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Klimaschutz im Sektor Landwirtschaft  

Die Landwirtschaft  ist nicht nur Betroffene des Klimawandels , sie trägt auch durch die Frei-

setzung von Treibhausgasen , in erster Linie Methan (CH4)  und Distickstoffmonoxid (N2O) , 

zur stetigen globalen Erwärmung  bei. Diese Beiträge stammen im Wesentlichen aus der 

Viehhaltung  (CH4) und aus der Düngung  (N2O), ein kleinerer Teil in Form von Kohlenstoff-

dioxid (CO2)  aus der Verbrennung von fossilen Kraftstoffen  für den Betrieb von land-

wirtschaftlichen Einrichtungen und Maschinen . Im Rahmen ihrer Rolle zur Ernährungs-

sicherung  für die Menschen muss sich die Landwirtschaft auch dieser Verantwortung stellen. 

Dies taten jetzt Vertreter aus Wissenschaft, öffentlicher Verwaltung und Verbänden zu-

sammen mit Landwirten  auch auf dem KLIMAGRAR -Forum im Camp Reinsehlen  in der 

Lüneburger Heide . 

Nach dem Klimaschutzgesetz , das vom Bundestag zur Umsetzung des Klimaschutzplans 

2050  gerade verabschiedet wurde, kommt auch dem Sektor Landwirtschaft  die Aufgabe 

zu, die in der landwirtschaftlichen Produktion anfallenden Emissionen von Treibhausgasen  

deutlich zu reduzieren, von derzeit 73 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten  – das sind 7,3 % 

der gesamten Emissionen in Deutschland – auf 58 Millionen Tonnen bis 2030. Dies ist als 

Zwischenziel in dem Gesetz so formuliert. Gemäß dem Übereinkommen bei der 21. UN-

Klimakonferenz in Paris , in dessen Folge sich Deutschland zu einer überdurchschnittlichen 

Reduzierung der Gesamtemissionen um mindestens 55 % gegenüber dem Basisjahr 1990 

bekannt hat, dürften es bis 2030 sogar auf die Landwirtschaft bezogen nur noch 40 Mt CO2eq 

sein, wenn man die Last auf alle Sektoren gleich verteilt. Es handelt sich um eine 

überdurchschnittliche Selbstbindung  insofern, als die Europäische Union als „Partner“ auf 

UN-Ebene  eine Verpflichtung zur Reduktion um mindestens 40 % unterschrieben hat. 

Die Ansätze, mit denen das Ziel einer Emissionsminderung erreicht werden soll, werden 

seit Jahren diskutiert, und ihre Umsetzung seitens des politisch verantwortlichen Bundes-

ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL ) seit April 2019 auch in einem 10-

Punkte-Plan von Maßnahmen verfolgt, die im September neu sortiert und hinsichtlich ihrer 

Reduktionsziele noch einmal justiert wurden (siehe BMEL). 
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Klimaschutz in landwirtschaftl ichen Betrieben  

Auf dem KLIMAGRAR -Forum für Landwirte  trafen sich die, die dazu beitragen können, einen 

solchen Plan umzusetzen. Das sind zum einen Projektnehmer im Rahmen des Programms zur 

Innovationsförderung des BMEL aus der Wissenschaft, zum anderen Vertreter der öffent-

lichen Hand aus Landesverbänden, Landwirtschaftskammern und Landesministerien. Den 

größten Beitrag leisteten aber Landwirte von Betrieben, die bereits Realversuche unter-

nehmen, die Abläufe im Stall und auf dem Acker den sich ändernden Bedingungen durch den 

Klimawandel  anzupassen  und dabei geeignete Maßnahmen zu treffen, die auf natürliche 

Weise anfallenden Treibhausgase  im Betrieb zu reduzieren . Gerade letztere sind engagier-

te Bauern, die bereit sind, unter den immer neuen Auflagen, die ihnen die Agrarpolitik be-

schert, das Experiment zu wagen, etwas auf ihrem Hof zu verändern, auch wenn sie sich nicht 

von vornherein sicher sein können, dass sie sich damit erfolgreich im Markt behaupten können 

werden. Gerade deswegen ist es wichtig, die Beteiligten aus den unterschiedlichen Zweigen 

an einen Tisch zu holen und zwischen Rahmenbedingungen und Forderungen die realen 

Möglichkeiten zu diskutieren, die der Landwirt in seinem Alltag umzusetzen vermag. Dabei 

geht es nicht nur um die Justierung von Stellschrauben, die einen Prozess optimieren sollen, 

sondern auch und gerade um Veränderungen im System, die möglicherweise nicht sofort 

durch Profit belohnt werden, sondern auf einer längeren Skala die Landwirtschaft insgesamt 

zu einer nachhaltigen Entwicklung  führen werden. Die Wissenschaft kann dabei Zusammen-

hänge in den natürlichen Abläufen erforschen, die Politik die nötigen Weichenstellungen 

vornehmen, aber der Landwirt ist derjenige, der am Ende bescheiden kann, ob die Maß-

nahmen erfolgreich umgesetzt werden können – und ob er damit und davon leben kann. 

