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Liebe Leserinnen und Leser,

die Corona-Pandemie bestimmt derzeit unser Leben, weltweit. Sie wirkt sich 
auch in der Landwirtschaft aus, denken Sie an den Schweinestau in den Ställen 
oder an die Saisonarbeiter. Darüber darf der Klimaschutz jedoch nicht in Verges-
senheit geraten. Es betrifft uns alle, die Landwirtschaft ebenso wie die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Mehr als andere Sektoren ist die Landwirtschaft  
vom Wetter und den klimatischen Bedingungen abhängig. Die Landwirtinnen und 
Landwirte haben daher ein ureigenes Interesse am Klimaschutz. Und sie machen 
auch schon sehr viel, um z. B. durch Nährstoffmanagement und Nährstoffeffizienz 
die Emissionen zu verringern.

Wahr ist aber auch, dass rund 27 % der Treibhausgasemissionen in Niedersachsen 
aus den Sektoren Landwirtschaft sowie Landnutzung und Landnutzungsänderung 
stammen. Daraus ergibt sich die Fragestellung der Herbsttagung der Agrarsozialen 
Gesellschaft, ob die Landwirtschaft nun Täter, Opfer oder Retter in der Klimakrise 
ist. Für mich steht fest: Die Antwort auf den Klimawandel muss vielschichtig sein 
und sie muss alle mit an Bord holen. Mit einem Schwarz-Weiß-Denken kommen 
wir nicht weiter. Meine Auffassung von Politik ist es, gemeinsam Lösungen zu  
finden – durch Diskussionen auf Augenhöhe. 

Die Landwirtschaft befindet sich in einem nie gekannten Wandlungsprozess. 
Das Jahr 2020 endet, wie es begann: Treckerdemos zeigen, wie existenziell die 
Sorgen der Landwirtinnen und Landwirte um die Zukunft sind. Die Gesellschaft 
fordert mehr Umwelt- und Klimaschutz, Artenvielfalt, mehr Tierwohl – gleichzeitig 
erleben unsere Landwirtinnen und Landwirte auf den Betrieben einen harten 
Wettbewerb und oftmals wenig Wertschätzung für ihre anstrengende Arbeit. Eines 
meiner Kernanliegen ist daher ein neuer Gesellschaftsvertrag. Er soll es den 
Landwirtinnen und Landwirten ermöglichen, den gesellschaftlichen Erwartungen 
gerecht zu werden und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 

Der „Niedersächsische Weg“ ist ein Baustein davon. Diese Vereinbarung zwischen 
der Landesregierung und Vertretern von Landwirtschaft und Naturschutzverbänden 
zeigt: Landwirtschaft und Naturschutz sind keine Gegensätze, sondern natürliche 
Partner, wenn es darum geht, mehr Natur-, Arten- und Gewässerschutz in die 
Fläche zu bekommen. Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind dabei Teil der 
Lösung. Zudem wird unser Weg durch den Green Deal und die Farm-to-Fork 
Strategie unterstützt, denn die Agrarpolitik wird in großen Teilen von der Euro-
päischen Union (EU) bestimmt. Die EU will bis 2050 klimaneutral werden – 
auch wir alle müssen dazu unseren Beitrag leisten. 

Hintergründe und Anregungen zum klimafreundlichen Handeln liefert neben 
dem Bericht über die ASG-Herbsttagung der Schwerpunkt dieses Heftes zum 
Thema „Klimakrise und Landwirtschaft“.

Ihre

Barbara Otte-Kinast
Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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ASG-Herbsttagung 2020:

Klimakrise! Landwirtschaft als Täter – Opfer – Retter?
Täter, Opfer oder Retter? Die Mehrheit der rund 120 Teilnehmer*innen der Herbsttagung der Agrar sozialen 
Gesellschaft e.V. sieht die Landwirtschaft in allen drei Rollen. Welches die größten landwirtschaftlichen 
Emissionsquellen für Treibhausgase (THG) sind, wie die Landwirt*innen unter klimawandelbedingten 
Veränderungen auf dem Acker leiden, welche Strategien zur Emissionsreduktion die Landwirtschaft 
zum „Retter“ werden lassen und welche Maßnahmen die Politik zur Unterstützung der Landwirtschaft 
plant, darüber diskutierten Teilnehmer*innen und Vortragende am 4. und 5. November 2020. Aufgrund 
der Corona-Situation fand die Tagung erstmals als Online-Veranstaltung statt. 

„Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in 
Atem; dies darf jedoch nicht dazu führen, dass der 
Klimaschutz vernachlässigt wird“, betonte Dr. Juliane 
Rumpf, Vorsitzende der Agrarsozialen Gesellschaft 
e.V., in ihrer Begrüßung. Nach Vorstellung der 
EU-Kommission solle Europa als erster Kontinent 
bis 2050 klimaneutral werden. Insofern hätten viele 
erwartet, dass es bei den Verhandlungen zur Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) zu einer Stärkung 
der 2. Säule mit einer Betonung von Klimaschutz-
programmen kommen würde; stattdessen solle es 
bei einer starken 1. Säule bleiben. Immerhin hätten 
sich die EU-Agrarminister*innen darauf verständigt, 
dass die Mitgliedstaaten künftig mindestens 20 % 
der Mittel aus der 1. Säule für die Eco-Schemes  
aufwenden sollen. Bundeslandwirtschaftsministerin 
Julia Klöckner habe dies als Meilenstein und Sys-
temwechsel bezeichnet, während Umweltverbände 
den Beschluss als unzureichend bezeichneten. Da 
das EU-Parlament 30 % für Eco-Schemes fordere, 
so Dr. Rumpf, werde dieser Aspekt im laufenden  
Trilog zur GAP zwischen EU-Kommission, EU- 
Parlament und Mitgliedstaaten entschieden. Die  
Ergebnisse werden Ende März 2021 erwartet.

Die Ausgangssituation

Dass und wie die Landwirtschaft vom Temperatur-
anstieg und den in den letzten Jahren teilweise  
extremen Witterungsverläufen betroffen ist, zeigte 
Dr. Mathias Herbst auf. Insgesamt hätten sich die 
Temperaturen in Deutschland seit Beginn der Auf-

zeichnungen im Jahr 1882 im Mittel bereits um  
rund 1,5 Grad Celsius erhöht, dies sei mehr als  
im weltweiten Durchschnitt. Auf die Landwirtschaft 
wirkten sich insbesondere der Anstieg der Anzahl 
von Sommertagen und heißen Tagen aus, die  
Vegetationsentwicklung beginne im Mittel immer  
früher und die Gefahr von Spätfrostschäden habe 
daher eher zugenommen. Obwohl die Sommer-
niederschläge in den letzten Jahrzehnten nahezu 
unverändert geblieben seien, hätten die stärkere 
Verdunstung und die extremen Witterungsverläufe 
in den letzten Jahren in weiten Teilen Deutsch-
lands zu einer starken Bodentrockenheit geführt. 
Die Landwirtschaft sei jedoch nicht nur Opfer  
der Erderwärmung, sondern auch ein nicht unbe-
deutender Emittent von THG, insbesondere von 
Lachgas und Methan. Zu deren Reduktion seien  
die kontrollierte Wiedervernässung organischer  
Böden, Zwischenfruchtanbau, der Erhalt von Dauer-
grünland, eine Ausweitung von Agroforst-Flächen 
und – nicht zuletzt – eine Reduktion der Viehbe-
standsdichte geeignet.

Klimaziele der Politik  
und Maßnahmen zur Umsetzung

Nach Vorstellung der EU-Kommission solle Europa 
nicht nur bis 2050 klimaneutral werden, sondern die 
THG-Emissionen bis 2030 schon um 55 % gegen-
über 1990 senken, so Olaf Schäfer. Diese Ziele sei-
en bereits im deutschen Klimaschutzgesetz, das im 
Dezember 2019 in Kraft getreten sei, verbindlich 
festgeschrieben worden. Die Minderungsverpflich-
tungen bedeuteten konkret, dass die deutsche 
Landwirtschaft in einem ersten Schritt bis 2030 ihren 
jährlichen THG-Ausstoß um 14 Mio. t gegenüber 
2014 auf 58 Mio. t CO2-Äquivalente (CO2e) reduzie-
ren müsse. Das BMEL habe zehn Maßnahmen in 
das Klimaschutzprogramm der Bundesregierung 
eingebracht und stelle für den Zeitraum 2020 – 2023 
1,3 Mrd. € zur Umsetzung zur Verfügung. Auch würde 
mit Hochdruck am Einsatz digitaler Technologien 

1 Jetstream werden sich dynamisch verlagernde Starkwindbänder genannt, die meist im Bereich der oberen Troposphäre bis zur Stratosphäre auftreten.

„Durch den veränderten Jetstream1 werden 
Wetterlagen künftig länger anhalten, dies führt 
zu häufigeren Dürre- und Nässe-Phasen.“
Dr. Mathias Herbst 
Deutscher Wetterdienst, Leiter des Zentrums für  
Agrar meteorologische Forschung Braunschweig  
(ZAMF)
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und der Präzisionslandwirtschaft gearbeitet. Die 
GAP habe weiterhin das Ziel der Einkommenssiche-
rung, Umwelt- und Klimaschutz müssten aber nicht 
zwangsläufig einkommensmindernd sein. Das 
BMEL wolle im Rahmen der GAP vielmehr zusätz-
liche Anreize zu einer klima- und biodiversitäts-
fördernden und tiergerechten Landwirtschaft setzen. 
Die Rolle der Landwirtschaft sei einzigartig: Lebens-
mittelproduktion verursache einerseits zwangsläufig 
THG, andererseits würde in Bäumen, Pflanzen 
und Böden CO2 gebunden und als Kohlenstoff  
gespeichert. Daher sei das Ziel der Politik, sowohl 
die THG-Emissionen zu minimieren als auch die 
Speicherwirkung in unseren Wäldern und Böden  
zu fördern.

Fragen des Klimaschutzes hätten zuletzt zu einer 
z. T. heftigen Kontroverse zwischen gesellschaft-
lichen Akteur*innen und praktischen Landwirt*innen 
geführt. Die Aufgabe sei jetzt, eine Versöhnung  
zwischen Klimaschutz- und Landwirtschaftspolitik  
zu erreichen. Schäfer betonte, es dürften keine  
Regeln, Vorgaben und Einschränkungen gemacht 
werden, ohne die Folgen für die bäuerlichen Betrie-
be im Auge zu behalten. Niemandem sei damit ge-
dient, wenn wir im Lichte der Klimaneutralität die 
heimische Lebensmittelversorgung gefährdeten  
und Lebensmittel zunehmend aus nicht EU-Staaten 
einführen müssten.

Die Europäische Kommission habe im Dezember 
2019 mit der Mitteilung zum „Green Deal“ eine 
Agenda für die nächsten Jahre vorgelegt, erläuterte 
Prof. Martin Scheele. Der Klima-Zielplan, der im 
September 2020 konkretisiert worden sei, sehe eine 
Minderung der Methan- und Lachgasemissionen 
aus der Landwirtschaft bis 2030 um 35 % gegen-
über 2015 vor. Zusätzlich werde das Ziel der 
Wiederherstellung der CO2-Senkenfunktion von 
Wäldern und Böden auf eine Absorption von 
300 Mio. t CO2e bis 2030 formuliert. Über ein zur 
Vermeidung von Handelsnachteilen vorgeschla-
genes CO2-Grenzausgleichsystem müssten noch 
viele Diskussionen geführt werden, da hiervon  
internationale Abkommen betroffen seien.

Zur Erreichung ambitionierter Klima- und  
Umweltziele in der Landwirtschaft enthalte die 
Kommissions- Mitteilung „Vom Hof auf den Tisch“ 
Leitlinien zur substanziellen Senkung des Pflanzen-
schutz- und Düngemitteleinsatzes, zur Ausweitung 
des ökologischen Landbaus auf 25 % der Fläche  
bis 2030 sowie zur Verbesserung des Tierwohls. 
Flankierend sehe die Biodiversitätsstrategie eine 
Überarbeitung der „Thematischen Strategie für  
den Bodenschutz“ und der Forststrategie sowie  
die Erarbeitung eines „Aktionsplans für die öko-
logische Landwirtschaft“ vor.

Während die genannten Dokumente im Wesentli-
chen die Ziele formulierten, so Scheele, werde zur 
Umsetzung auf die nationalen Strategiepläne der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) verwiesen. D. h. 
die Umwelt- und Klimaziele würden nur dann er-
reicht, wenn die Mitgliedstaaten den Green Deal 
und die korrespondierenden Politiken engagiert  
umsetzten. Erfahrungen der letzten Förderperioden 
legten nahe, dass der subsidiäre Ansatz der neuen 
GAP anspruchsvollere Resultate ermögliche als  
die bisherige Festlegung auf den kleinsten gemein-
samen Nenner innerhalb der EU. Hinsichtlich der 
Klimaziele zeige sich ein umfassender Handlungs-
bedarf. Die landwirtschaftlichen THG-Emissionen 
hätten sich in Deutschland in den letzten Jahrzehn-
ten kaum verringert – Schwankungen seien weniger 
auf systemimmanente Leistungen, sondern eher  
auf externe Faktoren zurückzuführen. Auch die 
CO2-Senkenfunktion der Böden habe aufgrund  
von Landnutzungsänderungen, insbesondere auf 
Grünland- und Moorflächen, gelitten.

Der Versuch der EU-Kommission, in den vorgelegten 
Strategien, die in der Vergangenheit oft prägende Dis-
krepanz zwischen Ökologie und Ökonomie endlich 
aufzulösen, sei bemerkenswert, so Christian Rehmer. 
Auch könne die GAP heute nicht mehr diskutiert wer-
den, ohne die EU-Strategien zur Biodiversität sowie 
zur Agrar- und Ernährungspolitik einzubeziehen. Hier-
zu gehörten beispielsweise die Minderungsziele für 
das Jahr 2030 im Pestizidbereich (Halbierung) oder 
beim Einsatz von Düngemitteln (minus 20 %).

„An uns liegt es, Zielkonflikte zu  
adressieren, zu moderieren und  
wenn möglich aufzulösen.“
MinDirig Olaf Schäfer 
Unterabteilungsleiter Nachhaltigkeit, Nachwach-
sende Rohstoffe, Biodiversität im Bundesminis-
terium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
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„Der Erfolg der nationalen GAP-Strategie-
pläne wird sich an der Erreichung der Kli-
ma- und Umweltziele sowie der ökonomi-
schen und sozialen Stabilität der Land-
wirtschaft messen lassen müssen.“
Prof. Dr. Martin Scheele 
Humboldt-Universität Berlin Fo
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Doch ohne rechtliche Verankerung in den einzel-
nen EU-Programmen blieben die Strategien unver-
bindlich, eine echte Verzahnung des Green Deal  
mit der GAP finde nicht statt. So werde im Kommis-
sionsvorschlag der Beitrag der GAP zu den Klima-
schutzzielen durch fragwürdige Schätzungen ermit-
telt (Artikel 87): 40 % der pauschalen Flächenprämie 
würde hier als „Klimaschutzausgabe“ angerechnet, 
die Ausgleichzulage schlage ebenfalls mit 40 % zu 
Buche und die Ausgaben für die Eco-Schemes zu 
100 %. Die Forderung verschiedener NGOs, die 
Verordnungsentwürfe von 2018 zurückzuziehen, 
weil sie nicht Green-Deal-konform seien, habe die 
aktuelle EU-Kommission abgelehnt. Anstatt die Ver-
ordnungsentwürfe dementsprechend nachzubessern 
und an ihre neuen Strategien anzupassen, verweise 
die EU-Kommission auf die nationalen Strategiepläne. 
Frans Timmermanns, stellv. Kommissionspräsident 
und zuständig für den Green Deal, habe die Integra-
tion der Klimaziele im laufenden Trilog gefordert, so 
Rehmer. Diese Integration sei immer noch möglich, 
etwa mit einer Flächenbindung bei der Tierhaltung, 
die zu einer massiven Abstockung der Tierbestände 
führen würde sowie einem konsequenten Schutz 
der Moorböden. Beides werde von den Verbänden 
der Agrar-Plattform gefordert.

Es sei die Frage, wie die Landwirtschaft ihrer Rolle 
bei der Erreichung der Klimaziele und anderer Um-
weltziele gerecht werden könne, falls die Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik nicht gelinge und nicht 
die richtigen Anreize für die Umsetzung in den Mit-
gliedstaaten gesetzt würden, gab Dr. Christiane 
Paulus zu bedenken. Der Sektor Landwirtschaft sei 
einer der kleineren Emittenten von THG in Deutsch-

land, je nachdem ob Emissionen aus dem landwirt-
schaftlichen Verkehr, der Produktion von Düngern 
und Pflanzenschutzmitteln sowie durch die Entwäs-
serung von Moorböden mitgezählt würden, betrage 
der Anteil 7 % bis 15 %.

Das BMU wünsche sich eine gezielte Förderung 
von positiven klima- und umweltwirksamen Maßnah-
men. Hierzu gehöre die im Koalitionsvertrag veran-
kerte Moorschutzstrategie. Auch ein Umbau der 
Tierhaltung nach den Empfehlungen des Kompe-
tenznetzwerks Nutztierhaltung sei nicht nur im Sinne 
des Tierwohls, sondern auch ein wesentlicher Bei-
trag zum Klimaschutz. Dafür habe sich das Bundes-
umweltministerium bei den Verhandlungen zur GAP 
stark macht. Die Ziele des Green Deals – den Über-
gang zu einer klimaneutralen Wirtschaft für alle ge-
recht und inklusiv zu gestalten – seien ihrer Ansicht 
nach allerdings bislang verpasst worden. Es käme 
nun darauf an, im Rahmen des nationalen GAP-
Strategieplans die öffentlichen Leistungen der  
Landwirtschaft insbesondere für den Klimaschutz  
wertzuschätzen und entsprechend zu entlohnen,  
betonte Dr. Paulus.

Strategien und Stellschrauben

Entwässerte Moorböden (organische Böden) seien 
eine der Hauptquellen für THG-Emissionen aus der 
Landwirtschaft in Deutschland (ca. 37 %), obwohl sie 
nur einen kleinen Teil (7 %) der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche ausmachten, erklärte Prof. Hans Joosten 

die Situation. Eine Anhebung der Wasserstände bis 
nahe an die Geländeoberfläche sei die effektivste 
Methode, landwirtschaftliche THG-Emissionen zu 
vermeiden und damit das aus dem Pariser Klima-
schutzabkommen abgeleitete Kernziel von Netto-
Null-CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 zu errei-
chen (s. a. Artikel S. 26).

Die in Deutschland notwendige Wiedervernässung 
von 50 000 ha organischen Böden pro Jahr impliziere 
die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung in  
diesen Gebieten oder alternativ die großflächige 

„Eine klimaneutrale Landwirtschaft ist nicht 
möglich. Gleichwohl muss auch die Landwirt-
schaft ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, 
sonst werden wir die Ziele des Übereinkom-
mens von Paris nicht erreichen können.“ 
MinDir’in Dr. Christiane Paulus 
Abteilungsleiterin Naturschutz und nachhaltige Entwick-
lung im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU)
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„Indonesien hat von 2017 bis 2019 
800 000 ha Moor wiedervernässt, d. h. vier-
mal mehr als Europa in seiner ganzen Ge-
schichte. Wir leben zum besten Zeitpunkt  
der Erdgeschichte am besten Ort der Welt: 
wenn wir es nicht schaffen, wer dann?“
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten 
Universität Greifswald und Greifswald Moor Centrum

„Das von Ursula von der Leyen als „Mond-
landung“ titulierte ehrgeizige Klima-Vorhaben 
wird wohl nur auf dem Papier und nicht in  
Europas Agrarlandschaften sichtbar werden. 
Eine vertane Chance.“ 
Christian Rehmer 
BUND, Leiter Agrarpolitik
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Entwicklung und Umsetzung von Paludikulturen,  
um den Landwirt*innen weiterhin eine Einkommens-
möglichkeit zu bieten und die Flächen produktiv zu 
nutzen. Hierzu müssten allerdings eine Reihe von 
Regelungen und Gesetzen verändert werden, so 
Joosten (s. a. Artikel zu Einkommensmöglichkeiten 
S. 30).

Die Prognose für die Entwicklung der Erträge land-
wirtschaftlicher Kulturen für das Jahr 2030 ergebe 
ein gemischtes Bild, so Hubertus Paetow. Im Ver-
gleich zu anderen Regionen sei in Deutschland  
nur ein geringer Einfluss der Klimaänderung auf  
die Erträge festzustellen. Es gebe eine Vielzahl von 
Anpassungsmöglichkeiten, von der Veränderung  
der Fruchtfolge bis zur Bewässerung. Die jeweils 
betriebsangepasste Strategie könne der unterneh-
merischen Entscheidung überlassen werden und 
Klimaschutzleistungen könnten neue ökonomische 
Optionen eröffnen.

Als Strategie zur Senkung von THG-Emissionen 
schlug Paetow marktpolitische Anreize wie die Ein-
beziehung der Landwirtschaft in den europäischen 
Emissionshandel vor. Voraussetzung dafür sei aber 
eine präzise Bilanzierung auf Betriebsebene, die 
pauschale Berechnungsvorschriften vermeide und 
eine Bewertung der Produktionsverfahren in ihrer 
THG-Effizienz ermögliche. Häufig hätten diese Maß-
nahmen auch noch positive Effekte auf Biodiversität 
und Nährstoffverluste. Die Landwirtschaft als Ver-
ursacher von THG-Emissionen habe insbesondere 
in den Bereichen Lachgas und Methan Verbesse-
rungspotenzial. Allerdings würden durch die pau-
schalen Berechnungsmethoden bereits erreichte  
Erfolge in der Emissionsminderung bis dato noch 
nicht abgebildet. Die Emissionsintensität sinke mit 
steigender Faktorproduktivität, die THG-Emissionen 
für 1 kg Rindfleisch seien deshalb in Brasilien fast 
dreimal so hoch wie in Deutschland. Insgesamt  
seien die Möglichkeiten des Klimaschutzes auf der 
Produktionsseite begrenzt. Wesentlich seien die Ef-
fekte, die durch eine möglichst globale Veränderung 
in den Konsummustern zu erreichen wären, so der 
praktische Landwirt Paetow.

Dr. Andrea Beste, Agrarwissenschaftlerin und  
Bodenexpertin, sprach sich für einen grundsätz-
lichen Systemwechsel hin zu einer intensiv-öko-
logischen Landbewirtschaftung aus. Der Klima-
schutz- und -anpassungseffekt von Präzisions-
technik sei gering und verbessere die Effizienz  
nur mit hohem Aufwand. Auch warnte Beste davor, 
Kühe pauschal als Klimakiller abzustempeln. Wie-
derkäuer seien zentral für den auch als Klima-
schutzmaßnahme wichtigen Grünlanderhalt.  
Zudem bestünden zwei Drittel der weltweiten  
landwirtschaftlichen Nutzflächen aus Grasland  
und könnten nur durch die Wiederkäuer für die 
menschliche Ernährung nutzbar gemacht werden. 
Klimaschädlich sei vor allem unsere aktuelle Form 
des Ackerbaus: Lachgasemissionen durch intensive 
Stickstoffdüngung verursachten mindestens einen 
ebenso hohen Treibhauseffekt wie die Methan-
emissionen aus der Tierhaltung. Zur Herstellung  
von Ammoniak aus Luftstickstoff würde in der  
Düngemittelproduktion ungefähr 1,2 % des welt-
weiten Energieverbrauchs eingesetzt. Die entspre-
chenden Emissionen würden bei der Sektoren-
betrachtung jedoch nicht der Landwirtschaft,  
sondern der Industrie zugerechnet.

Bei der heutigen Landnutzung bliebe aber nicht  
nur der Klimaschutz auf der Strecke. Durch die ver-
ringerte biologische Aktivität und folgende Boden-
verdichtung verstärkten sich sowohl Hochwasser-
ereignisse als auch Wassermangel in Dürrezeiten 
und damit auch die Erosion. Ein organisch ge-
düngter Boden mit aktivem Bodenleben und guter 
Bodenstruktur könne bis zum Vierfachen seines  
Eigengewichtes an Wasser speichern, erläuterte  
Dr. Beste. Noch weitergehender seien Agroforst- 
und Permakultursysteme. Durch diese werde noch 
mehr Kohlenstoff in die Böden gebracht, Feuchtig-
keit und Nährstoffe nach oben transportiert und  
der gesamte Landschaftswasserhaushalt stabilisiert, 
zudem werde auch die Artenvielfalt erhöht.

Prof. Friedhelm Taube sprach sich für einen Para-
digmenwechsel hin zu einer „ökologischen Intensi-
vierung“ in Form einer Hybridlandwirtschaft aus.  

„Entscheidend ist nicht der Anteil eines 
Sektors an den THG-Emissionen eines 
Landes, sondern das Minderungspoten-
zial und die Minderungskosten.“
Hubertus Paetow 
Präsident der Deutschen Landwirtschafts- 
Gesellschaft (DLG)
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„Die technische Optimierung von Einzelkom-
ponenten hilft uns nicht weiter, wenn das  
System nicht klimagerecht angepasst wird.“
Dr. Andrea Beste
Büro für Bodenschutz und Ökologische Agrarkultur
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Ziel sollte nicht länger das Ertragsmaximum sein – 
hier sei die europäische Landwirtschaft in vielen  
Fällen bereits an den Grenzen des Möglichen ange-
langt – sondern ein Optimum zwischen Ertragshöhe 
und Ressourcenverbrauch. Die Universität Kiel zeige 
in einem Praxisversuch wie dies gelingen könne 
(s. a. Artikel S. 35).

Am Ende nütze es dem Klima nichts, wenn in 
Deutschland die Tierhaltung reduziert werde, aber 
der Fleischkonsum gleichbleibe und das Fleisch 
dann importiert werde, so Dr. Anke Zühlsdorf.  

Klimaschutz gewinne als Marketingargument  
zunehmende Bedeutung, allerdings sei das Wissen 
über die Klimabelastung durch einzelne Nahrungs-
mittel sehr begrenzt. Insbesondere die Klimarele-
vanz von Plastikverpackungen oder Transportent-
fernungen werde häufig überschätzt. Ein Klimalabel 
könne Verbraucher*innen eine bessere Einschät-
zung der Klimawirkung einzelner Lebensmittel 
ermöglichen. Sie plädiere für ein verpflichtendes 
staatliches, zunächst im Wesentlichen auf Durch-
schnittswerten basierendes, mehrstufiges und inter-
pretatives Klimalabel (mit Farben und Zahlen) auf 
allen Lebensmitteln, wie sie es gemeinsam mit  
Prof. Achim Spiller, Universität Göttingen, entwickelt 
habe. Die Kennzeichnung basiere hierbei auf Durch-
schnittswerten für THG, die beim End produkt pro 
Gewichtseinheit anfielen. Eine bessere Einstufung 
bei einzelnen Produkten könne über eine Zertifi-
zierung auf betrieblicher Ebene erfolgen.

Gute Klimakommunikation sei eine notwendige  
Voraussetzung für wirksames Handeln beim Klima-

schutz, betonte Prof. Achim Bubenzer. Wichtig sei 
es, sowohl wissenschaftlich fundiert als auch moti-
vierend über Klima und Klimawandel zu informie-
ren. U. a. müsse die Klimakommunikation die von 
Klimaleugner*innen seit Jahrzehnten gesäten 
Zweifel am vom Menschen verursachten Klima-
wandel überwinden. Allerdings helfe Faktenwissen 
nicht viel oder gar nichts, wenn es im Widerspruch 
zur politischen oder religiösen Weltanschauung 
und der herrschenden Meinung im sozialen  
Umfeld der Menschen stünde.

Jeder, der überzeugen wolle, so Bubenzer, sollte 
die „ja aber“-Strategien – Scheinargumente und 
Ausreden kennen und einordnen können, mit  
welchen der Klimawandel verdrängt, bagatellisiert 
oder die dringend notwendigen Maßnahmen ge-
gen die Klimakrise verzögert würden. Beliebt sei 
der Verweis auf andere „Wir brauchen eine inter-
nationale Lösung“, die Betonung von Schwierigkei-
ten „Klimaschutz darf Wohlstand und Arbeitsplätze 
nicht gefährden!“ oder die Beschränkung mög-
licher Lösungen auf das bestehende System  
„Wir brauchen Anreize für saubere Produkte,  
mehr Markt und keine Verbote“.

