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Produktivität contra Nachhaltigkeit?

Überfluss war gestern. Heute ist das
Thema »Versorgungssicherheit« in einem
Maße auf der agrarpolitischen Agenda,
wie wir es noch zu Beginn des Jahres
nicht für möglich gehalten hätten. Wir
müssen wieder mehr über Produktivität
reden. Ein Begriff, der in den letzten
Jahren sehr in den Hintergrund geraten ist.
Das bedeutet aber nicht, Biodiversität
und Klimaschutz auf den Müllhaufen der
Geschichte zu werfen. Gerade hat das
Jahr 2022 gezeigt: Sie sind im Gegenteil
die Voraussetzung einer stabilen Produktivität. Es zeugt von einem begrenzten
Verständnis der Zusammenhänge, wenn
Teile der Landwirtschaft mit dem Argument der Versorgungssicherheit Fortschritte bei Klima und Umwelt blockieren
wollen. Umgekehrt machen es sich Umweltleute zu einfach, die aus der geringeren Produktivität extensiver Anbauverfahren automatisch einen Beitrag für
Umwelt- und Klimaschutz ableiten.
Dabei gibt es längst Ansätze, Ökonomie
und Ökologie im Sinne einer richtig
verstandenen Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Wir jedenfalls halten 1 %
mehrjährige und sinnvoll vernetzte Biodiversitätsflächen für besser als 4 % einjährige und zufällig verteilte Brachen.
Wir setzen darauf, dass sich mit neuen
Produktionsverfahren Pflanzenschutzmittel auch ohne Ertragsverlust einsparen
lassen. Wenn Nahrungsmittel und
Umweltgüter gleichermaßen knapp sind,
gibt es nur einen Weg: beide so effizient
wie möglich zu »erzeugen«.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
und Nutzen beim Lesen!
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PRODUKTIVITÄT

Die Welt braucht
mehr Getreide
In der EU-Agrarpolitk stehen die Stichworte Nachhaltigkeit und
Artenschutz ganz oben auf der Agenda – zulasten der Produktivität.
In vielen Ländern ist Getreide hingegen knapp. Es braucht weiter
hohe Exporte, und die müssen möglichst effizient erzeugt werden.

N

achhaltigkeit ist im Ackerbau das
Stichwort der Stunde. An ihr richten die Agrarpolitiker nicht nur in Berlin
und Brüssel ihre Entscheidungen aus. Ob
Stilllegung, weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel oder mehr Ökolandbau – der
Blick ist dabei stets auf die Minderung negativer Einflüsse auf Natur und Artenvielfalt
gerichtet. Dabei gerät früher oder später
die Produktivität unter Druck. Sicher,
Deutschland erzeugt mehr Getreide als es
verbraucht. Aber ist es mit Blick auf die
weltweite Ernährungssicherung auch nachhaltig, die Erträge in Deutschland oder der
EU politisch gewollt zu verkleinern?

Der Ukrainekrieg hat der Welt deutlich
vor Augen geführt: Der Ausfall eines großen Weizenlieferanten (die Ukraine stellte
2021/22 gut 9 % der weltweiten Handelsmenge) hat Folgen nicht nur für die betroffenen Importländer, sondern auch für den
Weltmarkt als Ganzes. Dabei braucht es
keinen Krieg, um das Angebot zu verknappen und die Preise in die Höhe schießen
zu lassen. Den gleichen Effekt kann auch
eine ausgeprägte Dürre zur falschen Zeit
am falschen Ort haben.
Und noch etwas führen solche Ausnahmesituationen vor Augen: Die weltweiten
Getreidebilanzen sind (noch) nicht auf
Kante genäht, die Läger waren aber schon
deutlich üppiger gefüllt. Beispiel Weizen:
Waren die Jahresendbestände bis 2017/18
auf einen neuen Spitzenwert gestiegen,
sind sie seitdem um 16 Mio. t geschrumpft.
Die Reichweite der Vorräte hat sich um 13
auf 64 Tage verringert. Schlechter war die
Vorratslage zuletzt 2007/08. Beispiel
Mais: Mit 102 Mio. t bilanzierte das USAgrarministerium für 2021/22 auf dem
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Papier zwar über dem Zehnjahresmittel
(98 Mio. t) liegende Vorräte. Allerdings
sind das 26 Mio. t weniger als 2016/17.
Ohne den Ukrainekrieg wären die Vorräte noch niedriger. Wegen der Seeblockade durch Russland konnte die Ukraine in
den letzten drei Monaten des vorigen
Wirtschaftsjahres kein Getreide über das
Schwarze Meer verschiffen. In den Vorratsdaten ist China übrigens außen vor.
Zum einen sind die Daten von dort nicht
plausibel, zum anderen stehen die im
Reich der Mitte gelagerten Mengen dem
Weltmarkt generell nicht zur Verfügung.
Je ärmer ein Land, desto größer die
Zahl der Hungernden. Die Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) geht davon aus,

dass die Corona-Pandemie die Zahl der
Hungernden mittelfristig stark erhöht: Für
2030 rechnet sie mit 670 Millionen Hungernden, das sind 78 Millionen mehr als
in vor der Pandemie erstellten Szenarien.
Damit erwarten die FAO-Analysten in den
kommenden zehn Jahren dennoch eine
Abnahme der Zahl der Hungernden im
deutlich zweistelligen Millionen-Bereich.
Hunger konzentriert sich nach wie vor
auf Afrika. Dort hat jeder fünfte Mensch
nicht genug zu essen. In Asien ist jeder 10.
und in Lateinamerika jeder 11. Mensch
mit Nahrungsmangel konfrontiert. Zum
Vergleich: In Nordamerika oder Europa ist
jeder 40. von Hunger betroffen.
Wie stark steigt die Getreidenachfrage?
Bis zum Jahr 2031 wächst der Bedarf an
Getreide deutlich. Die für Nahrungszwecke benötigten Mehrmengen belaufen
sich nach Einschätzung der FAO auf:
• 57 Mio. t Weizen
• 28 Mio. t Mais
• 73 Mio. t Reis.
Dazu kommen noch:
• 116 Mio. t Mais für Futterzwecke
• 10 Mio. Mais für industrielle Zwecke
• 25 Mio. t Weizen in der Fütterung und
anderen Verwendungen.
Für das Wachstum gibt es also unterschiedliche Triebfedern. Beim Weizen ist
es die menschliche, beim Mais die tierische Ernährung. Unter dem Strich laufen
die Erwartungen auf Folgendes hinaus: Die
globale Erzeugung von Weizen muss bis
2031 um 11 % (also um die Ernten der USA
plus Ukraine), die von Mais um 13 % (Bra-
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Der Verbrauch von
Weizen als
Nahrungsmittel
wächst nach Ansicht
der FAO bis 2031
um 57 Mio. t. Die
größten absoluten
Zuwächse
verzeichnen
demnach Indien,
China und Pakistan.
Foto: Travel Wild – stock.adobe.com

silien + Argentinien) wachsen. Das notwendige Plus beim Reis liegt in gleicher
Größenordnung. Da Reis weitgehend in
Asien angebaut und verzehrt wird, bleibt er
in den weiteren Betrachtungen außen vor.
Bevölkerungswachstum als Treiber der
Nachfrage. Den Verbrauchszahlen zugrunde liegt ein erwarteter Anstieg der Bevölkerung um weltweit 800 Millionen
Menschen bis 2031. Zwei Drittel davon
entfallen voraussichtlich auf Afrika südlich
der Sahara, Indien, den Nahen Osten und
Nordafrika. Damit werden diese Gebiete
absehbar einen großen Teil der zusätzlichen Nachfrage nach Getreide stellen. Ein
überdurchschnittliches Wachstum der Bevölkerung steht insbesondere
den Ländern südlich der Sahara
mit jährlich + 2,5 % pro Jahr bevor. Allein über die Bevölkerungsentwicklung erklären sich
– konstante Verbräuche unterstellt – über den Daumen gepeilt
80 (Mais) bis 90 % (Weizen) der
für die nächsten zehn Jahre prognostizierten Verbrauchsanstiege.

bei diese vier Länder lediglich 40 % des
erwarteten Zuwachses ausmachen. In
Asien sorgt die steigende Nachfrage nach
verarbeiteten Produkten wie Nudeln oder
Backwaren für einen vermehrten Bedarf
an Backweizen mit hohem Proteingehalt
– und den liefern vorwiegend die USA,
Kanada, Australien und zu kleineren Teilen auch die EU. Auch Länder wie Ägypten, Algerien oder der Iran bleiben große
Weizennachfrager. Beim Mais, der überwiegend als Futtermittel verwendet wird,
spielt die Musik ebenfalls in Asien: Gut ein
Drittel der unterstellten Verbrauchszuwächse hat dort seinen Ursprung. Die Verwendung als Nahrungsmittel nimmt
hauptsächlich im südlichen Afrika zu.

Die Weltgetreideernten
werden vorwiegend über
die Erträge wachsen.

Neben der reinen Bevölkerungsentwicklung spielen weitere Faktoren in die
künftige Nachfrage hinein: Die Altersstruktur, die Einkommensentwicklung
oder sich ändernde Ernährungsgewohnheiten seien hier als Stichworte genannt.
Nimmt man all das und füttert damit die
Prognosemodelle, kommt Folgendes heraus: Gut die Hälfte des bis 2031 erwarteten Verbrauchanstiegs für Getreide entfällt
auf asiatische Länder. Beim Weizen (als
Nahrungsgetreide) liegen die Zentren in
Indien, China, Pakistan und Ägypten – wo-

Woher kommt das zusätzliche Getreide? Auf 70 Mio. t schätzt die FAO das Ernteplus im kommenden Jahrzehnt, beim
Mais sind es 162 Mio. t. Der größte Teil
davon entfällt auf den asiatischen Raum
(beim Weizen ist es die Hälfte, beim Mais
ein Drittel). Beim Weizen ragt der Selbstversorger Indien hervor. Für Europa liegt
das zusätzliche Potential beim Weizen mit
11 Mio. t leicht über den Erwartungen für
die USA, und beim Mais bei 3 Mio. t (das
sind 15 und 2 % der Gesamtzuwächse.
Beim Mais steuern die USA ein Viertel des
Wachstums bei, Lateinamerika ein gutes

Fünftel. In den USA sind steigende Erträge
der Wachstumstreiber, in Brasilien der
Ausbau der Maisfläche zur zweiten Ernte.
Die Produktivität gewinnt an Bedeutung. In der Vergangenheit hat der Widerstand gegen die Abholzung von Wäldern
oder die Umwidmung von Grünland und
Weiden zu Ackerland weltweit zugenommen. Das schränkt eine Ausdehnung der
Getreideflächen ein. Den gleichen Effekt
hat die anhaltende Verstädterung in den
Entwicklungs- und Schwellenländern. Die
Folge ist eine notwendige Intensivierung
im Anbau, die sich in steigenden Erträgen
niederschlägt.
Traditionell liefern Amerika und Europa
Getreide nach Asien und Afrika, wo die
Nachfrage nach Lebens- und Futtermitteln
schneller steigt als die dortige Erzeugung.
Dieser Trend wird sich in den nächsten
Jahren verstärken: Nach Einschätzung der
FAO nimmt der Welthandel mit Getreide
bis 2031 um 15 % zu. Afrika ist die Region, wo Getreideimporte den größten Teil
zum Inlandsverbrauch beitragen – bis
2031 dürfte der entsprechende Wert auf
35 % steigen. Den größten Anteil am Welthandel mit Weizen werden hingegen
Nordafrika und der Nahe Osten mit (stabilen) 26 % halten. Die EU kann sich (hinter
Russland) beim Weizen mit voraussichtlich 14 % das zweitgrößte Stück des Exportkuchens sichern. Beim Mais dürfte
sich wenig am Status quo ändern: Die
Marktbedeutung der Top-5 Exporteure
(Brasilien, USA, Argentinien, Ukraine und
Russland) macht 90 % der weltweit gehandelten Mengen aus.
Markus Wolf
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ACKERBAU-TRENDS

Vielfältiger
Werkzeugkasten
Der Ackerbau verliert an Stabilität. Die nächsten Jahre und
Jahrzehnte könnten einen Mix aus alten Tugenden wie der
Fruchtfolge und neuen Technologien bringen, flankiert von
intelligenten Klimaschutz- und Biodiversitätskonzepten.

