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Der Klimawandel hat schwerwiegende negative Auswirkungen auf die Existenzgrundlage von Millionen
der ärmsten Menschen. Steigende Temperaturen,
Wasserknappheit und Dürren, Überschwemmungen
und Stürme beeinflussen die Ernährungssicherheit.
Genügend Lebensmittel bereitzustellen, erfordert
verstärkte Anstrengungen in der Landwirtschaft.
Diese setzt aber auch bedeutende Mengen an Treibhausgasen frei. Darum sind im Kampf gegen die
Klimaerwärmung zugleich Massnahmen zur Mitigation
der Treibhausgase (THG), der Verminderung und der
THG-Bindung, erforderlich. In erster Linie ist die Politik gefordert, die richtigen Weichen zu einer nachhaltigen und klimaschonenden Landwirtschaft zu stellen.
Aber auch in der Forschung müssen weitere grosse
Anstrengungen unternommen werden, denn viele
Zusammenhänge sind noch wenig bekannt. Die breit
angelegte Studie „Mitigating Greenhouse Gases in
Agriculture – A challenge and opportunity for agricultural policies“ gibt für beide Bereiche wichtige Anregungen.

rung der Kohlenstoffbindung im Boden und dass bestehender Kohlenstoffe in Ackerböden gebunden bleibt.
Lachgas-Emissionen können durch verminderte Stickstoffdüngung reduziert werden. Noch offen sind aber die
Wirkung verschiedener Düngemittel und Bewirtschaftungsarten auf diese Emissionen.

Derzeit trägt die Landwirtschaft direkt etwa zehn Prozent
zum globalen Treibhausgasausstoss bei. Werden die
Emissionen aus Waldrodung und Landumnutzung für die
Futtermittelproduktion hinzugefügt, steigt der Anteil auf
etwa dreissig Prozent. Werden keine wirksamen Klimaschutzmassnahmen getroffen, zeigen Szenarien einen
deutlichen Anstieg der Emissionen aus der Landwirtschaft,
während andere Sektoren Emissionen vermindern. Ohne
Massnahmen in der Landwirtschaft, ist das ehrgeizige
Ziel, die globale Erwärmung unter zwei Grad zu halten,
unmöglich zu erreichen.

Treibhausgasausstoss in der Landwirtschaft, inklusive Düngerund Energieverbrauch, ohne Landnutzungsänderungen

Sicher ist dagegen, dass tiefere Tierbestände die Methanemissionen senken. Mit konservativen Anbauweisen und
dem Ausbringen von organischem Dünger lässt sich mehr
Kohlenstoff speichern. Eine bedeutende Klimabelastung
bedeuten die Verluste bei der Lagerung von Nahrungsmitteln in den Entwicklungsländern und die Verschwendung
in den entwickelten Ländern. An beiden Orten gehen je 30
bis 40 Prozent der Mengen verloren, entsprechend unnötig wird das Klima belastet.

Klimabelastung durch die Landwirtschaft beruht auf
verschiedenen Gasen
Die wichtigsten landwirtschaftlichen Emissionen sind
Lachgas aus den Böden und Methan aus der tierischen
Fermentation bei Wiederkäuern. Darüber hinaus setzt die
Umwandlung von natürlicher Vegetation und Grünland in
Ackerland grosse Mengen an CO2 aus den Pflanzen und
aus der organischen Substanz im Boden frei. Am meisten
Potential zur Minderung der Belastung haben die Förde1

I. Schritte zu einer klimafreundlichen Land-

3. Ändern des Konsumverhaltens und des Abfallmanagements
Ohne Änderungen im Konsumverhalten wird eine klimafreundliche Landwirtschaft nie möglich sein. In erster Linie
muss der Fleischkonsums sinken, da Wiederkäuer u.a.
Methan ausstossen. Wichtig sind auch ein vermehrter
Konsum von resistenten und lokal angepassten Sorten,
saisonalen und lokalen Produkten. Weniger Lagerverluste
in Entwicklungsländern dank Investitionen in die Infrastruktur und weniger Verschwendung von Lebensmitteln in
Industrieländern senken die Klimabelastung zusätzlich.

wirtschaft
Zu geringeren Emissionen von Treibhausgasen in der
Landwirtschaft führen mehrere Massnahmen:
- direkte und indirekte Emissionen vermindern,
- Erhöhte Kohlenstoffbindung in landwirtschaftlich genutzten Böden,
- Veränderte menschliche Ernährungsgewohnheiten, hin
zu mehr klimafreundlichen Lebensmitteln, insbesondere weniger tierischen Produkten,
- Lagerverluste und Lebensmittelverschwendung reduzieren,
- Biomasse-Energie, was sich aber je nach BiomasseEnergie negativ auf Ernährungssicherheit, Biodiversität
und Netto-Treibhausgas-Emissionen auswirken kann.

4. Verbesserungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Lachgas-Dynamik
Belegt ist, dass niedrige Stickstoffeinträge mit niedrigen
Lachgas-Emissionen korrelieren. Aber viele Details über
die Entstehung von Lachgas in der Landwirtschaft werden
noch nicht verstanden. Auch sind die Emissionen aus
verschiedenen organischen Düngern und Gründüngung,
der Einfluss von Standortfaktoren und Bodentypen oder
die Interaktionen von Kohlenstoff-Speicherung durch Humusanreicherung mit der Freisetzung von Lachgas noch
nicht bekannt.

Auch wenn viele Details der Klimaschutzmassnahmen in
der Landwirtschaft offen bleiben, zeigen die Untersuchungen fünf übereinstimmende Prinzipien:
1) verschiedene, manchmal gegenläufige Zielen berücksichtigen, Systemgrenzen angemessen wählen,
2) Synergien berücksichtigen und einen systemischen
Ansatz verfolgen,
3) Aspekte neben der Treibhausgasminderung berücksichtigen (Anpassung an den Klimawandel, Ernährungssicherheit),
4) Unsicherheiten und Wissenslücken berücksichtigen,
5) Kontext ausserhalb berücksichtigen, wie Konsumverhalten und Abfälle.

5. Entwicklungen von Methoden zur optimalen Beurteilung von komplexen, multi-funktionalen Anbausystemen
Um die Emissionen der Landwirtschaft abschätzen zu
können, müssen die Emissionen und Speicherungen
quantifiziert werden. Oft lassen sich aber erst Trends
abschätzen. Dabei dürfen leicht quantifizierbare Systeme,
welche nicht nachhaltig sind, nicht bevorzugt werden.
Multifunktionale Landwirtschaft mit verschiedenen Produkten und Dienstleistung muss erfasst, Nachhaltigkeitsaspekte definiert und das Mitigationspotential bewertet werden.

Die Umsetzung hat sich auf fünf Strategien zu konzentrieren, die Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes im Boden,
geschlossene Nährstoffkreisläufe, Konsum und Entsorgung, Lachgas-Dynamik und die Bewertung von multifunktionalen Anbausystemen. Wichtig ist, mit neuen, visionären Ideen im Kopf unkonventionelle Lösungen anzugehen.

II. Akteure und Massnahmen

1. Erhöhung des Kohlenstoffgehalts im Boden
Eine erhöhte Kohlenstoffkonzentration im Boden hat ein
riesiges Mitigationspotential, auch wenn sie Schwankungen unterworfen ist. Zugleich steigen Bodenfruchtbarkeit
und Boden- und Pflanzengesundheit.

Um die obengenannten Strategien erfolgreich umsetzen
zu können, sind verschiedene Massnahmen auf verschiedenen Stufen durch verschiedene Akteure zu treffen. Die
nachfolgende Auflistung gibt eine Idee, welche an die
lokalen Begebenheiten angepassten Instrumente erfolgsversprechend sein könnten und auf welcher Ebene sie
getroffen werden sollten.

2. Realisieren von geschlossenen Nährstoffkreisläufen
Geschlossene Nährstoffkreisläufe haben verschiedene
Vorteile. Die Wiederverwendung von Stickstoff und Phosphor kann negative Umweltbelastung vermindern und
spart fallweise Kosten. Dazu müssen auf regionaler und
nationaler Ebene Dünger-Strategien entwickelt werden.
Einzubeziehen ist der Export von Biomasse nach der
Ernte. Das führt am Produktionsort zu einem Nährstoffdefizit und am Verarbeitungsort zu einem NährstoffÜberangebot. Abhilfe schafft z.B. der Transport von Gülle
oder Nährstoff-Pellets von Regionen mit Intensivtierhaltung in Gebiete mit einem tiefen Tierbesatz. Exporte vom
Süden in den Norden bedeuten einen nicht nachhaltigen
Nährstoff-Abfluss.

1. Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes im Boden
Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Massnahmen auf
Internationaler (UNFCCC) und nationaler Ebene getroffen
werden. Die Regierungen der Non Annex-1-Länder sollten
die Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung im Boden sowohl in ihren länderspezifischen Klimaschutzmassnahmen
(NAMA) wie auch in die Massnahmenplänen ihrer Nationalen Anpassungsprogramme (NAPA) integrieren und
damit die Synergien zwischen Mitigation und Anpassung
betonen. Zusätzlich sollten finanzielle Mittel, welche dem
Klimaschutz und der Anpassung dienen (wie der Adaptation Fund) solche Praktiken unterstützen. Förderlich sind
auch finanzielle Unterstützungen, etwa von Bewirtschaf2

III. Empfehlungen für die Politik

tungssystemen, welche den Kohlenstoffgehalt des Bodens
erhöhen, Steuern oder Zahlungen für Umweltleistungen.
Staatliche Forschungsanstalten sollen die Grundlagen für
solche systemischen Strategien liefern.

Die Politik der unterschiedlichsten Länder findet in der
Studie Empfehlungen für konkretes Handeln. Als Beispiele
dienen Sub-Sektoren der Landwirtschaft oder Regionen in
der EU, in Brasilien oder Indonesien.

2. Realisieren von geschlossenen Nährstoffkreisläufen
Das Recycling von Nährstoffen und die optimalen Nutzung
von Biomasse müssen in NAMAs, NAPAs und auf allen
Ebenen der Agrarpolitik abgedeckt werden. Richtlinien,
wie die EU-Nitratrichtlinie, welche eine Höchstgrenze für
Stickstoffeinträge bestimmen, oder die optimale Kombination aus organischen und synthetischen Düngemitteln,
sowie Flächenabgeltungen für den ökologischen Landbau
sind erste Schritte. Es braucht aber eine Abstimmung mit
der Biomasse-Energiepolitik, um unvereinbare Vorschlägen zu vermeiden.
Regierungen und NGOs sollen schulen, wie organische
Dünger (z.B. Kompost) optimal produziert und verwendet
werden kann. Zugleich soll der Dialog mit der DüngemittelIndustrie gesucht werden, um analog der Stromerzeuger,
welche Energieeffizienz fördern, Dünger optimal auf die
Schliessung des Nährstoffkreislaufes hin einzusetzen.

1) Europäische Union
Humusbilanzierung pro Feld: In der EU-Agrarpolitik
(GAP) findet sich mit den Bestimmungen über den Humusgehaltes bereits ein Instrument zur Erhaltung und
Steigerung des Kohlenstoffgehalts des Bodens. Die Praxis
ist aber nicht sehr effektiv. In Deutschland zum Beispiel
genügen drei verschiedene Kulturen (jede mindestens 15
Prozent der landwirtschaftlichen Nutzung) oder vorwiegend Humus-"neutrale" oder "positive" Kulturen. Andernfalls muss der Landwirt nur eine wenig aussagekräftige
Hoftor-Bilanz erstellen oder Bodenproben für eine Humus
Analyse abgeben.
Fruchtfolge mit 20 Prozent Hülsenfruchtanteil: Gemäss Vorschlag der deutschen Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sollen Bauern die volle Unterstützung aus der ersten Säule der EU-Agrarpolitik nur erhalten, wenn sie eine Fruchtfolge realisieren und 20 Prozent
der Kulturpflanzen Hülsenfrüchte wie Klee sind. Der Anbau von Körnerleguminosen in Europa würde auch die
Landnutzung in Nord- und Südamerika beeinflussen, wo
Soja-Monokulturen negative Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanzen haben.

3. Ändern des Konsumverhaltens und des Abfallmanagements
Änderungen beim Konsumverhalten und im Abfallmanagement sind die schwierigsten, aber zugleich die wirksamsten Massnahmen. Politisch muss ein offener Dialog
über Konsum und Abfall in unserer liberalen Gesellschaft
beginnen, mit dem Ziel das Bewusstsein für die Auswirkungen unseres Handelns in einer globalisierten Welt zu
erhöhen.
Andere Gründe führen zu den hohen Lager-Verlusten in
Entwicklungsländern. Verbesserte Infrastruktur, Logistik
und Ausbildung würden helfen. Regierungen sollten dazu
finanzielle Mittel bereitstellen, NGO helfen, solche oft
einfache Projekte umzusetzen.