Festgefügte Meinungen gegenüber aktivem  
Klimaschutz zu ändern, sei schwierig. Erfolgver-
sprechender sei die gezielte Ansprache von in  
ihrer Meinung noch nicht festgelegten Menschen; 
dabei sei es nicht hilfreich, zu viele Zahlen und 
Fakten zu nennen und Angst zu machen. Generell 
sollte am Beginn des Miteinander-Redens über 
den Klimawandel nicht das Widerlegen und Be-
lehren stehen, sondern ein echtes Interesse an 
der Person des Gesprächspartners, seines  
Denkmusters und seiner Werte. Bubenzers Rat:  
„Konzentrieren Sie sich auf die „Ja-Aber“-Aus-
redenerfinder! „Impfen“ Sie Unerfahrene gegen 
Klimaleugnung und „Ja-aber“-Ausreden! Senden 
Sie positive Botschaften, zeigen Sie Klimaschutz 
in der Landwirtschaft zum „Anfassen“! Bleiben  
Sie persönlich authentisch, auch Klimaschützer 
dürfen Schwächen haben.“

„Gute Klimakommunikation macht vor 
allem Mut zum Handeln. Die Landwirt-
schaft hat die Chance, für Klimaschutz 
zu handeln und sollte dazu den Mut  
haben.“
Prof. Dr. Achim Bubenzer 
Klimafakten.de Fo
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„Das Produktionsparadigma „Wir müssen  
die Welt ernähren“ ist aus gesundheitlichen, 
ökologischen und ethischen Gründen zu  
hinterfragen.“ 
Prof. Dr. Friedhelm Taube
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
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„Das Essen macht im Durchschnitt knapp ein 
Fünftel der Klimabelastung eines Bürgers in 
Deutschland aus. Es spricht vieles dafür, nach-
frageorientierte Instrumente einzusetzen.“
Dr. Anke Zühlsdorf
Agentur Zühlsdorf und Partner
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Der Klimawandel werde sich in Zukunft auf alle 
gesellschaftlichen Bereiche substanziell auswirken, 
und das Erreichen des 2-Grad-Ziels erfordere eine 
radikale Umkehr bei den Emissionen, führte Prof. 
Hermann Lotze-Campen aus. Nach Erkenntnissen 
des IPCC2 könnte anderenfalls die Erderwärmung 
sogar gänzlich unbeherrschbar werden und eine 
weitere Zunahme der Temperaturextreme und eine 
Verschiebung der Niederschlagsmuster seien zu er-
warten. Der Sommer 2018 werde dann in Deutsch-
land zur Normalität.

Bei einem ungebremsten Anstieg der THG-Emis-
sionen sei sowohl in der Landwirtschaft wie auch in 
anderen Sektoren mit erhöhten Produktionskosten 
bzw. vielfältigen Kosten der Anpassung – über die 
zur Erreichung des 2-Grad-Ziels erfor derlichen  
Vermeidungskosten hinaus – zu rechnen. Weiter-
gehende Kosten, z. B. durch Mangelernährung  
und andere negative Gesundheitseffekte, würden 
vor allem die armen und besonders verwundbaren 
Bevölkerungsschichten treffen, und dies am stärksten 
in den ärmeren Entwicklungsländern. Ein erhöhter 
Migrationsdruck sei eine der Folgen.

Innerhalb der Landwirtschaft seien die direkten  
Klimawirkungen und die Anpassungskosten in Zeit 
und Raum zukünftig sehr unterschiedlich verteilt, 
abhängig davon, welche Regionen und Produktions-
zweige besonders betroffen seien. Die weltweit zu 
erwartenden Mindererträge in der Landwirtschaft 
könnten bis 2050 zu einer Steigerung der Agrar-
preise um 10 bis 30 % führen. Davon könne der  
Agrarsektor in Europa zunächst sogar profitieren. 
Relevante Mindererträge seien nur für bestimmte 
Regionen zu erwarten, wie den Osten und Süden 
Deutschlands.

Um die globale Erwärmung auf maximal 2 Grad zu 
begrenzen, müsse auch die Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft ihre Netto-Emissionen bis zur Mitte des 
Jahrhunderts auf nahezu Null reduzieren. Der Anteil 
der Landwirtschaft an den weltweiten THG-Emissio-
nen betrage heute 24 %, davon seien 70 % auf die 

Tierhaltung zurückzuführen (inkl. Futterproduktion 
und Landnutzungsänderungen). Die erforderliche 
Umstrukturierung der Tierhaltung und der Agrar-
produktion auf Moorstandorten werde zu erheb-
lichen Kosten führen. Um diese umfassende 
Transformation zu bewältigen, sei ein gut abge-
stimmtes Bündel von Politikmaßnahmen erfor-
derlich, so Lotze-Campen.

Lebhafte Diskussionen  
im Chat und auf der digitalen Bühne

Moderatorin Dr. Tanja Busse eröffnete die  
Diskussionen mit Fragen und Anmerkungen der 
Teilnehmer*innen aus dem parallellaufenden 
Chat. Zunächst wurde das Thema Agrarförderung 
angesprochen. Prof. Scheele betonte, dass es es-
senziell sei, was die Politik bei der Gestaltung der 
Agrarförderung unternehme, um den gesellschaft-
lichen Anforderungen gerecht zu werden. Die 
Höhe des EU-Agrarhaushaltes sei keineswegs  
für die Zukunft gesichert, nach der Coronakrise 
werde das Geld knapp sein. Das befürchtete Un-
terlaufen von EU-Standards bei Importen könne 
durch ein Grenzausgleichssystem verhindert  
werden, hierzu seien Verhandlungen im WTO-
Kontext notwendig.

Innerhalb der EU seien Länder wie Frankreich 
oder Spanien in Bezug auf die Bereitschaft zu 
mehr Umwelt- und Naturschutz weiter als Deutsch-
land, so Dr. Paulus. Zentral für das BMU sei der 
Umbau zu einer Tierhaltung mit Flächenbindung 
unter Berücksichtigung aller Schutzgüter, ob des 
Klimas, der Biodiversität oder des Tierschutzes. 
Gleichzeitig seien Veränderungen beim Konsum 
notwendig. Sie empfinde das ausgeprägte Be-
harrungsvermögen, das „weiter so“ als Tragödie. 
Zentral sei die Bereitschaft zum Dialog.

Die Frage, ob die Landwirtschaft den Heraus-
forderungen einer Klimaerwärmung um 3 oder  
4 Grad gewachsen sei, beantwortete Hubertus 
Paetow mit dem Hinweis auf den langen Zeit-
raum. Bei einer solchen Erwärmung würde zwar 
in Norddeutschland kein herkömmlicher Winter-
weizen mehr angebaut werden können, Innovatio-
nen, etwa bei der Züchtung, könnten jedoch bei 
dem entsprechenden Zeithorizont zu neuen Pro-
duktionssystemen führen. Die heute absehbaren 
Klimaveränderungen in Deutschland stellten eine 
geringere Herausforderung für die Landwirtschaft 
dar als die notwendige Verminderung der THG-
Emissionen.

2 IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change

„Bei 2 Grad globaler Erwärmung halten 
sich die Kosten der Emissionsvermei-
dung und die vermiedenen klimabe-
dingten Schäden in etwa die Waage. 
Sie betragen ca. 2 % der globalen  
Wirtschaftsleistung.“
Prof. Dr. Hermann Lotze-Campen 
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Fo
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Volker Bruns, Geschäftsführer Landgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern, bat die Referent*innen 
zu erläutern, wie unter westeuropäischen Verhältnis-
sen ökologisch und ökonomisch vorteilhafte Moor-
nutzung nach Wiedervernässung oder auch Agro-
forst realisiert werden könnten. Kurzumtriebs-
plantagen würden aus Naturschutzsicht sehr kritisch 
betrachtet. Sowohl Paludikultur als auch Agroforst 
könne er sich nur als Alternative zur Nutzungsauf-
gabe auf Grenzertragsböden vorstellen, für bessere 
Böden sei dies keine ökonomisch sinnvolle Lösung.

Dr. Beste wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass auch im BMEL noch die Neigung bestehe, 
Agroforst auf Kurzumtriebsplantagen zu reduzieren. 
Dies sei ein Grund dafür, dass es in Deutschland 
sowohl an Kenntnissen wie auch an Fördermitteln 
fehle. In der Schweiz, in Frankreich und Groß-
britannien würden Agroforstsysteme schon etwas 
länger erforscht und praktiziert. Diese erforderten 
immer eine betriebsspezifische, an die Standort-
bedingungen angepasste Lösung. So könne für  
einen Biobetrieb die Kombination mit Walnuss-
bäumen lukrativ sein, weil für Bio-Walnüsse eine 
hohe Nachfrage bestehe; unter bestimmten Be-
dingungen könnten sogar Kurzumtriebsplantagen 
ein ökologisch angemessenes Element eines  
Gesamtkonzepts sein.

Die Frage nach Kosten und Preisen sei richtig, er-
gänzte Prof. Lotze-Campen. Allerdings dürften nicht 
nur die heutigen Rahmenbedingungen, sondern 
müsste insbesondere die künftige Entwicklung des 
Klimas berücksichtigt werden. Ohne CO2-Preis seien 
solche Umstellungen nicht rentabel. Solle jedoch 
das Ziel „Netto-Null-Emissionen in 2050“ erreicht 
werden, müsse sich dieser Preis auf mehrere Hundert 
€ / t CO2 erhöhen; zudem würde weiterhin auch eine 
Nachfrage nach Biomasse bestehen. Auch eine 
dauerhafte C-Speicherung im Boden könne hono-
riert werden, sofern sie zuverlässig messbar sei.

Wegen der hohen Dynamik der C-Umsetzung in 
mineralischen Böden sei eine Messung des Kohlen-
stoffs zur Bestimmung der festgelegten C-Menge 
nicht sinnvoll, daher solle besser eine „Kohlenstoff 
speichernde“ Wirtschaftsform gefördert werden,  
argumentierte Dr. Beste. Hubertus Paetow wies  
darauf hin, dass grundsätzlich zwischen einer Ver-
meidung der THG-Freisetzung aus dem Boden  
und einer Festlegung von Kohlenstoff im Boden  
unterschieden werden müsse. Letzteres sei am  
einfachsten durch eine Umwandlung von Ackerland 
in Wald oder Grünland möglich. Er plädiere für die 

Ausgabe von CO2-Zertifikaten an Betriebe mit Moor-
böden, die Zertifikate könnten nach der Vernässung 
verkauft werden.

Prof. Joosten wies darauf hin, dass für Moor-
Futures, Kohlenstoffzertifikate zur Verbesserung der  
eigenen THG-Bilanz, heute schon 35 € für die Ver-
meidung von 1 t CO2 bezahlt würden, bei einer För-
derung, die der für regenerative Energien entsprä-
che, seien es 100 € / t CO2. Die Wiedervernässung 
eines Ackers oder von Grünland vermindere die 
CO2-Emissionen um 20 t / ha / a; wenn dann noch ein 
Ertrag hinzukäme, sei das heute schon ökonomisch 
interessant.

Dem von Martina Wutke, Bundesverband Rind und 
Schwein, vorgebrachten Argument, Rinderhaltung 
sei nicht klimabelastend, da es sich um einen Kreis-
lauf handele – das von Rindern erzeugte Methan 
werde innerhalb von zehn Jahren in der Atmosphäre 
zu CO2 abgebaut, dieses wieder von Pflanzen auf-
genommen, die wieder zu Futter würden – wider-
sprach Prof. Lotze-Campen. Diese Rechnung führe 
nur bei konstanter Tierzahl zu keiner zusätzlichen 
Klimabelastung, die Anzahl der Rinder steige je-
doch. Eine Verminderung der Rinderzahlen würde 
als Kohlenstoffsenke wirken und sei deshalb eine 
große Chance für die erforderliche Transformation.

Lebhaft diskutiert wurde auch die Forderung nach 
einer „Klima-Kennzeichnung“ von Lebensmitteln. 
Prof. Bubenzer beurteilte ein Klimalabel positiv, da 
es eine große Aufmerksamkeit für das Thema er-
zeugen könne und den Menschen die Möglichkeit 
gebe, etwas Gutes für das Klima zu tun. Im Chat 
wurde einerseits die mögliche Erleichterung von 
Kaufentscheidungen begrüßt, andererseits wurden 
jedoch Bedenken wegen fehlender allgemeiner 
Standards zur Berechnung der THG geäußert –  
der Einfluss der Standortbedingungen sei sehr groß, 
die Doppelnutzung Fleisch/Milch werde vermutlich 
nicht berücksichtigt und eine Berechnung der THG 
auf Basis der Nährstoffgehalte und nicht des Ge-
wichts sei besser geeignet. Werde der Energie-
gehalt zugrunde gelegt, schnitten Fleischprodukte 
besser ab als wasserreiches Gemüse. Mehrfach 
wurde auf den elementaren Wert der allgemein-
schulischen Ernährungs- und Umweltbildung hin-
gewiesen. Olaf Schäfer nannte die Förderung der 
Verbraucheraufklärung und einer nachhaltigen  
Gemeinschaftsverpflegung durch das BMEL als 
Bausteine für mehr Nachhaltigkeit. Dr. Beste plä-
dierte dafür, die Verbraucher*innen nicht vor einen 
Wald von Labels zu stellen, sondern ihnen mit den 
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gesetzten Rahmenbedingungen die Sicherheit zu 
geben, dass die angebotenen Lebensmittel nicht 
umweltschädlich produziert worden seien. Diese 
Rahmenbedingungen müssten selbstverständlich 
gesellschaftlich diskutiert werden.

Auch wenn Durchschnittswerte zunächst die 
Grundlage seien, sollen die einzelnen Akteure die 
Daten für ihre Produktionsweise später genauer 
erheben können, erläuterte Dr. Zühlsdorf. Einen 
Label-Wirrwarr lehne auch sie ab; gerade weil vie-
le täuschende Label auf dem Markt seien, sollten 
– vielleicht vier – offizielle Label mit einheitlicher 
grafischer Gestaltung eingeführt werden. Das 
schließe andere Politikinstrumente nicht aus. Die 
Internalisierung der externen Kosten sei sicher die 
erste Wahl, sie sei diesbezüglich jedoch skeptisch, 
da dies in den letzten 30 Jahren kaum erfolgt sei. 
Der vorgeschlagene Bezug des Klimalabels auf 
die Nährstoffdichte sei nicht angezeigt, da dies 
den Kauf hochkalorischer Nahrungsmittel fördern 
würde, deren Konsum sei in westlichen Industrie-
gesellschaften eher zu hoch.

Zum Abschluss der Diskussion plädierte Dr. Zühlsdorf 
dafür, nicht die unterschiedlichen Konsuminteressen 
der Verbraucher*innen in verschiedenen Sektoren, ob 
Mobilität oder Ernährung, gegeneinander auszuspielen 
– alle müssten mitmachen. Prof. Joosten betonte, er 
sei ein großer Freund von Geschäftsmodellen zum 
Klima schutz, aber nicht alles könne auf Freiwilligkeit 
beruhen, alle Sektoren müssten auf Null-Emission re-
duzieren und wenn die Menschen dies aufgrund der 
äußeren Bedingungen nicht erreichen könnten, sei es 
ihre Aufgabe, Druck auf die Politiker*innen auszuüben.

Ins Zentrum ihrer abschließenden Ausführungen stellte 
Dr. Juliane Rumpf die ökonomischen und sozialen Be-
dingungen der Transformation. Es sei gut, wenn Land-
wirte und Landwirtinnen sich für Klimaschutz engagier-
ten, allerdings müsse gewährleistet sein, dass ihre 
Einkommen zur Ernährung ihrer Familien ausreichten, 
wenn sie sich beispielsweise an der während der Ta-
gung viel diskutierten Wiedervernässung von Nieder-
moorstandorten oder anderen Maßnahmen beteiligten. 
Wichtig sei, die landwirtschaftlichen Familien in den 
ländlichen Räumen zu halten.  Dagmar Babel

Alle Vorträge sind auf der ASG-Website zu finden.

Moderatorin Tanja Busse (o. re.) und die Referent*innen am 2. Tag der ASG-Herbsttagung während der online  
geführten Diskussion zu Lösungsansätzen für eine wirkungsvollere Klimapolitik
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Die Zusammensetzung des ASG-Vorstandes und -Kuratoriums ist zu finden unter www.asg-goe.de/vorstand.shtml

Neues aus Kuratorium und Tassilo Tröscher-Stiftung
StS. Oliver Conz und Oliver Kamlage in ASG-Kuratorium gewählt

Corona-bedingt fanden die Nachwahlen zum Kuratorium im Nachgang zur Online-Mitgliederversammlung 
am 4. November 2020 schriftlich statt. Oliver Conz, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Umwelt, 
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, und Oliver Kamlage, Geschäftsführer des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes, wurden neu ins Kuratorium gewählt. Sie folgten Beatrix Tappeser, ehemalige 
Staatssekretärin im Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
die bis November 2019 Kuratoriumsmitglied war, sowie Meinhard Abel, bis zu seinem Ruhestand im Sommer 
2020 Beigeordneter beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sowie ASG-Kuratoriumsmitglied.

Neues aus der Tassilo Tröscher-Stiftung
Neue ASG-Mitglieder im Beirat der Tassilo Tröscher-Stiftung sind Gerd Grahlmann, Münster, der bereits 

seit 2011 als kooptiertes Mitglied im Beirat mitwirkt, und Dr. Susanne Freifrau von Münchhausen, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Jutta Kuhles,  
Prä sidiumsmitglied Deutscher LandFrauenverband e.V. und Präsidentin Rheinischer LandFrauenverband e.V., 
wurde als Vertreterin des ASG-Vorstands von den Vorstandsmitgliedern in den Beirat gewählt. 

Änderung der ASG-Satzung
Entschieden wurde von den Mitgliedern auch über Änderungsvorschläge des Vorstandes zur ASG-Satzung. 

Diese ergaben sich zum einen durch Anregungen aus den in diesem Jahr durchgeführten Profilschärfungs-
workshops, zum anderen aus Änderungen im Vereinsgesetz. Die vorgeschlagenen Änderungen wurden in 
allen Punkten angenommen.

Die aktualisierte Satzung steht in Kürze auf der ASG-Website zum Download bereit und wird allen  
Mitgliedern mit der Einladung zur ASG-Frühjahrstagung per Post zugesendet. 

In Flegessen, einem Dorf aus dem 
Landkreis Hameln-Pyrmont in Nieder-
sachsen, das 2015 zu den Preisträgern 
im von der ASG durchgeführten Wett-
bewerb „Kerniges Dorf!“ zählte, gab 
Landwirtschaftsministerin Barbara  
Otte-Kienast am 22. Oktober 2020 mit 
der Übergabe der Förderbescheide 
den Startschuss für zwei Modellprojek-
te zur nachhaltigen Entwicklung von 
Dörfern. Diese werden vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz mit jeweils 200 000 € gefördert. 
Projektträger ist der „Verein Nieder-
sächsischer Bildungsinitiativen“(VBN). 

In Flegessen selbst möchte der Projekt-
träger ein Bildungsangebot entwickeln, das 
an den eng mit dem Thema Nachhaltigkeit 
verbundenen Dorfentwicklungsprozess der 
Dörfergemeinschaft Flegessen, Hasperde 
und Klein Süntel anknüpft. Die Erfahrungen, 
die die Dörfer dabei gesammelt haben, 
sollen als positives Beispiel für die Ent-
wicklung weiterer Dörfer in Niedersachsen 
und in ganz Europa dienen. In einem wei-
teren Projekt soll außerdem erforscht wer-
den, wie ein zu 100 % nachhaltiges Dorf 
im Jahr 2035 aussehen könnte und was 
Bürger und Bürgerinnen bereits heute  
dafür tun können, um dieses Ziel zu  
realisieren.  Yanike Meyer

Flegessen, Kerniges Dorf-Preisträger 2015, 
wird nachhaltiger
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Begleitveranstaltungen des BMEL-Zukunftsforums 
Ländliche Entwicklung 2021 mit Beteiligung der ASG

Anmeldungen unter www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de

Eigene Visionen braucht das Land!
Die Rolle starker Bilder als Motor für die ländliche Entwicklung

Mittwoch, 20.1.2021, 12.30 – 14.30 Uhr, online

Regionale und gesellschaftliche Entwicklungen benötigen ein gemeinschaftlich getragenes Entwicklungsbild, eine 
Vision. Warum ist eine eigene Vision für die erfolgreiche Entwicklung ländlicher Räume wichtig? Wie kommen wir  
zu positiven Bildern? Mit welchen Methoden und Werkzeugen können wir arbeiten?

Die Veranstaltung hat das Ziel, die Bedeutung von Bildern für Entwicklungsprozesse darzustellen. Anhand von  
eigenen Visionen eines idealen ländlichen Raums diskutieren die Teilnehmer*innen diese als Grundlage von Ent-
wicklungs- und Förderstrategien. Außerdem wird diskutiert, inwieweit ländliche Räume individuelle und deutlich  
von städtischen Ballungsräumen abweichende Entwicklungspfade anstreben sollten.

Plötzlich geht noch mehr:  
Herausforderungen kreativ und gemeinsam annehmen

Mittwoch, 20.1.2021, 15.00 – 17.00 Uhr, online

Die Menschen auf dem Land wachsen an Krisen – das zeigt die Corona-Pandemie. Sie beweisen, dass man auch in 
den schwierigsten Situationen gemeinsam und füreinander mit Empathie, kreativer Gestaltungskraft und pragmati-
schem Umsetzungswillen in kürzester Zeit Neues schaffen kann: neue Kooperationen, bedarfsgerechte Umstellung 
der Produktion, spontane nachbarschaftliche, vernetzte Hilfsangebote im Alltag und der Online-Zugang zu Dienst-
leistungen, Bildungsangeboten oder Verwaltung. Was wird nach der Corona-Zeit bleiben, was lernen wir, was muss 
gefördert und verstetigt werden, um die Zukunft zu meistern? Die Teilnehmer*innen lernen Menschen und ihre Ak-
tionen, Beispiele aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung kennen und diskutieren, was davon in die Zukunft 
tragen kann und welche Beiträge wir alle miteinander leisten können.

Bundesverband
der gemeinnützigen
Landgesellschaften
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Es kann nur besser werden – 
selten schien diese Einschätzung 
berechtigter als am Ende des 
„Seuchenjahres“ 2021. Dass  
diese Einschätzung im Landvolk 
Zweifel aufkommen lässt, könnte 
mit den zu erwartenden politischen 
Ereignissen im neuen Jahr zu-
sammenhängen. Dabei dürften 
weniger die anstehenden Land-
tagswahlen in Baden-Württem-
berg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt 
und schon gar nicht Berlin die 
bäuerlichen Gemüter bewegen 
als vielmehr die Bundestagswahl 
am 26. September. Nach dreimal 
Schwarz-Rot in den vergangenen 
15 Jahren stehen zumindest im 
Bund die Zeichen auf neue Farb-
kombinationen – mit Auswirkun-
gen auf die künftige Agrarpolitik: 
Den Landwirtschaftsminister oder 
die Landwirtschaftsministerin in 
der nächsten Bundesregierung 
könnten die Grünen stellen. 

Bevor es jedoch so weit ist, wird 
es die Edlen in den anstehenden 
Wahlkämpfen noch viel Schweiß 
kosten, ihre Vorstellungen von 
dem weiteren Gang der Dinge 
dem Wahlvolk nahezubringen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass 
Corona sie lässt. Selbst in diesem 
Fall ist allerdings die Prognose 
nicht allzu gewagt, agrarpolitische 
Dauerbrenner vom Tierwohl über 
den Pflanzen- bis zum Insekten-
schutz, von der Genschere über 
die Fördergießkanne bis zur 
Strukturbremse dürften über  
einschlägige Agrarkreise hinaus 
heiß diskutiert werden und das 
Interesse an der politischen De-
batte neu beleben, die Wahlent-
scheidungen angesichts von  
Pandemie und deren Bewältigung 

Neues von der agrarpolitischen Bühne:

Neues Jahr – neues Glück?
Über Farbenspiele, neue Köpfe und alte Erinnerungen im Wahljahr 2021

aber nur vereinzelt beeinflussen. 
Die Antworten der Parteien auf 
komplexe Fragen könnten mal 
wieder bunt und unübersichtlich 
ausfallen. Mehr oder weniger  
gewagte Thesen sollen helfen, 
sich zumindest auf einige Ge-
wissheiten nach der wichtigsten 
Wahl des Jahres einzustellen.

Neue Agrarpolitiker  
für den Bund!

Wer sich an Gesichter und  
Gestalten gewöhnt und daraus 
Orientierung schöpft, dürfte am 
26. September dieses Jahres  
enttäuscht sein. Bundeskanzlerin 
Angela Merkel wird dann zwar noch 
im Amt sein, hat aber vermutlich, 
anders als in anderen Teilen der 
Welt zuletzt üblich, dem Wahl-
sieger oder der Wahlsiegerin (!)  
bereits gratuliert und keine  
Zweifel an einer reibungslosen 
Amtsübergabe aufkommen las-
sen. Wer fragt, was das mit der 
Agrarpolitik zu tun habe, der sei 
an das seit langem verbriefte 
Interesse der ewigen Regierungs-
chefin am Wohl und Wehe der 
Landmenschen und ihrer Betriebe 
erinnert. Nicht nur, aber vor allem 
in Ostdeutschland dürfte dies 
spätestens der Fall sein, wenn  
im Zuge der Umsetzung der 
EU-Agrarreform die Diskussion 
um Kappung und Degression  
der Direktzahlungen mal wieder 
hoch- und überzukochen droht.

Was auf der Kommandobrücke 
gilt, trifft auf den Maschinenraum 
nicht weniger zu. Eine Reihe 
kampferprobter Parlamentarier 
mit Stallgeruch, eigenen Feld- 
und Walderfahrungen sowie  
berufsbedingt offenen Ohren für 
bäuerliche Belange wird man im 

nächsten Bundestag vergeblich 
suchen. Allen voran gilt das für 
die der mit traditionell starken 
bäuerlichen Wurzeln ausgestat-
teten Union. Zum einen sehen 
bewährte Fahrensleute wie der 
bisherige Vorsitzende des mei-
nungsbildenden Ernährungs-
ausschusses, Alois Gerig, ihre 
politische Mission erfüllt und  
haben auf eine neuerliche Kan-
didatur verzichtet. Zum andern 
zogen langgediente Abgeordnete 
mit landwirtschaftlichem Hinter-
grund wie Kees de Vries oder 
Hans-Georg von der Marwitz bei 
der Kandidatenkür gegen länd-
liche, aber nicht landwirtschaft-
liche Mitbewerber in der eigenen 
Partei mehr oder weniger über-
raschend den Kürzeren. 

Auch wenn die Agrarier bei den 
Schwarzen nicht unmittelbar vor 
einem Eintrag auf die Rote Liste 
stehen – die Riege der Sachwalter 
landwirtschaftlicher Anliegen in 
der Hauptstadt wird überschau-
barer. Zweifellos werden damit 
zugleich die Zeiten für landwirt-
schaftliche Interessenvertreter 
anstrengender, wenn sie dem-
nächst Parlamentarier von den 
Vorzügen der landwirtschaftlichen 
Alterssicherung, einkommens-
wirksamen Direktzahlungen oder 
freiwilligen und zu honorierenden 
Naturschutzleistungen über-
zeugen wollen. Man wird sich  
ins Zeug legen müssen.

Die traditionell für Politiker mit 
bäuerlichen Wurzeln wenig ver-
heißungsvolle SPD muss sich 
gleich eine ganz neue Agrar- und 
Ernährungsspitze suchen. Sowohl 
Rainer Spiering, bisheriger agrar-
politischer Sprecher und Digitali-
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sierungsprediger, als auch seine 
Stellvertreterin und Ernährungs-
politikerin Ursula Schulte ziehen 
das politische Altenteil einer  
weiteren Parlamentsperiode vor. 
Offenbar konnte beide weder die 
vage Aussicht auf eine mögliche 
Fortsetzung der ungeliebten GroKo, 
noch auf ganz andere Bündnisse 
und schon gar nicht auf etwaige 
Plätze in den bekanntermaßen 
harten Bänken der Opposition 
umstimmen. 

Dort wird man zwei weitere 
Protagonisten der deutschen 
Agrarpolitik künftig vergeblich  
suchen. Die eine – Linken-Agrar-
sprecherin Kirsten Tackmann – 
genießt mittlerweile ungeachtet 
ihrer roten Socken, aber Dank  
ihres ausgewiesenen Sachver-
stands, ihres unermüdlichen 
Ackerns auf steinigen politischen 
Feldern wie etwa einer strengeren 
Regulierung des Bodenmarkts 
und eines kooperativen Wesens 
Anerkennung bei Freund und 
Feind. Der andere, Friedrich  
Ostendorff, seines Zeichens 
Sprecher für Agrarpolitik und über 
Jahrzehnte einziger Bauer der 
Grünen in Berlin, zieht sich eben-
falls aufs Altenteil zurück, trotz 
begründeter Aussicht, künftig  
einige Früchte langer politscher 
Arbeit ernten zu können. Der  
Parlamentarier wird trotz regel-
mäßiger und unerbittlicher Atta-
cken auf Bauernverband und  
potenziell politisch Verbündete 
aufgrund seines jahrzehntelan-
gen Einsatzes für die bäuerliche 
Sache parteiübergreifend hier 
und da zumindest respektiert,  
bei einigen sogar klammheimlich 
geschätzt, zumindest im kleinen 
Kreis am abendlichen Stehtisch, 
als der noch erlaubt war! 

Neue Farben für das Land!
„Diese Zeit hat unsere Farbe“ 

lautete das Motto des Grünen-
Parteitags von Mitte November, 
an dem sich die Partei dazu  

passend ein neues Grundsatz-
programm gegeben hat. Frei 
nach Loriot ist allerdings aus  
einem bislang satten Grün ein 
„Blau-Grün-Grau mit einem Stich 
ins Grünliche“ geworden. Zuge-
geben, die von einigen Außen-
stehenden erhoffte und anderen 
Insidern befürchtete Kehrtwende 
in der Gentechnikpolitik hat es 
(noch?) nicht gegeben. Zu stark 
waren die Bedenkenträger in den 
eigenen Reihen und befreundeten 
Verbänden gegen allzu viel Offen-
heit für die Genschere. Immerhin 
betont die Partei die Freiheit der 
Forschung und will neue Techno-
logien nach ihren „Chancen,  
Risiken und Folgen“ bewerten. 