A

chterbahnfahrten sind zum »Markenzeichen« des Ackerbaues geworden. Zwar haben sich die noch vor
einigen Jahren trüben Preisperspektiven
ins Gegenteil verwandelt. Aber dagegen
stehen eben auch stagnierende Erträge,
»ein verrücktes« Klima, immer mehr Einschränkungen bis hin zu Verboten und
nicht zuletzt hohe Aufwendungen für
Pachten und Betriebsmittel. Taugen die 30
Jahre lang erfolgreichen Rezepte noch?
Sechs Thesen dazu ohne Anspruch auf
Vollständigkeit und mit sicherlich unterschiedlicher Eintritts- oder Ausprägungswahrscheinlichkeit.
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1

Die in den letzten 25 Jahren vorherrschende betriebswirtschaftliche Optimierung weicht einem System, das man
mit den drei Säulen der Nachhaltigkeit
vergleichen könnte. Neben der Ökonomie treten wieder stärker die Umweltaspekte (auch im Sinne eines optimierten
Wachstumsumfeldes für die Pflanzen zum
Beispiel durch weitere Fruchtfolgen) und
dazu die gesellschaftlichen Belange in
Form von Einschränkungen bei Düngung
und Pflanzenschutz. Versorgungssicherheit ist das eine, aber Klimaschutz und
Biodiversität werden an Bedeutung eher
weiter gewinnen.

2

Der »Werkzeugkasten« wird vielfältiger. Die konventionellen Landwirte
können bei einer Einschränkung des chemischen Pflanzenschutzes und der Düngung nicht auf dadurch bedingte höhere
Preise oder staatliche Unterstützung bauen – anders als ihre Kollegen von der Ökofraktion. So kommt auf sie die Aufgabe zu,
das Ertragsverhältnis zum Ökolandbau,
das beim Weizen in guten Lagen und mit
ausreichend Wasser heute rund 2 : 1 beträgt, mit mehr Mitteln als nur der Chemie
auf dieser Höhe zu halten. Dabei helfen
die Fruchtfolge, aber natürlich auch resistente Sorten. Diese sind oft besser als ihr
Ruf, weil sie in Versuchen bisher oft unter
dem Blickwinkel einer sehr hohen Intensität mit anderen Sorten verglichen wurden.
Diese hohe Intensität wird es künftig aber
nicht mehr geben.
Was noch? Biostimulantien sind trotz
einzelner positiver Ergebnisse für den
Ackerbau nach wie vor mehr ein Versprechen als eine Lösung. Die Firmen würden
aber nicht so viel Geld investieren, wenn
sie diese für eine Sackgasse hielten. Neue
Technik wird nicht nur zum (GPS-gesteuerten) Hacken gebraucht, sondern in Form
von Sensoren auch zum Erkennen von
Wachstumsstadien und Pflanzenkrankheiten über Satellit oder Drohne. Daraus
leiten sich dann Düngebedarf oder Behandlungsnotwendigkeit ab. Man könn-

3

Zukunftstechnologie erfordert zahlungskräftige Betriebe. So wie wir in
den letzten 50 Jahren teure Arbeit durch
Kapital ersetzt haben, so werden wir künftig die negativen Auswirkungen unseres
Tuns durch noch mehr Kapital ausgleichen
müssen. Darunter fällt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Pflanzenschutz.
Wie heute schon das Rübenroden werden auch Pflanzenschutz und Düngung
wegen der hohen Kosten neuer Technik,
aber auch wegen der hohen formalen Anforderungen in weniger Händen liegen als
bisher. Kleinere Betriebe müssen dann die
freiwerdende Arbeitszeit anderweitig nutzen. Aber der Erfolg hängt zumindest ab
einer Mindestbetriebsgröße nicht ursächlich mit der Flächenausstattung zusammen. Im Gegenteil: Schwierigkeiten ergeben sich gerade für die Landwirte, die mit
der Formel »Groß gleich effizient« um jeden Preis zugepachtet haben.

4

Der Ackerbauer entscheidet nicht
mehr alles selbst. Wie selbstständig werden Landwirtinnen und Landwirte über den in These 2 angesprochenen
Werkzeugkasten verfügen, wenn ihnen
auf der Grundlage lernender Systeme eine
Ertragsgarantie verkauft wird? Wer über eine solche Plattform möglichst viele Landwirte bindet, ihre Daten abgreift mit dem
Ziel, die Beratung zu verbessern, der hat
den Markt. Das muss im Ergebnis nicht
schlechter aussehen als das individuelle Wirtschaften – und darf es nicht, sonst
würde ja niemand mitmachen. Aber vor
allem in den »Umweltdisziplinen« könnte die große Hoffnung, über die Fülle der
Daten einen Sprung nach vorn zu machen, nicht unberechtigt sein.

gedreht wird. In diese Richtung weisen
Begriffe wie »spot farming« oder »Streifenanbau«. Die Idee dahinter ist, auf einem Schlag je nach Bodenvoraussetzungen, Hangneigung usw. unterschiedliche
Kulturen und/oder Landschaftsstrukturelemente zu stellen. Dies könnte pflanzenbaulich mehr Stabilität in die Bestände bringen. Das sehr kleinräumige spot
farming erfordert technisch eine Vielzahl
autonomer Maschinen im Schwarm (Feldroboter) oder durch Künstliche Intelligenz
gesteuerte Werkzeuge (z. B. Pflanzenschutzdüsen). Ein Streifenanbau ist dagegen auch mit Großtechnik zu realisieren.

6

Ackerbau muss künftig mehr Optionen bieten als den Verkauf kostengünstig erzeugter austauschbarer
Produkte. Angesichts der aktuellen Nachfrage erscheint diese These überraschend.
Es wird zwar auch in Deutschland nach
wie vor viele – eher flächenstarke – Betriebe geben, die austauschbare Produkte
für den Weltmarkt erzeugen. Deutschland
dürfte ein Exportland bleiben. Aber mehr
Betriebe als bisher werden ihr wirtschaftliches Heil (auch) in definierten Leistungen
für die Gesellschaft und/oder in besonderen Produktqualitäten suchen. In welchem
Umfang sie das können, hängt sehr stark
von ihren individuellen Voraussetzungen
(Standort, Eigenkapital ...) ab – und natürlich von der Agrarpolitik. Diese wird sich
in den kommenden Jahren zumindest jen-

seits der ersten (rund 50?) Hektare von
der pauschalen Einkommenspolitik abwenden. Diese wird durch Umweltund Klimaschutzprogramme ersetzt. Die
»Öko-Regeln« sind ein Schritt dorthin.
Ohne die EU-Prämien jedoch wird es für
viele Betriebe eng. Das bedeutet, dass sie
sich nach wie vor den Brüsseler Regeln
unterwerfen müssen.
Fazit. Höchste Leistungen mit immer
neuen Inputs: Dieses Ackerbausystem der
letzten 25 Jahre trägt nicht mehr so weit
wie bisher. Resistenzerscheinungen, Klimawandel und auch der politische Widerstand gegenüber dem Pflanzenschutz nagen an seinen Fundamenten. Wie ein zu
stark belasteter Mensch brauchen auch
überlastete Kulturpflanzenbestände eher
mehr Ruhe als mehr »Dope«. Wenn Letztere jedoch nötig ist, dann in dosierter
Form und abhängig von der Notwendigkeit. Konkret bedeutet das eine ausgewogene Fruchtfolge und eine zurückhaltende
Bestandesführung von widerstandsfähigen
Sorten, die bei Bedarf durch chemische
und biologische Hilfsmittel ergänzt wird.
Das erfordert, um die Erträge zu halten, sicherlich neue Technik. Wenn aber der Ertrag nicht mehr die einzige relevante Messgröße des Ackerbauern sein soll, dann ist
die Gesellschaft gefordert, Leistungen für
sie attraktiv zu honorieren.
Thomas Preuße
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te geradezu von einer Wiederentdeckung
der Bestandesführung sprechen.

5

Trotz wahrscheinlich weiterhin steigender Betriebsgrößen wird wieder kleinräumiger gewirtschaftet. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf,
wenn die bisherige Logik »Immer größere Maschinen – immer größere Schläge –
immer gleichförmigere Bewirtschaftung«,
die erkennbar an ihre Grenzen stößt, um-

Auf Effizienz getrimmte Konzepte werden
zunehmend hinterfragt. So soll der
Streifenanbau Ertagsstabilität mit
Umweltzielen besser als bisher verbinden.
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    7

BIODIVERSITÄT

Produktionsziel
Artenvielfalt

S

eit Tausenden von Jahren prägt die
Landwirtschaft unsere Kulturlandschaften und beheimatet Arten, die speziell an die Lebensräume offener Agrarlandschaften angepasst sind. Wäre Deutschland
wie vor 2 000 Jahren fast vollständig bewaldet, gäbe es weder Feldhamster noch
Rebhuhn, Ameisenbläuling oder Wildbienen. Und doch ist die Artenvielfalt durch
die Landwirtschaft in Gefahr, da seit den
1960er Jahren immer mehr extensive Bewirtschaftungsformen wie Streuobstwiesen, Magerrasen oder Heiden infolge der

Ressourcenverfügbarkeit für Insekten über
das Jahr hinweg. Wobei nicht alle Insektengruppen gleichermaßen positiv auf solche Maßnahmen reagieren. Bestäuber
profitieren meist stärker und gleichbleibender auf das Vorhandensein naturnaher
Lebensräume als natürliche Räuber wie
Laufkäfer.
Umgekehrtes gilt für die Wirkung von
Kulturpflanzenvielfalt auf diese Insektengruppen. Während Landschaften mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Kulturpflanzen
die Räuber und damit eine Regulierung
von Schadorganismen fördern,
werden generalistische Bestäuber eher durch einen hohen Anteil an Raps oder Sonnenblumen
unterstützt. Gleichermaßen positiv auf beide Insektengruppen
wirken sich kleinteilige Landschaften mit strukturreichen
Feldrändern aus.