Verhindern von Bodenerosion durch geeignete Bodenbearbeitungstechniken: Eine weitere wirksame
Massnahme ist die EU-weite Förderung und Unterstützung von Bodenbearbeitungsmethoden, welche Bodenerosion verhindern. Grundlegende Massnahmen, welche
z.B. Boden-und Nährstoffverluste in Hanglagen verhindern, sollten an Direktzahlungen gebunden werden (Auflagenbindung).

4. Verbesserungen der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Lachgas-Dynamik
Noch fehlt viel Wissen um die Lachgas-Emissionen, ebenso die Technologien und Massnahmen, sie zu kontrollieren und zu verringern. Wenig erforscht sind auch die
Wechselwirkungen von Stickoxid-Emissionen mit der
Kohlenstoffbindung im Boden.

Strategie für Humusanreicherung, generelle Bodenverbesserung und Phosphat-Düngung: Die Wiederverwertung von organischen Abfällen aus Haushalten (Küchenabfälle, Grünschnitt aus Gärten, Wiesen, etc.) muss
EU-weit weiter ausgebaut werden.
Entwicklung von nationalen Strategien und Aufbau
eines organischen Dünger-Netzwerkes: Um den Kohlenstoffgehalt im Boden zu erhöhen und Nährstoffkreisläufe zu schliessen, braucht es nationale Strategien, damit
Gülle oder organische Dünger (Schlämme, feste Abfälle,
Kompost, etc.) gegenüber der gewohnten Mineraldünger
bevorzugt werden. Eine nationale (Internet-)Plattform für
den Austausch zwischen Verkäufer und Käufer von organischen Düngern sollte entwickelt werden. Ein solcher
Gülle-Austausch reduziert den Einsatz von synthetischem
N-Dünger (Reduktion von Lachgas aus Düngemittelindustrie und kultivierten Böden) und gleichzeitig wird organischer Kohlenstoff im Boden gespeichert.

5.

Entwicklungen von Methoden zur optimalen Beurteilung von komplexen, multi-funktionalen Anbausystemen
Von Vorteil sind gemischte Betriebe mit Tierhaltung und
Ackerbau. Sie sollten gefördert werden, ebenso KleinKooperationen von unterschiedlichen Betrieben, um die
positiven Klimaeffekte der gemischten Betriebe mit den
wirtschaftlichen Vorteilen der Spezialisierung verbinden zu
können.
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Regionale Nährstoffbilanzen und Stickstoffbilanzen:
Stickstoffüberschüsse von deutlich über 50 kg/ha existieren in vielen EU-Ländern und Regionen. Die Landwirte in
der EU sind jedoch nicht verpflichtet, eine effektive Stickstoff-Kontrolle durchzuführen. Eine Regionen-spezifische
Nährstoffbilanz sollte aber obligatorisch sein und Zahlungen sollten an die Leistung in Bezug auf StickstoffEffizienz, -Eintrag und -Abfluss gebunden werden.

dürften die meisten indonesischen Regionen ab 2025
wesentlich höhere Niederschläge erhalten als heute.
Umso mehr benötigen die Landwirte genaue Wettervorhersagen.
c. Empfehlungen für den Reisanbau: Emissionsarme
Reissorten für eine beschleunigte Anpflanzung oder
modifizierte Ernteverfahren, verbesserte Nährstoffversorgung, besseres Saatgut und Saatbettmanagement,
ökologische Schädlingsbekämpfung und ein intelligentes Management der Rückstände auf den Feldern helfen, die Methan-Emissionen zu vermindern. Werden
Reisstroh und Spreu in "Biokohle" oder Asche überführt, sinken die Emissionen aus den jeweiligen Reisfeldern um bis zu 85 Prozent. Anzupassen sind auch
Bewässerungssysteme und Bewässerung.