Auch in anderen Passagen finden 
sich neue Töne, die weniger auf 
Attacke denn auf Verständigung 
ausgerichtet sind. So gelinge der 
notwendige Wandel hin zu einer 
klimafreundlichen, kreislauforien-
tierten und regional verwurzelten 
Landwirtschaft „nur zusammen 
mit den Bäuerinnen und Bauern“. 
Interessant ist auch, dass altbe-
währte grüne Kampfbegriffe nicht 
den Weg ins neue Parteiprogramm 
gefunden haben. Das gilt für die 
„Agrarindustrie“ ebenso wie für 
die „Agrarfabriken“, die „Brun-
nenvergifter“ oder die allseits  
unbeliebte „Massentierhaltung“. 
Hübscht sich da jemand auf ei-
nem bislang heiß umkämpften 
Gelände womöglich für eine  
Liaison mit den Schwarzen auf? 

Die wiederum täten aller Vor-
aussicht nach wohl nichts lieber, 
als ihrem ungeliebten, an Agrar-
fragen allenfalls mäßig interes-
sierten, aber gelegentlich nach 
Einschätzung von Unionsagrari-
ern ungemein störrischen roten 
Partner den Laufpass zu geben. 
Dies gilt jetzt erst recht, da auf-
grund der Erfahrungen mit der 
Generation Habeck grüne Land-
wirtschaftsminister*innen entge-
gen mancherlei Befürchtungen 

weder in neuen Bauernkriegen 
noch zwangsläufig im Untergang 
des Agrarlandes zu münden schei-
nen. Erinnert sei in diesem Zusam-
menhang an die einstige Jamaika-
Euphorie in Unions- und Agrarkreisen 
und deren ebenso abruptes wie er-
nüchterndes Ende zu nächtlicher 
Stunde. Dass die FDP dem Auf-
bruch zu neuen Ufern ein jähes 
Ende bereitete, wird ihr in CDU/
CSU-Kreisen bis heute nicht ver-
ziehen und findet regelmäßig sei-
nen Ausdruck in Verbalattacken, 
inner- und außerhalb des Parlaments. 

Eine neue Führung für das 
Bundeslandwirtschafts
ministerium?

Ob daraus bei Gelingen eines 
schwarz-grünen Unterfangens 
gleich ein grün geführtes Bundes-
landwirtschaftsministerium wird, 
kann derzeit niemand sagen. Kein 
Zweifel kann allerdings bestehen 
– sollte sich die Gelegenheit bieten, 
werden die Grünen nicht zögern 
und das Ministerium besetzen, mit 
wem auch immer (es muss ja nicht 
gleich der zornige Hofreiter-Toni 
sein). Schließlich sind Landwirt-
schaft und Ernährung in der Mitte 
der städtischen Grünen-Klientel 
angekommen und versprechen im 
günstigsten Fall politischen Lohn 
für allerdings reichlich Mühe. Ein 
Lied von viel Mühe und wenig Lohn 
weiß allerdings die derzeitige 
Amtsinhaberin zu singen. Man 
denke nur an die GAP-Reform. 
Kaum hatte die bienenfleißige  
Julia Klöckner die Widerspenstigen 
unter ihren EU-Agrarminister-
kollegen gezähmt und einen  
zuvor kaum erwarteten Kompro-
miss gezimmert, prasselte nach 
Heimkehr die geballte Kritik von 
Freund und Feind, Koalitions-
partner und Op position, Wissen-
schaft, NGOs und Hauptstadt-
presse auf sie ein. Daraus könnte 
frau den Schluss ziehen: Drum 
prüfe wer sich weiter bindet, ob 
sich nicht noch was Bess’res  
findet.    Rainer Münch
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Was Facebook-Nutzende über die  
Bauerndemonstrationen in Berlin schreiben

Justin Brinkmann, Christina Kothe, Prof. Dr. Marcus Mergenthaler

In einer von sozialen Medien und zunehmenden Anfeindungen geprägten Zeit fühlen sich Land-
wirt*innen immer wieder von Gesellschaft und Politik missverstanden und gedemütigt. Im Jahr 2019 
gingen viele Landwirt*innen mit ihren Traktoren auf die Straßen, um gegen geplante Änderungen in 
der Agrarpolitik zu demonstrieren. In einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Südwestfalen 
wurden Meinungsäußerungen in Bezug auf die große Demonstration in Berlin im November 2019 
in Facebook erfasst und inhaltsanalytisch ausgewertet. Im Ergebnis ergibt sich ein vielleicht über-
raschendes Fazit.

Auswertung von  
Kommentaren auf Facebook

Für die Datenerhebung des For-
schungsvorhabens wurden Kom-
mentare unter Medienbeiträgen 
auf Facebook herangezogen. Die 
Medienartikel beziehen sich un-
mittelbar auf die Hauptdemon-
stration in Berlin im November 
2019 und wurden einige Tage zu-
vor oder danach veröffentlicht. 
Die Beiträge wurden von ver-
schiedenen bekannten Medien-
häusern verfasst und beinhalten 
als deutschlandweite Medien die 
Tagesschau, die Bildzeitung, den 
Spiegel, die Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung (FAZ) und die Tages-
zeitung (taz). Außerdem wurden 
als vier regionale Medien die shz 
in Schleswig-Holstein, der Berliner 
Tagesspiegel zusammen mit den 
Potsdamer Neusten Nachrichten, 
die Nürnberger Nachrichten und 
die WAZ aus Nordrhein-Westfalen 
genutzt. Die Auswahl der Kommen-
tare erfolgte nach einem Zufalls-
verfahren und garantiert damit 
eine große Reichweite. Im Vorfeld 
wurden Kriterien festgelegt, um 

die von Nutzenden abgegebenen 
Kommentare als positive, nega tive, 
neutrale oder andere Meinung 
gegenüber der Landwirtschaft zu 
kategorisieren. Außerdem wurden 
die Kommentare auch anhand wei-
terer Kriterien inhaltlich analysiert. 

Ergebnisse: 

Positive Äußerungen  
dominieren

Insgesamt wurden 342 Kommen-
tare unter 24 verschiedenen Bei-
trägen analysiert. Von diesen äu-
ßern die Mehrzahl in der Stichprobe 
indirekt oder direkt eine positive 
Meinung gegenüber der konven-
tionellen Landwirtschaft und der 
Demonstration in Berlin. Die ne-
gativen Kommentare fallen etwas 
geringer aus. Ähnlich häufig finden 
sich jeweils neutrale und sonstige 
Meinungen (s. Abb. 1).

 Ebenfalls wurde eine Einteilung 
nach öffentlichen und anonymen 
Nutzerprofilen der kommentieren-
den Personen vorgenommen. Dabei 
fällt auf, dass die eher anonym 
eingeschätzten Profile deutlich 

negativer kommentierten, als die 
Nutzenden, die sich öffentlich mit 
Klarnamen auf Facebook präsen-
tieren. Kritik wird also harscher 
geübt, wenn sie losgelöst von ei-
nem sozialen Kontext geäußert 
und anonym vorgetragen wird. 
Das hat Parallelen zu dem, was 
auch in den sozialen Medien an 
Diskussionen über die Landwirt-
schaft läuft. 

Negative Äußerungen gegen-
über der Landwirtschaft oder der 
Demonstration drückten sich u. a. 
in einer beleidigenden Wortwahl, 
einer generellen oder sonstigen 
negativen Meinung gegenüber 
der heutigen Landwirtschaft und 
einer grundsätzlichen Kritik an 
der Art und Weise der Demon-
stration aus. Auch die Art der Be-
richterstattung und die Politik er-
fuhren negative Kritik, wobei der 
Name von Bundeslandwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner am häu-
figsten fiel. Zudem wurde aber 
auch Kritik an anderen Gruppen 
geübt oder es wurden alter native 
Anregungen gegeben. So erklär-
ten einige der kommentierenden 
Personen, dass die Umwelt-
schutzgesetze richtig seien und 
gegebenenfalls verstärkt werden 
sollten. Außerdem gab es kritische 
Äußerungen zum Überangebot 
und dem Import und Export von 
Nahrungsmitteln. 

Justin Brinkmann, Christina Kothe, Prof. Dr. Marcus Mergenthaler

Fachbereich Agrarwirtschaft, Agrarökonomie, Fachhochschule Südwestfalen, Soest

brinkmann.justin@fh-swf.de



Landwirtschaft 15

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  04/2020  |

Im Vordergrund standen aber 
vor allem Facebook-Nutzende, 
die sich positiv über die Landwirt-
schaft oder die Demonstration 
äußerten. Weitere befürworteten 
die Aktion. Zudem forderten viele 
eine größere Wertschätzung der 
Landwirtinnen und Landwirte. Eini-
ge der Kommentierenden zollten 
dem Berufsstand zudem direkt 
Respekt, Anerkennung und äußer-
ten Dankbarkeit (s. Abb. 2).  

Sündenbock Landwirtschaft?

In der öffentlichen Diskussion 
über Landwirtschaft fällt auf, dass 
bei Landwirtinnen und Landwirten 
häufig das Gefühl entsteht, der 
Sündenbock für durch die Land-
wirtschaft entstandene Probleme 
zu sein. In den analysierten Kom-
mentaren zu den Bauerndemon-
strationen zeigt sich, dass diese 
Sichtweise in der Bevölkerung 
gar nicht so breit vertreten ist. 

Vielmehr richtete sich der Groß-
teil der Kommentare an Politik, 
den Lebensmitteleinzelhandel 
und an Verbraucher*innen, die 
schließlich mitverantwortlich sei-
en, dass die Landwirtschaft aktu-
ell so handeln und wirtschaften 
müsse. 

Landwirtschaft, Politik und 
Verbraucherschaft müssen 
an einem Strang ziehen

An die Ergebnisse der Analyse 
schließen sich konkrete Hand-
lungsempfehlungen an. So soll-
ten auf der einen Seite zunächst 
Landwirtinnen und Landwirte ver-
suchen, Verbraucher*innen direkt 
anzusprechen und mit ihnen in 
Kontakt zu treten, denn vielen 
Menschen sind heutige landwirt-
schaftliche Produktionsabläufe 
nicht bekannt und nicht ver-
ständlich. Auch zeigen die  
Kommentare im Hinblick auf die 

verschärfte Düngeverordnung 
Unklarheit darüber, warum bei-
spielsweise Gülle auf Felder 
ausgebracht wird und warum 
die neue Gesetzgebung Pro-
bleme für Landwirt*innen bringt. 
Hinsichtlich der Politik bringen 
die Kommentare den Wunsch 
zum Ausdruck, Probleme und 
Gesetzesänderungen in Zukunft 
stärker mit Landwirt*innen ge-
meinsam anzugehen. So kann 
eine nachhaltige, zukunftsorien-
tierte Landwirtschaft entstehen, 
die ökonomische und ökologi-
sche Anforderungen berück-
sichtigt. Es liegt aber auch am 
Konsum- und Lebensstil der 
Verbraucher*innen, inwieweit 
Landwirt*innen wirtschaftlich 
Umweltschutz betreiben kön-
nen. Dazu sollten Nahrungs-
mittel wieder einen höheren 
Stellenwert erfahren – denn  
sie sind lebensnotwendig und 
unabdingbar.   

Abbildung 1: 

Einstellung der Bevölkerung in Kommentaren unter 
Beiträgen auf Facebook in Bezug auf die konven-
tionelle Landwirtschaft und die Demonstration der 
Landwirt*innen in Berlin im November 2019

Quelle: eigene Darstellung
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Abbildung 2: 

Anteil der positiven Äußerungen in Kommentaren auf  
Facebook zur Demonstration der Landwirt*innen in Berlin  
im November 2019

Quelle: eigene Darstellung
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Lokale Wertschöpfung durch Pilger im ländlichen Raum
Regionalökonomische Effekte des Jakobswegs im Landkreis Augsburg

Franziska Häußler und PD Dr. Markus Hilpert

Pilgern als Wirtschaftsfaktor?

Eine der beliebtesten Pilgerrouten ist der Jakobsweg 
zum Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Com-
postela (Spanien). Pilgerreisen sind hier zwar seit dem 
9. Jahrhundert belegt, aber gerade in der jüngeren  
Vergangenheit nahm die Zahl der Pilger zu. Im Jahr  
2017 wurden erstmals mehr als 300 000 Pilger in  
Santiago registriert. 

Mit dem Pilgerwesen gehen seit jeher ökonomische  
Aktivitäten einher. Wirtschaftliche Bedeutung kommt  
dabei besonders den Gastronomie-, Beherbergungs-  
und Versorgungsbetrieben zu. Konkrete Daten zu den 
wirtschaftlichen Effekten des Jakobswegs liegen aber  
lediglich für den letzten Streckenabschnitt (Camino  
Francés) vor, für andere Routen gibt es bisher nahezu 
keine Zahlen. Am Beispiel des Jakobswegs im Land-
kreis Augsburg soll daher die regionalökonomische 
Wirksamkeit gezeigt werden. Dazu wurden 50 Pilger  
auf dem Jakobsweg umfänglich befragt sowie sechs  
Expert*innen aus dem Beherbergungsgewerbe,  
dem Tourismus und dem Klerus entlang des Weges  
interviewt. 

Der Jakobsweg im Landkreis Augsburg führt von  
Kloster  Holzen im Norden bis nach  Wollmetshofen 
auf dem Westweg bzw. Scherstetten auf dem Ostweg.  
Diese 100 km lange Etappe wird zu Fuß in drei bis vier 
Tagen zurückgelegt und führt hauptsächlich durch kleine 
Ortschaften; die Städte Gersthofen und Augsburg sind 
Ausnahmen.

Da die tatsächliche Pilgerzahl nicht bekannt ist, wurde 
die Frequentierung des Weges rekonstruiert. Die Gesamt-
pilgerzahl pro Ort setzt sich demnach aus den statistisch 
erfassten Pilgerübernachtungen und der von Expert*in-
nen geschätzten Pilgerzahl ohne erfasster Übernach-
tung und ohne Übernachtung zusammen. Wegen der 
Schätzungenauigkeit wurde für jeden Ort eine minimale 

und eine maximale Pilgerzahl berechnet. So kann bei-
spielsweise in Augsburg jährlich von 245 bis 392 Pilgern 
ausgegangenen werden, dagegen werden für den kleinen 
Ort Scherstetten zwischen 13 und 20 Pilger erwartet.

Regionalökonomische Effekte des Pilgerwegs

Eine Pilgerreise ist mit (täglichen) Ausgaben für Unter-
kunft, Gastronomie, Lebensmittel, Souvenirs, Eintritte 
oder sonstige Einkäufe verbunden (vgl. Tabelle). Durch-
schnittlich geben die Pilger im Landkreis Augsburg rund 
53 € pro Tag aus. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen 
Ausgaben von Übernachtungsgästen in Deutschland  
sind mit rund 116 € pro Tag mehr als doppelt so hoch. 

Basierend auf der geschätzten Pilgerzahl und den  
erfragten Ausgaben, errechnet sich für den Landkreis 
Augsburg ein jährlicher Bruttoumsatz zwischen 56 684 € 
(min.) und 81 150 € (max.). Werden die Bruttoumsätze 
mit den jeweiligen Mehrwertsteuersätzen verrechnet, er-
gibt dies einen Gesamtnettoumsatz zwischen 49 507 € 
(min.) und 70 317 € (max.). Der Staat nimmt demnach 

Franziska Häußler und PD Dr. Dipl.-Geogr. Markus Hilpert

Institut für Geographie, Universität Augsburg

haeussler.franzi@gmail.com                    markus.hilpert@geo.uni-augsburg.de

www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/fai/geo
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Tabelle: Ausgaben der Pilger im Landkreis Augsburg

Ausgaben für… Anteil der Pilger, die Durchschnittliche 
 diese Ausgabe tätigen Ausgaben pro Tag

Unterkunft 78 % 33,82 €

Gastronomie 92 % 17,24 €

Lebensmittel 58 % 9,38 €

Sonstige Einkäufe 16 % 3,75 €

Souvenirs 10 % 1,49 €

Eintritte 8 % 6,23 €

Sonstiges 2 % 5,00 €

Gewichtetes Mittel  52,64 €

Quelle: eigene Darstellung
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durch die Pilger im Landkreis jährlich zwischen 7 176 € (min.) 
und 10 834 € (max.) durch die Umsatzsteuer ein. 

Mit dem Nettoumsatz und der Wertschöpfungsquote (Bayern: 
36,6 %) kann die Einkommenswirkung ermittelt werden. Auf der 
ersten Umsatzstufe liegt der direkte Einkommenseffekt dem-
nach zwischen 18 125 € (min.) und 25 743 € (max.) und die Vor-
leistungen dementsprechend zwischen 31 383 € (min.) und 
44 574 € (max.) pro Jahr. Die aus den Vorleistungen resultieren-
den indirekten Einkommenseffekte (zweite Umsatzstufe) liegen 
bei einer Wertschöpfungsquote von 30 % zwischen 9 415 € 
(min.) und 13 372 € (max.) pro Jahr. Aus der Summe von direk-
tem und indirektem Einkommen ergibt sich die gesamte Einkom-
menswirkung von jährlich zwischen 27 539 € (min.) und 39 115 € 
(max.). Mit einfachen Worten: Durch den Jakobsweg erwirtschaf-
ten die Betriebe zusammen etwa 28 000 € bis 39 000 € jährlich, 
die ihnen als Gewinne oder für Löhne und Gehälter zur Verfügung 
stehen. Für den einzelnen Betrieb sind die pilgerinduzierten  
Ein kommen folglich relativ gering.

Wenn das Einkommen in ein Verhältnis zu den regionalen  
Löhnen und Gehältern gestellt wird, kann auch der mögliche 
Beschäftigungs effekt geschätzt werden. Entsprechend errechnet 
sich für den Landkreis Augsburg ein Beschäftigungsäquivalent 
von 1,0 (min.) bis 1,5 (max.) Arbeitsplätzen, die durch die Aus-
gaben der Pilger finanziert werden könnten. Anders formuliert: 
Der Arbeitsmarkteffekt durch den Jakobs weg ist sehr gering.

Doch nicht jeder Ort entlang der Route profitiert gleichermaßen:  
Je höher die Zahl der Pilger und ihr Anteil mit Übernachtung, 
desto lukrativer für den Standort. Der größte Effekt ist in Augsburg 
zu verzeichnen. Daneben profitieren in etwas geringerem Maße 
auch das Kloster Holzen und der Wallfahrtsort Biberbach sowie 
die beiden größeren Orte Gablingen und Gersthofen. Da sich  
der Weg hinter Augsburg in eine Ost- und eine Westvariante teilt, 
sind dort indes nur geringere ökonomische Effekte messbar. 

Zusammenfassung 

Das jährliche Einkommen im Landkreis Augsburg durch den 
Jakobs weg liegt zwischen 28 000 € und 39 000 €. Diese relativ 
geringe Wertschöpfung entspricht gut einem Arbeitsplatz,  
der durch die Ausgaben der Pilger finanziert wird. Unter den 
Branchen profitiert das Gastgewerbe und unter den Orten die 
Stadt Augsburg am meisten von den Pilgern. Aber auch andere 
große Orte entlang der Route verzeichnen überdurchschnittliche 
Effekte. Im ländlichen Raum werden größere Effekte indes nur 
durch Standortbesonderheiten (Kloster, Wallfahrtskirche etc.)  
begründet. Die meisten Orte im ländlichen Raum profitieren  
jeweils nur sehr schwach vom Jakobsweg, dennoch liegt in  
der Summe der Einkommenseffekt aller ländlichen Orte jährlich 
zwischen 20 000 € (min.) und 28 000 € (max.). Somit geben die 
Pilger zwar fast drei Viertel (72 %) ihrer Ausgaben im ländlichen 
Raum aus. Rechnerisch könnte dort dadurch aber nicht einmal 
ein Vollzeit-Arbeitsplatz geschaffen werden. 

Tabelle: Ausgaben der Pilger im Landkreis Augsburg

Ausgaben für… Anteil der Pilger, die Durchschnittliche 
 diese Ausgabe tätigen Ausgaben pro Tag

Unterkunft 78 % 33,82 €

Gastronomie 92 % 17,24 €

Lebensmittel 58 % 9,38 €

Sonstige Einkäufe 16 % 3,75 €

Souvenirs 10 % 1,49 €

Eintritte 8 % 6,23 €

Sonstiges 2 % 5,00 €

Gewichtetes Mittel  52,64 €

Quelle: eigene Darstellung
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Möglichkeiten für eine Einbeziehung  
der Landwirtschaft in die CO2-Bepreisung

Bernhard Osterburg, Dr. Claudia Heidecke und Prof. Dr. Folkhard Isermeyer

Das Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 schreibt auch für die Landwirtschaft und 
die Landnutzung verbindliche, nationale Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 vor. In den Bereichen 
Wärme und Verkehr wird ab dem Jahr 2021 eine CO2-Bepreisung eingeführt. In diesem Beitrag geben 
wir einen Überblick über die Quellen landwirtschaftlicher Emissionen, beschreiben die klimapolitischen 
Minderungsziele und diskutieren, ob und wie auch die Landwirtschaft in ein System der CO2-Beprei-
sung einbezogen werden könnte.

Bernhard Osterburg Dr. Claudia Heidecke Prof. Dr. Folkhard Isermeyer

Leitung Stabsstellen Stabsstelle  Präsident 
Klima und Boden Klima

bernhard.osterburg@thuenen.de  

Thünen-Institut, Braunschweig, www.thuenen.de

Emissionen aus Landwirt-
schaft und landwirtschaft-
licher Landnutzung in 
Deutschland

Die Emissionsberichterstattung 
gemäß der Klimarahmenkonven-
tion der Vereinten Nationen ge-
schieht nach Emissions-Quell-
gruppen und folgt dem Territorial-
prinzip. Letzteres bedeutet, dass 
nur Emissionen im Inland berich-
tet werden. Die mit Güterimporten 
verbundenen Emissionen im Aus-
land sind demgegenüber in den 
jeweiligen Herkunftsländern zu 
verbuchen. Treibhausgasemis-
sionen aus der Landwirtschaft 
werden in der nationalen Treib-
hausgasberichterstattung in  
drei verschiedenen Emissions-
Quellgruppen ausgewiesen: 

 ● Auf die Quellgruppe 3 „Land-
wirtschaft“ entfallen mit 63,5 
Mio. t CO2-Äquivalenten aktuell 
7,6 % der Gesamtemissionen 
Deutschlands. Diese stammen 
vor allem aus der Verdauung 
der Nutztiere (Methan), der La-
gerung von Wirtschaftsdüngern 
(Methan und Lachgas) sowie 
der N-Düngung und N-Umset-

zungen in landwirtschaftlichen 
Böden (Lachgas) (Haenel et  
al. 2020). Weitere Emissionen 
entstehen aus der Umsetzung 
von Kalk und bestimmten Dün-
gern sowie aus der Vergärung 
von Energiepflanzen in Biogas-
anlagen. 

 ● Die landwirtschaftlichen, ener-
giebedingten Emissionen in 
der Quellgruppe 1 „Energie“ 
belaufen sich auf 6,2 Mio. t 
CO2-Äquivalente, das sind 
0,8 % aller Emissionen. 

 ● In der Quellgruppe 4 „Landnut-
zung, Landnutzungsänderung 
und Forstwirtschaft“ (englische 
Abkürzung LULUCF = land 
use, land use change and  
forestry) entstehen in den  
Unterkategorien Ackerland und 
Grünland weitere 32,5 Mio. t 
CO2-Äquivalente oder 3,9 % 
der Gesamtemissionen. Diese 
Emissionen stammen vor allem 
aus der Torfzersetzung in land-
wirtschaftlich genutzten, ent-
wässerten Moorböden und  
daneben auch aus dem Abbau 
von Bodenkohlenstoff nach 
Umwandlung von Grünland in 
Ackerland. 

Zusammengenommen ergeben 
sich für die Landwirtschaft und 
landwirtschaftliche Landnutzung 
mit landwirtschaftlichen, energie-
bedingten Emissionen in der 
Quellgruppe 1, den Emissionen 
der Quellgruppe 3 Landwirtschaft 
und der Quellgruppe 4 Ackerland 
und Grünland gut 12 % Anteil an 
den Gesamtemissionen. 

Weitere Treibhausgasemissio-
nen, die der landwirtschaftlichen 
Produktion zugeordnet werden 
können, sind nicht in diesen 
Emissionswerten enthalten. 
Emissionen aus der Produktion 
von Mineraldüngern werden dem 
Energie- und Industriesektor zu-
geordnet, diejenigen aus Import-
futtermitteln fallen im Ausland an. 
Der Einsatz von Bioenergie in 
den Sektoren Gebäude und Ver-
kehr führt zu verringerten Emissi-
onen aus fossilen Energien, die 
Wirkungen werden im Sektor 
Energie abgebildet. 

Klimaschutzziele für Land-
wirtschaft und Landnutzung

Das Bundes-Klimaschutzgesetz  
schreibt verbindliche Klimaschutz-
ziele für die Landwirtschaft mit 
einer schrittweisen Absenkung 
der Emissionen bis zum Jahr 
2030 vor (s. Abb.). Mit den im 
Bundes-Klimaschutzgesetz fest-
gelegten Teil zielen sollen die auf 
der EU-Ebene für Deutschland 
festgelegten Ziele bis 2030 ab-
gesichert werden. Zweck des  
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Der starke Rückgang der Emissionen zu Anfang der Neunzigerjahre ist insbesondere auf den Tierbe‐
standsabbau in den östlichen Bundesländern nach 1990 zurückzuführen. In der anschließenden 
Phase bis 2012 wirkten sich der weitere Abbau der Rinderbestände aufgrund der Begrenzung der 
Milchmenge bei gleichzeitiger Steigerung der Milchleistung pro Kuh sowie technische Fortschritte in 
der Stickstoffdüngung und Energieeinsparungen emissionsmindernd aus. Nach 2010 sind die Emissio‐
nen leicht angestiegen, vor allem aufgrund des Ausbaus der Biogasproduktion und der Erhöhung der 
Milchproduktion. Seit 2015 sinken die Emissionen aufgrund leicht zurückgehender Tierbestände und 
deutlich verringerter N‐Düngung wieder. Bis 2030 müssen sie noch um gut 10 Mio. t CO2‐Äquivalente 
bzw. um 15 % reduziert werden. 

Der Bereich LULUCF soll insgesamt eine Netto‐Senke bleiben. Derzeit werden die hohen Emissionen 
aus der landwirtschaftlichen Nutzung entwässerter Moorböden durch die hohe Kohlenstofffestle‐
gung im Wald und in Holzprodukten mehr als kompensiert. Aufgrund der Auswirkungen des Klima‐
wandels in den Wäldern und der zunehmenden Alterung der Wälder ist jedoch künftig mit einer ab‐
nehmenden jährlichen Kohlenstofffestlegung zu rechnen. Der Bereich LULUCF könnten dann zu einer 
Emissionsquelle werden. Das Bundes‐Klimaschutzgesetz enthält für diesen Bereich kein automati‐
sches Nachschärfen der Maßnahmen durch Sofortprogramme. Ebenso wenig ist eine Verrechnung 
der Emissionen des Landwirtschaftssektors mit Senkenwirkungen in der Landnutzung vorgesehen. 

Die EU‐Kommission hat im August 2020 mit ihrer Mitteilung „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas 
bis 2030. In eine klimaneutrale Zukunft zum Wohl der Menschen investieren“ einen Vorschlag für die 
Steigerung des Ambitionsniveaus der EU‐Klimaschutzziele bis 2030 und für eine treibhausgasneutrale 
EU 2050 vorgelegt. Die Emissionsminderung bis 2030 soll gegenüber dem Basisjahr 1990 von bisher 
40 % auf 55 % erhöht werden, um damit einen ausgewogeneren Transformationspfad bis 2050 einzu‐
leiten. Die Eckpunkte der nachgeschärften Klimaschutzziele sollen noch im Dezember 2020 durch den 
EU‐Rat beschlossen werden, damit die EU der Klimarahmenkonvention fristgerecht fünf Jahre nach 
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Stationäre & mobile Feuerung Verdauung

Dungmanagement Stickstoff / landw. Böden

Kalk, Harnstoff, andere Dünger andere (Biogas)

Klimaschutzgesetz: max. Emissionen

Gesetzes ist ferner, als langfristiges 
Ziel die Treibhausgasneutralität 
bis 2050 zu verfolgen.

Zu den Emissionen der Land-
wirtschaft werden im Gesetz die 
gesamte Quellgruppe 3 „Land-
wirtschaft“ und Emissionen aus 
stationärer und mobiler Verbren-
nung fossiler Energieträger in der 
Landwirtschaft (ein kleiner Anteil 
der Quellgruppe 1) gezählt. Die 
maximal erlaubten Emissionen  
im Jahr 2020 liegen bei 70 Mio. t 
CO2-Äquivalenten und sinken bis 
2030 schrittweise auf 58 Mio. t. 
Wenn diese Emissionsgrenzen 
überschritten werden, muss  
das zuständige Bundeslandwirt-
schaftsministerium drei Monate 
nach Feststellung der Überschrei-
tung ein Sofortprogramm vorlegen, 
das die Zielerreichung sicherstellt.

 
Der starke Rückgang der Emis-

sionen zu Anfang der 90er Jahre 
ist insbesondere auf den Tier-
bestandsabbau in den östlichen 
Bundesländern nach 1990 zu-
rückzuführen. In der anschließen-
den Phase bis 2012 wirkten sich 
der weitere Abbau der Rinderbe-
stände aufgrund der Begrenzung 
der Milchmenge bei gleichzeitiger 
Steigerung der Milchleistung pro 
Kuh sowie technische Fortschritte 
in der Stickstoffdüngung und 
Energieeinsparungen emis sions-
mindernd aus. Nach 2010 sind 
die Emissionen leicht angestie-
gen, vor allem aufgrund des Aus-
baus der Biogasproduktion und der 
Erhöhung der Milchproduktion. 
Seit 2015 sinken die Emissionen 
aufgrund leicht zurückgehender 
Tierbestände und deutlich verrin-
gerter N-Düngung wieder. Bis 
2030 müssen sie noch um gut  
10 Mio. t CO2-Äquivalente bzw. 
um 15 % reduziert werden.

