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Methan – Treibhausgas und Energieträger zugleich
Immer wieder Hinweise auf neue Emissionen und Spekulationen über unentdeckte Lager im Erdinnern

Methan ist nach dem Kohlendioxid das
wichtigste vom Menschen emittierte
Treibhausgas. Vorläufig gibt es jedoch
sowohl bei den Methanquellen wie bei
den -senken noch Ungereimtheiten.

Methan, ein geruch- und farbloser Kohlenwasserstoff, ist der Hauptbestandteil von Erdgas, aber
auch zum Beispiel von Biogas. Es wird auf der
Erde ständig auf verschiedenste Weise in die
Atmosphäre emittiert. Dort wirkt es während seines relativ kurzen Verweilens in der Atmosphäre
als Treibhausgas über 20-mal stärker als das wichtigste durch Menschen zusätzlich freigesetzte
Treibhausgas, das Kohlendioxid. Methan dürfte
derzeit gut ein Fünftel der Wirkung aller vom
Menschen emittierten Treibhausgase ausmachen.

Sofortmassnahme gegen die Erwärmung

Bei den Quellen des Methans gibt es sowohl biologische wie auch nichtbiologische; zudem können die Emissionen vom Menschen verursacht
sein oder auch in ungestörter Natur entstehen.
Zum Teil handelt es sich auch um ein Zusammenwirken von beidem. So kann der Mensch beispielsweise Methanemissionen provozieren oder
verstärken, die durch Viehzucht, Reisanbau, Abfallentsorgung oder das Verbrennen fossiler
Brennstoffe verursacht werden. Auf diese Weise
dürfte er laut dem Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) über 60 Prozent zur globalen Methanemission beitragen. Zu den rein
natürlichen Emittenten zählen Feuchtgebiete,
Ozeane, Wälder und geologische Quellen.
Zurzeit geht das IPCC auf der Basis verschiedener Abschätzungen davon aus, dass pro Jahr
insgesamt etwa 600 Millionen Tonnen Methan in
die Atmosphäre gelangen und ihr etwa gleich viel
durch Senken entzogen werden. In der Atmosphäre entweicht das Gas teilweise in die Stratosphäre. In der Troposphäre kann es auf natürliche
Weise durch die sehr reaktionsfreudigen sogenannten Hydroxyle und im Grenzbereich zwischen der Wasseroberfläche der Ozeane und der
Atmosphäre durch Chlor oxidiert und so zerstört
werden. Im Boden bauen es Mikroorganismen ab.
Die Quellen sowie die natürlichen Senken des
Methans zu kennen, ist für die Klimaforschung
und die Klimapolitik von grosser Relevanz. Nur
so kann auch Klarheit darüber gewonnen werden,
wie stark zum Beispiel durch eine Reduktion des
vom Menschen verursachten Methanausstosses,
wie sie von Experten ins Gespräch gebracht wird,
der Klimawandel verlangsamt werden könnte. Da
Methan zwar eine grosse Treibhauswirkung, mit
etwa 10 Jahren aber eine bis zu 20-mal kürzere
Lebensdauer in der Atmosphäre als Kohlendioxid hat, könnte durch eine Verminderung des
vom Menschen verursachten Ausstosses dem Klimawandel zumindest kurzfristig entgegengewirkt
werden. Dies würde laut den Fachleuten schnell
zu Buche schlagen, und es liesse sich so Zeit gewinnen. Neue Studien zeigen zum Beispiel, dass
die Emissionen des Reisanbaus – der laut IPCC
zwischen 12 und 26 Prozent des dem Menschen
zugeschriebenen Methanausstosses ausmacht –
durch den Einsatz von mineralischem Dünger
und periodisches Trockenfallen der Felder auf ein
Zehntel reduziert werden könnten.

Arbeiten an einer globalen Methanbilanz

Vorerst steht aber das Erstellen einer detaillierteren globalen Methanbilanz im Zentrum. Anhand
von Modellen, die verschiedene relevante Prozesse beschreiben und in die die gemessene räumliche Verteilung der Gaskonzentrationen und der
Isotopenzusammensetzung in der Atmosphäre
sowie deren Veränderungen einfliessen, wird die
globale Methanemission geschätzt. Solche Schätzungen sind allerdings mit grossen Unsicherheiten behaftet. Nicht nur kommen in den Rechenmodellen unterschiedliche Verweilzeiten für Methan in der Atmosphäre zum Einsatz. Man weiss
auch nur wenig darüber, wie viel Methan in den
einzelnen Senken dem Kreislauf entzogen wird
und wo wie viel Methan in die Luft gelangt.
Gerade zu den Emissionsquellen gibt es, wie
Forschungsarbeiten der jüngsten Zeit zeigen,
noch viele Fragen. Auch am Herbsttreffen der
American Geophysical Union in San Francisco
wurde klar, dass beim Thema Methan noch vieles
im Argen liegt. Evan A. Solomon von der Scripps
Institution of Oceanography in La Jolla und sein
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