ,,Bereits
nach fiinf Jahren haben die Aufforstungennach ersten Schdtzungen bis zu 70 Tonnen Kohlendioxid pro Hektar gebunden", berichtet Lamers. Fiir eine Tonne
eingespartes Kohlendioxid aus
Holz seienetwa fiinf US-DoIlarauf
dem Weltrnarkt zu bekommen also bis zu 350 US-Dollar pro
Hektarin den erstenftinfJahren.
,,In den nichsten Jahrenwollen
wir erforschen, unter welchen
Voraussetzungen
die BliumegroBfliichig in Usbekistan angebaut
werden kiinnen", sagte Khamzi
na. In ihrem Team aus etwa 20
Forschung in Usbekistan: Die Juniorprofessorin Asia Khamzina legt Baumwurzeln frei. FoTo:zEFluNt
BoNN Mitarbeitern sollen sowohl Geografen, Modellierer, Okonomen
13 lokale Arten, die an die unwirtganisationengefiirdert, als Post- und Gesellschaftswissenschaftler
Aufforsten verbessem lassen lichen Standorte besonders gut Baumwurzeln und das herabfal- doc vertiefte sie ihre Forschungen. genau erforschen,wie viel Kohangepasst sind und nur wenig lende Laub erhrihen in den versalMittlerweile hat sie ein klares lendioxid sich mit den Biiumen
Wasservetbrauchen.
zenen Biiden etwa den Gehalt an Ko[zept entwickelt, das sie nun einsparenllisst und wie sich die
als Juniorprofessorin und Projekt- Aufforstungen mciglichst attraktiv
,Dabei spielen auch die Nut- fruchtbarem Humus.
zungsmciglichkeiten frfu
die
Nach nur dreieinhalb Jahren leiterin in den nichsten fiinf Jah- fiir Bauern gestaltenlassen. Die
promovierte l(hamzina. -Das ist ren priifen will. ,,Wir wissen nun, Projektergebnissektinnen wahrLandwirte eine Rolle",'berichta
Khamzina. Die Aufforstungen eine erstaunlich kurze Zeit fiir ei. welche Baumartenfiir die Auffors- scheinlichauch auf andereRegiokiinnten fiir die Gewinnung von ne Arbeit, die sich mit dem tungen in Fragekommen und wie
nen mit dhnlichenBedingungenin
Bau- und Brennholz, Bliittern als Baumwachstum und Aufwuchs
lVir vorgehenmiissen', berichtet Zentralasien angewandt werden.
Viehfutter oder Friichten als zu- auseinandersetzt', sagt ihr Dok- Khamzina. Doch die Biiume wer,,Denn dort gibt es viele unfruchtsdtdichen Ertrag dienen. AuBer- torvater John Lamers. Als Stipen- fen erst nach etlichen Jahren bare Btiden, die fiir eine Aufforsdem wollte sie wissen, wie sich diatin wurde die junge Wissen- einen Ertrag fiir die Bauern ab. tung in Frage kommen", sagt
die Bodeneigenschaften durch schaftlerinvon verschiedenenor.Wir brauchenkurzfristigeAnrei- Khamzina.