Der Bereich LULUCF soll ins-
gesamt eine Netto-Senke blei-
ben. Derzeit werden die hohen 
Emissionen aus der landwirt-

schaftlichen Nutzung entwässer-
ter Moorböden durch die hohe 
Kohlenstofffestlegung im Wald 
und in Holzprodukten mehr als 
kompensiert. Aufgrund der Aus-
wirkungen des Klimawandels in 
den Wäldern und der zunehmen-
den Alterung der Wälder ist je-
doch künftig mit einer abnehmen-
den jährlichen Kohlenstofffest-
legung zu rechnen. Der Bereich 
LULUCF könnte dann zu einer 
Emissionsquelle werden. Das 
Bundes-Klimaschutzgesetz  
enthält für diesen Bereich kein 
automatisches Nachschärfen  
der Maßnahmen durch Sofort-
programme. Ebenso wenig ist 
eine Verrechnung der Emissionen 
des Landwirtschaftssektors mit 
Senkenwirkungen in der Land-
nutzung vorgesehen.

Die EU-Kommission hat im  
August 2020 mit ihrer Mitteilung 
„Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel 
Europas bis 2030. In eine klima-
neutrale Zukunft zum Wohl der 
Menschen investieren“ einen  

Vorschlag für die Steigerung des 
Ambitionsniveaus der EU-Klima-
schutzziele bis 2030 und für eine 
treibhausgasneutrale EU 2050 
vorgelegt. Die Emissionsminde-
rung bis 2030 soll gegenüber 
dem Basisjahr 1990 von bisher 
40 % auf 55 % erhöht werden,  
um damit einen ausgewogeneren 
Transformationspfad bis 2050 
einzuleiten. Die Eckpunkte der 
nachgeschärften Klimaschutzziele 
sollen noch im Dezember 2020 
durch den EU-Rat beschlossen 
werden, damit die EU der Klima-
rahmenkonvention fristgerecht 
fünf Jahre nach Abschluss des 
Übereinkommens von Paris eine 
Steigerung des Klimaschutz- 
Ambitionsniveaus melden kann.

Klimaschutzmaßnahmen im 
Klimaschutzprogramm 2030

Zur Erreichung der Ziele des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes 
wurde im Klimaschutzprogramm 
2030 vom Oktober 2019 eine 
Vielzahl von Maßnahmen fest-

Abbildung: Entwicklung der Emissionen im Sektor Landwirtschaft und  
Minderungsziele von 2020 bis 2030 gemäß Bundes-Klimaschutzgesetz 

Quelle: eigene Darstellung nach Daten des Umweltbundesamtes,  
www.umweltbundesamt.de/dokument/trendtabelle-sektoren-vorlaeufige-thg-daten-2019
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gelegt. Für die Landwirtschaft  
reichen diese Maßnahmen von 
einer effizienteren N-Düngemit-
telnutzung und Senkung der 
Stickstoffüberschüsse über die 
Stärkung der Vergärung von  
Wirtschaftsdüngern tierischer 
Herkunft und landwirtschaftlicher 
Reststoffe sowie die Förderung 
der Energieeffizienz bis hin zur 
Förderung des Ökologischen 
Landbaus. Zur Senkung der 
Emissionen aus der Tierhaltung 
soll eine Gesamtstrategie erst 
noch bis 2021 entwickelt werden. 
Für den Bereich LULUCF werden 
neben Maßnahmen im Wald- und 
Holzbereich der Humuserhalt und 
-aufbau im Ackerland, der Erhalt 
von Dauergrünland und der 
Schutz von Moorböden ein-
schließlich der Reduzierung  
der Torfverwendung in Kultursub-
straten genannt. Die Umsetzung 
soll mit Hilfe von Fördermaß-
nahmen erfolgen, z. T. auch über 
ordnungsrechtliche Maßnahmen, 
z. B. über das Düngerecht.

CO2-Bepreisung als Element 
des Klimaschutzprogramms 
2030

Auch für die anderen Sektoren 
enthält das Klimaschutzprogramm 
2030 ein Bündel von Maßnahmen. 
Dabei ist neben spezifischen  
Einzelmaßnahmen auch ein 
CO2-Mindestpreis im Europä-
ischen Emissionshandelssystem 
(ETS) geplant. Über das ETS 
werden sehr große Emittenten 

des Energie- und Industriesektors 
erfasst. Außerdem soll ab dem 
1. Januar 2021 ein neuer, natio-
naler CO2-Emissionshandel für 
die Sektoren Wärme und Verkehr 
eingeführt werden, also außer-
halb des ETS. Emissionen aus 
fossilen Heiz- und Kraftstoffen 
beim Heizen und in der Mobilität 
werden künftig mit einem CO2-
Preis belastet. Dadurch entste-
hen Anreize zum Energiesparen 
und zur Umstellung auf erneuer-
bare, emissionsfreie Energiequel-
len. Der neue CO2-Preis gilt auch 
für den Einsatz von fossilen Heiz- 
und Kraftstoffen in der Landwirt-
schaft.

Das Gesetz zur Änderung des 
Brennstoffemissionshandelsge-
setzes ist am 10. November 2020 
nach Einigung zwischen Bundes-
regierung und den Ländern in 
Kraft getreten. Der Einstiegspreis 
im Jahr 2021 wurde auf 25 € pro t 
CO2 festgelegt. Bis 2025 soll der 
CO2-Preis schrittweise auf bis zu 
55 € ansteigen und sich ab dem 
Jahr 2026 in einem Preiskorridor 
von mindestens 55 und höchs-
tens 65 € bewegen. 

CO2-Bepreisung – ein  
Klimaschutzinstrument auch 
für die Landwirtschaft?

Die Landwirtschaft gehört zu-
sammen mit Gebäuden, Gewer-
be, Verkehr und Abfallwirtschaft 
zu den sog. Non-ETS-Sektoren. 
In diesen Sektoren sind die EU-

Mitgliedstaaten für die Auswahl 
klimapolitischer Instrumente und 
die Erreichung der Minderungs-
ziele verantwortlich. Statt die  
Klimaschutzziele mit Hilfe eines 
Bündels unterschiedlicher Maß-
nahmen zu verfolgen, könnten 
auch die Emissionen des Sektors 
Landwirtschaft in ein Handelssys-
tem mit Zertifikaten integriert wer-
den. Damit wären zwei Vorteile 
verbunden:

 ● Die Emissionsminderungsziele 
werden mit größerer Wahr-
scheinlichkeit bis zum Zieljahr 
erreicht, da ein Handelssystem 
durch den „Cap-and-Trade“-
Mechanismus eine Obergrenze 
durch die begrenzte Heraus-
nahme von Zertifikaten abzu-
sichern hilft. 

 ● Emissionsminderungen können 
dort stattfinden, wo dies zu den 
geringsten Vermeidungskosten 
möglich ist. Die Bedeutung 
sektoraler Minderungsziele tritt 
bei erfolgreicher Umsetzung in 
den Hintergrund.

Eine Forschergruppe des  
Thünen-Instituts hat untersucht, 
inwieweit eine Einbeziehung des 
Agrarsektors in Konzepte der 
CO2-Bepreisung möglich wäre 
und welche Herausforderungen 
sich dabei ergeben. Die Ergeb-
nisse wurden 2019 im Thünen-
Working Paper 136 veröffentlicht 
(Isermeyer et al. 2019). Für die 
Bepreisung sind zwei Herausfor-
derungen zu bewältigen, die den 
Sektor Landwirtschaft in beson-
derer Weise betreffen: zum einen 
die Vermeidung von Emissions-
verlagerungseffekten, sog. Lea-
kage-Effekte, zum anderen die 
Feststellung und Kontrollierbar-
keit der Emissionen. Leakage 
entsteht z. B., wenn in Deutsch-
land aufgrund von Klimapolitiken 
weniger Rindfleisch produziert 
wird, dafür aber die Produktion 
ins Ausland verlagert wird und 
Importe nach Deutschland zuneh-Fo
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men. In der Summe entstehen 
dann auf globaler Ebene keine 
oder sogar negative Effekte. In-
nerhalb des EU-Binnenmarktes 
treten keine Leakage-Effekte auf, 
solange die Klimaziele EU-weit 
konsequent durchgesetzt werden. 
Dann kommt es zwar zu Produk-
tionsverlagerungen innerhalb der 
EU, die gemeinsamen Minderungs-
ziele werden dadurch aber nicht 
in Frage gestellt. Je ambitionierter 
jedoch die EU ihre Klimapolitik 
betreibt, desto größer wird das 
Risiko, dass es zu einer Verlage-
rung emissionsträchtiger Produk-
tionszweige in Nicht-EU-Staaten 
kommt.

Der Weg, für jeden landwirt-
schaftlichen Betrieb die jährliche 
Emissionsmenge festzustellen 
und einer CO2-Bepreisung zuzu-
führen, wäre wenig erfolgverspre-
chend. Realistischer erscheinen 
Politikoptionen, mit denen die 
Emissionen an leicht kontrollier-
baren „Flaschenhälsen“ adres-
siert werden können. Beispiels-
weise wird das Problem der Fest-
stellung und Kontrollierbarkeit der 
Emissionen im neuen, nationalen 
CO2-Emissionshandel dadurch 
gelöst, dass die Inverkehrbringer 
fossiler Heiz- und Kraftstoffe der 
CO2-Bepreisung und der Ver-
knappung der Emissionsrechte 
unterworfen werden. Für den  
Bereich der Lachgasemissionen 
könnte man in ähnlicher Weise 
an den „Flaschenhälsen“ Dünge-
mittelwirtschaft und Futtermittel-
wirtschaft ansetzen, um den  
sektoralen Stickstoffeinsatz zu 
verteuern und damit die bei der 
Stickstoffausbringung entstehen-
den Lachgasemissionen zu adres-
sieren. Hier kann in einer über-
schaubaren Anzahl von Betrieben 
erfasst werden, wieviel Stickstoff 
in den Sektor geleitet wird. Auch 
würde dies nur in begrenztem 

Maße zu einer Verlagerung der 
Produktion führen. Der Haupteffekt 
bestünde darin, dass die (verrin-
gerte) Menge Stickstoff mit deut-
lich höherer Effizienz genutzt 
wird. Die Bepreisung erfolgt dabei 
auf Grundlage der Lachgasemis-
sion in der Landwirtschaft. Die 
Emissionen aus der Herstellung 
des Düngers sind dagegen be-
reits im Europäischen Emissions-
handelssystem berücksichtigt. 

Eine weitere große Quelle sind 
die Emissionen aus entwässerten 
Moorböden. Hier könnte eine Ein-
beziehung in ein Handelssystem 
erfolgen, indem die Landwirt*innen 
oder die Grundeigentümer*innen 
Emissionszertifikate für ihre land-
wirtschaftlich genutzten Flächen 
erhalten. Sie hätten dann einen 
ökonomischen Anreiz, die Emis-
sionen durch Wiedervernässung 
zu beenden und die dann nicht 
mehr benötigten Zertifikate zu 
verkaufen. Eine politische Her-
ausforderung besteht darin, eine 
faire Rechteverteilung herbeizu-
führen. Landwirt*innen könnten 
für einen gewissen (politisch fest-
zulegenden) Zeitraum kostenlos 
Zertifikate erhalten. Für die weite-
re Zukunft müssten sie dann, so-
fern sie die Fläche weiterhin ent-
wässert nutzen wollen, die Rech-
te im Emissionshandel käuflich 
erwerben. 

Die dritte bedeutende Quelle 
sind die Methanemissionen, die 
bei der Wirtschaftsdüngerlage-
rung und bei der Wiederkäuer-
haltung freigesetzt werden.  
Die Emissionsminderung in der 
Wirtschaftsdüngerlagerung kann 
durch technische Maßnahmen 
gelingen. Bei der Wiederkäuer-
haltung bliebe bis auf Weiteres 
nur die Möglichkeit, für die einzel-
nen Tierarten Pauschalwerte für 
die Emission je Tier anzusetzen und 
diese Werte zum Gegenstand  
der CO2-Bepreisung zu machen. 
Landwirt*innen hätten dann einen 
Anreiz, die Tierhaltung zu reduzie-
ren und Zertifikate an der Börse 
zu verkaufen. Bei einem natio-
nalen Alleingang Deutschlands 
wäre eine Verlagerung der Wie-
derkäuerhaltung innerhalb der  
EU die Folge. Dem könnte man 
durch eine EU-weite CO2-Be-
preisung begegnen. Bei hohen 
CO2-Preisen wäre es jedoch  
erforderlich, den Zollschutz für 
Milchprodukte und Rindfleisch  
auf hohem Niveau zu halten.  
Die erhöhten Produktionskosten 
würden dann auf die Verbraucher-
preise überwälzt, ohne dass dies 
durch preisgünstige Importe un-
terlaufen werden kann (Heidecke 
et al. 2020). Dadurch käme es zu 
einer (klimapolitisch sinnvollen) 
Veränderung des Nahrungsmittel-
konsums. 
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Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0420-Osterburg-Heidecke-Isermeyer.pdf
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Klimastrategie 2.0 des DBV:

Zwischenbilanz, Überarbeitung und Weiterentwicklung
Gerolf Bücheler

Der Deutsche Bauernverband (DBV) hat bereits im Jahr 2010 mit seinen Landesverbänden eine 
Klimastrategie verabschiedet und damit ein Angebot zum Dialog über den Klimaschutz in der  
Landwirtschaft an Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft vorgelegt. Die im Januar 2018  
vorgelegte Klimastrategie 2.0 des DBV ist eine Zwischenbilanz über das bisher Erreichte und  
steuert hinsichtlich der Ziele und erforderlichen Maßnahmen nach. Die Klimastrategie 2.0 als  
Weiterentwicklung der eigenen Ziele mit einem breiten Maßnahmenkatalog beschreibt den Beitrag 
der Landwirtschaft zum Klimaschutz bis 2030.

Die Tatsache, dass die Land- und Forstwirtschaft 
beim Klimaschutz eine Sonderrolle einnimmt, hat in 
den letzten Jahren Eingang in die Klimapolitik auf 
internationaler, europäischer und nationaler Ebene 
gefunden. Vorrangige Aufgabe der Landwirtschaft ist 
die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Land- 
und Forstwirtschaft sind wie kein anderer Wirt-
schaftsbereich unmittelbar und direkt von Änderun-
gen des Klimas betroffen. Zusätzlich sind Land- und 
Forstwirtschaft mit dem Anbau von nachwachsen-
den Rohstoffen, der Erzeugung von Bioenergie und 
der Speicherung von CO2 in Ernteprodukten sowie 
Böden auch Teil der Lösung beim Klimaschutz und 
helfen nicht nur anderen Wirtschaftsbereichen wie 
dem Verkehr oder Energiesektor, ihre Klimaziele zu 
erreichen, sondern auch für Treibhausgasneutralität 
benötigte CO2-Senken bereitzustellen. 

Landwirtschaft ist direkt  
vom Klimawandel betroffen 

Veränderungen der Temperatur, der Wasserverfüg-
barkeit und des CO2-Gehalts der Atmosphäre haben 
direkte und zu weiten Teilen auch negative Auswir-
kungen auf die Landwirtschaft. Sowohl im Pflanzen-
bau als auch in der Tierhaltung sind deshalb ver-
stärkt Anpassungen an sich ändernde Klimabedin-
gungen und deren Folgen nötig, wie besonders 
auch die letzten Dürrejahre verdeutlicht haben.  

Für die Anpassung der Land- und Forstwirtschaft an 
den Klimawandel müssen die Forschungsanstren-
gungen dringend intensiviert werden, ebenso wie 
die Beratung landwirtschaftlicher Betriebe bis hin 
zur Züchtung entsprechend angepasster Pflanzen 
und Tiere. Der Klimawandel verlangt auch, die 
Chancen neuer Züchtungstechnologien und Strate-
gien zur Bekämpfung von Krankheiten und Schäd-
lingen ergebnisoffen zu erforschen und zu nutzen. 

Rückblick auf bereits Erreichtes

Die Klimastrategie 2.0 des DBV zieht eine Zwi-
schenbilanz bei der Erreichung der Klimaziele aus 
dem Jahr 2010. Es zeigt sich, dass die Landwirt-
schaft große Fortschritte im Klimaschutz erreicht 
hat: Beispielsweise konnten die Emissionen von 
Treibhausgasen (THG) seit 1990 um gut 22 % 
(2019) gesenkt werden. Auch im Bereich der Ver-
meidungsleistung von CO2 durch den Einsatz nach-
wachsender Rohstoffe (NawaRo) und Bioenergie 
haben Land- und Forstwirtschaft ihre Klimaleistun-
gen deutlich ausgedehnt und so in den Bereichen 
Verkehr, Strom und Wärme Emissionen in Höhe  
von rund 66 Mio. t CO2 (2019) eingespart. 

Sowohl bei der Senkung der eigenen Emissionen 
als auch bei der THG-Vermeidung durch NawaRo 
und Bioenergie ist die Landwirtschaft auf dem rich-
tigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Nur mit politi-
scher Unterstützung werden die Ziele erreichbar 
sein. Eine Stagnation in der Politik für erneuerbare 
Energien wird dagegen dazu führen, dass sowohl 
die Klimaziele des DBV als auch die Klimaziele der 
Bundesregierung verfehlt werden. Der DBV hält 
auch nach einer kritischen Überprüfung der Ziele 
aus seiner Klimastrategie 2010 an den ambitionier-
ten Zielsetzungen fest.
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Weiterführung und Ausbau der Klimaziele 

Die Landwirtschaft wirtschaftet in und mit der Natur 
und auf Basis natürlicher Prozesse. Emissionen 
sind daher nicht grundsätzlich auszuschließen. 
Gleichwohl ist sich die Landwirtschaft ihrer Verant-
wortung bewusst und will mit der Klimastrategie 2.0 
ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Die Land und Forstwirtschaft  
in Deutschland strebt an

1. sich an Wetterextreme und Klimaveränderungen 
erfolgreich anzupassen, sodass eine sichere 
und qualitativ hochwertige Nahrungsmittel-
versorgung jederzeit gewährleistet bleibt, 

2. die Klimaeffizienz ihrer Erzeugung weiter zu  
steigern und damit die Klimaeffekte landwirt-
schaftlicher Produkte zu senken, 

3. die in der internationalen Klimaberichterstattung 
der Landwirtschaft in Deutschland zugeschrie-
benen THG-Emissionen (hauptsächlich Lachgas 
und Methan) bis 2025 um insgesamt 25 % und 
bis 2030 um 30 % (Basis 1990) zu senken, 

4. durch den Anbau und die Verwendung von Energie-
pflanzen und die energetische Nutzung von Wirt-
schaftsdünger (Biogas) die Leistung im Bereich 
der Vermeidung von CO2-Emissionen fossiler 
Rohstoffe bis 2030 zu verdoppeln (Basis 2010), 

5. die Senkenleistung im Bereich Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft zu 
erhalten und auszubauen, ohne Verlust an land-
wirtschaftlich produktiv nutzbarer Fläche. 

In der Klimastrategie 2.0 setzt sich der DBV am-
bitionierte Ziele und unterlegt diese mit einem Maß-
nahmenpaket zur Erreichung. Die Ziele basieren  
auf realistischen Annahmen unter Abwägung von 
Relevanz, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und  
Praktikabilität. Das Maßnahmenpaket beinhaltet  
20 konkrete Ansätze und Maßnahmen, die geeignet 
sind, zur Erreichung der strategischen Ziele beizu-
tragen und vorrangig umgesetzt werden sollten.  
Die Landwirtschaft übernimmt mit der Strategie  
ihre Verantwortung für den Klimaschutz, erwartet 
aber auch, dass sie für das gesamtgesellschaftliche 
Ziel des Klimaschutzes von Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft hierbei unterstützt wird. 

1

2

3

4

5

Aktuell beträgt der Anteil der Landwirtschaft an den gesamten deutschen 
THG-Emissionen nur rund 8 %. Der Anteil der Landwirtschaft dürfte in den 
nächsten Jahren trotz absolutem Rückgang der Emissionen aber steigen, 
da die energiebedingten THG durch die Umstellung auf erneuerbare  
Energien nahezu komplett reduziert werden können, im Gegensatz zu  
den Emissionen aus der Landwirtschaft.

Durch Bioenergie aus der Land- und Forstwirtschaft werden THG in derselben 
Größenordnung vermieden, wie in der Landwirtschaft entstehen. Zudem stellt 
der Bereich der Landnutzung unter dem Strich eine THG-senke dar.



Klimakrise! Landwirtschaft als Täter – Opfer – Retter?24

|  ASG  |  Ländlicher Raum  |  04/2020  |

Voraussetzungen für Klimaschutz schaffen 
– Zielkonflikte angehen

Voraussetzung für die Erreichung der Ziele ist, 
dass die richtigen Anreize gesetzt und das dafür  
nötige Investitionsklima geschaffen werden. Investi-
tionen, Innovationen, Förderung sowie eine moderne, 
produktive Landwirtschaft sind Grundvoraussetzungen 
für Klimaschutz, der die vielfältigen Aufgaben der 
Landwirtschaft für Ernährung, Beschäftigung im 
ländlichen Raum, Pflege der Landschaft sowie  
Natur- und Umweltschutz mitberücksichtigt. Hierbei 
sind jedoch Konflikte u. a. zu den Zielen Tierwohl, 
Biodiversität und Naturschutz zu beachten. Wenn 
Stallmodernisierungen an Genehmigungsbehörden 
oder dem Baurecht scheitern, können etwa Verbes-
serungen im Stallmanagement oder der Fütterung 
nicht realisiert werden. Oder die Senkenleistung 
landwirtschaftlicher Böden kann nicht weiter gefördert 
werden, wenn die Zulassungspolitik für Pflanzen-
schutzmittel dazu führt, dass konservierende Boden-
bearbeitungsverfahren zurückgedrängt werden. 
Oder im Forst, wo naturschutzrechtliche Vorgaben 
die Steigerung der CO2-Senkenleistung des Waldes 
durch Nutzungseinschränkung oder die Anpflanzung 
besonders geeigneter Baumarten verhindern. Bei 
diesen Zielkonflikten müssen Politik und Wissen-
schaft ausgewogene Rahmenbedingungen setzen 
und für die gesellschaftliche Akzeptanz werben. Es 
ist deshalb erforderlich, ohne Scheuklappen, aber 

unter Berücksichtigung der Folgewirkungen, eine  
konsistente und fachlich fundierte Klimapolitik mit  
Anerkennung der Leistungen der Land- und Forstwirte 
unter Berücksichtigung der Sonderrolle für die Ernäh-
rungssicherung voranzubringen.

Maßnahmen für den Schutz des Klimas

In der Verbesserung der Effizienz landwirtschaft licher 
Prozesse wie Düngung, Güllemanagement und Fütte-
rung, aber auch in Züchtung, Forschung und Beratung 
liegt ein wesentlicher Schlüssel für die Senkung der 
produktspezifischen Emissionen und damit der weiteren 
Reduzierung der Emissionen in der Landwirtschaft. 
Da Klimaschutz eine weltweite Aufgabe darstellt und 
die Landwirtschaft für die Beendigung des Hungers 
die herausragende Rolle spielt, sind Extensivierungs-
strategien oder der Verzicht auf Produktion weder natio-
nal noch international zielführend. Vielmehr muss es 
beim Klimaschutz in der Landwirtschaft um eine nach-
haltige Effizienzsteigerung gehen, ohne dass die Lebens-
mittelerzeu gung an weniger produktive Standorte verla-
gert und damit weltweit der Klimaschutz konterkariert wird.

Klimaschutzprogramm 2030 
der Bundesregierung

Das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregie-
rung zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes hat 
sich sowohl in der Zielgröße als auch bei den Maß-
nahmen an der DBV-Klimastrategie orientiert, bei-
spielsweise beim Ausbau der Güllevergärung in Bio-
gasanlagen oder der Förderung des Humusaufbaus in 
landwirtschaftlichen Böden. Im Detail kommt es jetzt 
jedoch auf die Ausgestaltung der einzelnen Maßnah-
men des Klimaschutzprogramms an. 

Landwirte mit Humusaufbau  
zum aktiven Klimaschützer machen!

Beispielsweise stellen Böden weltweit nach den 
Ozeanen die zweitgrößten CO2-Speicher dar. Durch 
Humusaufbau in Böden kann der Atmosphäre aktiv 
CO2 entzogen und so der Klimawandel gebremst wer-
den. Für die Erreichung von THG-Neutralität, wie sie 
im Pariser Klimaabkommen, von der EU und von 
Deutschland langfristig angestrebt wird, ist der Entzug 
von CO2 aus der Atmosphäre durch THG-Senken un-
abdingbare Voraussetzung, um verbleibende Emis-
sionen kompensieren zu können. Diese Klimaschutz-
leistung gilt es auszubauen und zu honorieren. Dafür 
muss ein verlässliches Moni toring des Bodenkohlen-
stoffs etabliert, geeignete (marktbasierte) Förder-
instrumente geschaffen und vor allem auch eine 
langfristige Finanzierung gesichert werden. 

Klimaschutz muss international abgestimmt erfolgen, um Verlagerungseffekte 
und damit Mehremissionen zu vermeiden. Die deutsche Landwirtschaft pro-
duziert im weltweiten Vergleich bereits sehr klimaeffizient, wie das Beispiel 
der Milchproduktion verdeutlicht.
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Win-win-Situation für Klimaschutz  
und erneuerbare Energien 

Die Vergärung von Wirtschaftsdüngern wie Gülle und 
Mist in Biogasanlagen stellt für den Klimaschutz eine 
Win-win-Situation dar: Zum einen wird aus den Wirt-
schaftsdüngern emittiertes Methan aufgefangen und 
verbrannt und zum anderen werden mit der so gewon-
nenen erneuerbaren Energie fossile Energieträger  
ersetzt. Das wichtigste Instrument, um die Gülle-
vergärung weiter auszubauen und einen Rückbau 
der bestehenden Gülle-Biogasanlagen zu verhindern, 
ist die Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG). Hier wird es vor allem auf die Sonder-
vergütungsklasse und deren Ausdehnung auf Anlagen, 
deren EEG-Vergütungszeitraum ausläuft, ankommen. 

Korrekturfaktor für Bioenergie  
in Klimabilanz

Für die Anrechnung der Klimaschutzleistungen  
der Bioenergie besteht ein Ungleichgewicht, da 
Emissionen aus der Rohstoffproduktion für Bioenergie 
in der Klimabilanz der Landwirtschaft angelastet wer-
den, die THG-Vermeidung jedoch dem Verkehrs-, 
Wärme- oder Strombereich gutgeschrieben wird. Die 
THG-Einsparungen durch Bioenergie aus der Land-
wirtschaft müssen zumindest anteilig in der Land-
wirtschaft angerechnet werden, weshalb für die natio-
nale Klimabilanz ein Korrekturmechanismus erforder-
lich ist. Ansonsten besteht die Gefahr, dass durch  
sektorale Klimaschutzziele Anreize für THG-Ein-
sparungen für andere Sektoren verhindert werden.

Biokraftstoffe für klimafreundlichen Antrieb

Die Emissionen aus der Energienutzung in der Land-
wirtschaft betragen rund 6 Mio. t CO2, wovon knapp 
zwei Drittel auf den Dieseleinsatz entfallen. Aufgrund 
der benötigten großen Arbeitsleistungen in der Land- 
und Forstwirtschaft wird der Sektor weiterhin auf 
Energieträger mit hoher Energiedichte angewiesen 
sein. Biokraftstoffe wie Biodiesel, Pflanzenöl oder  
Methan können die benötigte Arbeits leistung klima-
schonend bereitstellen und werden in der Treibhaus-
gasbilanz mit Null angerechnet. Der Einsatz von Bio-
kraftstoffen sollte deshalb im Bundesprogramm „Ener-
gieeffizienz in Landwirtschaft und Gartenbau“ techno-
logieoffen und betriebsübergreifend gefördert werden, 
um damit eine möglichst erfolgreiche Klimaschutz-

wirkung zu erreichen. Die Begrenzung des Bundes-
programms auf Rapsöl, das im eigenen Betrieb  
gepresst wird, verschenkt massiv Potenzial zur  
Treibhausgasreduzierung. 

Besonderheit von Methanemissionen  
berücksichtigen!

Schließlich gilt es in der Klimadebatte noch, die 
unterschiedlichen Temperaturwirkungen der THG zu 
berücksichtigen, wovon vor allem das von Wieder-
käuern ausgeatmete Methan betroffen ist: Während 
sich CO2 in der Atmosphäre anreichert und so dauer-
haft den Strahlungsantrieb und damit die Temperatur 
erhöht, stellt Methan ein kurzlebiges THG dar, das mit 
einer Halbwertszeit von rund zwölf Jahren zu CO2 und 
Wasser zerfällt. Bei biogenem Methan, wie es Wieder-
käuer bei der Verdauung ausstoßen, bedeutet dies, 
dass kein zusätzliches CO2 der Atmosphäre und damit 
kein Temperatur effekt hinzugefügt wird, da das CO2 
zuvor von den Futterpflanzen aufgenommen wurde. 
Dies stellt einen Unterschied zu fossilem Methan, 
z. B. aus Erdgas, dar. 