Beim Insektenschutz ist
die Landwirtschaft in der
Pflicht, aber nicht allein.
Flurbereinigung, Spezialisierung und Intensivierung weichen mussten. Gerade
weil Landwirtschaft und Artenvielfalt historisch eng miteinander verknüpft sind,
bieten sich hier vielversprechende Ansätze im Kampf gegen den Insektenschwund.
Artenvielfalt als Produktionsziel: Wie
könnte das in der Praxis aussehen?
Insektenschutz in Agrarlandschaften
beginnt auf der Landschaftsebene. Es gilt,
vorhandene naturnahe Lebensräume zu
schützen (z. B. Feldraine, Magerwiesen),
neue extensive Nutzflächen zu schaffen
(z. B. Streuobstwiesen, Weidelandschaften) und beides zu vernetzen. Auch eine
hohe Vielfalt an Kulturpflanzen in der
Landschaft dient der gleichbleibenden
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Weniger Dünger und Pflanzenschutz
sowie erweiterte Fruchtfolgen. Der zweite Baustein zum Schutz der Insekten ist der
Einsatz extensiver Bewirtschaftungsmethoden auf dem Acker. Dazu zählen neben dem reduzierten Einsatz von Düngeund Pflanzenschutzmitteln auch erweiterte
Fruchtfolgen oder Gewässerschutzstreifen, die Aussaat von Zwischenfrüchten
und eine schonende Bodenbearbeitung.
Besonders beliebt ist derzeit die Etablierung von Blühflächen. Tatsächlich belegen
Studien deren positive Auswirkungen auf
eine Vielzahl von Insekten, allen voran
Bestäuber und Räuber. So waren Erträge
insektenbestäubter Pflanzen höher und Ertragsverluste durch Schadorganismen
niedriger. Der größte Nachteil von Blüh-

Foto: Schmid-Egger

Das »Insektensterben« bewegt die Gesellschaft. Die Landwirtschaft
ist über vernetzte mehrjährige Blühstreifen oder einen zurückhaltenden Einsatz von Betriebsmitteln gefordert. Aber auch die
Gesellschaft muss ihren Teil beitragen, sagt Sarah Redlich.

streifen liegt sicherlich in der fehlenden
Dauerhaftigkeit. Um Insektenpopulationen nachhaltig zu stärken, sollten Blühflächen für mehrere Jahre angelegt werden.
Entscheidend ist außerdem, dass Blühflächen und ähnliche Maßnahmen (z. B. Gewässerrandstreifen) immer in bestehende
Lebensraumnetzwerke eingebunden und
durch »grüne Korridore« (z. B. schonend
bewirtschaftete Wegränder) verknüpft
werden. Nur in gut vernetzten Landschaften mit ausreichendem, aber nicht übermäßigem Vorkommen ökologisch wertvoller Lebensräume können solche
Maßnahmen lokale Insektenpopulationen
stärken.
Segregation oder Integration? Die Integration von Naturschutzmaßnahmen in
die Landwirtschaft beruht auf dem Gedanken des »land-sharing«, also Teilens:
Durch eine extensive, die Biodiversität
fördernde Bewirtschaftung werden auch
in Agrarlandschaften Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. Das kostet
aber oft Anbaufläche oder geht zulasten
der Produktivität, womit der Flächenbedarf mitunter weiter steigt. Im Gegensatz
dazu fordern Verfechter einer Segregation
(»land-sparing«) eine klare Trennung zwischen Landwirtschaft und Naturschutz.
Verbleibende Naturräume erhalten dabei
besonderen Schutz, unter anderem durch
die Etablierung großflächiger Nationalparks mit dem Verbot menschlicher Aktivitäten, während die Produktivität der bestehenden landwirtschaftlichen Flächen

Landwirtschaft und Artenvielfalt sind eng
verbunden. Ein Problem – oder gerade
auch die Lösung?

mittels Intensivierung maximiert wird, um
den Flächenverbrauch zu reduzieren.
Grundsätzlich müssen wir uns vom
klassischen Schwarz-Weiß-Denken verabschieden: Weder die Reinform der Integration noch eine Segregation führen eine Situation herbei, in der Insekten, Umwelt
und die Menschen gleichermaßen gewinnen. Daher verspricht eine Kombination
beider Ansätze den größten Erfolg für den
Artenschutz. Manch einer wird jetzt sagen:
Ökolandbau! Soll aber die Produktivität
erhalten bleiben, kann dieser die Leistung
allein nicht stemmen. Hinzu kommt, dass

auch der ökologische Landbau meist sehr
intensiv betrieben wird. Synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel werden
durch eine tiefe Bodenbearbeitung oder
den Einsatz von Kupfer ersetzt, und die
Schläge sind häufig sehr groß. Dabei sind
gerade der Schutz des Bodens und die
Kleinteiligkeit der Landschaft entscheidend für die Vielfalt der Arten, vor allem
der im Boden lebenden Gruppen. Ein konventioneller Betrieb mit vielen kleinräumig
vernetzten Feldrandstrukturen kann einen
ebenso hohen Beitrag zum Insektenschutz
leisten wie die ökologische Bewirtschaftung. Um vernetzte geschützte Lebensräume zu erzeugen, benötigen wir also nebeneinander intensiv genutzte Felder mit
möglichst wenig Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz, ökologische oder extensiv bewirtschaftete Äcker mit Blühstreifen und hoher Anbauvielfalt sowie
geschützte Gebiete.
Wo Schutz notwendig ist. Unabdingbar
ist die traditionelle Bewirtschaftung von
Agrarökosystemen, die zum Erhalt der Artenvielfalt erforderlich ist. Nationalparks
allein können die typischen Bewohner des
Offenlandes – wie Ackerwildkräuter und
von ihnen abhängige Insekten – nicht erhalten, ebenso wenig wie intensiv bewirtschaftete Agrarlandschaften. So sorgt sowohl die landwirtschaftliche Intensivierung

eines Kalkmagerrasens als auch die Aufgabe der Wanderschäferei für einen dramatischen Verlust an Orchideenarten, aber
auch seltenen Insektenarten wie Heuschrecken oder Schmetterlingen.
Wer beim Insektenschutz nur an die
Landwirtschaft denkt, übersieht das große Ganze. Unberührte Naturräume müssen vor menschlichen Einflüssen geschützt
werden, denn sie beherbergen eine einzigartige, oft noch unentdeckte Vielfalt.
Vor allem naturnahe Wälder bieten Lebensraum für verschiedenste Totholz besiedelnde Arten, die aus den meisten
Forstwäldern verschwunden sind.
Insektenschutz braucht aber auch ökologisch ausgerichtete Städte, in denen eine oftmals hohe Vielfalt exotischer Pflanzen durch heimische Arten, grüne
Infrastrukturen, Kleinbiotope und Reduzierung der Lichtemissionen ergänzt werden. Insektenschutz braucht ganzheitliche
Bildungskonzepte sowie eine auf das Gemeinwohl ausgerichtete Wirtschaft und
Politik. Insektenschutz braucht Vorgärten
mit Wildblumen und Nisthilfen für Insekten statt Steinwüsten. Insektenschutz
braucht Klimaschutz und nachhaltiges
Handeln auf allen Ebenen.
Die Vielfalt der Insekten bildet das
Rückgrat menschlichen Daseins. Die Verantwortung für ihren Erhalt liegt auf den
Schultern eines jeden Einzelnen von uns.
Dr. Sarah Redlich, Lehrstuhl für
Tierökologie und Tropenbiologie,
Universität Würzburg

KOM M E N TA R

Verantwortlich sind alle!
Der Insektenschwund lässt sich nicht mithilfe einiger
Blühstreifen oder mit dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel beheben. Ja, die Landwirtschaft ist ein wichtiger
Schlüssel zum Erhalt der Artenvielfalt. Nein, die Last der
Aufgabe darf nicht allein auf ihren Schultern liegen.
Verantwortlich für den Insektenschwund sind im
Grunde nicht die Bauern, sondern eine Gesellschaft,
die ihnen keine andere Wahl lässt, als den Betrieb zu
expandieren und zu intensivieren. Verantwortlich ist
jeder Konsument, der sich für das billigste Lebensmittel
entscheidet, statt lokal einen fairen Preis für ein nachhaltiges und gesundes Produkt zu bezahlen. Verantwortlich
ist die Politik, die falsche Anreize setzt und Landwirte
ungenügend in ihrem Wunsch unterstützt, umweltbe-

wusst und zugleich wirtschaftlich zu handeln. Ein
biodiversitätsförderndes Management unserer Kulturlandschaften setzt finanzielle Kompensationen für mögliche
Einkommenseinbußen voraus.
Gleichzeitig liegt es in der Hand der Konsumenten,
mit alltäglichen Entscheidungen für die Nachhaltigkeit
und den Artenschutz einzustehen. Vom Griff ins Kühl
regal über die Auswahl der Kleidung, vom Gang in den
Drogeriemarkt bis zur Gestaltung des Vorgartens: Auch
hier kann die Politik entscheidende Anreize setzen.
Und eine Wissenschaft, die in Zusammenarbeit mit
der Gesellschaft forscht, offensiv und verständlich die
ökologischen Zusammenhänge erklärt und Lösungs
ansätze ausformuliert, kann dabei helfen.
DLG-Mitteilungen | Sonderheft    9
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Klimaschutz – mit
der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft allein kann das Klima nicht retten. Aber sie kann viel dafür tun.
Sie kann die Freisetzung von Treibhausgasen vermeiden und diese in begrenztem Maße
auch festlegen. Heinz Flessa nennt die Fakten und effizientesten Ansatzpunkte.

D

ie Landwirtschaft ist wie kaum ein
anderer Wirtschaftssektor vom Klimawandel betroffen. Klimaschutz liegt daher in ihrem ureigenen Interesse. Andererseits tut sie sich schwer, die eigenen
Emissionen zu verringern.
Die Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft (einschließlich der Emissionen
aus dem Verbrauch von Brenn- und Kraftstoffen) müssen bis zum Jahr 2030 auf 56
Mio. t CO2-Äquivalente sinken, fordert das
Klimaschutzgesetz. Dies entspricht einer
Minderung um 31 % gegenüber dem
Emissionsniveau von 1990. Ein Teil davon
ist durch abnehmende Tierbestände und
ein effizienteres Stickstoffmanagement be-
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reits erbracht: 2020 wurden 62 Mio. t
CO2-Äquivalente emittiert. In den zehn
Jahren zwischen 2020 und 2030 sind somit weitere 6 Mio. t einzusparen, um die
gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.
Woher stammen die Landwirtschaftlichen THG-Emissionen in Deutschland?
Sie werden jährlich im nationalen Emissionsinventar erfasst. Es basiert auf international abgestimmten Bilanzgrenzen und
Bilanzierungsregeln. Es werden nur Emissionen erfasst, die direkt in Deutschland
entstehen. Emissionen durch den Anbau
von Importfuttermitteln oder die Herstellung importierter Düngemittel sind also

nicht gelistet. Die Verteilung der Emissionen auf verschiedene Quellbereiche folgt
ebenfalls international abgestimmten Regeln. So werden Emissionen in Deutschland produzierter Dünger nicht der Landwirtschaft, sondern den Emissionen
industrieller Prozesse und dem Energiesektor zugeordnet. Die Einsparung fossiler
Energieträger durch die Bioenergieproduktion in der Landwirtschaft führt zu einer Minderung der Emissionen im Energiesektor. Das Emissionsinventar bietet
folglich einen über viele Jahre konsistenten, aber nicht ganz vollständigen Blick.
Folgende Emissionen werden im Sektor
Landwirtschaft bilanziert:

Grafk 1: Entwicklung der THG-Emissionen in
Deutschland (Mio. t CO -Äq.)
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In der Landwirtschaft steht
beim Klimaschutz besonders
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Graﬁk 2: Lachgasemissionen in Deutschland
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• Direkte und indirekte Lachgasemissionen (N2O) im Zuge der Stickstoffumsetzung entlang der landwirtschaftlichen
Produktionsketten,
• Methanemissionen (CH4), die überwiegend durch die Nutztierhaltung entstehen,
• CO2-Emissionen aus der Kalkung und
Düngung mit Harnstoff und KAS.
Das deutsche Klimaschutzgesetz berücksichtigt im Emissionsminderungsziel
für die Landwirtschaft zusätzlich die Emissionen aus dem Brennstoffeinsatz wie
dem Dieselverbrauch landwirtschaftlicher
Maschinen oder dem Einsatz fossiler
Brennstoffe in landwirtschaftlichen Trocknungs- und Heizanlagen.
Weiterhin entstehen erhebliche CO2Emissionen, wenn der Vorrat an organischer Bodensubstanz abnimmt. Dies ist besonders bei der Bewirtschaftung von
Moorböden der Fall, die für die landwirtschaftliche Nutzung drainiert werden.
Auch Landnutzungsänderungen wie der
Umbruch von Dauergrünland mit nachfolgender Ackernutzung haben Humusverluste und klimabelastende CO2-Emissionen
zur Folge. Die entstehenden Emissionen
werden im Bereich Landnutzung und Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft
(Land Use, Land Use Change and Forestry,
kurz LULUCF) berichtet.
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Wie fügt sich die Landwirtschaft ins
Gesamtbild? Legt man die im Klimaschutzgesetz fixierten Systemgrenzen zugrunde und berücksichtigt zusätzlich die
CO2-Emissionen aus landwirtschaftlich
genutzten Moorböden, zeigt sich: Die
THG-Emissionen in Deutschland sind seit
1990 um ca. 40 % gesunken (Grafik 1).
Den weitaus größten Anteil an den gesamten deutschen THG-Emissionen hat mit
rund 85 % zurzeit noch immer die Nutzung fossiler Energieträger in den Bereichen Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr
und Industrie. Die Energiewende mit konsequenter Energieeinsparung und Abkehr
von fossilen Energieträgern in allen Sektoren und Bereichen ist daher eine grundlegende Voraussetzung für den Übergang
hin zu treibhausgasneutralen Wirtschafts-

formen und klimafreundlichem Konsum.
Die deutsche Landwirtschaft einschließlich der Nutzung fossiler Brennstoffe und
der CO2-Emissionen aus Moorböden verursacht eine jährliche Treibhausgasemission von rund 100 Mio. t CO2-Äquivalente.
Das sind aktuell rund 13 % der gesamten
THG-Emissionen Deutschlands. Diese bestehen zu 22 % aus Lachgas (N2O), 32 %
aus Methan (CH4) und zu 46% aus CO2.

Lachgas
Lachgas ist sowohl als Treibhausgas von
Bedeutung als auch für den Abbau der
Ozonschicht in der Stratosphäre. Die
Landwirtschaft ist derzeit mit knapp 80 %
der wichtigste Lachgasemittent in Deutschland (Grafik 2). Im Bereich der industrielDLG-Mitteilungen | Sonderheft    11
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Kohlendioxid: Emissionsminderung und Bindung
aus Moorböden in Abhängigkeit vom
Wasserstand sehr hohe Emissionen auf.
Ohne eine drastische Minderung der
Treibhausgasemissionen aus entwässerten Moorböden wird Deutschland seine
Klimaschutzziele im Bereich der
Landnutzung nicht erreichen!
Als Nutzungsoptionen kommen dann
nasse Naturschutzflächen und Paludikulturen infrage. Der einzelne Landwirt
kann diese Emissionen deshalb kurzfristig kaum mindern. Änderungen im
Entwässerungsregime und eine Wiedervernässung erfordern überbetriebliche

Foto: agrarfoto

Legt man die Bilanzgrenzen des
Klimaschutzgesetzes zugrunde und
berücksichtigt zusätzlich die Emissionen
aus landwirtschaftlich genutzten
Moorböden, dann gehen 47 % der Treibhausgasemission der Landwirtschaft in
Deutschland auf die Emission von CO2
zurück. 81 % davon oder rund 38 Mio. t
stammen aus entwässerten Mooren und
Anmooren unter landwirtschaftlicher
Nutzung. Dabei sind nur rund 7 % der
LN in Deutschland Moorstandorte. Die
Emissionen der landwirtschaftlichen
Nutzung fossiler Brenn- und Kraftstoffe
sind mit rund 6 Mio. t deutlich geringer.

Das Potential des Humusaufbaues u. a. durch Zwischenfrüchte wird oft
überschätzt. Besser wäre es, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe die
Moorstandorte wiederzuvernässen.

Entwässerte Moorböden im Fokus.
Landwirte kennen das Phänomen der
Torfsackung, die eine regelmäßige
Vertiefung der Entwässerung erfordert,
um die Flächen bewirtschaften zu
können. Im Zuge der Torfmineralisation
werden die Treibhausgase CO2 und N2O
emittiert. Für entwässerte Mooräcker
ergeben sich im Mittel jährliche
Treibhausgasemissionen von rund 35 t
CO2-Äquivalente pro Hektar. Landwirtschaftliche Produkte, die auf Moorstandorten erzeugt wurden, weisen daher
eine sehr hohe Treibhausgasbelastung
auf. Auch unter Grünlandnutzung treten
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Regelungen. Die Politik muss langfristige Lösungen mit Anreiz- und Ausgleichsystemen anbieten. Bund und
Länder haben 2021 ein erstes Etappenziel vereinbart: Bis 2030 sollen die
THG-Emissionen aus Moorböden durch
vollständige Vernässung und Anhebung
des Wasserspiegels um 5 Mio. t
CO2-Äquivalent (das entspricht rund
10 % der Emissionen aller entwässerten
Moore in Deutschland) gesenkt werden.
Neben landwirtschaftlich genutzten
Moorböden kommen für die Umsetzung
auch Waldmoore und relativ trockene
Moor-Naturschutzflächen infrage.

In der Landwirtschaft treten nicht
nur Treibhausgasemissionen auf. Es
besteht auch die Möglichkeit, durch den
Aufbau langfristig stabiler Vorräte an
organischer Substanz CO2-Kohlenstoff
zu binden (»Carbon Farming«). Im
direkten Einflussbereich des Landwirts
liegen der Humuserhalt und der
Humusaufbau in mineralischen
Ackerböden sowie die Kohlenstoffbindung in Hecken, Feldgehölzen und
Agroforstsystemen. Die nachhaltige
Humuswirtschaft trägt dort maßgeblich
zur Bodenfruchtbarkeit und Ertragssicherheit bei und ist darüber hinaus eine
wichtige Grundlage für einen klimafreundlichen Ackerbau.
Entscheidend für die Humusreproduktion sind letztlich die Menge und
Zusammensetzung der organischen
Substanzen, die jährlich im Zuge der
Bewirtschaftung in die Böden eingetragen werden. Die Fruchtfolgegestaltung,
der Zwischenfruchtanbau, die Einarbeitung von Ernteresten und die organische
Düngung sind zentrale Stellschrauben
eines nachhaltigen Humusmanagements. Da humusaufbauende Maßnahmen in der Regel mit Nährstoffeinträgen
bzw. einer Nährstoffanreicherung in
Böden verbunden sind, muss die
Humuswirtschaft als Teil einer effizienten, verlustarmen Nährstoffversorgung
der Kulturen umgesetzt werden.
Allerdings ist dieser Beitrag mit
erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Humusaufbau ist zeitlich und mengenmäßig begrenzt, da sich bei erhöhten
Einträgen organischer Substanz ein
neues Humusgleichgewicht einstellt.
Gesteigerte Humusvorräte müssen durch
regelmäßige Einträge organischer
Substanz gepflegt werden, denn sie sind
reversibel. Wenn diese Pflege ausbleibt
oder sich die Bewirtschaftung ändert,
wird der zuvor im Humus gebundene
CO2-Kohlenstoff rasch wieder als CO2
freigesetzt.
Die fehlende Permanenz der CO2Kohlenstoffbindung im Humus stellt den
Humusaufbau als Klimaschutzmaßnahme generell infrage. Für die viel
diskutierte Kompensation von Treibhausgasemissionen anderer Bereiche ist er
daher ein unsicherer Ansatz. Hinzu

Wechselwirkungen. Eine isolierte
Betrachtung von CO2-C-Senken ohne
die Berücksichtigung der Schnittstellen zu Treibhausgasemissionen reicht
im Kontext Klimaschutz nicht aus. Es
muss auch sichergestellt sein, dass
Carbon Farming insgesamt zu einer
Minderung und nicht zu einer
Zunahme der Treibhausgasemission
auf den Betrieben führt. Ein Beispiel
hierfür ist das Risiko steigender
N2O-Emissionen bei steigenden
Humusgehalten im Oberboden.
Carbon Farming-Maßnahmen müssen
langfristig wirksam und gut nachweisund bilanzierbar sein sowie eine hohe
Wirksicherheit aufweisen.
Gemeinsame Bilanzierung. Das
Einsparpotential pro Hektar durch die
Vermeidung von Emissionen ist auf
den Moorböden um ein Vielfaches
größer als eine mögliche zusätzliche
Bindung von CO2-Kohlenstoff in
Mineralböden oder im Zuwachs
holziger Vegetation. Auf Mineralböden sind gleichwohl langfristig
angelegte Agroforstsysteme und
Hecken eine gut nachweisbare
Carbon Farming-Option, die zudem
Synergien bei Bodenschutz und
Biodiversität aufweist. Sollten künftig
Grünlandflächen aus der Nutzung
genommen werden, kann auch eine
Aufforstung die Kohlenstoffvorräte
steigern. Das Bundesklimaschutzgesetz gibt auch in diesem Bereich die
Richtung vor: Wald- und Agrarökosysteme sollen als gemeinsam bilanzierte
Netto-Senke für CO2-Kohlenstoff
gestärkt werden. 2030 soll eine
jährliche Netto-Senkenleistung von
25 Mio. t CO2-Äquivalenten erreicht
sein. Diese Zahlen verdeutlichen, dass
Carbon Farming bestenfalls helfen
kann, die eigenen Emissionen der
Landwirtschaft teilweise zu kompensieren.

Foto: agrarfoto

kommt, dass auch Verlagerungseffekte
berücksichtigt werden müssen: Ein
Humusaufbau, der auf Einträgen
organischer Materialien beruht, die
auf anderen Flächen produziert
wurden, führt auf den Exportflächen
zu Humusverlusten.

Die Lachgas-Emissionen der
Landwirtschaft hängen fast vollständig
von den Stickstoffeinträgen ab. In den
letzten Jahren ist beides gesunken.

len Produktion konnten hohe Emissionen
durch Verfahrensoptimierungen in den
letzten Jahrzehnten fast vollständig vermieden werden. Die Lachgasemission der
Landwirtschaft, die primär durch die Höhe
der Stickstoffeinträge bestimmt wird, blieb
auf hohem Niveau. Mit der Biogasproduktion aus Energiepflanzen und der damit
verbundenen Düngung von Gärresten
stiegen sowohl der Stickstoffeintrag als
auch die N2O-Emissionen ab dem Jahr
2005 zunächst deutlich an (Grafik 3). In

den letzten Jahren (2015 bis 2020) waren
die Emissionen aufgrund eines abnehmenden Einsatzes an synthetischen N-Düngern rückläufig. Neben einer effizienteren
Nährstoffversorgung und steigenden Düngerpreisen haben leider auch Ertragsausfälle durch fehlende Niederschläge zu diesem Trend beigetragen. In Anbetracht der

Graﬁk 3: Düngeranfall und Lachgas-Emissionen
in Deutschland
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Entstehung ... Lachgas wird in der Landwirtschaft überwiegend in Böden im Zuge
der mikrobiellen Stickstoffumsetzungsprozesse Nitrifikation und Denitrifikation gebildet. Bisher wurde mit einem Richtwert
von 1 % des ausgebrachten Stickstoffs gerechnet. Neue Ergebnisse führen nun zu
einer deutlichen rechnerischen Verringerung der berichteten düngungsinduzierten
direkten Lachgasemission im Treibhausinventar. Im Mittel werden danach rund
0,6 % des N-Eintrages in die Böden direkt
aus den Produktionsflächen als N2OStickstoff emittiert. In Regionen mit hohen
Niederschlägen, feinkörnigen Böden und
Bodenfrost im Winter sind die Emissionen
etwas höher, auf sandigen, trockenen
Standorten meist geringer. Bei einer Düngung von 200 kg N/ha entweichen rund

Foto: landpixel

hohen Preise für synthetische Stickstoffdünger ist zu erwarten, dass die Intensität
der N-Düngung und damit auch die N2OEmissionen weiter sinken werden.