Renaissance der Leguminosen: Stickstoff-fixierenden
Leguminosen müssen integraler Bestandteil der europäischen Landwirtschaft werden. Wie oben beschrieben
verdrängte der Mais Hülsenfrüchte aus der mitteleuropäischen Landwirtschaft, was u.a. zu Kohlenstoffverlusten im
Boden geführt hat.
Förderung der Umstellung auf Biolandwirtschaft, Unterstützungszahlungen in der 2. Säule der EU-GAP:
Die weitere Förderung und finanzielle Unterstützung des
ökologischen Landbaus hat viele klimarelevante und ökologische Vorteile. Es ist ein systemischer Ansatz und bezieht gleichzeitig viele Nachhaltigkeitskriterien wie auch
das Prinzip von geschlossenen Kreisläufen ein. Die Zahlungen aus der zweiten Säule der EU-Agrarpolitik müssen
deshalb beibehalten werden.

3) Brasilien
Brasilien hat ein riesiges Potenzial für die Produktion von
Nahrungsmitteln und Biomasse-Energie. Allerdings vermindert die Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu Lasten der Naturflächen die Biodiversität und führt
zu grossen CO2-Emissionen.
Erhalt der einheimischen Vegetation: Aus klimatischer
Sicht ist wesentlich, den Kohlenstoff der einheimischen
Vegetation zu erhalten und von einem weiteren Ausbau
der landwirtschaftlichen Nutzfläche abzusehen. Zugleich
muss die nationale Politik sicherstellen dass die landwirtschaftlichen Tätigkeiten sowohl aus wirtschaftlicher, ökologischer wie sozialer Sicht nachhaltig sind. Gefördert
werden muss die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und
der Anbau ertragreicherer Nutzpflanzen mit Fruchtfolgen,
welche die Widerstandsfähigkeit gegen klimatische und
biologische Bedrohungen erhöhen. Die Nachhaltigkeit von
grossflächigen Landwirtschaftssystemen kann nur durch
eine entsprechende Gesetzgebung in der Agrar-und/oder
der Umweltpolitik und der Einführung von Nachhaltigkeitskriterien (z.B. basierend auf Auflagen für die finanzielle Unterstützung) verbessert werden. Dazu gehört die
Kontrolle durch Bundes- oder regionale Behörden.

Regionale Begrenzung von Viehbestand: Ähnlich wie in
der
EU-Öko-Verordnung
(EG-Öko-Verordnung
Nr.
889/2008) müssen Grossvieheinheiten (= Zahl Tiere pro
ha
landwirtschaftliche
Nutzfläche)
in
die
EUGesetzgebung eingeführt werden. Dies wird helfen, die
fragwürdige Konzentration von Grossvieheinheiten in den
mittel- und osteuropäischen Ländern mit Geflügel,
Schweine- und anderen Tierfabriken ohne genügende
Anbindung an die vorhandene landwirtschaftliche Flächen,
zu reduzieren.
2) Indonesien
Eine Reihe von Programmen und Empfehlungen sind
durch die Regierung eingeleitet worden, um die geplanten
Emissionsreduktionen zu erreichen. Der Zeithorizont reicht
dabei bis ins Jahr 2030 und weiter. Dazu gehören Verbote, Reisfelder anderweitig zu nutzen oder das Reisanbaugebiet auszuweiten. Die Waldfläche muss erhalten und
vergrössert werden.

Für Kleinbauernsysteme mag es nicht sinnvoll sein, eine
strenge Gesetzgebung durchzusetzen, welche eine umfassende Kontrolle erfordert. Allerdings können viele agroökologischen Techniken, welche komplexere Kombinationen von Pflanzenbau und Tierhaltung verwenden, auch
hier benutzt werden. In vielen Fällen ist die effizienteste
Art zu besserer Nachhaltigkeit, den Kleinbauern Wissen
und Fähigkeiten zu vermitteln sowie den Zugang zur
notwendigen Ausrüstung zu erleichtern und zu finanzieren.

a. Technische Empfehlungen: Grosse Handlungsfelder
umfassen die Implementierung von Technologie für
Flurbereinigung und Landvorbereitung beim Nutzpflanzenanbau, im Gartenbau und der Plantagenwirtschaft,
welche auf Abbrennen verzichten. Weiter werden neue
Technologien für Biomasse-Energie und Kompostierung unterstützt, sofern sie nur noch niedrige Mengen
an Methan emittieren und eine verbesserte Futterverwertung und Optimierung der Produktivität der vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen anstreben.
b. Wettervorhersagen: Laut der Daten des meteorologischen Institutes (BMKG) hat sich der Beginn des Monsuns in vielen Teilen Indonesiens verschoben. Zudem
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