Die Besonderheit von Methan als kurzlebiges THG 
bedeutet, dass eine neue Methanquelle zwar einen 
sehr starken Effekt auf den Strahlungsantrieb und da-
mit die Temperatur, aber ein etwa gleichbleibender 
Methanausstoß keinen zusätzlichen Temperatureffekt 
mehr verursacht. Eine starke Reduzierung der bio-
genen Methanemissionen pro Jahr sorgt dafür, dass 
die Methankonzentration in der Atmosphäre sinkt und 
damit ein Abkühlungseffekt eintritt.1 Dies ist gleichbe-
deutend mit dem Entzug von CO2 aus der Atmosphäre 
(negative Emissionen) und muss sowohl bei der 
Klima wirkung von Lebensmitteln als auch bei den 
langfristigen THG-Reduktionszielen berücksichtigt 
werden. 

Fazit

Die Landwirtschaft wird beim Klimaschutz immer 
eine Sonderstellung im Vergleich zu anderen Wirt-
schaftszweigen haben und wie kein zweiter Bereich 
direkt vom Klimawandel betroffen sein. Umso wich-
tiger ist es, dass sich Landwirte und Landwirtinnen 
konstruktiv in die Klimadebatte einbringen und die  
Klimapolitik mitgestalten. Die DBV-Klimastrategie 2.0 
stellt eine Weiterentwicklung der Klimapositionierung 
des DBV dar, aber ganz sicher nicht deren Ende. 
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Der Weltklimarat hat 2018 spezifiziert, was eine 
Begrenzung der Klimaerwärmung auf unter 2 Grad 
beinhaltet: Alle CO2Emissionen sollen bis 2050  
auf netto Null reduziert werden, während die  
Methan und Lachgasemissionen um 50 bzw. 20 % 
verringert werden müssen. Dass die beiden letztge
nannten Gase nicht auf NullEmissionen abgesenkt 
werden müssen, hat mit der Ernährungssicherheit 
zu tun: Es ist keine Viehwirtschaft und kein Reis
anbau ohne Methanausstoß vorstellbar, während 
ein hochproduktiver Ackerbau mit Stickstoffdüngung 
immer mit Lachgasverlusten einhergeht. Alle CO2
Emissionen auf Null zu reduzieren, bedeutet letzt
endlich, dass alles und jede*r zurück auf Null  
muss. Im Gegensatz zu der Zeit, als noch von 60 
oder 80 % Reduktion die Rede war, kann bei netto 
Null kein Bereich seine Emissionen mehr durch eine 
größere Reduktionsleistung eines anderen Bereichs 
kompensieren lassen. Es ist somit ein radikales  
Umdenken nötig, auch in Bezug auf die Nutzung 
von Moor und Torf.

Moore sind unser effizientester  
Kohlenstoff-Speicher

Die Besonderheit wachsender (= lebender =  
natürlicher) Moore besteht darin, dass sie keinen 
geschlossenen Stoffkreislauf besitzen. In wach
senden Mooren werden die Reste abgestorbener 
Pflanzen aufgrund der dauerhaften Wassersättigung 
langsamer abgebaut, als neues Pflanzenmaterial 
produziert wird. Langfristig häufen sich so dicke 
Schichten „Torf“ an. Auf diese Weise sind die Moore 
über Jahrtausende zu sehr raumeffizienten Kohlen
stofflagern geworden. Kein terrestrisches Ökosystem 
enthält pro Hektar so viel Kohlenstoff wie ein Moor. 
Obwohl sie weltweit nur 3 % des Landes bedecken, 
ist in Mooren mit etwa 600 Gigatonnen (Gt) fast 
doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie in der 
Biomasse aller Wälder, die weltweit ein Drittel der 
Landfläche ausmachen. Auch heute gibt es noch 
wachsende Moore in Deutschland (auf etwa 1 % der 
früheren Moorfläche), aber darum geht es aus Klima
sicht gar nicht. Wenn wir über Moor und Klima re
den, geht es um Vieh, Gras, Kartoffeln und Wälder 
auf entwässertem Moor. Es sind die ent wässerten 
Moorböden, die organischen Böden, um die es geht.

Wenn Moore für die konventionelle land und forst
wirtschaftliche Nutzung entwässert werden, führt 
das Eindringen von Sauerstoff in den Moorboden zu 
einer ständig fortschreitenden Auszehrung des Torf
körpers. Die akkumulierte organische Substanz wird 

Landwirtschaft auf organischen Böden: 

Die tiefhängenden Früchte  
bei der Bekämpfung des Klimawandels

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten

Seit Jahrzehnten wird unser Planet immer wärmer. Nahrungs- und Wasserversorgung werden unsicherer, 
Frequenz und Intensität von Katastrophen nehmen zu. Im Klimaabkommen von Paris haben alle Länder 
der Welt einstimmig beschlossen, dass es so nicht weitergehen darf. Das Ziel ist in Paris klar festgelegt: 
Die Klimaerwärmung soll auf unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad beschränkt bleiben. Jeder Sektor 
muss durch die Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen seinen Teil dazu beitragen. Im landwirtschaft-
lichen Bereich stellt die Wiedervernässung von Moorböden das größte Potenzial zur Emissionsreduktion dar.
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Anpflanzung von Rohrkolben auf 
einer Paludikulturfläche, tags vor 
der Wiedervernässung (2019)

https://botanik.uni-greifswald.de/moorkundeund-palaeooekologie
https://botanik.uni-greifswald.de/moorkundeund-palaeooekologie
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oxidiert und verschwindet als Kohlendioxid (CO2) 
und Lachgas (N2O) in die Atmosphäre. Der minera-
lisierte Stickstoff wird außerdem als Nitrat in das 
Grund- und Oberflächenwasser eingetragen.

Treibhausgasemissionen entwässerter Moore 

Die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase 
(THG) ist stark mit dem mittleren Jahreswasser-
stand im Moorboden korreliert. Pauschal kann man 
in Mitteleuropa die Faustregel „10 = 5“ verwenden: 
Jede zusätzliche Grundwasserabsenkung um 10 cm 
führt zu einer Mehremission von 5 t CO2-Äquivalenten 
pro Hektar und Jahr (CO2e / ha / a). Tiefentwässertes 
Moorgrünland ist so verantwortlich für Emissionen 
von 29 t CO2e / ha / a, d. h. für die gleiche Menge, die 
bei 145 000 km Fahrt mit einem Mittelklasse-Pkw 
anfällt. Die Produkte von solchem Grünland haben 
einen unvorstellbaren „food print“: 1 kg Käse ent-
spricht mehr als 50 kg CO2, 1 l Milch enthält mehr 
CO2 als 2 l Benzin. Ein Acker auf Moor verliert mit 
37 t CO2e / ha / a mehr Kohlenstoff, als die erzeugten 
Produkte in ihre Biomasse aufnehmen. Moorkartof-
feln, -möhren und -mais sollten deshalb als fossile, 
nicht als nachwachsende Roh-, Nähr- und Brenn-
stoffe betrachtet werden. Die landwirtschaftlich ge-
nutzten Moore Deutschlands emittieren zusammen 
doppelt so viel CO2 wie das Braunkohlekraftwerk 
Jänschwalde in der Lausitz, das dritt-schmutzigste 
Kraftwerk Europas. 

Das Umweltbundesamt schätzt die Schadens-
kosten einer emittierten Tonne CO2 inzwischen auf 

185 €. Dies bedeutet, dass die deutsche Landwirt-
schaft auf Moorböden jährlich einen Klimaschaden 
von 7,4 Mrd. € verursacht, eine Summe, die der 
jährlichen Netto-Wertschöpfung der gesamten deut-
schen Landwirtschaft entspricht. Die gleichzeitige 
EU-Agrarförderung (Direktzahlungen) im Umfang 
von jährlich 400 Mio. € auf diesen Flächen kann 
man in diesem Licht nur mit Erstaunen betrachten.

Weltweit emittieren entwässerte Moore fast 2 Gt  
(= 2 Mrd. t) CO2e / a. Damit sind 0,4 % der Landfläche 
der Erde verantwortlich für fast 5 % aller weltweiten 
anthropogenen THG-Emissionen. Der wichtigste 
Verursacher ist Indonesien, die Europäische Union 
steht an zweiter Stelle und innerhalb der EU ist 
Deutschland Spitzenreiter. Wir haben da eine  
globale Verantwortlichkeit. 

Landwirtschaft auf entwässerten Moorböden 
verursacht Hauptanteil an landwirtschaftlichen 
Emissionen

In der EU verursacht die Landwirtschaft auf orga-
nischen Böden 25 % aller landwirtschaftlichen Emis-
sionen, obwohl die Böden nur 3 % der gesamten 
Landwirtschaftsfläche einnehmen. In Deutschland 
ist die landwirtschaftliche Moornutzung für 37 % aller 
Emissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich, 
d. h. nur 7 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
produzieren mehr THG als die gesamte Tierhaltung 
bzw. die gesamte Düngung auf allen Landwirt-
schaftsflächen (s. Abb.). Damit ist klar: Wenn wir  
die Emissionen aus der Landwirtschaft effektiv und 

Abbildung: Landwirtschaftliche Bodennutzung (innerer Ring)  
und landwirtschaftliche THG-Emissionen (äußerer Ring) in Deutschland
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schnell reduzieren wollen, sollten wir bei den Moor-
böden anfangen.

Es gibt über den Klimaschaden hinaus viele ande-
re Probleme, die mit Moorentwässerung verbunden 
sind. Die mit Torfoxidation einhergehende Minerali-
sierung von Stickstoff belastet in der EU das Ober-
flächen- und Grundwasser jährlich mit etwa 3 Mio. t 
Nitrat, d. h. die Menge, die 150 Mio. Menschen mit 
ihren Ausscheidungen produzieren. 

Ein bislang zu wenig beachtetes Problem ist die 
Moorsackung. Entwässerte Moore verlieren durch 
Oxidation etwa 1 bis 2 cm Torfmächtigkeit und Höhe 
pro Jahr. Im Donaumoos in Bayern ist seit 1836 die 
Oberfläche um 3 m gesackt. In den Niederlanden 
verursacht Moorsackung jährlich 300 Mio. € Schäden 
an Straßen und Abwasserinfrastruktur und es wird 
geschätzt, dass bis 2050 die Schäden an Gebäuden 
80 Mrd. € belaufen werden.

Gerade in den oft dicht besiedelten Küstenbereichen 
erhöht die Moorsackung die Risiken von Überflutung 
und Eindringen von salzigem Meerwasser. Während 
aufgrund der Erderwärmung der Meeresspiegel an-
steigt, wird das Moorland buchstäblich herunterge-
wirtschaftet. Wir schätzen, dass so im 21. Jahrhun-
dert durch unkontrollierte Flutung weltweit 10 bis  
20 Mio. ha produktives Land verloren gehen werden. 
D. h.: Wir verlieren Land, jetzt, wo wir es am meisten 
brauchen.

Wiedervernässung als Lösung

Eine auf Entwässerung basierende Moornutzung 
ist langfristig aussichtslos und kostet gesellschaftlich 
oft mehr als sie bringt. Moorwiedervernässung bietet 
dagegen große gesellschaftliche Vorteile, auch für 
die Landwirtschaft. Wiedervernässung reduziert die 
THG-Emissionen beträchtlich und kann auch die 
Kohlenstofffestlegung in Mooren reaktivieren. Dies 
öffnet Perspektiven für „carbon farming“ als landwirt-
schaftliches Einkommensmodell, wie es z. B. mit 
„Valuta voor Veen“ in den Niederlanden praktiziert 
wird. Auch andere Dienstleistungen könnten hono-
riert werden. 

Während entwässerte Moore durch Mineralisation 
und Düngung Stickstoff-Quellen darstellen, wirken 
wiedervernässte Moore mittels Denitrifikation als 
kosteneffektive Senke. Wiedervernässte Moore sind 
auch für den Hochwasserrückhalt geeignet. Zum  
einen ist im Hochwasserfall der Schaden auf der 
Fläche selbst geringer (z. B. in Bezug auf das Risiko 
des Ernteausfalls). Zum anderen können die Flächen 

als Retentionsraum Hochwasserereignisse aufneh-
men und verzögern und so Flächen flussabwärts vor 
Flutung schützen. Durch die Moorwiedervernässung 
kann auch eine Vergrößerung der Grundwasservor-
räte im Einzugsgebiet erzielt werden. Wiedervernäs-
sung führt außerdem dazu, dass die eingestrahlte 
Sonnenenergie stärker zu Verdunstung und weniger 
zu Erwärmung führt. All diese Effekte sind wichtig 
als Anpassung an eine Klimaveränderung, die neben 
einer allgemeinen Erwärmung auch eine Umverteilung 
und größere Extreme der Niederschlagsmengen  
bewirken wird.

Wiedervernässung, aber wie?

Das Paris-Abkommen impliziert, dass wir bis 2050 
in Deutschland 50 000 ha Moor- und Anmoorböden 
pro Jahr wiedervernässen müssen. Bisher war die 
Moorwiedervernässung in Europa und Deutschland 
weitestgehend auf aufgegebene, unproduktive 
Moorflächen mit wenig Emissionen fokussiert. Statt-
dessen müssen wir zum Kern der Sache, zu den 
hochproduktiven, tiefentwässerten Flächen kom-
men. Die höchste Priorität und die größten Heraus-
forderungen liegen dabei bei den Mooren in land-
wirtschaftlicher Nutzung.

Bis jetzt wurden Moore nach der Wiedervernässung 
zumeist aus der produktiven Nutzung genommen, 
aber das werden wir uns nicht flächendeckend leis-
ten können. Die Weltbevölkerung wird noch bis zur 
Mitte des 21. Jahrhunderts zunehmen und es ist 
dringend notwendig, die bittere Armut vieler Men-
schen zu verringern. Außerdem müssen wir, das ist 
die Konsequenz des Paris-Abkommens, bis 2050 
unsere gesamten fossilen Brenn- und Rohstoffe 
durch erneuerbare Alternativen ersetzen. Weniger 
denn je können wir es uns leisten, gute Produktions-
flächen durch Moorentwässerung zu degradieren 
oder degradierte Moorflächen nach Wiedervernässung 
für die Produktion aufzugeben. Dringend müssen 
neue Verfahren entwickelt und implementiert wer-
den, die die Umweltschäden herkömmlicher Moor-
nutzung vermeiden und es gleichzeitig erlauben, 
Moorböden produktiv zu nutzen. Dann reden wir 
über Paludikultur, d. h. nasse Land- und Forstwirt-
schaft.

Paludikultur als Neuland

Paludikultur, d. h. die produktive Nutzung nasser 
Moore, erlaubt es, die landwirtschaftliche Produk-
tionsfunktion zu erhalten und gleichzeitig wichtige 
Umweltprobleme zu vermeiden bzw. Ökosystem-
dienstleistungen wiederherzustellen. Paludikultur 
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hat das Potenzial, Arbeitsplätze im ländlichen Raum 
zu erhalten, regionale Wertschöpfung zu bieten und 
die Rohstoff- und Energieversorgung zu regionali-
sieren. 

Derzeit sind erste Paludikulturverfahren in der Er-
probungsphase. Auf nährstoffreicheren Niedermoor-
standorten geht es dabei um Schilf (für hochwertige 
Baumaterialien), Rohrkolben (für Bauplatten, Isolati-
on, Viehfutter, Substrat, Plastikersatz …), Erle (für 
Möbel und Furnier), unspezifizierte Biomasse (für 
Wärme und Energie) und Wasserbüffel (für Fleisch), 
auf nährstoffärmeren Moorböden (abgetorftem 
Hochmoor und Hochmoorgrünland) um den Anbau 
von Torfmoosen (als Ersatz für fossilen Torf im Gar-
tenbau) und Sonnentau (für medizinische Zwecke). 

Die Wiedervernässung von 50 000 ha Moorböden 
in Deutschland pro Jahr ist nicht nur notwendig, um 
die Klimaziele des Paris-Abkommens zu erreichen, 
es gibt auch keinen Grund, warum das nicht möglich 
sein sollte. Schließlich hat Finnland in den 1970er 
Jahren jährlich 300 000 ha entwässert und Indonesien, 
ein Entwicklungsland, hat in den Jahren 2017 bis 
2019 800 000 ha Moor wiedervernässt, d. h. 4 x mehr 
als Europa in seiner ganzen Geschichte. Indonesien 
sieht Paludikultur als zentrale Strategie in seinem 
riesigen Moorwiedervernässungsprogramm. Und 
auch wir werden großflächig Paludikultur brauchen, 
um die Ziele von Paris und andere Nachhaltigkeits-
ziele zu erreichen.

Welche Rahmenbedingungen  
braucht Paludikultur?

Die Vorteile sind volkswirtschaftlich so groß, dass 
man sich fragt, warum Paludikultur bisher nicht 
großflächig umgesetzt wird. Dafür gibt es mehrere 
Gründe. Paludikultur kämpft gegen das historische 
Erbe von 10 000 Jahren trockener Landwirtschaft. 
Viele der geltenden Regeln und Gesetze sind nicht 
auf eine nasse Landwirtschaft ausgerichtet. Land-
wirt*innen, die auf Paludikultur umstellen möchten, 
droht derzeit noch der Verlust von EU-Direktzahlun-
gen, da viele Paludikulturen noch nicht als landwirt-
schaftliche Kulturen anerkannt sind (das wird sich 
voraussichtlich mit der neuen GAP ändern). Durch 
Paludikultur werden außerdem Biotoptypen (z. B. 
Röhrichte) geschaffen, die gesetzlich geschützt sind 
und deren Nutzung gesetzlichen Beschränkungen 
unterliegt. Das Grünlandumbruchverbot, eingeführt, 
um Bodenkohlenstoff und Biodiversität zu schützen, 

blockiert die Umsetzung von manchen Paludikultu-
ren, auch wenn sie aus Sicht des Kohlenstoff- und 
Biodiversitätsschutzes hochwertiger sind als das 
vorherige entwässerte Grünland. Hier sind neben 
der durchdachten und zügigen Anpassung der  
Regeln und Gesetze zunächst auch Kreativität und 
Kulanz der Behörden gefragt. 

Paludikultur ist nicht bloß ein Wechsel zu alterna-
tiven Nutzpflanzen, sondern beinhaltet meist eine 
Neukonzeption der ganzen Produktionskette: von 
Ausbildung, Pflanzenauswahl, Technik, Infrastruktur 
und Logistik, innovativer Produktentwicklung (ein-
schließlich der Honorierung von Ökosystemdienst-
leistungen), neuen Märkten bis hin zu integrativen 
Wertschöpfungskonzepten. Notwendig sind groß-
flächige Pilotprojekte, Investitionszuschüsse, die 
Entwicklung von angepasster Technik und neuen 
Produktionslinien, gezielte landwirtschaftliche Bera-
tung, die Reduzierung der Förderung von Landwirt-
schaft auf entwässertem Moor sowie weitere For-
schung. Wir müssen die  
„Meliorierungen“ von früher 
umdrehen, die damals mit 
Großeinsatz von Mitteln 
und ähnlichen Zielen erfolg-
te, aber mit einem vollständig 
anderen Inhalt. Nach Jahrhun-
derten entwässerungsbasierter 
Moornutzung, deren Umwelt-
schäden uns erst 
kürzlich klargeworden 
sind, ist es Zeit für 
ein neues Paradigma: 
Moor muss nass!  

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0420-Joosten.pdf

Methan

Aber was ist mit Methan (CH4) nach der Wiedervernässung?  
Diese Frage wird oft gestellt. 

Im Grunde haben wir die Wahl zwischen CO2 (und N2O) aus ent-
wässertem oder CH4 aus wiedervernässtem Moor. Und dann ist  
die Wahl einfach: CH4 ist ein kräftiges THG, aber kurzlebig, CO2 
ein schwaches aber persistentes. CO2 (und auch das sehr kräftige 
N2O) akkumuliert in der Atmosphäre, während die Konzentration 
von Methan, auch bei durchgehender Emission, nach kurzer Zeit 
nicht mehr zunimmt, weil es genauso schnell verschwindet wie neu-
es dazu kommt. Längerfristig sind somit die Emissionen aus ent-
wässerten Mooren immer schlimmer für das Klima als die Emissio-
nen aus wiedervernässten Mooren. Deshalb müssen wir möglichst 
schnell wiedervernässen, um die weitere Akkumulation von CO2 in 
der Atmosphäre zu verhindern.

*
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Verwertungswege für Biomasse aus nassen Mooren: 

Bioökonomie mit extra Klimaschutz-Bonus
Susanne Abel und Anke Nordt

Von den 1,8 Mio. ha organischer 
Böden in Deutschland ist der über-
große Teil entwässert, nur 2 % der 
Moore sind in einem natürlichen, 
nassen Zustand. Die entwässer-
ten Moore und Anmoore sind da-
durch verantwortlich für 5,7 % der 
gesamten Treibhausgasemissionen 
in Deutschland1. Mit der Unterzeich-
nung des Pariser Klimaschutz-
abkommens 2015 leitet sich für 
Deutschland das Ziel einer Kohlen-
stoffneutralität bis spätestens 2050 
ab. Die Berücksichtigung der Moore 
ist dabei unverzichtbar. Die wich-
tigste Maßnahme, um Emissionen 
aus Mooren zu reduzieren, ist die 
Anhebung der Wasserstände – die 
Wiedervernässung, die gleich zeitig 
viele weitere positive Umwelteffekte 
mit sich bringt. Um bis 2050 alle 
CO2-Emissionen aus Mooren in 
Deutschland einzusparen, müssen 
jährlich etwa 50 000 ha wieder-
vernässt werden1. Ungefähr Drei-
viertel der Moorflächen werden 
heute landwirtschaftlich genutzt. 
Mit der Wiedervernässung ist die 
aktuelle Nutzung in den meisten 
Fällen jedoch nicht mehr möglich. 

Welche Art der Nutzung kann 
nach Wiedervernässung 
stattfinden?

Naturentwicklung und „carbon 
farming“: Intakte Moore sind wert-

volle Lebensräume und Langzeit-
speicher für Kohlenstoff. Die aktive 
Vermeidung der Entwässerung 
oder die Wiederherstellung hoher 
Wasserstände sollte auch ohne 
produktive Nutzung als Leistung 
wahrgenommen und honoriert 
werden. Carbon farming bedeutet 
Geld verdienen mit Klimaschutz.

Wenn die Nutzungsaufgabe der 
Moorflächen nicht gewünscht 
wird, ist eine Nutzung auch bei 
hohen, flurnahen Wasserständen 
möglich. Diese torferhaltende  
Bewirtschaftungsform heißt  
Paludikultur2 (lat. palus = Sumpf). 
Hierbei wird entweder die natür-
lich aufkommende Biomasse ge-
nutzt (Nasswiesen, Nassweiden) 
oder es werden an hohe Wasser-
stände angepasste Pflanzenarten 
angebaut und verwertet. Solch 
eine Bewirtschaftung bei hohen 
Wasserständen stellt einen Para-
digmenwechsel dar und erfordert 
neue Konzepte, Nutzpflanzen und 
Technik sowie eine Anpassung 
der bisherigen Agrarförderung. 
Feuchtgebietspflanzen können 
bei guter Nährstoffversorgung 
hoch produktiv sein und haben 
einzigartige Struktureigenschaften. 
Viele Arten besitzen ein ausge-
prägtes Aerenchym (Luftgewebe), 
womit Sauerstoff zu den Wurzeln 
befördert wird. Durch einen natür-

lichen Verrottungsschutz ist die 
Biomasse oft schwer abbaubar, 
wasserabweisend und besitzt 
eine starke Struktur. Manche die-
ser Arten reichern Silikate und 
seltene Erden an, die sich durch 
„Phytomining“ nutzen ließen.  
Diese Alleinstellungsmerkmale 
sind der Grund dafür, dass 
Feuchtgebietspflanzen (z. B. 
Schilf oder Papyrus) weltweit  
zu den wichtigsten traditionellen 
Baurohstoffen zählen. 

Klima-Bonus der Verwertung 
von Moor-Biomasse

Aktuell ist die Biomasse aus 
nassen Mooren ein anspruchs-
voller Rohstoff, für den die Ab-
satzmärkte noch ausgebaut wer-
den müssen. Ihr großer Vorteil: 
Sie kann auf verschiedene Weise 
zum Klimaschutz beitragen: 

 ● durch die Reduktion der Treib-
hausgasemissionen im Moor,

 ● durch den Ersatz fossiler  
Rohstoffe

 ● und durch langfristige Fest-
legung z. B. in Baustoffen  
oder Pflanzenkohle.

Ob als Verpackung, Formteil, 
Dämmstoff, Torf-Ersatz oder zur 
Erzeugung von Wärme oder 
Strom – in jedem Produkt steckt 
Klimaschutz, und zwar mindes-
tens dadurch, dass die Biomasse 
aus dem nassen Moor geerntet 
wird und somit hohe Emissionen 
vermieden wurden. Paludikultur 
ist somit auch carbon farming.  
In neuen Verwertungswegen der 
Bioökonomie steckt ein hohes 
wirtschaftliches Potenzial für die 
Verarbeitung von Aufwüchsen 

Susanne Abel und Anke Nordt

Greifswald Moor Centrum

susanne.abel@greifswaldmoor.de
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1 Abel, S.; Barthelmes, A.; Gaudig, G.; Joosten, H.; Nordt, A. und Peters, J. (2019): Klimaschutz auf Moorböden - Lösungsansätze und Best-Practice- 
Beispiele. Greifswald Moor Centrum-Schriftenreihe 03/2019 (Selbstverlag, ISSN 2627-910X), 84 S.

2 www.moorwissen.de/de/paludikultur/paludikultur.php
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Verwertungsoptionen für Biomasse aus Paludikultur

 Nutzung als Brennstoff
Die energetische Nutzung von Biomasse aus Paludikultur ermöglicht die Nutzung heterogener Bestände halmgutartiger Bio-
masse wie z. B. Schilf, Rohrglanzgras und Seggen. Für eine thermische Nutzung spricht ein hoher Heizwert der Biomasse, 
verbunden mit einer hohen Effizienz bei der Verbrennung sowie das Vorliegen erprobter (Stroh-)Feuerungstechnik. Für die 
Produkte Wärme (und Strom) besteht eine Nachfrage und ein Markt. Die thermische Verwertung von Paludikulturbiomasse 
ist dort begünstigt, wo bereits Fernwärmenetze vorhanden sind. Durch eine Umrüstung der Brennstoffkessel und Brennstoff-
zuführung könnten diese, zumindest teilweise, mit Biomasse von Feucht- und Nassgrünland befeuert werden. Hierdurch  
würde neben den eingesparten Emissionen ein Mehrwert für die heimische Wirtschaft und eine geringere Abhängigkeit von 
Erdgasimporten entstehen. Ein Beispiel ist das Heizwerk Malchin der Firma Agrotherm GmbH, das seit 2014 Nasswiesen-
Biomasse verbrennt und ins Nahwärmenetz Malchin einspeist3.

Neben der direkten Verbrennung kann die Biomasse auch zur Erzeugung von Biogas eingesetzt werden. In Nassvergärungs-
anlagen ist es grundsätzlich möglich, frische Biomasse oder Silage von Feucht- und Nassgrünland (Schilf, Rohrglanzgras, 
Seggen) als Co-Substrat für die Biogasproduktion zu verwenden. Außerdem können die Anlagen auch auf höhere Anteile  
von Paludikultur-Biomasse umgestellt werden, um Maissilage zu ersetzen. Die seltener praktizierte Feststofffermentation 
(Trockenvergärung) eignet sich aufgrund der längeren Verweilzeiten und einer cellulolytischen Präkonditionierung der  
Biomasse besser für die überständige halmgutartige Biomasse. 

 Stoffliche Nutzung
Mit der stofflichen Nutzung von Paludikultur-Biomasse kann i. d. R. eine höhere Wertschöpfung erzielt werden als bei der 
energetischen Nutzung. Kohlenstoff kann zudem langfristig im Produkt festgelegt werden und gelangt nicht in die Atmosphäre, 
beispielweise wenn die Biomasse als Baustoff genutzt wird. Optionen für die stoffliche Nutzung sind beispielsweise: 
Dachreet, Dämmstoffe, Innenausbau, Edelholzproduktion, Biokunststoffe, Papierherstellung und Verpackungen, Biokohle  
sowie Substratausgangsstoffe für Gartenbau und Blumenerden. Derzeit befindet sich eine Vielzahl von Produkten und  
Verwertungsverfahren für diverse nachwachsende Rohstoffe (Holz, Stroh, Heu, Grünschnitt etc.) in der Entwicklung. Diese 
sind oft nicht speziell auf Moor-Aufwüchse ausgelegt, aber potenziell auf diese anwendbar (z. B. Plattformchemikalien, Bio-
kohle, Papier, Bau- und Dämmstoffe, Biokunststoffe, Werkstoffe). Auch Produkte aus Schilf und Rohrkolben (Dämm- und 
Baustoffe) sind vorhanden 
bzw. werden entwickelt, 
können aber teilweise auf-
grund fehlender Rohstoffe 
nicht produziert und somit 
am Markt etabliert werden. 
Viele der bereits vorhande-
nen Bau- und Dämmstoffe 
aus Paludikultur wurden in 
einem Tiny House verbaut, 
das auf die Möglichkeiten 
von Paludi-Baustoffen auf-
merksam machen soll4. 

wiedervernässter bewirtschafteter 
Moore als biobasierter Rohstoff. 
Die Erlöse für die Biomasse bei 
diesen Verwertungen decken  
jedoch bisher nicht die notwen-

Tiny House mit möglichst 
vielen nachwachsenden 
Rohstoffen aus wieder-
vernässten Mooren

3 www.niedermoor-nutzen.de  4 http://moor-and-more.de/ 

digen Investitionskosten und  
den betrieblichen Aufwand einer 
nassen Moornutzung ab. Eine  
angemessene Honorierung der 
Klimaschutzleistung sollte in das 

Produkt selbst integriert werden 
und durch die Agrarförderung 
(z. B. Agrarumwelt- und Klima-
maßnahmen, AUKM) unterstützt 
werden.
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 Reet 
Das Reetdachdeckerhandwerk hat als uraltes Handwerk eine 
besonders hohe regionale Bedeutung in Norddeutschland. 
Seine weltweite Bedeutung wurde durch die Aufnahme in die 
Liste des immateriellen Kulturerbes bei der UNESCO bestä-
tigt5. Reetdächer bestehen aus dicht gepackten Schilfbündeln. 
Schilf ist durch seinen hohen Anteil an Silizium extrem wasser-
abweisend und schwer entflammbar. Schilfhalme sind durch 
ihre morphologische Struktur elastisch und fest zugleich. Als 
Wasserpflanze zeigt Schilf eine natürliche Resistenz gegen-
über Pilzen und Algen.