1,24 kg N2O-Stickstoff in die Atmosphäre
– eine geringe Menge mit großer Klimawirksamkeit! Auch im Zuge des Humusabbaus treten Lachgasemissionen auf. Die
wichtigsten Steuergrößen der N2O-Bildung und -Emission sind die Verfügbarkeit

von Nitrat, Ammonium und mikrobiell
leicht verwertbarer organischer Substanz
im Boden sowie die Bodenbelüftung.
... und Vermeidung. Was kann der Landwirt tun, um die Lachgasemissionen, die

So mindern Sie Lachgas- und Ammoniakemissionen
Minderung von Lachgasemissionen

Minderung von Ammoniakemissionen durch zusätzliche
Maßnahmen
Technische Maßnahmen

• Protein- und stickstoffoptimierte Fütterung (Minderung von
N-Überschüssen im Stall)

•V
 erringerung der N-Ausscheidung durch eine proteinoptimierte,
N-reduzierte Fütterung

• Vermeidung von Ammoniakverlusten aus dem Stall und dem
Wirtschaftsdüngerlager und Berücksichtigung des dadurch
gesteigerten Düngewerts der Wirtschaftsdünger

• Saubere, trockene Stallflächen, Trennung von Kot und Harn,
emissionsarme Laufflächen und Güllekanäle

• Ertragsangepasste Stickstoffdüngung und Vermeidung von
Bilanzüberschüssen im Pflanzenbau

• NH3-Filtersysteme in geschlossenen Stallanlagen mit geeigneter
Abluftführung

• Präzisionsdüngetechniken (precision farming) sowohl für
synthetische Stickstoffdünger als auch für organische Wirtschaftsdünger

• Abdeckung von noch nicht abgedeckten Gülle- und
Gärrestlagerstätten ohne natürliche Schwimmschicht
(z. B. Folienabdeckung)

• Minimierung von Ammoniakemission bei der Düngerausbringung • Ausbringung von Gülle und Gärresten in wachsende Bestände
mittels Schlitz- oder Injektionstechniken
durch geeignete Ausbringtechnik und Berücksichtigung des
dadurch gesteigerten Düngewerts (Verbesserung und Anrechnung • Ansäuerung von streifenförmig auf den Boden ausgebrachter
des Düngewerts organischer Wirtschaftsdünger)
Gülle in wachsenden Beständen
• Minderung der Nitratauswaschung
• Stickstoffkonservierung und Einsparung von synthetischem
Stickstoffdünger in der Fruchtfolge durch standortoptimierte
pflanzenbauliche Maßnahmen: z. B. gezielte Nutzung positiver
Vorfruchteffekte, standortoptimierter Zwischenfruchtanbau,
biologische N2-Fixierung im Ackerbau und Grünland (spart
Emissionen der Düngerproduktion)
• Vermeidung von Bodenstrukturschäden sowie des
Düngereintrags in stark verdichtete Fahrspuren
• Vermeidung von Ernte-, Lager- und Tierverlusten
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• Einsatz von synthetischen N-Düngern mit geringem
NH3-Bildungspotential
Gezielte Verringerung der Tierzahlen
• Gezielte Verringerung der Tierzahlen im Zuge von Tierwohl
strategien
• Gezielte Verringerung von Tierzahlen im Zuge einer stärkeren
Flächenbindung der Tierhaltung

synthetische N-Dünger Ammoniak. Die
Bildung und Emission wird maßgeblich
von Faktoren gesteuert, die die Austauschrate von NH3 mit der Atmosphäre beeinflussen. Mehrere Maßnahmen zur Emissionsminderung im Stall, dem Gülle- und
Gärrestelager sowie bei der Ausbringung
NH3-bildender Dünger zielen daher auf
die Minimierung der direkten Kontaktfläche mit der Atmosphäre (Übersicht S. 14).
Die Landwirte verlieren über die Ammoniakemissionen wertvollen N-Dünger.
Maßnahmen zur Emissionsminderung
sind daher direkt verbunden mit einem
verbesserten Düngewert NH3-bildender
Dünger. Dieser muss in der Düngeplanung berücksichtigt werden, um Düngerkosten zu sparen und das große Potenzial
der Ammoniakminderung für den Klimaschutz und die Luftreinhaltung voll auszuschöpfen.

Ammoniak entsteht in der Landwirtschaft
aus Ställen und Wirtschaftsdüngern.

sie in Ökobilanzen und Lebenszyklusanalysen landwirtschaftlicher Produkte eine
zentrale Größe. Die Abkehr von fossilen
Energieträgern und die Minimierung ihres
CO2-Fußabdrucks sind von zentraler Bedeutung für die klimaschonende Produktion im konventionellen Landbau.

Ammoniak

sich nicht vollständig vermeiden lassen,
zu verringern? Der wichtigste Ansatzpunkt
für die Minderung der Lachgasemission ist
der möglichst effiziente Einsatz von Stickstoff in allen Produktionsschritten. Stickstoff-Bilanzüberschüsse und die Austräge
reaktiver Stickstoffverbindungen (z. B. Nitratauswaschung, Ammoniakausgasung)
müssen so gering wie möglich gehalten
werden. Beim Stickstoff gilt: Des Guten zu
viel ist für das Klima und die Umwelt richtig schlecht. Bodenverdichtung und eine
stark eingeschränkte Belüftung des Bodens erhöhen die Gefahr der Denitrifikation und Lachgasemission. Eine günstige
Bodenstruktur fördert nicht nur das Pflanzenwachstum, sie verringert auch das Risiko hoher N2O-Emissionen.
Kontrovers diskutiert wird die Wirkung
von Nitrifikationshemmstoffen. In den
ersten Wochen nach der Düngung können
sie die Lachgasemission deutlich verringern. Für eine gesicherte, standortdifferenzierende Bewertung der Hemmstoffe im
Kontext des Klimaschutzes fehlen bisher
jedoch Langzeitversuche in unterschiedlichen Regionen und bei unterschiedlicher
Düngung.
Die Übersicht auf Seite 14 stellt die
wichtigsten Eckpunkte zusammen. Zielgröße der Klimaschutzmaßnahmen ist
letztlich nicht die reine Vermeidung von
Emissionen, sondern die Verringerung ertragsbezogener Emissionen auf einem
ökonomisch nachhaltig rentablen Ertragsniveau.
Bleibt die Herstellung der synthetischen N-Dünger. Auch wenn sie in nationalen Treibhausgasinventaren nicht der
Landwirtschaft zugerechnet werden, sind

Die Emission von Ammoniak (NH3)
stammt zu rund 95 % aus der Landwirtschaft. Sie führt über die Stickstoffdeposition zu einem diffusen Nährstoffeintrag in
Ökosysteme (Eutrophierung), trägt durch
weitere Umsetzungsprozesse zur Bodenversauerung und zur indirekten Emission
des Treibhausgases N2O bei und ist darüber hinaus über die sekundäre Bildung von
Feinstaub gesundheitsbelastend. Deutschland hat sich daher im Rahmen internationaler Abkommen zur Luftreinhaltung
(NEC-Richtlinie) dazu verpflichtet, die Ammoniakemission gegenüber dem Jahr 2005
bis 2030 um 29 % zu verringern.

Zunächst sah es nicht danach aus, dass
Deutschland das verbindliche NH3-Emissionsminderungsziel erreichen könne. Im
Gegenteil, die Emissionen aus der Landwirtschaft stiegen mit zunehmenden
Schweine- und Geflügelzahlen sowie Biogas-Gärresten als besonders stark NH3 bildendem Dünger von 2005 bis 2015 deutlich an (Grafik 4). Seit 2015 nimmt die
Ammoniakemission der Landwirtschaft jedoch deutlich ab, am stärksten im Bereich
der synthetischen N-Dünger. Deren Emissionen sanken in nur fünf Jahren um 64 %,
besonders beim Harnstoff, der die höchste
Ammoniakemission aufweist, waren die
Einsatzmengen rückläufig. Mehrere Vor-

Entstehung und Vermeidung. NH3Emissionen aus der Landwirtschaft treten
in erster Linie aus Stallanlagen sowie bei
der Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdüngern aus der Nutztierhaltung
und Biogasproduktion auf. Weiterhin
emittieren besonders Harnstoff-haltige

Graﬁk 4: Ammoniakemissionen in Deutschland
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TREIBHAUSGASE
gaben der Düngeverordnung haben die
Umkehr unterstützt:
• Seit Februar 2020 darf Harnstoffdünger,
der nicht eingearbeitet wird, nur noch mit
einem Ureasehemmstoff ausgebracht werden, um NH3-Emissionen zu vermeiden.
• Seit Februar 2020 dürfen Gülle und Gärreste auf bestelltem Ackerland (keine Einarbeitung möglich) nicht mehr mit dem
Breitverteiler ausgebracht werden. Standard ist damit die streifenförmige Ausbringung auf den Boden. Auch Schlitztechniken sind möglich. Für Grünland gilt diese
Regelung ab 2025.
• Auf unbestelltem Ackerland müssen
Gülle, Gärreste und Geflügelmist innerhalb von vier Stunden eingearbeitet werden. Ab 2025 gilt eine Einarbeitungsfrist
von einer Stunde.
Dennoch: Für die Erreichung des Minderungsziels bis 2030 sind weitere Anstrengungen nötig. Dazu gehören technische Möglichkeiten, aber auch die
Verringerung der Tierzahlen z. B. im Zuge
der Förderung des Tierwohls und einer
stärkeren Flächenbindung.

Methan
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(Grafik 5). Die Landwirtschaft ist derzeit
mit einer jährlichen Emission von 32 Mio.
Tonnen CO2-Äquivalenten oder 66 % der
landesweiten Emission der größte Emittent. Ihr Methanausstoß hat sich in den
letzten zehn Jahren kaum verändert. Er
stammt zu rund 75 % aus der Verdauung
der Nutztiere, überwiegend der Rinder.
Emissionen des Wirtschaftsdüngerma-

Vergärung von
Energiepﬂanzen
Wirtschaftsdüngermanagement
Verdauung
restliche Tiere
Verdauung
andere Rinder
Verdauung
Milchkühe

nagements und der Biogasproduktion aus
Energiepflanzen (z. B. aus der Gärrestelagerung und Leckagen der Anlagen) stellen
25 % der landwirtschaftlichen Methanemissionen.
Was können Landwirte tun? Die Möglichkeiten, die Methanbildung im Pansen
zu beeinflussen, sind sehr begrenzt. Me-

Foto: agrarfoto

Die Emission des Treibhausgases Methan (CH4) ist in Deutschland seit 1990
rückläufig und hat sich mehr als halbiert

Graﬁk 5: Methanemissionen in Deutschland

(CH4-Emissionen Mio. t CO2-Äq.)