Der Bedarf für Dämm- und Baustoffen aus Schilf in Deutsch-
land umfasst schätzungsweise 100 000 – 125 000 m³ bzw. 
16 000 –  20 000 t6. Das größte Potenzial liegt hierbei eher bei 
Schilfplatten. In Deutschland wurden 2004 etwa 60 000 Dächer 
mit Schilf gedeckt, das entspricht einer Menge von 3 Mio. Bun-
den. Demgegenüber steht die innerdeutsche Schilfproduktion 
von jährlich 0,7–1 Mio. Bunden im Zeitraum von 1999 –  2007. 
Die Importrate für Dachschilf lag daher bei ca. 70 –  80 %. An 
diesem Bild hat sich bis heute wenig verändert. Der Import 
nimmt eher noch weiter zu, obwohl regional produziertes 
Schilf meistens höhere Qualitäten und höhere Preise aufweist.

 Torfersatzstoffe und Substrate
Derzeit ist fossiler Torf der wichtigste Ausgangsstoff für die 
Herstellung von Gartenbau-Substraten, was erheblich zur 
Zerstörung der Moore und zur Klimabelastung beiträgt. Alternativ 
kann auf wiedervernässten Hochmoorflächen angebautes 
Torfmoos als Ersatzstoff eingesetzt werden. Torfmoos-Biomasse 
ähnelt Torf in ihren physikalischen und chemischen Eigen-
schaften und wurde in Praxisversuchen im Erwerbsgartenbau 
bereits erfolgreich getestet. Sie eignet sich auch für spezielle 
Anwendungen wie die Anzucht von Orchideen. Zur Herstellung 
von Torfmoossubstrat wird frisch aufgewachsene Biomasse 
oberflächlich abgeschnitten, getrocknet und gepresst. Dies 
gewährleistet ein schnelles Nachwachsen des Torfmooses. 
Auf einer mittlerweile 14 ha großen Versuchsfläche im Hank-
hauser Moor bei Oldenburg wird der Torfmoosanbau seit 
2010 erfolgreich getestet7.

Mit einer Produktion von Torfmoos-Biomasse auf 40 000 ha 
könnte bei einer konservativ geschätzten Produktion von 
75 m3/ha/a der Gesamtbedarf in Deutschland von etwa 
3 Mio. m³ Weißtorf ersetzt werden. Auch Nasswiesen-Heu 
oder Rohrkolben-Biomasse zeigen gute Eigenschaften, um 
als Torfersatzstoff eingesetzt zu werden.

5 Siehe Info-Papier „Rohrwerbung ist aussterbendes UNESCO-Kulturerbe – Potentiale für regionale Wertschöpfung und Umweltschutz kaum genutzt“ 
6 Machbarkeitsstudie Aufwuchsverwertung und Artenvielfalt in der Leader-Region „Kulturlandschaften Osterholz“ www.landvolk-ohz.de/aktuelles/leader-förderung/ 
7 www.torfmooskultivierung.de

Paludikultur ist eine Win-win-win Lösung 
und bietet eine nachhaltige Möglichkeit, die 
Moore als Produktionsstandort zu erhalten. 
Für eine großflächige Umsetzung ist ein 
Strauß von Lösungsan sätzen erforderlich, 
der in einem breiten Zeithorizont für unter-
schiedliche Gesellschaftsbereiche umge-
setzt wird. 

Raupenbasierter Vollernter des Herstellers Hanze  
Wetlands BV für die Dachschilfernte im nassen Moor

Ernte von Torfmoos-Biomasse auf einer Torfmoos-
kultivierungsfläche im Moor bei Oldenburg
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Das Greifswald Moor Centrum, 2015 gegründet von 
Universität Greifswald, Michael Succow Stiftung und 
DUENE e.V., arbeitet an der Schnittstelle zwischen 
Wissenschaft, Politik und Praxis in allen Moorfragen  
in Deutschland und weltweit. Es bündelt die Exper tise 
von aktuell 70 Moorwissen schaftler*innen in Greifswald 
und treibt Forschung wie Umsetzung zu Moor- und  
Klimaschutz sowie nachhaltiger Nutzung voran.

https://greifswaldmoor.de/files/dokumente/Infopapiere_Briefings/Faktenpapier%20Rohrwerbung.pdf
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Die deutsche Moorschutzpolitik, die Gemeinsame 
Agrarpolitik der EU und die Förderung der Paludikultur

Dr. Ulrich Hartung und Dr. Stefan Ewert

Moorschutz und nachhaltige 
Moornutzung rückten in den letz
ten Jahren zunehmend in den 
Fokus der Politik auf den unter
schiedlichen administrativen  
Ebenen. Der Beitrag von Prof.  
Dr. Hans Joosten in diesem Heft 
zeigt auf, wie groß die Einspar
potenziale klimaschädlicher Treib
hausgase sind, wenn trocken
gelegte und bisher vor allem 
landwirtschaftlich genutzte Moore 
wiedervernässt und somit die  
organischen Torfböden erhalten 
werden. Während Susanne Abels 
Beitrag verdeutlicht, welche alter
nativen Nutzungsformen einer 
nassen Moorbewirtschaftung 
(Paludikultur) bereits erfolgreich 
getestet wurden, blicken wir in 
diesem Beitrag auf die bisherigen 
Diskussionen zum Moorschutz 
und der nachhaltigen Moornut
zung auf Bundes und Landes

ebene, betrachten die Fortschritte 
und erörtern die Bedeutung der 
europäischen Agrarpolitik in die
sem Feld.

Moorschutz und Paludi
kulturen in der aktuellen  
politischen Diskussion

Die von der Bundesregierung 
2007 verabschiedete Nationale 
Strategie zur biologischen Vielfalt 
sah u. a. die Wiedervernässung 
und Restaurierung von Mooren 
vor, um die Zielsetzung, die 
natürliche CO2Speicherkapazität 
um 10 % bis 2020 zu erhöhen,  
zu erreichen (BMU 2007: 55). 
Seitdem hielt sich der Bund lange 
hinsichtlich des Moorschutzes zu
rück, was auch seinen geringen 
Kompetenzen in diesem Bereich 
entspricht. Mittlerweile hat der 
Bund den Moorschutz als wichti

ges klimapolitisches Handlungs
feld erkannt. 2017 bezeichnete 
das Umweltministerium den 
Moorschutz in einem Bericht zum 
Klimaschutz als ein „explizites 
Ziel der Bundesregierung“ 
(BMUB 2017: 49). Zudem sah 
der Klimaschutzplan 2050 der 
Bundesregierung von 2016 u. a. 
die Erarbeitung und Umsetzung 
einer BundLänderVereinbarung 
zum Moorschutz und einer Stra
tegie zum Erhalt organischer 
Moorböden vor (BMUB 2016). 
Schließlich schrieb die amtieren
de Bundesregierung in ihrem in 
2018 verhandelten Koalitionsver
trag eine Nationale Moorschutz
strategie fest, welche die Länder 
beim Schutz der Moore unter
stützen soll (BMU 2018). 

Im Rahmen der rechtlichen und 
fördertechnischen Vorgaben der 

Dr. Ulrich Hartung

Institut für Politik und Kommunikations
wissenschaften, Universität Greifswald

ulrich.hartung@unigreifswald.de 
https://ipk.unigreifswald.de
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Der Beitrag zeigt, dass der Stellenwert des Moorschutzes 
sowie der Förderung von Paludikulturen auf Bundes  
und insbesondere auf Länderebene jüngst an Bedeutung 
gewonnen hat. Allerdings variieren Zielsetzung und Reich
weite der von den moorreichen Ländern ergriffenen Maß
nahmen erheblich. Weiterhin wird die Bedeutung der GAP 
für den Moorschutz und die Förderung von Paludikulturen 
verdeutlicht und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
hinsichtlich des Moorschutzes in der Bundesrepublik im 
Rahmen der GAP nach 2020 gegeben.
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EU sowie der Naturschutzgesetz-
gebung des Bundes können die 
Länder autonom über ihre moor-
schutzpolitischen Aktivitäten be-
stimmen. In den Ländern mit den 
größten Moorvorkommen wurde 
deren Schutz als relevantes poli-
tisches Handlungsfeld erkannt.  
In allen aktuellen Regierungsver-
trägen (bis 2019) der (parteipoli-
tisch divers zusammengesetzten) 
Regierungen dieser Länder wurden 
entsprechende Ziele formuliert. 

Paludikulturen finden aktuell le-
diglich in der Koalitionsvereinba-
rung zwischen SPD und CDU in 
Mecklenburg-Vorpommern expli-
zite Erwähnung. Die wirtschaft-
liche Nutzung wiedervernässter 
Flächen soll hier insbesondere 
auch der Akzeptanzsteigerung 
des Moorschutzes in der Bevöl-
kerung dienen. Insgesamt werden 
die Potenziale der Paludikultur in 
den Ländern unterschiedlich be-
urteilt. In den Moorschutzkonzep-
ten der moorreichen Bundeslän-
der (s. u.) wird z. T. auf weiteren 
Forschungsbedarf verwiesen, 
während andere Konzepte zentral 
auf die nasse Bewirtschaftung 
setzen. Mecklenburg-Vorpom-
mern stellt bisher das einzige 
Land dar, welches dazu eine ent-
sprechende Fachstrategie verab-
schiedet hat.

Einigkeit herrscht in den moor-
reichen Bundesländern jedoch 
hinsichtlich der agrarpolitischen 
Fördermöglichkeiten von Paludi-
kulturen. Experteninterviews mit 
Verantwortlichen mehrerer Länder-
agrarverwaltungen verdeutlichen, 
dass innerhalb des rechtlichen 
Graubereichs, welcher bislang 
hinsichtlich der Beihilfefähigkeit 
von Paludikulturen vorlag, keines 
der fünf Länder Basisprämien an 
Landwirt*innen auszahlte, die 
entsprechende Kulturen auf 
Moorböden anbauten (Ewert und 
Hartung 2020: 17). Auch über die 
2. Säule der GAP erfolgt bisher 

keine explizite Förderung. Viel-
mehr haben die Bundesländer im 
Sinne des kooperativen Födera-
lismus gemeinsam entschieden, 
hier erst auf eine rechtliche Klä-
rung auf europäischer Ebene zu 
dringen. Ausdruck dessen ist ein 
2018 vom Bundesrat gefasster 
Beschluss hinsichtlich der Vor-
schläge der EU-Kommission für 
die GAP nach 2020. Die Länder 
fordern hier, dass „Paludikulturen 
[...] Bestandteile der förderfähi-
gen Hektarfläche sein [müssen]“ 
und dass auf eine entsprechende 
Änderung der EU-Gesetzgebung 
hinzuwirken sei (Bundesrat 
Drucksache 246/18).

Maßnahmen der Bundesländer 
im Bereich Moorschutz und 
angepasster Moornutzung

Die Moorstandorte sind in 
Deutschland ungleichmäßig ver-
teilt. Die Länder mit den größten 
Moorvorkommen sind Nieder-
sachsen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Brandenburg, Bayern und 
Schleswig-Holstein. Sämtliche 
dieser moorreichen Länder haben 
Moorschutzkonzepte verabschie-
det, die jeweils die klimaschädli-
che Wirkung der landwirtschaftli-
chen Nutzung trocken gelegter 
Moore beziffern und Zielvorgaben 
zur Wiedervernässung vorsehen. 
In allen Ländern bleibt die kon-
krete Umsetzung bisher jedoch 
hinter diesen Zielvorgaben zurück 
(Ewert und Hartung 2020).

Hinsichtlich der Zielstellung  
zur Umsetzung von Paludikultur 
machen die Programme unter-
schiedliche Aussagen. Das Pro-
gramm Mecklenburg-Vorpommerns 
spricht der nassen Bewirtschaf-
tung von Mooren „perspektivisch 
das größte Potential“ zu, um 
„Moor- und Klimaschutz mit öko-
nomischer Wertschöpfung zu  
verbinden“ (MLUV MV 2009: 5). 
Auch hier findet der Anbau von 
Paludikulturen bisher jedoch nur 

auf einigen wenigen Pilotflächen 
statt. Als ein Haupthindernis ist 
die mangelnde Förderfähigkeit 
über die GAP deutlich zu erken-
nen. Sie verringert die Bereit-
schaft der Landwirt*innen, auf 
eine nasse Bewirtschaftung 
umzu stellen, sehr deutlich. 

Ein Vorreiter der Förderung von 
Pilotprojekten zur Entwicklung 
von Paludikulturen ist aktuell das 
Land Brandenburg. Hier ist es  
mit der Förderung einer „moor-
schonenden Stauhaltung" über 
die 2. Säule der GAP und einer 
Anfang 2019 verabschiedeten 
„ProMoor-Richtlinie“ gelungen,  
Instrumente zu entwickeln, die 
zumindest im kleineren Rahmen 
die Weiterentwicklung von Paludi-
kulturen finanziell unterstützen.

Die Rolle der Gemeinsamen 
Agrarpolitik für den Moor-
schutz und die Förderung 
angepasster Moornutzung

Aufgrund der Tatsache, dass auf 
den meisten entwässerten Mooren 
in Deutschland Landwirtschaft 
betrieben wird, fungiert die Ge-
meinsame Agrarpolitik der EU als 
das wichtigste Politikinstrument 
des Moorschutzes und der nach-
haltigen Moornutzung. Eine zen-
trale Voraussetzung für den Er-
halt von Agrarsubventionen ist 
u. a. die Einhaltung der Standards 
zur Erhaltung landwirtschaftlicher 
Flächen in „gutem landwirtschaft-
lichen und ökologischen Zustand" 
(kurz GLÖZ). In den bisherigen 
Regelungen ist der Schutz der  
organischen Böden, d. h. das 
Verbot einer Entwässerung von 
Torfböden, jedoch nicht enthalten. 
Zahlungsansprüche der Agrarbe-
triebe sind außerdem daran ge-
koppelt, dass die Definition der 
„landwirtschaftlichen Tätigkeit“ ge-
mäß der geltenden EU-Verord-
nung erfüllt ist. Hier besteht bei-
spielsweise mit Blick auf den Anbau 
von Rohrkolben eine rechtliche 
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Grauzone (Kölsch et al. 2016). 
Wie bereits skizziert, haben sich 
die Bundesländer darauf verstän-
digt, unter diesen Umständen 
Paludikulturen nicht über die GAP 
zu fördern. Faktisch führt diese 
Praxis dazu, dass die nachhaltige 
Nutzung von Mooren gegenüber 
der torfzehrenden, nicht-nach-
haltigen Bewirtschaftung deutlich 
benachteiligt wird. 

In der aktuellen Diskussion zur 
Reform der GAP auf europäischer 
Ebene ist diese Praxis als nicht 
zielführend identifiziert worden. 
Der Moorschutz rückte so auf die 
politische Agenda (Tanneberger 
et al. 2020). Der Vorschlag der 
EU-Kommission zur Neuausrich-
tung der Agrarpolitik sah eine 
neue GLÖZ zum „angemessenen 
Schutz der Moore“ vor, eine expli-

zite Förderfähigkeit von Paludi-
kulturen wurde mittels eines Vor-
schlags aus dem Europäischen 
Parlament eingebracht. Die  
Diskussionen im Europäischen 
Parlament im Oktober 2020 
schwächten die Formulierung der 
GLÖZ allerdings deutlich ab. Eine 
endgültige Entscheidung diesbe-
züglich ist 2021 zu erwarten. 

Ausblick

Neben den skizzierten Änderun-
gen wird die europäische Agrar-
politik zukünftig insbesondere 
durch die Etablierung des neuen 
Instrumentes der „nationalen 
Strategiepläne“ geprägt sein,  
welches den Nationalstaaten  
zukünftig deutlich stärkere Mit-
gestaltungsmöglichkeiten bietet. 
Auf der Basis sog. SWOT-Analy-

sen sind die Mitgliedstaaten an-
gehalten, ihre agrarpolitischen 
Maßnahmen zu definieren. In  
der Schwächenanalyse des  
Bundeslandwirtschaftsministe-
riums ist festgehalten, dass nur 
7 % der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche in Deutschland ent-
wässerte Moorböden sind, die  
jedoch 37 % der Treibhausgas-
emissionen aus der Landwirt-
schaft verantworten (BMEL 2020). 
Mit Blick auf diese Schwächen-
analyse und die nun erfolgte 
rechtliche Festschreibung der 
Förderfähigkeit von Paludi-
kulturen auf EU-Ebene ist zu  
erwarten, dass sich die Rahmen-
bedingungen für die Etablierung 
von Paludikulturen als nachhal-
tige Nutzung von Moorböden in 
Deutschland deutlich verbessern 
werden. 

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0420-Literatur-Ewert-Hartung.pdf

Klimaschutz über ökologische Intensivierung  
und Hybridlandwirtschaft umsetzen

Prof. Dr. Friedhelm Taube
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Ausgangssituation

Die aktuelle Debatte um die zukünftige Ausrichtung 
und Intensität der Landwirtschaft in Nordwesteuropa 
wird geprägt durch zwei unterschiedliche Schulen. 
Auf der einen Seite stehen die Vertreter*innen der 
nachhaltigen Intensivierung (Sustainable Intensifi-
cation – SI), die Intensivierung gleichsetzen mit einer 
Intensivierung für Ertragssteigerungen. Dies folgt 
dem Paradigma aus den 1980er und 1990er Jahren, 
wonach die westeuropäischen Länder einen erheb-
lichen und weiter steigenden Beitrag zur Sicherung 
der Welternährung erbringen müssen. Tatsächlich 
verkennt diese Position jedoch die Tatsache, dass 
auch in der rückwärtigen Betrachtung seit den 
1960er Jahren die wesentlichen Ertragssteigerungen 
im globalen Maßstab in den Entwicklungsländern 
(grüne Revolution) stattgefunden haben. Dieses 
Verständnis der industrienahen europäischen  
Agrarforschung und der Agrarverbände von SI war 

so lange vergleichsweise unproblematisch, wie  
Umweltprobleme nicht in den zentralen Fokus der 
Debatte gerückt sind. Dies ist jedoch spätestens  
seit den 1990er Jahren der Fall. Kurzgefasst und 
vereinfacht ist daraus die zweite Schule entstanden, 
die zunächst auf den Ökologischen Landbau als  
Alternative zu hochintensiven Systemen ausgerich-
tet war. Inzwischen sehen wir jedoch, dass der  
Ökologische Landbau zwar im Bereich wesentlicher 
Ökosystemdienstleistungen jenseits der Produktion 
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von Agrarrohstoffen überzeugen kann, jedoch eine er-
hebliche Ertragslücke zu konventionellen Intensitäten 
aufweist, die im oberen Bereich in Norddeutschen 
Ackerbauregionen durchaus Größenordnungen von 
50 % betragen kann (Biernat et al. 2020). In der gesell-
schaftlichen Debatte fordern die Vertreter*innen dieser 
Schule dennoch eine Ausweitung des ökologischen 
Landbaus auch über das bereits gesetzte Ziel von 20 % 
an der landwirtschaftlichen Fläche hinaus. 

Der Wissenschaftliche Beirat für Agrar- und Ernährungs-
politik und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE) 
hat in seinem jüngsten Gutachten die Formel „Ökoland-
bau und mehr“ geprägt. Was ist darunter zu verstehen 
und wie kann ein solcher Ansatz bis hin zu einem  
Konzept „Hybridlandwirtschaft“ weiterentwickelt  
werden? 

Warum ist das Produktionsnarrativ  
zu hinterfragen?

Die deutsche Landwirtschaft hat nach dem Zweiten 
Weltkrieg über einen Zeitraum von fast 50 Jahren bei  
allen landwirtschaftlichen Kulturen durch technischen 
Fortschritt und eine entsprechende Umsetzung in der 
landwirtschaftlichen Praxis lineare Ertragssteigerung in 
der pflanzlichen und tierischen Erzeugung umgesetzt ‒ 
eine zu würdigende Leistung. Seit etwa 20 Jahren je-
doch stagnieren die Erträge der wesentlichen Acker-
früchte (bis auf Zuckerrüben) in Deutschland auf  
hohem Niveau mit erheblichen Variationskoeffizienten 
von häufig über 10 % zwischen den Jahren. Lediglich 
bei den Zuckerrüben gelingt es, den bei allen Kulturen 
nach wie vor gut dokumentierten Zuchtfortschritt auch  
in die landwirtschaftliche Praxis umzusetzen. Das be-
deutet, dass der „yield gap“, also die Ertragslücke  
zwischen möglichem Ertrag (Best-Practise-Bedingun-
gen) und tatsächlich realisiertem Ertrag, die sich über 
Jahrzehnte auf ein Niveau von etwa 20 % verkleinerte, 
seit etwa 20 Jahren wieder größer wird. Als Ursachen 
sind drei zentrale Komponenten offensichtlich:  
1. Managementfehler auf den Betrieben, verursacht 
durch zu enge Fruchtfolgen und damit in Verbindung 
stehend 2. Probleme und Restriktionen (Zulassung, 
Ökotoxizität …) beim Einsatz chemischer Pflanzen-
schutzmittel und schließlich 3. Klimawandeleffekte,  
die zunehmend auch Hochertragsstrandorte im  
Norden betreffen. Ökonomisch bedeutet dies: Der  
hohe Einsatz an Produktionsmitteln, ausgerichtet auf 
Höchsterträge, wird nur noch in 20 – 30 % der Jahre  
tatsächlich auch mit Höchstbeträgen belohnt. Als Fazit 
kann daraus die These abgeleitet werden: Das Para-
digma der nachhaltigen Ertragssteigerung wird im  
Klimawandel zu teuer. 

Warum „Ökologische Intensivierung“  
als neues Paradigma?

Die Ertragsstagnationen mit erheblichen interannuellen 
Schwankungen bedeuten nichts anderes als zusätzliche 
Überschüsse an Nährstoffen. Konsequenterweise erfüllt 
Deutschland daher die normativ verankerten Umwelt-
ziele im Bereich Landwirtschaft in allen Bereichen seit 
20 Jahren nicht. Sowohl den Gewässerschutz (EU-
Nitratrichtlinie, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Meeres-
strategierichtlinie), wie auch die Luftreinhaltung (EU-
NERC-Richtlinie) und den Schutz der Biodiversität 
(HNV-Feldvogel-Indikator, FFH-, EU-Vogelschutzricht-
linie) betreffend werden die verbindlichen Zusagen  
gegenüber der EU nicht eingehalten. Da gleichzeitig 
auch die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
diesbezüglich nicht umgesetzt werden (z. B. nationaler 
Stickstoffbilanzsaldo von maximal +80 kg N/ha bis zum 
Jahr 2010 nicht erreicht und nun neu +70 kg N/ha bis 
2030 festgesetzt), ist von einem nachhaltigen Politik-
versagen zu sprechen. 

Angesichts der eindeutigen Evidenz über die sozialen 
Kosten dieser Umweltbelastung ist es in der Wissen-
schaft unstrittig, dass eine Transformation des Sektors 
Landwirtschaft im Sinne einer ökologischen Intensivie-
rung (Ecological Intensification, z. B. Tittonell 2014) drin-
gend geboten ist. Sämtliche wissenschaftlichen Beiräte 
der Bundesregierung drängen darauf. Ist ökologische 
Intensivierung gleichbedeutend mit ökologischem Land-
bau? Im Einzelfall kann dies so sein, grundsätzlich ist  
es jedoch nicht der Fall. Vielmehr zeigt Abbildung 1 die 
Prinzipien der ökologischen Intensivierung. In der Grafik 
ist auf der x-Achse der Ressourceneinsatz angegeben, 
auf der y-Achse der Ertrag. Die Position a charakteri-
siert generell die aktuelle Situation der Landwirtschaft  
in Deutschland: ein hohes Ertragsniveau verbunden mit 
hohen Umweltkosten, z. B. in Form von Stickstoffüber-
schüssen je Hektar. Ökologische Intensivierung bedeu-
tet nun, das hohe Ertragsniveau weitgehend zu erhal-
ten, den Ressourceneinsatz (z. B. Stickstoffdüngung) 
jedoch soweit zu reduzieren, bis der ökologische Fuß-
abdruck der Produktion (ausgedrückt als ökologische 
Belastung je Ertragseinheit, z. B. Stickstoffüberschuss je 
Tonne Weizen) in einem günstigen Bereich zu verorten 
ist. Im Einzelfall ist das theoretisch optimale Ergebnis 
bestimmt durch das Verhältnis des gesamtgesellschaft-
lichen Nutzens (Erlös je Tonne Weizen) zu den gesamt-
gesellschaftlichen Kosten (z. B. Umweltbelastung durch 
reaktive Stickstoffverbindungen). Demgegenüber ist die 
Position b auf der Produktionsfunktion diejenige, die 
nach wie vor in vielen Entwicklungs- und Schwellen-
ländern vorzufinden ist. So wird der yield gap laut Global 
Yield Gap Atlas für viele Gebiete Subsahara-Afrikas mit 
Größenordnungen von 70 – 80 % angegeben. Ein be-
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reits geringer Einsatz von ertragssteigernden Betriebs-
mitteln löst dort hohe Ertragssteigerungen aus. Wenn 
also wirklich die Sicherung der Welternährung im Vor-
dergrund stünde, dann müssten in den hoch entwickel-
ten Ländern in ganz anderer Dimension als bisher ab-
gestimmte internationale Wirtschafts-, Entwicklungs- 
und Handelspolitiken für Afrika entwickelt werden, die 
dafür Sorge tragen, dass dort produziert wird und die 
Menschen dort Bleibeperspektiven haben, statt in die 
Boote zu steigen. 

Ist eine ökologische Intensivierung bei uns an-
gesichts der Welthungerproblematik vertretbar?

Die FAO weist seit vielen Jahren unverändert darauf 
hin, dass der Welthunger kein Mengen-, sondern ein  
Armutsproblem ist, und dies wird nach FAO-Einschätzung 
bis zum erwarteten Maximum der Weltbevölkerung in 
30 Jahren auch so bleiben. Zudem weisen die FAO- 
Projektionen bis 2050 und darüber hinaus darauf hin, 
dass schon in weniger als 30 Jahren Übergewicht und 
Fettleibigkeit global ein quantitativ größeres Problem 
darstellen werden als Hunger und Unterernährung.  
Die Differenz des Flächenverbrauchs für die Erzeugung 
von Lebensmitteln tierischer Herkunft (LTH) nach dem 
Ist-Zustand und nach den wesentlich niedrigeren Ver-
zehr-Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für  
Ernährung weist Flächenpotenziale von 3 – 4 Mio. ha  
in Deutschland aus, die entweder für den zusätzlichen 
Anbau von z. B. Brotgetreide und anderen Lebensmit-
teln pflanzlicher Herkunft genutzt werden (Woitowitz 

2007; UBA 2014; Meier et al. 2014) oder im Sinne von 
Naturschutz umgewidmet werden könnten. Würde nur 
von einer zusätzlich verfügbaren Getreidefläche von 
2 Mio. ha in Deutschland ausgegangen, würden daraus 
bei Durchschnittserträgen von 7 t/ha rund 15 Mio. t  
Getreide jährlich resultieren – ein tatsächlicher Beitrag 
zu einer Welternährung mit einem günstigen ökologi-
schen Fußabdruck.

Lebensmittel tierischer Herkunft –  
weniger und besser?

Der WBAE hat in seinem jüngst publizierten Ernäh-
rungsgutachten (WBAE 2020) politische Instrumente 
aufgezeigt, um die Transformation des Agrar- und Er-
nährungssektors in Richtung einer ökologischen Intensi-
vierung zu befördern. Für den Agrarbereich spielt dabei  
die Erfassung und Dokumentation des ökologischen 
Fußabdrucks, beginnend mit dem „Carbon Footprint“ 
(für die Funktion Klimaschutz), eine zentrale Rolle, um 
die bisher sozialisierten Kosten (Umwelt, Gesundheit) 
von Fehlproduktion und Fehlernährung den Verursa-
chern bzw. den Preisen zuzuordnen. Perspektivisch  
ist der CO2-Zertifikatehandel bzw. die CO2-Steuer das 
Instrument, welches diese Kosten näherungsweise  
und doch akzeptabel ausweisen kann, daneben für die 
Funktion des Gewässer- und Biodiversitätsschutzes der 
Stickstoff-Fußabdruck. Bei einer entsprechenden Aus-
richtung des Sektors auf die primäre Reduzierung des 
ökologischen Fußabdrucks bei hohem Ertragsniveau 
gewinnen nun im Futterbau für die Erzeugung von LTH 
Kulturarten an Gewicht, deren funktionale Merkmale be-
züglich Klimaschutz (Bodenkohlenstoff-Sequestrierung), 
Stickstoff-Fixierung (Reduktion THG-Emissionen) und 
Biodiversität (Vielartengemenge) Vorteile gegenüber  
aktuellen Produktionsverfahren aufweisen. 

Besonders ausgeprägt stellt sich die notwendige 
Transformation der Flächennutzung für den Bereich  
Milcherzeugung in Deutschland dar, denn ein erheblicher 
Anteil der Milcherzeugung findet auf Moorstandorten 
statt und ist entsprechend mit hohen Treibhausgas-
emissionen bei der Futterproduktion belastet, die wie-
derum den Carbon Footprint der Milch belasten (s. a.  
Artikel von Prof. Dr. Hans Joosten in diesem Heft).  
Während diese Transformation im Osten Deutschlands 
bereits seit der Wiedervereinigung Gestalt annimmt 
(Paludi-Kulturen etc.), sind die Moorflächen im Westen 
weitgehend durch intensive Milchviehhaltung geprägt. 
Mittelfristig bedeutet das, dass eine Transformation von 
sehr konservativ geschätzt 400 – 500 000 ha Moorflächen 
hin zu höheren Wasserständen und natur- und klima-
schutzrelevanter Nutzung ansteht – dies wären jedoch 
Rahmenbedingungen, die einer effizienten Milcherzeugung 
entgegenstehen, vielmehr ist dann über alternative  

Abbildung 1:
Ökologische Intensivierung, hergeleitet aus der Ertrags-
funktion (yield) und der Umweltbelastungsfunktion (environ-
mental load) je ha sowie dem daraus abgeleiteten Optimal-
bereich (optimum range), der den geringsten ökologischen 
Fußabdruck je Produkteinheit ausweist.

 
Quelle: eigene Darstellung
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Extensiv-Nutzungskonzepte zu befinden. „Weniger und 
besser“ Milch erzeugen bedeutet in diesem Zusammen-
hang aber nicht, dass die verminderte Milcherzeugung 
auf Moorflächen nicht durch eine ökoeffiziente Ausdeh-
nung andernorts zumindest teilweise kompensiert wer-
den könnte. Vielmehr erscheint die Problematik „Moor“ 
als Blaupause für grundsätzliche Lösungsansätze zur 
flächengebundenen Tierhaltung insgesamt und zur  
Re- Integration von Ackerbau und Viehzucht. 

Ökologische Intensivierung über Hybridland-
wirtschaft und Gemeinwohlprämie umsetzen?

Die oben aufgezeigte Ertragsstagnation bei fast allen 
Ackerkulturen ist wesentlich darauf zurückzuführen, 
dass durch zu wenige Kulturen zu wenig funktionale  
Diversität auf unseren Äckern herrscht. ‚Fruchtfolgen‘ 
aus Raps und Getreide hier und Mais in langjähriger 
Selbstfolge dort – die historisch gewachsene Funktion 
von Fruchtfolgen, Lebens- und Futtermittel öko-effizient, 
d. h. auch über die Einbeziehung von Selbstregulations-
mechanismen zu erzeugen, sind ausgeschaltet und 
stattdessen durch externe Energiezufuhr (Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel, Digitalisierung) ersetzt. Eine 
Rückbesinnung auf den Nutzen integrierter Systeme 
von Ackerbau und Tierhaltung und entsprechend weiter 
Fruchtfolgen mit hoher Kulturarten-Diversität und daraus 
resultierender funktionaler Diversität erscheint heute 
mehr denn je geboten. Was fehlt heute im Ackerbau an 
funktionaler Diversität? Es fehlen die Kombination aus 
annuellen und perennierenden Kulturen (Funktion C -
Sequestrierung und Unkrautunterdrückung), die Ein-
beziehung von Arten mit höchster Wurzellängendichte 
(Wasserschutz) und die Einbeziehung von leistungs-
fähigen Leguminosen (N-Fixierung) für die heimische 
Proteinversorgung. Umfassend werden diese Ansprüche 
nur von mindestens zweijährigen Kleegrassystemen 
(„Ley-systems“) erfüllt, wie u. a. aktuelle Untersuchun-
gen aus unserem Hause bestätigen. Trockenmasse-
erträge ohne jegliche mineralische N-Düngung von 10 t/
ha/a bei höchsten Energie- und Rohproteingehalten, 
Stickstofffixierungsleistungen von bis zu 300 kg N/ha/a, 
massive Unterdrückung invasiver Arten durch häufige 
Nutzung, zu vernachlässigende Nitratausträge über den 
Pfad Sickerwasser (<10 kg N/ha) bedingt durch Wurzel-
längendichten von über 100 km/m²/a (Loges et al. 2020), 
Bereitstellung von Nahrungshabitaten für Blüten besu-
chende Insekten durch Vielartengemenge (Lorenz et 
al. 2020), keinerlei notwendiger Einsatz von Pestiziden – 
kurzum: Alles, was derzeit in unseren Agrarlandschaften 
fehlt, kann weitestgehend durch solche Ley-Systeme 
mit gewissen zusätzlichen Elementen (Blühstreifen etc.) 
bereitgestellt werden – sie sind der Trigger hin zu resili-
enten Agrarsystemen in Verbindung mit der Milcherzeu-
gung, insbesondere in maritimen Klimaten. Werden diese 

Klee-Kräuter-Gras-Bestände zusätzlich beweidet, sinkt 
der ökologische Fußabdruck – aufgrund des verringer-
ten Energiebedarfs und der nochmals erhöhten Energie-
dichte im Futter auf Konzentratfutter-Niveau (>7,2 MJ 
NEL/kg TM) – weiter deutlich, sowohl den Stickstoff- als 
auch den CO2-Fußabdruck betreffend (Reinsch et al., 
submitted). Wir haben diese Arbeiten zur „öko-effizienten 
Weidemilcherzeugung“ unter den Rahmenbedingungen 
des Ökologischen Landbaus durchgeführt1 und zeigen, 
dass die Milch-Leistungen in ECM/ha Hauptfutterfläche 
über 80 % der Leistungen der Top-10 % der konventio-
nellen Spitzenbetriebe erreichen, in jedem Fall aber 
deutlich über dem Durchschnitt konventioneller Ver-
gleichsbetriebe in Norddeutschland liegen – ökologische 
Intensivierung bei weiter sehr hohem Ertragsniveau  
ist somit möglich. Warum dennoch „öko und mehr“? 

Das Dilemma im Hinblick auf die Stabilisierung der  
Ertragsleistungen auf hohem Niveau beginnt bei den 
Folgefrüchten zu Kleegras, also der Verbindung zwi-
schen Futterbau und Marktfruchtbau unter den Rahmen-
bedingungen des Ökolandbaus. Nach Kleegras muss  
in Regionen mit deutlich mehr als 100 mm Sickerwasser-
menge pro Jahr eine Sommerkultur folgen, um die 
Stickstoffresiduen aus Stoppeln und Wurzeln der 
Ley-Bestände direkt in die Ertragsbildung der Folge-
frucht einfließen zu lassen und N-Verluste über das  
Sickerwasser im dann folgenden Winterhalbjahr aus-
zuschließen. Das sorgt in der ersten Folgefrucht nach 
Kleegras aufgrund des N-Transfers von über 120 kg  
N/ha für immer noch hohe Erträge bei z. B. Hafer (ohne 
Zusatzdüngung und Pflanzenschutz) von ca. 6 t/ha, 
aber die dann folgenden klassischen Marktfrüchte  
Winterweizen oder Raps verursachen einen yield gap 
von bis zu über 50 % (Biernat et al. 2020), der eine Aus-
dehnung des Ökolandbaus über ein gewisses Maß hin-
aus in Frage stellt. Warum also nicht ein Hybridsystem 
entwickeln, das über die Verknüpfung ökologischer und 
konventioneller Elemente hohe Ertrags- und Umwelt-
leistungen gleichermaßen sicherstellt? Eine 6-gliedrige 
Fruchtfolge bestehend aus jeweils 50 % Anbaufläche 
nach Ökolandbaustandards (z. B. 2 x Kleegras + Hafer) 
und 50 % nach konventionellen Standards (Winterwei-
zen, -raps, -weizen) würde bei zusätzlicher Integration 
von z. B. 10 – 15 % spezieller „Biodiversitätsflächen“ 
(Oppermann et al. 2020) unter den Bedingungen Nord-
deutschlands einen Großteil dessen gewährleisten,  
was derzeit auf der politischen Ebene im Raum steht 
(EU-Green Deal, EU-F2F, nationales Insektenschutz-
programm etc.). In Summe dürften die Ertragseinbußen 
im ersten Teil der Fruchtfolge durch fruchtfolgebedingte 
Mehrerträge der Marktfrüchte im zweiten Teil der Frucht-
folge nahezu kompensiert werden. Hier besteht For-
schungsbedarf und an entsprechenden Zahlen dazu  
arbeiten wir. 

1 www.lindhof.uni-kiel.de
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Die Relevanz dieses Ansatzes ergibt sich im Norden 
schon allein deshalb, weil die Wertschöpfung der Milch
erzeugung, die perspektivisch die Moore verlassen muss, 
im Lande bleiben sollte, solange eine ökoeffiziente Er
zeugung gewahrt wird. Die Argumentationslinie lautet 
somit: mit Futterbau und Milcherzeugung die Defizite 
des spezialisierten Ackerbaus heilen. Virtuelle Gemischt
betriebe wären ein Ansatz zur Umsetzung, wobei jeweils 
benachbarte Marktfrucht und Futterbaubetriebe Hybrid
ansätze mit gemeinsamen Fruchtfolgen umsetzen würden. 
Wenn eine solche Transformation gelingen soll, dann 
stellt sich die zentrale Frage, wie für die Akteure auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben Anreize geschaffen werden 
können, in diese Richtung zu gehen? Hier bietet sich 
der Einsatz des Gemeinwohlprämienmodells des Deut
schen Verbandes für Landschaftspflege an (DVL 2020). 
Dieses Instrument bewertet zunächst „best practise“ der 
Umsetzung guter fachlicher Praxis mit hohen Umwelt
standards in der Landwirtschaft (z. B. optimale N-, P-Hof-
torsalden, s. Neumann et al. 2017) und den zusätzlichen 
Nutzen verschiedenster Elemente der landwirtschaftlichen 
Produktion und entsprechender Zusatzleistungen über 
ein Punktemodell für Ökosystemdienstleistungen jenseits 
der agrarischen Produktion. Wird dieses Expertenmodell 
für die Umsetzung des Hybridmodells angewandt, so  
ergeben sich für einen 100 ha Modellbetrieb größen-
ordnungsmäßig die in Abbildung 2 dargestellten Effekte. 

Ausgehend von einem jeweils spezialisierten Betrieb 
Futterbau (Säule 1: DGL, hohe Anteile MA, geringe An
teile Getreide) (Erläuterung der Abkürzungen s. Abb. 2) 
und Marktfruchtbau (Säule 2: WR, WW, WW) ergeben 
sich durch verschiedene Hybridoptionen (Säule 3:  
konventionell: WR, WW, WW, ökologisch: KG, KG, HA; 
Säule 4 + 5: zusätzlich zu HA 10 % BS; Säule 6: statt  
eines WW anteilig MA) zusätzliche Gemeinwohlprämien-
Punkte. Das Ergebnis weist für die Hybridoptionen der 
100 ha im Vergleich zu den spezialisierten Ist-Ausgangs-
optionen einen zusätzlichen quantifizierbaren Nutzen in 
Höhe von 700 Bewertungspunkten aus (also 1 000 statt 
300). Derzeit wird in den politischen Diskursen zur Im
plementierung des DVL-Punktemodells in die Eco-Sche
mes der GAP nach dem Jahr 2020 eine Größenordnung 
der Honorierung von 30 – 50 € je Punkt diskutiert, das 
entspräche in den Modellbetriebsberechnungen einem 
Zusatznutzen von 210 – 350 €/ha für die Hybridansätze. 
Angesichts der Dringlichkeit der Erreichung der Klima
schutz und Biodiversitätsziele spricht vieles dafür,  
Hybridansätze jenseits der bestehenden Extensivie
rungsprojekte in den verschiedenen Regionen Deutsch
lands zu entwickeln und zu optimieren.  

Fazit

Derzeit werden in der Agrarforschung vornehmlich  
die Potenziale der – im weitesten Sinne technischen – 
Optionen von Präzisionslandwirtschaft, Digitalisierung 
und künstlicher Intelligenz als Beitrag auf der taktischen 
Ebene zur Erfüllung des Zielbündels aus Ernährungs-
sicherheit einerseits und den Schutzzielen Klimaschutz, 
Wasserschutz, Tierschutz und Biodiversität andererseits 
in den Fokus gerückt. Dies in der Erwartung, damit in 
den bestehenden Strukturen spezialisierter Systeme  
Lösungen aufzeigen zu können. Es erscheint fraglich, 
ob dies gelingen kann. Vielmehr sollten die übergeord
neten Optionen auf der strategischen Ebene – wie oben 
diskutiert – stärker in den Blick genommen werden. Die 
ReIntegration von Tierhaltung und Ackerbau im Rah
men der ökologischen Intensivierung und die Formulie
rung von Hybridansätzen sind solche Bausteine einer 
umfassenden Transformation der Landwirtschaft in den 
nächsten 30 Jahren. Dazu gehört übergeordnet die Be
antwortung der Fragen in Verbindung mit der Transfor
mation des Ernährungssystems, nämlich wieviel Tier-
haltung ist dann noch geboten, wie im Lande verteilt 
und wie gehalten? Die Antworten sollten in einen ge
sellschaftlichen Konsens münden, der es den land
wirtschaftlichen Unternehmen erlaubt, entsprechende 
Investitionen in die Zukunft zu tätigen.  

Abbildung 2:
Gemeinwohlprämien-Punkte von 100 ha-Modellbetrieben für die Ist- 
Situation typischer spezialisierter Betriebe im Futter- bzw. Marktfruchtbau 
(Säulen 1+2) sowie für verschiedene Hybridoptionen (Säulen 3 – 6).

Die Abkürzungen auf der X-Achse geben die unterschiedlichen Flächennutzungen (nicht die 
Fruchtfolgen) der Modellbetriebe an (DGL: Dauergrünland, MA: Mais, AG: Ackergras, TR:  
Triticale, WR: Winterraps, WW: Winterweizen, KG: Kleegras, HA: Hafer, BS: Blühstreifen;  
weitere Erläuterungen s. Text)

Quelle: Abkürzungen in der Legende sowie Berechnungen nach DVL 2020

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0420-Literatur-Taube.pdf
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Die Landwirtschaft in Deutschland steht aktuell vor 
mehreren Herausforderungen: Zum einen werden 
Ackerflächen rar, weil die stärkere Bebauung durch 
neue Siedlungen, Gewerbeflächen und Straßen 
ebenso Flächen benötigt wie die Energiewende. 
Eine Folge des Flächenverbrauchs sind steigende 
Pachtpreise für Ackerland, vor allem in Regionen, 
die aufgrund hoher Sonneneinstrahlung sowohl 
landwirtschaftlich als auch für Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen attraktiv sind. Die Flächennachfrage 
für den Bau von Freiflächen-Photovoltaik steigt auch 
wegen der kontinuierlich sinkenden Kosten der  
Anlagen, die sie mittlerweile auch ohne Förderung 
rentabel machen. Zum anderen stellt der Klimawandel 
die Landwirtschaft vor Probleme: Wasserknappheit, 
Wetterextreme und der Anstieg der Temperaturen 
fordern neue Maßnahmen, um Pflanzen und Böden 
vor negativen Umwelteinflüssen zu schützen. Außer-
dem rückt die Landwirtschaft als einer der größten 
Emittenten von Treibhausgasen, insbesondere der 
klimawirksamen Gase Methan und Lachgas, immer 
stärker in den Fokus von Klimaschutzmaßnahmen.

Synergien durch Kombination  
von Photosynthese und Photovoltaik

Eine mögliche Lösung des Landnutzungskonfliktes 
könnte die Agri-Photovoltaik (APV) sein, d. h. die 
Kombination von landwirtschaftlicher Produktion mit 
einer Photovoltaik-Anlage auf der gleichen Fläche. 
Neu ist die Idee nicht: Bereits 1981 wiesen Prof. Dr. 

Adolf Goetzberger, Gründer des Fraunhofer-Instituts 
für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg, und sein 
Kollege Dr. Armin Zastrow in der Zeitschrift Sonnen-
energie auf das Potenzial dieser Technologie hin 
(»Kartoffeln unter dem Kollektor«). Zwischenzeitlich 
wurde es ruhig um die Idee, doch weltweit hat die 
Agri-Photovoltaik in den vergangenen Jahren an 
Schwung gewonnen – auch aufgrund der knapper 
werdenden Flächen. In Europa waren Frankreich 
und Italien dabei die Vorreiter. Die global installierte 
Leistung stieg von geschätzt 5 MW im Jahr 2012 auf 
mindestens 2,8 Gigawatt Agri-Photovoltaik-Anlagen 
im Jahr 2020. In einigen Ländern wie Japan (seit 2013), 
China (2014), Frankreich (seit 2018) und Korea hat 
eine staatliche Förderung diese Entwicklung unterstützt.

In Deutschland würde die Agri-Photovoltaik dazu 
beitragen, den für ein klimaneutrales Energiesystem 
notwendigen Ausbau der Solarstrom-Kapazität  
zu erreichen – bis zum Jahr 2050 muss diese in 
Deutsch land laut einer aktuellen Studie des Fraunhofer 
ISE um den Faktor acht bis zehn erhöht werden, 
ohne dass wertvoller Ackerboden versiegelt wird. 
Das geschätzte technische Potenzial in Deutschland 
liegt bei rund 1 700 Gigawatt installierter Leistung. 
Nur rund 4 % der deutschen Ackerflächen würden 
ausreichen, um bilanziell den gesamten aktuellen 
Strombedarf (Endenergie) in Deutschland zu de-
cken (rund 500 GWp installierte Leistung). Aus ener-
getischer Sicht ist diese Doppelnutzung der Acker-
fläche deutlich effizienter als der reine Anbau von 
Energiepflanzen, der in Deutschland immerhin 14 % 
der landwirtschaftlichen Flächen einnimmt.

Gleichzeitig kann eine durchdachte Integration der 
Photovoltaik Pflanzen und Böden vor negativen Um-
welteinflüssen schützen und einen Beitrag zu Klima-
schutz und Klimaanpassung liefern. Gezieltes Licht-
management optimiert die Erträge aus Photovoltaik 
und Photosynthese. Zudem wird die Wertschöpfung 
in der Region und damit die ländliche Entwicklung 

Max Trommsdorff

Teamleiter Agri-Photovoltaik am Fraunhofer- 
Institut für Solare Energiesysteme ISE,  
Freiburg

Maximilian.trommsdorff@ise.fraunhofer.de 
www.ise.fraunhofer.de
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Agri-Photovoltaik: Land doppelt nutzen
Max Trommsdorff

Die Pilot-Anlage des  
Demeter-Hofs Heggelbach 
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gefördert, da Agri-PV-Projekte prädestiniert sind für 
Landwirt*innen, Gemeinden sowie klein- und mittel-
ständische Unternehmen. Durch den Eigenverbrauch 
oder Verkauf des produzierten Stroms ergeben sich 
für die Landwirtschaft neuartige ökonomisch tragfä-
hige Geschäftsmodelle (s. Abb. 1). Hier spielt auch 
die zunehmende Elektrifizierung landwirtschaftli-
cher Maschinen eine Rolle. Beste Beispiele sind  
die von Fendt und John Deere entwickelten Elektro-
Traktoren, aber auch autonom arbeitende Geräte, 
z. B. zur Schädlingsbekämpfung, können komplett 
elektrisch betrieben werden.  

Pilotprojekt am Bodensee: Unterschiedliche 
Ergebnisse bei verschiedenen Kulturen

Das mittlerweile historische Konzept des Fraun-
hofer ISE wurde von der Innovationsgruppe APV-
RESOLA („Agrophotovoltaik: Beitrag zur ressour-
ceneffizienten Landnutzung“) im Jahr 2014 wieder 
aufgegriffen und um weitere Fragestellungen er-
gänzt. Auf dem Demeter-Hof Heggelbach in der 
Nähe des Bodensees wurde eine Photovoltaik-
Anlage mit 194 kW Leistung über einer Ackerfläche 
von ungefähr einem Drittel Hektar errichtet (s. Foto 
links). Damit die landwirtschaftliche Nutzung auch 
mit großen Maschinen weiter uneingeschränkt mög-
lich ist, wurden die Module in 5 m Höhe installiert. 
Eine weitere Maßgabe war die Verankerung der  
Aufständerung durch betonlose Fundamente  
(Spinnanker), die nach dem Abbau der Anlage 
rückstandslos entfernt werden können. Zum Einsatz 
kamen sog. bifaziale Module, die auch auf der 
Rückseite Strom aus vom Boden reflektierter Solar-
strahlung erzeugen. Die Module sind teilweise licht-
durchlässig, weil sie auf der Rückseite mit einer 
Glasscheibe statt einer Kunstfolie abschließen. 
Durch einen größeren Reihenabstand zwischen den 
Solarmodulen und die Ausrichtung nach Südwesten 
wurde sichergestellt, dass die Nutzpflanzen gleich-
mäßig Sonnenstrahlung erhalten.

 Angebaut wurden die Kulturpflanzen Winterweizen, 
Kleegras, Sellerie und Kartoffeln, wobei auf einer 
2,2 ha großen Referenzfläche direkt nebenan die 
gleichen Kulturen wuchsen. Die Kulturen wurden 
nicht spezifisch für den Einsatz an einem teilver-
schatteten Standort ausgewählt, sondern entsprachen 
den Anbauplänen der Hofgemeinschaft. Ackerkul-
turen unterscheiden sich in ihrer Schattentoleranz. 
Je nach Kultur reagieren die Pflanzen auf vermehr-
ten Schatten ertragsseitig positiv (+), negativ (-) 
oder zeigen keinerlei Änderungen (0) in den Ernte-
mengen (s. Abb. 2).

Von 2016 bis 2019 untersuchten die Forscher*in-
nen unter Realbedingungen die Agri-Photovoltaik 
hinsichtlich wirtschaftlicher, technischer, gesell-
schaftlicher und ökologischer Aspekte. Neben dem 
Fraunhofer ISE waren die Universität Hohenheim, 
das Institut für Technikfolgenabschätzung und 
System analyse des Karlsruher Instituts für Techno-
logie, die BayWa r.e. Solar Projects GmbH, der  
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, die 
Elektrizitätswerke Schönau und die Hofgemein-
schaft Heggelbach beteiligt. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) förderte das 
Projekt im Rahmen des Programms „Forschung für 
nachhaltige Entwicklung“ (FONA).

Abbildung 1: Die Agri-Photovoltaik bietet den Landwirt*innen 
eine zusätzliche Einnahmequelle.  
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Abbildung 2: Klassifikation der wichtigsten Ackerkulturen,  
gültig für den Standort Deutschland

 
    *Abhängig von der Art

Quelle © Fraunhofer ISE
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Für die beiden ausgewerteten Erntejahre 2017 und 
2018 wurden Steigerungen der Landnutzungseffizienz 
zwischen 60 und 86 % sowie eine verbesserte Anpas-
sungsfähigkeit an Trockenperioden nachgewiesen. 
Im ersten Jahr war beim Kleegras der Ertrag im  
Vergleich zur Referenzfläche nur leicht um 5,3 %  
reduziert, bei Kartoffeln, Weizen und Sellerie waren 
die Ernteverluste durch die Beschattung mit rund  
18 bis 19 % etwas stärker ausgeprägt. Für die Demeter- 
Landwirt*innen der Hofgemeinschaft Heggelbach 
lag dies im Rahmen ihrer Toleranz – bis zu 20 %  
Ertragsverlust waren für sie im Projekt akzeptabel.

Im Hitzesommer 2018 bot sich ein anderes Bild: 
Hier wurden bei drei von vier Kulturen höhere Ernte-
erträge unter der Agri-PV-Anlage im Vergleich zur 
freien Anbaufläche erzielt (s. Abb. 3). Neben Be-
standsentwicklung, Ertrag und Ertragsqualität analy-
sierten Wissenschaft ler*innen der Uni Hohenheim 
auch die mikroklima tischen Bedingungen unter und 
neben der Solar-Anlage. Die photosynthetisch akti-
ve Sonneneinstrahlung unter der Anlage war rund 
30 % niedriger als auf der Referenzfläche. Daneben 
beeinflusste die Agri-PV vor allem Niederschlags-
verteilung und Bodentemperatur: Die Bodentempe-
ratur unter den Modulen lag im Frühjahr und Sommer 

unter jener der Referenzfläche. Im Sommer 2018 
war die Boden feuchtigkeit im Weizenbestand unter 
der Pilotanlage höher als bei der Referenzfläche,  
im Winter sowie bei den anderen Kulturen geringer. 

  Mit der installierten Leistung von 194 kW können 
bilanziell 62 Vier-Personen-Haushalte versorgt wer-
den. In den ersten zwölf Monaten erntete die Photo-
voltaik-Anlage 1 266 kWh Strom pro installiertem  
Kilowatt Leistung. Dieses Ergebnis liegt ein Drittel 
über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 950 
kWh pro Kilowatt. Im Hitzesommer 2018 stieg die 
Solarstromausbeute um 2 % auf 249 857 kWh, was 
einem außergewöhnlich guten spezifischen Ertrag 
von 1 285,3 kWh pro installiertem Kilowatt entsprach. 

Die Stromernte vom Acker passt in ihrem täglichen 
Verlauf gut zu den Lastverläufen auf dem Hof. So 
wurde etwa 40 % des erzeugten Solarstroms in  
der Hofgemeinschaft direkt für das Betanken des 
Elektro fahrzeugs sowie die Verarbeitung der Pro-
dukte genutzt. Im Sommer wurde die Last tagsüber 
fast komplett durch die Photovoltaik-Anlage gelie-
fert. Die Demeter-Bauern streben an, durch eine 
Optimierung ihres Verbrauchsverhaltens und den 
Einsatz eines Stromspeichers von 150 kWh den 
Grad der Eigennutzung auf 70 % zu steigern. Den 
überschüssigen Strom nimmt der Projektpartner 
Elektrizitätswerke Schönau ab.

Weitere Anwendungen und Forschungsfragen

Über die gesteigerte Landnutzungseffizienz 
(s. Abb. 4) hinaus kann die Agri-PV bei geeignetem 
technischem Design zu einem Anstieg der landwirt-
schaftlichen Resilienz und Erträge führen. Insbe-
sondere Obst- und Sonderkulturen, die zunehmend 
von Hagel-, Frost- und Dürreschäden betroffen sind, 
können von einer PV -Teilüberdachung profitieren 
(s. Abb. 5). Weitere Forschungs arbeiten des Fraun-
hofer ISE in Kooperation mit landwirtschaftlichen 
Hochschulen sollen die unterschiedlichen Anwen-

Abbildung 3: Bei den Kartoffeln war der Anteil des  
vermarkt baren Ertrags (Größe 35 – 50 mm) unter  
der Agri-PV größer als auf der Referenzfläche. 

Quelle © Universität Hoffenheim

Abbildung 4: Gesteigerte Landnutzungseffizienz durch die Kombination zweier Nutzungsformen

Quelle © Fraunhofer ISE

Gemischte Flächennutzung auf 1 Hektar Ackerland:  
186 % Landnutzungseffizienz

Getrennte Flächennutzung auf 1 Hektar Ackerland:  
100 % Kartoffeln oder 100 % Solarstrom
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dungsmöglichkeiten der Agri-PV im Obst-, Beeren-, 
Wein- und Hopfenbau untersuchen. Darüber hinaus 
bestehen Synergiepotenziale u. a. durch die Mög-
lichkeiten der Regenwassersammlung, die Nutzung 
der PV-Unterkonstruktion für Schutznetze oder  
-folien, eine mögliche Verminderung der Wind - 
er osion, die Optimierung der Lichtverfügbarkeit  
für Ackerkulturen (z. B. nachgeführte PV-Systeme)  
oder eine höhere PV-Effizienz durch die bessere 
konvektive Kühlung der Module.

 
Eine Zukunftsvision ist das „Swarm-farming“:  

Kleinere, solar elektrifizierte Landmaschinen arbeiten 
automatisiert unter der Agri-PV-Anlage und ernten 
die Energie hierzu direkt vom Acker. Bereits heute 
gibt es Arbeitsmaschinen, die autonom Unkraut 
hacken oder mit Laser Kartoffelkäfer eliminieren – 
ganz ohne Chemie und Grundwasser- oder Boden-
belastung. So kann die Landwirtschaft nicht nur 
durch klimafreundliche Antriebe, sondern auch 
durch intelligente Technik nachhaltiger werden. 

Internationale Projekte:  
Agri-PV-System löst Probleme

Schaut man über den Tellerrand hinaus, erkennt 
man das Potenzial der Technologie für (semi-)aride 
Schwellen- und Entwicklungsländer: Sie liefert nicht 
nur Schatten für Nutzpflanzen und Tiere (was be-
reits den Wasserbedarf senkt), sondern auch den 
Strom für die Wassergewinnung und -aufbereitung. 
Damit kann dem Trend zu Wüstenbildung und Ver-
schlechterung der Bodenqualität Einhalt geboten 
werden. Auch Fruchtarten, die normalerweise auf-
grund des Klimas und der starken Sonneneinstrahlung 
nicht wachsen würden, können in einem Agri-PV-
System kultiviert werden. Ein weiterer Zusatznutzen 
ist die dezentrale Erzeugung von Solarstrom in den 
oft netzfernen Dörfern: Damit können die Menschen 
die landwirtschaftlichen Produkte weiterverarbeiten/
kühlen, bekommen Zugang zu Informationen, Bil-
dung, besserer medizinischer Versorgung (Kühlung 

von Impfstoffen und Medikamenten, Möglichkeit 
nächtlicher Eingriffe) und können sich neue Einkom-
mensquellen erschließen – ohne dass fruchtbare 
Böden der Nahrungsmittelproduktion entzogen werden. 
Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit der Bevölkerung 
von fossilen Energieträgern wie Diesel für Genera-
toren. Wird der Solarstrom für die Kühlung und 
Weiterverarbeitung der landwirtschaft lichen Produkte 
genutzt, werden diese haltbarer und besser ver-
marktbar (heute verderben bis zu 40 % der Ernte), 
weil sie auch außerhalb der Erntezeit verkauft werden 
können – was wiederum höhere Erlöse bedeutet. 