Über die
Wiederkäuer ist die
Landwirtschaft der
größte Emittent von
Methan. Was das
bedeutet, darüber
wird munter
gestritten.
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Grünland mit Rindern:
Ist das wirklich Klimaschutz?
Die Klimawirksamkeit von Methanemissionen der
Rinderhaltung wurde in einigen Aussagen und Studien
angezweifelt, da Methan in der Atmosphäre relativ
schnell abgebaut wird. Was stimmt?
Methan hat in der Atmosphäre eine mittlere Verweilzeit
von zwölf Jahren. Im Gegensatz zu den langlebigen
Treibhausgasen CO2 und N2O führen Emissionsminderungen beim Methan (z. B. durch verringerte Emissionen
von Nutzrindern) zu einer Abnahme der Methankonzentration in der Atmosphäre. Hierdurch kann der Teil des
Treibhauseffekts, der durch die erhöhte Methankonzentration verursacht wird, effizient verringert werden. Unverändert hohe Methanemissionen von Rinderherden
tragen zur Aufrechterhaltung der erhöhten Methankonzentration in der Atmosphäre bei und sind damit klimabelastend.
Methanemissionen werden auf der Basis der Klimawirksamkeit über 100 Jahre in CO2-Äquivalente umgerechnet. Der Abbau in der Atmosphäre wird dabei berücksichtigt. Bei kürzeren Bewertungszeiten ist die
Klimawirksamkeit von Methan im Vergleich zu CO2

thansenkende Futterzusatzstoffe und
Zuchtlinien mit geringem CH4-Ausstoß
sind Gegenstand laufender Forschungsarbeiten, aber noch nicht reif für die Praxis.
Der Landwirt kann durch eine leistungsund wiederkäuergerechte Futterration, die
Förderung der Tiergesundheit und Lebensleistung der Kühe (höchste Milchleistung
in der vierten Laktation) und durch die
Mitnahme des züchterischen Fortschritts
die produktbezogenen Methanemissionen
aus der Verdauung senken (lesen Sie dazu
den Beitrag auf Seite 20).
Im Bereich der Wirtschaftsdüngerlagerung gibt es daneben eine sehr effiziente
Maßnahme zur CH4-Emissionsminderung: die Erstverwertung der Gülle zur
Biogasproduktion. Das erzielt einen zweifachen Klimaschutzeffekt: Methanemissionen aus dem Güllelager werden vermieden, und die Substitution fossiler
Energieträger durch Biomethan spart zusätzlich Treibhausgasemissionen. Voraussetzung für die Realisierung des Klimaschutzbeitrags der Biogasproduktion aus
Wirtschaftsdüngern ist die konsequente
Vermeidung von klimabelastenden Emissionen aus der Biogasproduktion. Gärrestelager müssen gasdicht abgedeckt sein

deutlich größer. Für zeitnahe Klimaschutzziele ist eine
Minderung der Methanemission daher noch dringlicher.
Aber brauchen wir nicht die Rinder, um die Klimaschutzleistung von Dauergrünland zu erhalten? Diese
Argumentation zeichnet ein zu einfaches Wunschbild.
Langjährige Dauergrünlandböden haben zwar höhere
Humusvorräte als Ackerböden, sie sind aber keine Senke
für CO2-Kohlenstoff, da ein Humusgleichgewicht erreicht
ist. Dagegen stehen die kontinuierlich auftretenden
Methanemissionen der Rinder und die Lachgasemissionen der gedüngten Wiesen und Weiden. Eine Klimaschutzleistung des Systems Dauergrünland mit Rinderhaltung gibt es nicht! Werden die Rinderzahlen verringert
und Grünland zu Acker oder Wald umgewandelt, treten
zwar vorübergehend klimabelastende CO2-Emissionen
aus dem Humusabbau auf. Mittelfristig überwiegt aber
die dauerhafte Einsparung der CH4-Emissionen und bei
Aufforstung zusätzlich die Minderung der Lachgasemission und die Bindung von CO2-Kohlenstoff in den aufwachsenden Bäumen.

und Methanschlupf entlang der BiogasProzesskette minimiert werden. Letztlich
sind jedoch die Anzahl der Rinder und die
Tierleistung entscheidende Größen für die
Höhe der Methanemission. Eine deutliche
Minderung der CH4-Emission der Landwirtschaft erfordert abnehmende Rinderbestände.

Fazit: Eine gesellschaftliche
Aufgabe
THG-Emissionen aus der Landwirtschaft lassen sich vermindern, aber nicht
gänzlich vermeiden. Der überwiegende
Teil der klimawirksamen Emissionen ist
mit Tierhaltung und Futterproduktion verbunden. Die deutlichste Minderung der
Emissionen ergibt sich bei abnehmenden
Tierzahlen. Aber die einseitige Übertragung der Verantwortung zur Emissionsminderung auf die Landwirtschaft ist im
Sinne des Klimaschutzes nicht zielführend. Denn bei abnehmenden Tierzahlen,
aber unverändertem Ernährungsverhalten
werden Emissionen nur ins Ausland verlagert. Es ist eine gesellschaftliche und politische Herausforderung, Konsumänderungen hin zu einem ressourcenschonenden
Ernährungsverhalten mit geringen Treib-

hausgasemissionen auf den Weg zu bringen. Ein Trend ist bereits zu erkennen: Der
Fleischkonsum pro Kopf ist in Deutschland in den letzten zehn Jahren um 12 %
gesunken.
Klimaschutz in der Landwirtschaft ist
kein isoliertes Ziel. Er ist Bestandteil einer
nachhaltigen Entwicklung, die ökonomische, ökologische, soziale und ethische
Ziele berücksichtigt. Viele Klimaschutzmaßnahmen entfalten zusätzliche positive
Wirkungen in den Bereichen Luftreinhaltung, Wasserschutz, Biodiversität und
kommen auch den steigenden ethischen
Anforderungen an die Nutztierhaltung
nach. Aber der Wandel ist mit Kosten verbunden. Die Politik ist gefordert, ihn aktiv
zu steuern und die Umstellung der Landwirtschaft zu unterstützen.
Die sektoralen Treibhausgasminderungsziele für das Jahr 2030 sind nur Etappenziele auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität, die in Deutschland bis
2045 erreicht werden soll. Es wird auch
für die Landwirtschaft weitere Emissionsminderungsvorgaben geben.
Prof. Dr. Heinz Flessa, Thünen-Institut für
Agrarklimaschutz, Braunschweig
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PORTRAIT

Auf dem Weg
zum Klimalandwirt
Das Rheinland gilt allgemein als Zentrum eines konservativen Ackerbaues. Offenbar zu
Unrecht, wie ein Besuch bei Heinrich Esser in Vettweiß zeigt. Im Anbauprogramm, in der
Vermarktung oder der Biodiversität ist von »Rübe-Weizen-Gerste-fertig« nichts zu spüren.
Ganz aktuell entdeckt der junge Landwirt das Thema Klimaschutz für sich.

F

ür den Besuch beim »Klimalandwirt« hätten wir uns keinen passenderen Tag aussuchen können: 34 °C stehen an diesem Nachmittag Mitte August
über der Köln-Aachener Bucht. Wochenlang ist so gut wie kein Regen gefallen,
was man dem Mais und den Zuckerrüben
deutlich ansieht. Wie es diesbezüglich bei
ihm aussehe, fragen wir Heinrich Esser,
der in Vettweiß-Kelz (in der Nähe von Zülpich zwischen Euskirchen und Düren) vor
Kurzem einen 150 ha großen Ackerbaubetrieb von seinen Eltern übernommen hat.

Wo liegen im Betrieb
die größten Potentiale
für den Klimaschutz?
Wer das Rheinland aus der Vergangenheit
als Inbegriff von Rüben-Weizen-Gerste
kennt, den wird die Antwort überraschen:
»Rüben bauen wir schon seit ein paar Jahren nicht mehr an, obwohl wir kein kleines Kontingent hatten. Und aus dem Mais
sind wir aktuell ausgestiegen, weil der
Vertrag mit einer Biogasanlage ausgelaufen ist. Auf dieser Fläche steht 2022/23
Raps.«
Die Landwirtschaft in der Köln-Aachener Bucht wandelt sich. Vor ein paar Jahren hatte uns ein örtlicher Genossenschafts-Chef von den Zukunftssorgen
vieler Ackerbaubetriebe dort erzählt. Bes-
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tenfalls mittlere Betriebsgrößen, hohe
Pachtpreise und wenig Geld für Rüben
und Getreide spielten eine Rolle. Die Preise sind aktuell besser, die Situation ist
nicht grundsätzlich anders. Aber wie überall ruft Druck auch Kreativität hervor. Die
Betriebe diversifizieren ihr Anbauprogramm, investieren in Wertschöpfungskulturen wie Gemüse, suchen neue Absatzkanäle und Einkommensmöglichkeiten.
Bereits vor 40 Jahren hatten Maria und
Heiner Esser mit dem Anbau und der (Direkt-)Vermarktung von Kartoffeln begonnen. Mit ca. 20 % Anteil an der
Ackerfläche sind diese bis heute
eines der Standbeine des Betriebes. Als zweites Standbein kamen in den 1990er-Jahren Spargel,
Erdbeeren
und
alle
möglichen Gemüsearten hinzu,
die rund 6 – 7 % der Ackerfläche
beanspruchen und lange auch
über den eigenen Hofladen vermarktet wurden. Heute geht viel
davon übers »Streckengeschäft« direkt in
Supermärkte. Auch dieser Anbauschwerpunkt erklärt ein Stück weit den Abschied
von der »Königin Rübe«. Zur vielfältigen
Fruchtfolge gehören auch die für das entsprechende Länderprogramm vorgeschriebenen 10 % Körnererbsen.
Einen Teil seines Weizens kann der Betrieb alternativ vermarkten. Er ist Teil
einer 2020 gegründeten Erzeugergemeinschaft von 20 Landwirtinnen und Landwirten (»R(h)einbauern«), die unter anderem
ungespritztes Getreide an eine regionale
Mühle vermarkten. Die Ertragsdifferenz
sei gar nicht so groß, sagt Esser. In diesem

Jahr 9 t/ha im Schnitt für Pflanzenschutzfreien, 11 t/ha für »normalen« Weizen.
Wobei 2022 sicherlich kein ausgesprochenes Pilzjahr war. Für den »Fall des Falles« steht in den Regeln der EZG, dass im
Notfall auch gespritzt und konventionell
vermarktet werden darf.
Als zusätzliche Herausforderung kommen für den 33-jährigen Heinrich Esser,
der ein landwirtschaftliches Studium in
Bonn absolviert hat, nun Biodiversität und
Klimaschutz hinzu.
Böse Zungen bezeichnen die Köln-Aachener Bucht gern als »Agrarsteppe«.
Schon länger aber nimmt der Betrieb Esser
am Vertragsnaturschutz teil. Er hatte Blühpatenschaften angeboten und 2019 zwei
Streuobstwiesen angelegt. Die unter-

Der Betrieb
in Kürze
Lage: Zülpicher Börde zwischen
Düren und Euskirchen (Rheinland).
Größe: 150 ha Acker- und
Gemüsebau.
Anbauschwerpunkte: Kartoffeln
(Speisekartoffeln und Weiterver
arbeitung), Spargel, Erdbeeren (auch
zum Selberpflücken). Getreide,
(noch) Mais, Körnererbsen, Luzerne,
Kürbisse, Zucchini sowie als
Experiment in 2022 Färberdistel,
Kresse und Löwenzahn.

schiedlichen Maßnahmen summieren
sich auf mehr als 10 ha vernetzte Biodiversitätsfläche. Zum Bereich »Klimaschutz«
gehören Zwischenfrüchte und eine intensive organische Düngung mit Gärresten
und Substraten wie Champignonerde. Humuserhaltung, gar Humusaufbau ist im
Zeichen von einem Drittel Kartoffeln und
Gemüse in der Fruchtfolge kein Kinderspiel. Die Humusgehalte auf dem Betrieb
liegen meist bei 2 – 2,5 %, auf ehemaligen
Grünlandflächen auch bei 5 %.
Heinrich Esser geht das Thema »Humus
und Klimaschutz« konsequent an. Zumal
es ja (bei allen Schwierigkeiten) sein könnte, dass doch noch ein Geschäftsmodell
daraus wird. Mit der in der Nähe ansässigen Firma SGL diskutiert er intensiv die
Potentiale der »regenerativen Landwirtschaft«. Vor allem aber beteiligt sich der
Landwirt aber an einem Projekt »Klimapartner Landwirtschaft«, das die BASF zusammen mit der RWZ ins Leben gerufen
hat. Dabei soll zunächst für Kartoffeln und
Getreide evaluiert werden, an welchen

Foto: Preuße

Der Betrieb von
Heinrich Esser legt
den Schwerpunkt
auf eine Vielzahl
von Kulturen.

Stellen im Betrieb CO2-Emissionen vermieden oder CO2 neutralisiert werden
können. Das soll unter anderem über Bilanzierungen und direkte Humusmessungen geschehen. Aktuell werden Bodenproben gezogen, Produktionsverfahren
bilanziert und Streifenversuche angelegt,
um in einigen Jahren vielleicht den Effekt
von Düngezusätzen, unterschiedlichem
Pflanzenschutz,
Biodiversitätsmaßnahmen und Zwischenfrüchten messen zu
können. Bei letzteren konkurriert ihr Humuseffekt mit der Frage, ob sie Wasser ziehen oder Wasser erhalten. Bei einem Vergleich von Kartoffeln mit und ohne
Zwischenfrucht musste Esser eher die erstere Erfahrung machen. Auch das Repertoire der Präzisionslandwirtschaft bis hin
zum spot spraying könnte eine Rolle spielen, denn die Herstellung von Dünger und
Pflanzenschutzmitteln verbraucht bekanntlich Energie und erzeugt somit CO2.
Esser will alles ohne Vorbehalte prüfen:
»Gerade die Düngung könnte ein großer
Hebel für Verbesserungen sein«, erwartet

der Landwirt. Bei der Bodenbearbeitung
dagegen ist er etwas skeptischer, und zwar
in zweierlei Hinsicht: Baut eine geringere
Intensität überhaupt Humus auf? Und
kann er auch angesichts des hohen Anteils
von Kartoffeln und Gemüse überhaupt auf
den Pflug verzichten?
Noch gibt es viel mehr Fragen als Antworten. Es ist zu erwarten, dass es einen
langen Atem braucht, um allgemeingültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Für
Heinrich Esser dürfte sich allein die ständige Beschäftigung mit dem Thema auszahlen: Dümmer werde man dabei nicht.
Und den Berufskollegen hilft es auch,
denn die Ergebnisse sollen später auch ihnen zur Verfügung gestellt werden und dazu beitragen, dass auch sie klimaschonender wirtschaften können Auf jeden Fall ist
es höchste Zeit, dass jetzt Ansatzpunkte
dafür entstehen. Denn die 34 °C werden
wir in Zukunft noch häufiger und über längere Perioden erleben.
Thomas Preuße
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RINDERHALTUNG

Teil des Problems –
und der Lösung!
Kühe sind Klimakiller. Mit diesen Behauptungen werden
Landwirte immer wieder konfrontiert. Dabei kann auch die
Rinderhaltung dazu beitragen, die Erderwärmung zu bremsen –
wenn sie ihre Emissionen reduziert.

W

eltweit ist die Landwirtschaft
für etwa 23 % der Treibhausgas-(THG)-Emissionen verantwortlich. Etwa ein Viertel davon kommen aus der Verdauung von Wiederkäuern. So steht es im
Bericht des Weltklimarates (IPCC) von
2019. In Deutschland stammen rund
3,4 % der THG aus der Rinderhaltung. Sie
entstehen bei der Verdauung sowie bei der
Lagerung und Ausbringung der Gülle und
bestehen zu 95 % aus Methan (CH4) und
zu 5 % aus Lachgas (N2O).
Methan wird zwar in der Atmosphäre
relativ schnell abgebaut und gelangt wieder in den natürlichen Kohlenstoffkreislauf. Aber es absorbiert ein Vielfaches an
Wärmestrahlung im Vergleich zu CO2, solange es in der Atmosphäre vorhanden ist.
Daher ist eine schnelle CH4-Reduktion
nach Ansicht vieler Klimaexperten ein
großer Hebel, um die Erderwärmung zu
verlangsamen, bis die übrige Wirtschaft
auf fossile Energieträger verzichten kann.
Wobei eine völlige »Abschaffung« der
Wiederkäuer nur einen geringen Effekt
hätte. Aktuelle Studien kommen auf folgende Berechnungen: Eine Reduktion der
globalen Methanemissionen um 30 %
würde zu einer Verringerung der Erwärmung um 0,1 °C im Jahr 2050 führen. Insgesamt machen Rinder einer anderen Studie zufolge aber nur 15 % der globalen
CH4-Emissionen aus.

Milch. Weltweit liegt dieser Wert bei
2,4 kg CO2-äq/l Milch. Wobei vor allem
Südasien und Subsahara-Afrika mit 4,5
bzw. 7,5 kg CO2-äq/l Milch enorm hohe
Fußabdrücke haben. Relativ einfache
Maßnahmen zur Emissionsminderung aus
dem Bereich Haltung und Fütterung sind:
• Optimierung der Leistung: hohe Lebenstagsleistung, längere Nutzungsdauer,
optimales Erstkalbealter.
• Rationsgestaltung: leichter verdauliches, stärkereiches Futter (Mais, Getreide,
Raps- oder Sojaextraktionsschrot) in der
Ration mindert die CH4-Emissionen um
bis zu einem Drittel im Vergleich zu reiner
Grasfütterung.

Dass eine Reduktion der Methanemissionen aus der Rinderhaltung dennoch
unumgänglich ist, ist aber breiter Konsens.
Generell gilt: Je produktiver das Tier, desto
weniger CH4 entsteht je Produkteinheit.
So liegt der CO2-Fußabdruck in Deutschland im Mittel bei 1,1 kg CO2-äq je Liter

Knoblauch
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• Futterzusatzstoffe: natürliche oder
künstlich hergestellte Zusätze. Dabei
muss bei manchen Zusatzstoffen aber
zwischen Reduktion und unerwünschten
Nebeneffekten abgewogen werden.
• Effiziente Futterwirtschaft: Minderung
der Verluste in der gesamten Futterkette.
• Umgang mit Wirtschaftsdünger: z. B.
Zusätze zur Reduktion der CH4-Verluste.
Am effizientesten ist der Einsatz der Gülle
in Biogasanlagen, da das Entweichen des
Methans vermieden wird und gleichzeitig
fossile Energieträger zur Strom- und Wärmegewinnung eingespart werden.
• Zucht: Da Kühe auch unter gleichen Fütterungs- und Haltungsbedingungen unterschiedlich viel CH4 ausstoßen, muss es eine genetische Komponente geben. Der
Methanausstoß hängt auch mit der Futteraufnahme zusammen. Die Züchtung ist
hier gefordert, eine effiziente Kuh zu selektieren, die mit möglichst wenig Futter optimale Leistung bringt, ohne dass sich z. B.
die negative Energiebilanz zu Beginn der
Laktation verschlechtert und sie wegen gesundheitlicher Probleme früher abgeht.
Besonderes Interesse haben in den letzten Jahren die Futterzusatzstoffe geweckt. Viele davon befinden sich noch im
Forschungsstadium. Aber erste Produkte
haben es zur Marktreife geschafft. Angelehnt an eine Arbeit aus der University of
California, Davis, stellen wir die wichtigsten vor (Grafik):
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Vor allem in Europa und Nordamerika rufen
Futterzusatzstoffe großes Interesse hervor, die
die Methanemissionen senken. Von 3NOP
über Algen bis hin zu ätherischen Ölen haben
schon einige ihre Wirksamkeit gezeigt.

»Bovaer« in der EU zugelassen, auf das
große Hoffnungen gesetzt werden.

• Algen. Ein besonders guter Effekt konnte
für die Rotalge Asparagopsis taxiformis
nachgewiesen werden. Die Algen wachsen in tropischen bis warm gemäßigten
Gewässern und enthalten den Wirkstoff
Bromoform, der die CH4-Bildung im Pansen blockiert. Für Milchkühe konnte eine
um bis zu 55 % verringerte Methanproduktion je kg gefressener TM gezeigt
werden. Bei Fleischrindern war
der Effekt mit bis zu 98 % Reduktion/kg TM sogar noch größer.
Gleichzeitig haben die Algen
keinen Einfluss auf die Verdaulichkeit des Futters oder sonstige
Leistungsmerkmale. Unklar ist
allerdings aktuell die Anwendung im größeren Maßstab: Können die Algen wild geerntet werden oder lassen sie sich nachhaltig
anbauen?

da sich Nitrat sonst im Tier anreichern und
toxisch wirken kann.

• 3NOP. 3-Nitroxypropanol ist eine chemische Verbindung, die ebenfalls die CH4Bildung im Pansen hemmt. Verschiedene
Quellen gehen von einer Reduktion um
etwa ein Drittel aus. Negative Einflüsse auf
weitere Leistungsmerkmale wurden bisher
nicht beobachtet. Ein Gewöhnungseffekt,
bei dem sich die Pansenbakterien anpassen und die CH4-Produktion nach längerer
Zeit wieder auf das alte Level ansteigt,
scheint auch nicht einzutreten. Aktuell ist
ein 3NOP-Produkt unter dem Namen

• Ätherische Öle. Hierbei handelt es sich
ebenfalls um sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Die besten Effekte erzielen sie,
wenn verschiedene Öle gemischt werden.
So ist unter dem Namen »Agolin Ruminant« eine Mischung aus Koriandersamen,
Muskat und Wildkarotten für den EUMarkt zugelassen. In Untersuchungen
konnte bei einer Dosierung von 1 g/Kuh
und Tag die CH4-Produktion um 9 % gesenkt werden. Bezogen auf die Milchmenge wurden sogar bis zu 11 % weniger CH4

• Nitrat. Auch weitere Nitratverbindungen jenseits von 3NOP können eine Reduktion der CH4-Emissionen um bis zu
rund 14 % bewirken. Allerdings muss
auch hier sehr vorsichtig dosiert werden,

Vor allem Algen, 3NOP
und ätherische Öle
scheinen gut zu wirken.

je kg ECM gemessen. Ein weiteres Produkt
unter dem Namen »Mootral« ist noch
nicht zugelassen. Es enthält Knoblauchpulver und Extrakte von Zitrusfrüchten. Für
das Produkt zeigt sich zwar eine Reduktionswirkung, allerdings ist noch nicht klar,
ob ein knoblauchhaltiger Zusatz die Zulassung für Milchkühe bekommen wird.
• Tannine. Dabei handelt es sich um sekundäre Pflanzenstoffe, die eigentlich die
Pflanzen vor Fraßfeinden schützen sollen.
Sie führen dazu, dass Proteine gebunden
und erst im Labmagen verdaut werden.
Das führt zu einer bis zu 16%igen Methanreduktion. Allerdings muss die Dosierung hier gut ausbalanciert werden, da ansonsten die Futteraufnahme und die
Verdaulichkeit des Futters zurückgehen.
Fazit. Dass die Methanemissionen der
Rinderhaltung sinken müssen, ist breiter
Konsens. Dabei gibt es global gesehen
noch viele Hebel, vor allem über eine höhere Intensität. In Europa und Nordamerika ist die Effizienz bereits sehr hoch. Hier
rücken Futtermittelzusätze immer mehr in
den Fokus von Forschung und Praxis. Erste
Produkte sind bereits auf dem Markt. Inwieweit sie sich durchsetzen können, wird
nicht zuletzt mit der Kosten-Nutzen-Rechnug der Landwirte zusammenhängen.
Katharina Heil
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INTERVIEW

Produktivität contra
Nachhaltigkeit?
Muss vor dem Hintergrund der Welternährung jetzt wieder die Produktivität vorn stehen?
Legen wir zu viel Gewicht auf Biodiversität und Klimaschutz? Markus Röser meint: Nur eine
Balance von Ökonomie und Ökologie ist zukunftsfähig.