Das Fraunhofer ISE arbeitet bereits in mehreren 
Projekten am Transfer der Technologie in Schwellen- 
und Entwicklungsländer sowie an neuen Anwendun-
gen. So zeigt eine Vorstudie, die das Institut für den 
indischen Bundesstaat Maharashtra angefertigt hat, 
dass sich durch die Verschattung und die geringere 
Verdunstung bei Tomaten und Baumwolle bis zu 
40 % höhere Erträge erreichen lassen. Im konkreten 
Fall kann für die Region fast mit einer Verdopplung 
der Landnutzungseffizienz gerechnet werden. In  
einem Projekt im Rahmen des EU -Programms  
Horizon 2020 prüfen die Fraunhofer -Forscher*innen 
mit Partner*innen in Algerien, wie sich die Anlagen 
auf den Wasserhaushalt auswirken. Neben verrin-
gerter Verdunstung und niedrigeren Temperaturen 
spielt auch die Regenwasser gewinnung mit  
PV-Modulen eine Rolle.

In einem Pilotprojekt in Kooperation mit Fraunhofer 
CSET in Chile wurden drei Anlagen mit einer Leis-
tung von je 13 kW in drei Gemeinden der Metropol-
region Santiago de Chile getestet – die ersten ihrer 
Art in Lateinamerika überhaupt. Die Höfe wiesen  
dabei sehr unterschiedliche Profile auf: Im ersten 
Fall kam die Anlage in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb zum Einsatz, welcher sehr professionell 
Brokkoli und Blumenkohl anbaut. Der Solarstrom 
wird in den Veredelungsprozessen wie Reinigung, 
Verpackung und Kühlung verwendet. Die zweite  

Abbildung 5: Möglicher Einsatz von gewölbten PV-Modulen als Hagelschutz für eine Apfelplantage 
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Für weiterführende Infos:

www.agri-pv.org (dort auch Anmeldung für den Agri-PV-Newsletter möglich)

Blogpost des Fraunhofer ISE: https://blog.innovation4e.de/2017/11/21/ein-jahr-agrophotovoltaik-sonnenernte-auf-zwei-etagen/

Fraunhofer ISE (Oktober 2020): Leitfaden zur Agri-Photovoltaik für Deutschland:  
www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/APV-Leitfaden.pdf

Pilotanlage wurde in einem Familienbetrieb errich-
tet, der darunter Kräuter anpflanzt. Im dritten Fall, in 
einer abgelegenen Region mit schwach entwickelter 
Infrastruktur und unzuverlässiger Stromversorgung, 
stellt die Solar-Anlage die Stromversorgung für  
sieben Familien sicher, u. a. auch für einen Inku-
bator zum Ausbrüten von Hühnereiern. Untersucht 
wurden die Anpassung und Optimierung der Agri-
Photovoltaik-Technik auf landesspezifische klimati-
sche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Die 
Ergebnisse der landwirtschaftlichen Produktion und 
der Solarstromerzeugung sind sehr positiv, sodass 
der Forschungsschwerpunkt von Fraunhofer CSET 
in Chile mit Unterstützung der dortigen Regierung 
weiter ausgebaut werden soll. Eine Langzeitplanung 
in Abstimmung mit den Farmer*innen sieht den Test 
von verschiedenen Kulturpflanzen in Kombination 
mit der Agri-PV vor. 

Für das vietnamesische Mekong Delta, wo sich  
ein Landnutzungskonflikt zwischen Aquakulturen 
und erneuerbaren Energien abzeichnet, hat das 
Fraunhofer ISE in Kooperation mit der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
GIZ GmbH eine Studie zur Kombination von 
Shrimpsfarmen mit Photovoltaik erstellt. Das Projekt 
SHRIMPS („Solar-Aquaculture Habitats as Resour-
ce-Efficient and Integrated Multilayer Production 
Systems“) hat demnach das Potenzial, eine Reihe 
systemischer Probleme Vietnams zu lösen: Entwick-
lung von erneuerbaren Energien und Gegenmaß-
nahmen gegen den Klimawandel, Ausbau der 
Shrimps-Produktion bei gleichzeitigem Schutz der 
Wasserressourcen sowie Verringerung von Land-
nutzung und CO2-Emissionen. Den ersten Analysen 
zufolge kann die Pilotanlage in Bac Liêu etwa 
15 000 t CO2-Emissionen einsparen und den Wasser-
verbrauch im Vergleich zu einer konventionellen 
Shrimps-Farm im Mekong-Delta um 75 % senken. 
Die Landnutzungsrate steigt bei der Kombination 
von Aquakultur und Photovoltaik um mindestens 
65 % im Vergleich zu einer Freiflächen-Photovoltaik-
anlage. Damit kann die Aqua-Photovoltaik einen 
wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Flächenkon-
flikten in dem dicht besiedelten Land schaffen und 
helfen, den jährlich um 10 % steigenden Energie-

konsum aus erneuerbaren Energien zu decken. 
Weitere Vorteile sind der Schutz gegen Raubtiere, 
verbesserte Arbeitsbedingungen durch die Ver-
schattung und eine stabile und niedrigere Wasser-
temperatur, die das Shrimpswachstum begünstigt.

Herausforderungen und Hemmnisse 

Während die technische und ökonomische Mach-
barkeit der Agri-PV-Technologie in vielen Ländern 
nachgewiesen wurde, ist die wohl größte Hürde zur 
Nutzung ihres Potenzials der aktuelle Regelrahmen. 
So ist beispielsweise in Deutschland entsprechend 
der aktuellen Gesetzgebung keine duale Flächen-
nutzung von Photovoltaik und Landwirtschaft vorge-
sehen – und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
bietet keine adäquate Vergütung. Im aktuellen Leit-
faden Agri-Photovoltaik werden folgende Vorschläge 
unterbreitet, um die Technologie zu fördern: 

 ● Ausweisung von „Sondergebieten Agri-Photovoltaik“ 
im Flächennutzungsplan, um eine unzutreffende 
Erfassung als versiegelte Fläche zu vermeiden

 ● Einspeisevergütung nach EEG  
für kleine Agri-PV-Anlagen (< 750kWp)

 ● EEG-Innovationsausschreibungen  
für große Agri-PV-Anlagen (> 750kWp)

 ● Privilegierung BauGB: Agri-PV-Anlagen aufgrund 
ihrer Flächenneutralität und ihres typischen  
Einsatzes im Außenbereich als privilegierte  
Vorhaben nach § 35 Baugesetzbuch einordnen, 
um Genehmigungsverfahren zu vereinfachen 

 ● Umsetzung eines Forschungs- und  
Entwicklungsprogramms für Deutschland

Die gesellschaftliche Akzeptanz stellt für die Nut-
zung von Agri-PV-Systemen in manchen Regionen 
sicherlich eine weitere Herausforderung dar. Daher 
ist die frühzeitige Einbeziehung der Interessen-
gruppen sowie der Bürgerinnen und Bürger der 
Kommunen, auf deren Gemarkung die geplante  
Agri-PV-Anlage errichtet werden soll, eine wichtige 
Voraussetzung. 
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Klimarelevanz von Ernährung und Fleischexporten
Dr. Dietlinde Quack

Klimarelevanz von Ernährung 

Angesichts der politischen Ziel-
setzung, bis 2050 eine massive 
Reduktion der klimarelevanten 
Emissionen in Deutschland zu  
erreichen, ist es unumgänglich, 
dass in allen Bereichen umfas-
sende Reduktionsmaßnahmen 
umgesetzt werden. Die Ernährung 
ist hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
auf das Klima insgesamt einer 
der relevantesten Konsumberei-
che neben Mobilität und Wohnen 
(Sala et al. 2019). Dem globalen 
Ernährungssystem (einschließlich 
vor- und nachgelagerter Bereiche) 
werden ca. 21 bis 37 % der welt-
weiten Treibhausgasemissionen 
zugeordnet (IPCC 2019). Vor 
dem Hintergrund, dass die Ernäh-
rung in Deutschland heute mehr 
klimarelevante Emissionen verur-
sacht als das gesamte Klimabud-
get 2050 umfasst, ist offensicht-
lich, dass auch Maßnahmen im 
Bereich Ernährung notwendig 
sind. 

Ernährungsstile haben einen 
entscheidenden Einfluss: Je hö-
her der Anteil an Nahrungsmit-
teln, deren Erzeugung vergleichs-
weise hohe klimarelevante Emis-
sionen verursacht, umso größer 
die Klimawirkung des Ernäh-
rungsstils. Ein Blick in den Sektor 
Landwirtschaft soll dies illustrie-
ren: Der Sektor Landwirtschaft in 
Deutschland verursachte nach 
UBA (2020) im Jahr 2018 etwa 
7,4 % der treibhausrelevanten 
Emissionen (ohne Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft (LULUCF)). Da-
von entfällt der größte Teil auf die 
Emissionen von Methan (ca. 50 %) 
und Lachgas (ca. 46 %) und mit 
ca. 4 % nur ein kleiner Teil auf 
CO2 (Öko-Institut 2019). Insge-

samt können 45 % der Emissio-
nen aus der Landwirtschaft direkt 
der Tierhaltung zugeordnet wer-
den, allein die Verdauung der 
Wiederkäuer machte 2016 ein 
Drittel aller landwirtschaftlichen 
Emissionen aus (Öko-Institut 2019). 

Auf Produktebene zeigt ein Ver-
gleich der Umweltauswirkungen 
auf Basis ökobilanzieller Daten, 
dass tierische Nahrungsmittel  
signifikant höhere klimarelevante 
Emissionen verursachen als 
pflanzlich basierte Nahrungsmittel. 
Die ifeu-Studie (2020) kommt zu 
dem Ergebnis, dass Fleisch 
(Durchschnitt) die folgenden 
CO2-Äquivalente pro kg Produkt 
(kg CO2e/kg) verursacht: Schweine-
fleisch 4,6 kg CO2e/kg, Hähnchen-
fleisch 5,5 kg CO2e/kg und Rind-
fleisch 13,6 kg CO2e/kg. Im Ver-
gleich dazu liegt ein Veggieburger 
auf Basis von Soja bzw. Erbsen 
bei 1,1 bzw. 1,8 kg CO2e/kg und 
damit um den Faktor 2,3 bis 12,4 
deutlich darunter (ifeu 2020). 

Die Bedeutung des  
Exportes von Fleisch

Der Selbstversorgungsgrad bei 
Fleisch lag in Deutschland 2018 
bei 116 %, d. h. Deutschland war 
Nettoexporteur von Fleisch, was 
sich daraus ergibt, dass Produk-
tion und Import höher lagen als 
der Konsum (BLE 2020). Je nach 
Fleischart war dies aber unter-
schiedlich: Während bei Rind- und 
Geflügelfleisch mit 98 % bzw. 99 % 
knapp die Selbstversorgung ver-
fehlt wurde, überstieg der Selbst-
versorgungsgrad mit 119 % bei 
Schweinefleisch deutlich die 
100 %-Marke (BLE 2020). Damit 
spielt Schweinefleisch bezogen 
auf den Export von Fleisch eine 
zentrale Rolle. Legt man die  

gesamte Schlachtmenge an 
Schweinefleisch zugrunde, ist  
der Exportanteil von 1996 bis 
2019 von 7 auf 46 % gestiegen 
(Thünen 2020a). Zu beachten ist, 
dass zur Schlachtmenge auch 
zuvor lebend importierte Schlacht-
tiere gehören (Mastschweine, 
Ferkel). Letztere kommen im  
Wesentlichen aus den Nieder-
landen, Dänemark und Belgien, 
d. h. wurden nicht in Deutschland 
gehalten. 

Gründe für diesen starken Anstieg 
des Exportanteils sind neben 
dem massiven Aufbau von Mast-
schweinkapazitäten in Deutsch-
land auch der Rückgang des 
Konsums von Schweinefleisch  
im Inland (zur Entwicklung von 
Export und Verbrauch im Inland 
bei Fleisch insgesamt s. Abb.). 
Hinsichtlich letzterem ist auch  
anzumerken, dass für bestimmte 
Teile der Tiere die im Ausland  
zu erzielenden Preise zeitweise 
höher waren als bei einem Absatz 
im Inland (z. B. in China oder 
Russland). 2019 hat China 23 % 
der Gesamtausfuhrmenge ab-
genommen und lag damit vor  
Italien (13 %) auf Platz 1 der  
Exportdestinationen (Thünen 
2020a). 2019 wurden etwa 
1,5 Mio. t Schweinefleisch mehr 
exportiert als importiert, wert-
mäßig entspricht dies einem  
Exportüberschuss von 3,5 Mrd. € 
(Thünen 2020a). 

Dr. Dietlinde Quack

Öko-Institut e.V., Bereich 
Produkte & Stoffströme, 
Gruppe Nachhaltige  
Ernährungssysteme &  
biobasierte Rohstoffe

D.Quack@oeko.de
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Rind- und Geflügelfleisch werden 
ebenfalls von Deutschland expor-
tiert, allerdings ist Deutschland 
noch knapp Nettoimporteur, da 
die Nachfrage in Deutschland  
etwas höher ist als die Inland-
erzeugung abzüglich Exporten. 
Bei Rindfleisch lag der Import-
überschuss 2019 bei 78 000 t 
(Thünen 2020b), bei Geflügel-
fleisch bei 100 000 t (Thünen 
2020c). Damit zeigt sich, dass 
der Export in diesen beiden Fällen 
nicht der wichtigste Ansatzpunkt 
für die Reduktion klimarelevanter 
Emissionen ist. 

Perspektive Export  
für Schweinefleisch

Grundsätzlich ist es aus Klima- 
und Umweltsicht empfehlenswert, 
von der Exportorientierung bei 
Schweinefleisch wegzukommen 
und in der Konsequenz die Pro-
duktionsmenge und die Nutztier-
bestände so zu senken, dass sie 
den Selbstversorgungsgrad nicht 
überschreiten. Bezogen auf die 

Klimawirkung besteht allerdings 
der weitaus größere Hebel bei 
Rindfleisch, für das derzeit kein 
Exportüberschuss besteht. Zu be-
rücksichtigen ist auch, dass die 
Nutztierhaltung lebend importier-
ter Schweine mit ihren Umwelt-
auswirkungen nicht in Deutsch-
land stattfindet. 

Welche Konsequenzen die Ent-
wicklungen im Jahr 2020 mittel- 
und langfristig haben werden, 
bleibt abzuwarten: Der Ausbruch 
der Afrikanischen Schweinepest 
im Sommer 2020 in Deutschland 
führte zu einem Importstopp durch 
China. Es ist anzunehmen, dass 
dies die Produktionsmenge über 
einen längeren Zeitraum negativ 
beeinflussen und zu einem ge-
ringeren Schweinebestand in 
Deutschland führen wird. Inwiefern 
die Konsequenzen, die aus den 
massiven Ausbrüchen von Covid  - 
19 in verschiedenen Schlachtbe-
trieben in Deutschland gezogen 
werden z. B. zu einer Verringe-
rung der Schlachtmengen, insbe-

sondere durch weniger importier-
te Lebendtiere führen werden, 
muss sich ebenfalls noch zeigen. 
Eine solche Entwicklung hätte 
ebenfalls Einfluss auf die Export-
bilanz, aber nicht unbedingt auf 
die Höhe des Tierbestandes und 
den damit verknüpften Umwelt-
auswirkungen in den jeweiligen 
Herkunftsländern.

Wenn man die Umweltwirkun-
gen durch die Fleischproduktion 
in Deutschland senken möchte, 
dann sollte man zwar auch am 
Export und einer etwaigen Export-
orientierung ansetzen, aber vor-
rangig muss die Transformation 
des inländischen Konsums sein: 
die Senkung des Fleischkonsums 
und generell Senkung des Anteils 
tierischer Produkte durch Ernäh-
rungsstile mit höheren pflanzlichen 
Anteilen. Eine Reduktion des in-
ländischen Konsums von Fleisch 
bzw. von tierischen Produkten 
insgesamt sollte auf der anderen 
Seite nicht dazu führen, dass sich 
der Exportanteil erhöht, da dies 
nichts an den Produktionsmengen 
und den damit verbundenen klima-
relevanten Emissionen und ins-
gesamt den Umweltauswirkungen 
der Produktion ändern würde. 

Insgesamt empfiehlt der Wissen-
schaftliche Beirat für Agrarpolitik, 
Ernährung und gesundheitlichen 
Verbraucherschutz beim BMEL 
(WBAE) (2020): „Eine Verminde-
rung des Anteils von Lebensmitteln 
tierischer Herkunft am Gesamt-
konsum zumindest auf ein Maß, 
wie es viele Fachgesellschaften 
der Ernährungswissenschaften, 
z. B. die DGE, empfehlen, würde 
zu positiven Klimaschutzeffekten 
führen und stellt daher einen  
zentralen Hebel zur Reduktion 
von negativen Klimawirkungen 
aus dem Ernährungssektor  
dar.“ 

Abbildung: Entwicklung von Fleischerzeugung und Verbrauch gegenüber Einfuhr 
und Ausfuhr in Deutschland in den Jahren 2004 bis 2016. Einheit: in 1 000 Tonnen 
Schlachtgewicht Fleisch gesamt
 

Quelle: eigene Darstellung nach BVDF, Geschäftsberichte des BVDF 2007/2008 bis 2016/2017 

Die Literaturangaben finden Sie unter: www.asg-goe.de/pdf/LR0420-Literatur-Quack.pdf
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Walter Hermann verstorben
Am 6. Dezember 2020 verstarb Ministerialdirigent a. D. Walter Hermann im Alter von 85 Jahren. Walter 

Hermann war 29 Jahre lang im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
tätig, seit 1984 als Leiter der Grundsatzabteilung und von 1987 bis zu seiner Pensionierung 1999 als Leiter 
der Abteilung Betriebswirtschaft, Agrarstruktur und Förderung. 1986 wurde er ASG-Mitglied und engagierte 
sich von diesem Zeitpunkt an bis 1995 mit viel Kompetenz im ASG-Vorstand. Sein großes Anliegen war die 
Berücksichtigung sozialer Aspekte, auch in der Agrarpolitik. Eine gute Zukunft, nicht nur der Bauernfamilien, 
sondern das Wohlergehen der Menschen im gesamten ländlichen Raum lagen ihm am Herzen. Bis zuletzt 
war er Mitglied der Agrarsozialen Gesellschaft und hat sich für ihre Arbeit interessiert. Die ASG fühlt sich 
dem Verstorbenen sehr verbunden und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Kathrin Muus und Jan Hägerling Bundesvorsitzende des BDL
Anfang November 2020 wurde der 24-jährige Niedersachse Jan Hägerling in den Bundesvorstand des 

Bundes der Deutschen Landjugend (BDL) e.V. gewählt. Gemeinsam werden Kathrin Muus, die als Vorsit-
zende bestätigt wurde, und er den Verband führen. Der aus insgesamt sechs Mitgliedern bestehende neue 
Bundesvorstand will inhaltliche und politische Impulse setzen, um die Lebens- und Bleibeperspektiven von 
jungen Menschen, von Junglandwirten und Junglandwirtinnen, von Jungwinzern und Jungwinzerinnen zu 
erhalten und zu verbessern. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Planungs- und Versorgungssicherheit sind 
für die sechs jungen Frauen und Männer wichtige Punkte.

Lesetipps

Herausforderung Klimawandel
Auswirkungen auf die Landwirtschaft und Anpassungsstrategien

Schriftenreihe der Rentenbank, Band 35,  
Frankfurt/Main 2019, 154 S., ISSN 1868-5854. 
Kostenfrei bestell bar und als PDF abrufbar unter 
www.rentenbank.de

Die Landwirtschaft gilt als eine Branche, welche 
direkt von den Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen ist. Um fortzubestehen, muss sie sich 
unweigerlich an neue Bedingungen anpassen.

Die fünf wissenschaftlichen Studien des  
Sammelbands beleuchten vor diesem Hinter-
grund die Auswirkungen des Klimawandels auf 
die Landwirtschaft sowie die Realisierbarkeit 
konkreter Anpassungsstrategien. Dabei wird 
vorwiegend folgenden Themen nachgegangen:

Könnte die Einführung einer CO2-Steuer  
den gewünschten Effekt haben und tatsächlich 
den Treibhausgas-Ausstoß der Landwirtschaft 
verringern? 

Welche Maßnahmen des Moorschutzes  
bzw. der Renaturierung von Mooren werden  
von einzelnen Landwirt*innen als machbar  
oder gar attraktiv eingestuft? 

Wie kann die Speicherkapazität von Kohlen-
stoff im Boden erhöht werden, inwiefern wirkt 
sich der Klimawandel auf die Bewässerung von 
Freilandgemüse aus und kann die Klimaeffizienz 
in der Schweinemast durch Klimabilanzierung 
einzelner Betriebe verbessert werden?  as

Termin

Online-Konferenz „Land.Kultur.MorGEN.  
Chancen einer nachhaltigen Dorfentwicklung“  
am 30. Januar 2021
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Leben in zukunftsfähigen Dörfern II“ statt, das vom Umweltbundes - 
amt gefördert wird. Das Projekt wird von Ökodörfern des deutschen Ökodorf-Netzwerks (GEN) in Zusammenarbeit mit  
Akteur*innen aus traditionellen Dörfern durchgeführt. 

Weitere Informationen zum Projekt und zur Tagung unter https://gen-deutschland.de/leben-in-zukunftsfaehigen-doerfern/
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Extremwetterereignisse in der Landwirtschaft: Risikomanagement im Bundesländervergleich 
Ulrich Hartung. In: Berichte über Landwirtschaft – Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, Band 98, Heft 2, August 2020.

Die zunehmenden Extremwetterereignisse und die damit verbundenen Schäden stellen Landwirt*innen immer häufiger vor  
Herausforderungen. In den zuständigen Länderministerien wird vermehrt darüber nachgedacht, wie Landwirt*innen bei der  
Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt werden können. In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob und wie die 
Bundesländer landwirtschaftliche Betriebe beim Risikomanagement von Extremwetterereignissen unterstützen. Sie zeigt, dass 
von den Ländern bereits Unterstützungen u. a. in Form von Beratung und Investitionsprogrammen, z. B. zum Hagelschutz,  
bereitgestellt werden. Die Ministerien schätzen einen hohen Bedarf an weiteren privaten und staatlichen Risikomanagement-
maßnahmen. Sie weisen auch auf die Notwendigkeit hin, Lücken im Versicherungsangebot zu schließen, z. B. im Rahmen  
einer Mehrgefahrenversicherung, die den Landwirt*innen eine bezahlbare Versicherung gegen Trockenheitsrisiken ermöglicht. 

Abrufbar unter: https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/289

Minderung von Ammoniak- und Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft 
Wirkungen national finanzierter Bausteine der Einzelbetrieblichen Förderung in Hessen (EFP). 5 Länder-Evaluation 17/2020

Wolfgang Roggendorf. Thünen-Institut für Ländliche Räume, Braunschweig 2020.

Um eine Verringerung der aus der Landwirtschaft stammenden Treibhausgas- und Ammoniakemissionen zu erreichen, können 
Investitionen zur besseren Lagerung und Ausbringung von Wirtschaftsdünger einen Beitrag leisten. Im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ und des Agrarinvestitionsförderungsprogramms ist  
es seit 2016 möglich, Geräte und Lager zu fördern. Seit der Änderung der GAK-Fördergrundsätze 2016 werden vom Bund zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die für Vorhaben einer nachhaltigen Verbesserung des Umwelt-, Klima und Ressourcen-
schutzes vorgesehen sind. 
Der vorliegende Evaluationsbericht betrachtet, bezogen auf das Land Hessen, die bisherige Inanspruchnahme der Förderung und 
gibt eine Schätzung zu den erzielten Emissionsminderungseffekten ab, die durch die bislang bewilligten Vorhaben erzielt wurden.

Abrufbar unter: https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/17_2020-he_foerderung_efp_minderung_v._ 
ammoniak-_und_treibhausgasemissionen.pdf

Notizen aus der katholischen Provinz
Adalbert Kienle: Der Grenzgänger von Beuron. 
Willibrord Benzler OSB (1853 – 1921), Prior von 
Beuron, Abt von Maria Laach, Bischof von Metz. 
Beuroner Profile Bd. 2, Beuron: Beuroner Kunst-
verlag 2019, 128 S., ISBN 978-3-87071-370-6, 
15,00 €.

Es kommt nicht oft vor, dass sich ehemals 
hochrangige Vertreter des Deutschen Bauern-
verbandes nach ihrem Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst der Schriftstellerei widmen. Eine 
Ausnahme bildet der langjährige stellvertretende 
Generalsekretär und der ASG stets verbundene 
Adalbert Kienle. Nach „Der Chorallöwe von Beuron“ 
über den Musikpädagogen und Forscher Pater 
Ambrosius Kienle hat der 71-Jährige mit „Der 

Grenzgänger von Beuron“ über den späteren 
Bischof von Metz, Willibrord Benzler, bereits 
sein zweites Buch über Persönlichkeiten mit 
engem Bezug zum gleichnamigen Kloster in 
seiner oberschwäbischen Heimat vorgelegt. 
All denjenigen, die Interesse an Geschichte 
im Allgemeinen, dem schwierigen Verhältnis 
von Katholizismus und Kaiserreich im Beson-
dern und den Lebenswegen zweier hochres-
pektabler Benediktinermönche im Speziellen 
haben, seien diese Bücher aus dem Beuro-
ner Kunstverlag ans Herz gelegt. Kienle wäre 
nicht Kienle würde er nicht Bezüge zu zwei 
seiner beruflichen Leitthemen herstellen:  
den ländlichen Räumen und der europä-
ischen Einigung.  Rainer Münch

Aus der Forschung

https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/17_2020-he_foerderung_efp_minderung_v._ammoniak-_und_treibhausgasemissionen.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/17_2020-he_foerderung_efp_minderung_v._ammoniak-_und_treibhausgasemissionen.pdf
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir hoffen, dass Sie nach dem  

Auf und Ab der letzten
 Monate  

und trotz Lockdowns über  

Weihnachten Ruhe und schöne  

Momente hatten
 und gut ins  

neue Jahr 
gekommen sind.

Für 2021 wünschen wir Ihnen viel 

Geduld, wirtschaftl
iche Sicherheit 

und bleiben Sie gesund!
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Eine ganze Reihe von Untersuchungen haben in den letzten Jahren die Lebens verhältnisse in Deutschland unter die Lupe genommen und die 
Unter schiede zwischen Regionen heraus gearbeitet. Diese gibt es nicht nur zwischen Stadt und Land, sondern auch zwischen Land und Land, 
Stadt und Stadt, zwischen Ost und West, Nord und Süd. Seit Einrichtung einer Arbeits gruppe zu gleich wertigen 
Lebens verhält nissen vor etwa zwei Jahren, ist die Frage wieder stärker in den Vorder grund getreten, wie mit 
diesen Unter schieden umzugehen ist und wie nach Möglich keit allen Menschen in diesem Land gleiche 
Lebens chancen ermöglicht werden können.

Die Beiträge dieses Heftes behandeln verschiedene Aspekte gleich wertiger Lebens verhältnisse. Zum einen geht 
es um die Frage, wie sich Gleich wertigkeit überhaupt bestimmen lässt, welche Parameter dabei einzu beziehen 
sind und in welcher Form (z. B. als Mindest standards). Zum anderen haben wir einzelne Lebens bereiche heraus -
gegriffen und betrachten sie näher in Bezug auf Gleich wertigkeits defizite und Möglich keiten zu ihrer Überwin-
dung. Dies ist erstens der Bereich des Wohnungs angebots – vor allem in Dörfern und insbesondere mit Blick 
auf junge Menschen –, zweitens der Bereich der Digitali sierung, der infolge der Corona krise wie kaum ein an-
derer in den Blickpunkt geraten ist, und drittens der Bereich der kommunalen Finanzen. Für einen großen Teil 
der Infra struktur müssen die Kommunen als die unmittelbar Zuständigen vor Ort Geld investieren, welches vie-
lerorts nicht vorhanden ist. Mehrere Beiträge beleuchten deshalb die Gründe für die finanzielle Schieflage und 
machen Vorschläge für eine Ent schuldung und angemessene finan zielle Aus stattung der Kommunen.

Einzelpreis 9,- €

„Gleichwertige Lebensverhältnisse“
Schwerpunktheft 03/2020

Zu beziehen bei:
Agrarsoziale Gesellschaft e.V. 
Kurze Geismarstr. 33 
37073 Göttingen 

Tel. (0551) 4 97 09 - 0 
Fax (0551) 4 97 09 - 16 
info@asg-goe.de

oder über das Bestellformular auf 
www.asg-goe.de/bestellen 

Aufruf zum Wettbewerb 2021

Bewerbungsschluss 
31. März 2021

Aufruf zum Wettbewerb 2021
Die Bewerbungsunterlagen können 

unter www.asg-goe.de 
heruntergeladen werden.