Wird im Lichte weltweiter Knappheiten
nicht die Produktivität wichtiger, und
Klimaschutz und Biodiversität müssen
erst einmal warten?
Nein. Wir können es uns nicht erlauben, die Krisen gegeneinander auszuspielen. Eine Herausforderung wird nicht weniger wichtig, nur weil eine andere
dazukommt. Darum darf es auch keine
Entscheidung zwischen Produktivität und
Nachhaltigkeit geben – und dies ist auch
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nicht notwendig. Wenn alle an einem
Strang ziehen, ist beides möglich, und
zwar gleichzeitig.
Bei BASF nennen wir es »Bessere Erträge«, wenn Produktivität und Nachhaltigkeit im Gleichgewicht sind. Denn dann ist
eine effiziente Produktion von Lebensmitteln bei geringeren CO2-Emissionen und
mehr Biodiversität möglich. Wir haben
Lösungen dafür, die wir seit Jahren mit
praktischen Landwirten über unser FarmNetzwerk Nachhaltigkeit erproben und
auf Basis von wissenschaftlichen Fakten
versuchen, in der Fläche umzusetzen.
Darum sollte die Diskussion darüber,
was jetzt wichtiger ist, wirklich aufhören.
Wir brauchen einen konstruktiven, wissenschaftlich basierten Dialog, wie wir gemeinsam die Transformation der Landwirtschaft schaffen. Und zwar so, dass die
Gesellschaft, die Umwelt und natürlich
nicht zuletzt die Landwirte davon profitieren. Denn diese müssen am Ende des Tages unsere Lebensmittel produzieren und
auch ihre Familien ernähren können.
Für ein Unternehmen, das seinen Umsatz
immer noch weitgehend mit Pflanzenschutzmiztteln macht, nehmen Sie die
Reduktionsziele z. B. der Farm-to-Fork
relativ gelassen zur Kenntnis. Warum?
Wir beschäftigen uns schon seit über
zehn Jahren damit, wie eine nachhaltige
Landwirtschaft ohne Ertragseinbußen
möglich ist – und wir bieten Lösungen an.
Das sind zum Beispiel zielführende, praktikable und bezahlbare Biodiversitätsmaßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe,
die wir übrigens auch noch finanziell unterstützen. Ein anderes Beispiel ist unsere
Smart Spraying-Solution, mit der die ausgebrachte Herbizidmenge um bis zu 70 %

reduziert werden kann. Aber natürlich bereiten uns die Reduktionsziele auch Sorge.
Ganz besonders, wenn sie im Alleingang
– und aus unserer Sicht ohne wissenschaftliche Basis – verordnet werden.
Dann passiert genau das, was keiner
möchte. Der Ertrag und die Qualität werden sinken, und zwar ohne positive Auswirkungen auf zum Beispiel die Artenvielfalt.
Was auf jeden Fall in Zukunft sinken
wird, ist die ausgebrachte Menge an Pflanzenschutzmitteln. Aber, und das ist genauso sicher, wir werden auch in Zukunft
Pflanzenschutz benötigen. Wir verlieren
noch heute in Deutschland ca. 30 % unserer Lebensmittel vor der Ernte durch
Krankheiten, Unkräuter und Schädlinge.
Wenn wir jetzt noch ohne Alternativen auf
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Thema dieses Sonderheftes der DLG-
Mitteilungen ist »Nachhaltigkeit«. Was
bedeutet dieser Begriff für die BASF?
Für uns hat die Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Und zwar nicht, weil es
sich kommunikativ besser macht. Sondern, weil wir als Unternehmen in der
Landwirtschaft nur erfolgreich sein werden, wenn wir Lösungen anbieten, die eine Balance von Ökonomie und Ökologie
ermöglichen. Darum unterstützen wir
Landwirtinnen und Landwirte mit unseren
Innovationen und Lösungen dabei, den
Schutz von Wasser, Boden und biologischer Artenvielfalt mit den ökonomischen
Herausforderungen einer modernen Landwirtschaft in Einklang zu bringen.
Natürlich ist uns klar: Wo der Mensch
Landwirtschaft betreibt, greift er in Lebensräume von Pflanzen und Tieren ein.
Aber uns ist ebenfalls klar: Wir wollen Teil
der Lösung sein, wenn es darum geht, diesen Eingriff so gering wie möglich zu halten und damit den Wandel zu einer nachhaltigen Landwirtschaft mitzugestalten.
Und das nicht erst seit Farm-to-Fork.
Schon seit zehn Jahren entwickeln wir Lösungen, um die Artenvielfalt in einer produktiven Landwirtschaft zu erhöhen oder
den CO2-Fußabdruck zu senken.

Chemischer
Pflanzenschutz, das
Problem? Nein, die
Lösung, weil er über eine
effiziente Produktion
mehr Flächen für ebenso
effiziente Maßnahmen zu
Biodiversität und
Klimaschutz freimacht.

Pflanzenschutz verzichten, werden die
Verluste noch größer. Das dürfen wir uns
nicht erlauben. Weder in Hinblick auf die
Nahrungsmittelsicherheit noch auf den
Umweltschutz.
Manche setzen bei diesen Reduktionszielen auf noch mehr Regulierung plus 30 %
Ökolandbau. Sie auf Innovationen. Wa
rum sind diese zielführender?
Weil bei den geplanten Regulierungen
und Zielen weder der Nutzen noch die
Kosten stimmen. Eine Studie von HFFA
Research hat beispielsweise gezeigt, dass
die Einsparpotenziale von Pflanzenschutzmitteln durch eine solche Erhöhung des
Ökolandbaus bei weniger als 17 % liegen.
Das Einsparpotenzial von Pflanzenschutzmitteln und Düngern durch obligatorische
Brachen auf 4 % des Ackerlands würde
nicht einmal 2 % erreichen. Und das alles
bei verhältnismäßig hohen Kosten für die
Landwirtschaft und den Steuerzahler.
Demgegenüber hat der Einsatz von Technologien in der Landwirtschaft nach dieser
Studie ein deutlich besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Schon das zeigt doch sehr deutlich, dass
wir die vorhandenen Flächen bestmöglich
nutzen müssen, um ausreichend Nahrungsmittel produzieren zu können und
gleichzeitig möglichst viel Fläche für Naturschutzmaßnahmen zu haben. Das
funktioniert eben nur mit entsprechenden
Anreiz- und Fördersystemen, flexiblen
Managementplänen und den entsprechenden Innovationen.

Über welche Innovationen sollten wir vor
allem reden?
Wir brauchen aufeinander abgestimmte, kombinierbare und nachhaltige Innovationen aus allen Bereichen: biologischer
und chemischer Pflanzenschutz, Züchtung und Saatgut, Stickstoffmanagement,
Digitalisierung und auch Biodiversität
oder Carbon Farming. Mit einem hervorragend wirksamen Fungizid wie Revysol
zum Beispiel kann die gleiche Erntemenge
auf etwa 4 % weniger Fläche erzielt werden. Unser Hybridweizen ermöglicht
nicht nur höhere Erträge, sondern kann die
CO2-Emissionen um etwa 17 % reduzieren. Es gibt viele Hebel, an denen man ansetzen kann. Wie das am besten in der
Praxis funktioniert, untersuchen wir jetzt
im Projekt »KlimaPartner Landwirtschaft«.
Erwarten Sie keinen Strukturbruch, weil
nur eine Minderheit der Landwirte diese
Innovationen wird leisten können?
Nein. Gerade die Landwirtschaft ist eine
der innovativsten Branchen überhaupt,
und das schon seit Jahren. Aber natürlich
braucht es Zeit und Pioniergeist, um Innovationen in den Markt zu bringen. Je
schneller diese etabliert werden können,
desto schneller können sie sich alle Landwirtinnen und Landwirte leisten. Finanzielle Anreize wie die Förderung der Smart
Spraying-Technologien über die zweite
Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik
könnten künftig eine schnelle Marktdurchdringung und auch eine Optimierung von
Ökologie und Ökonomie erleichtern.

Markus Röser, Leiter
Kommunikation, Public
Affairs & Nachhaltigkeit
Nordeuropa bei BASF.

Einige Landwirte befürchten, künftig »in
die Fänge« von Firmen wie der BASF zu
kommen, weil die ja am Drücker der Innovationen sitzen. Was sagen Sie denen?
Entwicklung und Zulassung von Innovationen dauern immer länger und werden
immer teurer. Daher braucht es nicht nur
ein hohes Investment in Forschung und
Entwicklung, sondern auch einen langen
Atem. Das können sich nur wenige leisten. Daher braucht unsere Branche eine
innovationsgetriebene Industrie, unterstützt durch neue Lösungen aus Forschungsinstituten oder auch Start-up-Unternehmen. Eine Abhängigkeit sehe ich
hier nicht, eher eine breitere Vielfalt, die
den Landwirtinnen und Landwirten in Zukunft zur Verfügung steht, aus denen sie
die besten Lösungen wählen können.
In der Politik ist Schwarz-Weiß-Denken
sehr verbreitet. Hier geht es aber um Differenzierung. Welche Möglichkeiten hat
ein Unternehmen wie das Ihre, dafür etwas zu tun?
Wir haben zwei Möglichkeiten. Zum einen wissenschaftliche Erkenntnisse als Basis liefern und daraus abgeleitet die angesprochenen und weitere Lösungswege für
die Landwirtschaft anbieten. Und zum anderen müssen wir offen sein für neue Pers
pektiven und konstruktiv mit allen Beteiligten
zusammenarbeiten.
Es
hilft
niemanden, wenn wir an alten Kommunikationsstrategien und Positionen festhalten. Darum suchen wir den Dialog, um
gemeinsam zielführende Maßnahmen zu
entwickeln und Planungssicherheit für
uns, aber auch die Landwirtinnen und
Landwirte, zu ermöglichen.
Die Fragen stellte Thomas Preuße
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“Das Pferd wird bleiben,
das Automobil ist nur
eine Neuheit, eine
Modeerscheinung.“
Antwort des Präsidenten der
Michigan Savings Bank als Horace
Rackham 1903 in die Ford Motor
Company investieren wollte.

TREFFEN SIE DIE RICHTIGE
ENTSCHEIDUNG UND ERSETZEN SIE IHRE
BISHERIGE TECHNOLOGIE DURCH EINEN
SMART SPRAYER.
Überdenken Sie, wie Sie Pﬂanzenschutzmittel ausbringen und
wechseln Sie jetzt zum Smart Sprayer! Die
Smart-Spraying-Technologie ist das Ergebnis einer
Kooperation von Robert Bosch und BASF Digital Farming. Sie
ist in der Lage, Unkräuter präzise zu erkennen und nur dann
zu applizieren, wenn es unbedingt nötig ist. Durch die
Anwendung etablieren Sie nicht nur eine innovative
Technologie, sondern können zusätzlich bis zu 70% der
Herbizid-Kosten einsparen.
Zudem haben deutsche Landwirte die Möglichkeit, diese
innovative Technologie, die die Zukunft der Landwirtschaft
darstellt, als Pioniere weltweit als erster zu testen.

BOSCH BASF
SMART FARMING