Der  10-Punkte-Plan  des BMEL zur  Reduzierung von Tre ibhausgasen  

in  der  Landwirtschaft  

1. Senkung der Stickstoffüberschüsse (→ Stickstoffdünger ) 

2. Energetische Nutzung  von Wirtschaftsdüngern  (→ Biogas ) 

3. Ausbau des Ökolandbaus  

4. Emissionsminderungen in der Tierhaltung  

5. Erhöhung der Energieeffizienz  

6. Humusaufbau im Ackerland (→ Humus ) 

7. Erhalt von Dauergrünland  

8. Schutz von Moorböden und Reduktion von Torf einsatz in Kultur-

substraten  

9. Erhalt und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder  und damit 

verbundene Holzverwendung  

10. Stärkung nachhaltiger  Ernährungsweisen in Verbindung mit der 

Vermeidung von Lebensmittelabfällen  
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Eine der ersten Überlegungen auf dem KLIMAGRAR -Forum kreiste um die Frage, wie Land-

wirte den CO2-Fußabdruck ihres eigenen Betriebes im Rahmen einer Treibhausgas-

bilanzierung  feststellen können, damit sich überhaupt Ansatzpunkte für eine entsprechende 

Reduzierung auf dem Hof finden und dann entsprechende Handlungsräume quantifizieren 

lassen. Eine solche Fragestellung ist in der Betriebsdatenerfassung  bisher nicht vorgesehen, 

geschweige umgesetzt. Deshalb wurden „Klimarechner“ auf den Prüfstand gestellt, mit denen 

sich sogenannte Klimachecks auf der einzelbetrieblichen Ebene durchführen lassen. Die 

KLIMAGRAR -Forschungsbegleitung hatte dazu eine Recherche angestellt, deren Ergebnisse 

hier eingebracht wurden. 

Es zeigte sich rasch, dass es durchaus eine Anzahl an Modellrechnern gibt, aber keine 

standardisierte Grundlage existiert, die für alle Betriebsformen anwendbar wäre. Jeder 

Anbieter – oft einer der großen landwirtschaftlichen Chemie- oder Maschinenkonzerne – 

versucht, dem Anwender Beratung und Hilfestellung zu geben, die im Zusammenhang mit der 

Anwendung oder dem Einsatz seines Produktspektrums steht – was wir nicht von vornherein 

als unlauter in Frage stellen. Selten lassen sich dabei aber Standortbedingungen und Eigen-

heiten des jeweiligen Betriebes abbilden, weil diese nicht parametrisiert und deshalb im Pro-

gramm nicht erfassbar sind. Hier ist noch ein gehöriges Maß an Arbeit zu investieren, um zu 

spezifischen Anwendungen unter standardisierten Bedingungen zu kommen, auch wenn die 

Landwirtschaftskammer (LWK ) in Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium 

für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL ) hier bereits auf einen 

Berechnungsstandard für einzelbetriebliche Klimabilanzen (BEK) zurückgreifen kann und die 

bisher gemachten Erfahrungen ins Forum einbrachte. 

Ungeachtet dessen versuchen Landwirte, wie sie sich etwa in den Vereinigten Heidehöfen 

für Naturschutz e.V. in der Lüneburger Heide  zusammengeschlossen haben, auf eigene Faust 

gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, mit denen nicht nur die Aufgaben des Klimaschutzes  

angegangen werden können, sondern diese in einen Gesamtkontext einer generationen-

übergreifenden, also nachhaltigen Entwicklung  zu stellen sind, der auch die anderenorts 

vorgetragenen Anforderungen an Natur-  und Umweltschutz  mit einbezieht. Vertreter der 

Heidehöfe vor Ort, einschließlich des Mitveranstalters des KLIMAGRAR-Forums aus dem Förder-

projekt 6-R-KONZEPT , brachten sich mit Vorträgen über ihre landwirtschaftlichen Betriebe 

und die darin vorgenommenen Änderungen und Umstellungen ein und konnten aufzeigen, 

dass sich Natur- und Klimaschutz sehr wohl miteinander vereinbaren lassen und dabei die 

(sozio-) ökonomischen  Aspekte nicht auf der Strecke bleiben, vorausgesetzt dieses Engage-

ment und die Leistung der Bauern insgesamt erfahren die entsprechende Wertschätzung im 

Markt , also beim Verbraucher, und in der Gesellschaft, also bei der Bevölkerung. 
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Kernaussagen des KlimAgrar -Forums für Landewirte  

Die spannungsgeladenen und dennoch konstruktiven Diskussionen führten zu grundsätzlichen 

Kernaussagen: 

... zum Thema landwirtschaftliche Produktion: 

 Im Landwirtschaftssektor darf keine Pfadabhängigkeit vorherrschen, stattdessen muss 

es eine Bereitschaft zu (grundlegenden) Veränderungen geben. 

 Die an den jeweiligen Standort angepassten Maßnahmen zur Reduzierung der Emission 

von Treibhausgasen müssen bei der Primärproduktion beginnen. 

 Die Minderung der THG-Emissionen muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

stattfinden (Beitrag Andreas von Felde). 

 Trotz der Betrachtung des gesamten Produktionssystems darf der Blick auf einzel-

betriebliche Klimabilanzen und damit die Möglichkeit standortspezifische Gegeben-

heiten im Sinne der Multifunktionalität zu nutzen, nicht verloren gehen. 

 Es muss differenzierte Anbausysteme und differenzierte Qualitätsstandards geben, die 

die eine Ausrichtung des Düngemanagements auf die Produktqualität ermöglichen.1 

 Die Reduzierung der Anzahl an Nutztieren muss als konsequente Handlungsoption in 

Betracht gezogen werden, um die Emission von Treibhausgasen senken zu können 

(Beitrag Jens van Bebber). 

 Maßnahmen, mit denen die landwirtschaftliche Produktion wieder mehr in das Gesamt-

ökosystem eingebettet wird (wie veränderte Anbausysteme, Untersaaten, Zwischen-

früchte etc.), können gleichermaßen klimarelevant sein (Beitrag Jochen Hartmann). 

1 Als Negativbeispiel wird hier das Stichwort Backqualität  im Zusammenhang mit Futtermitteln  genannt. Um 
Nutztiere zu füttern, reicht Getreide  mit Futterqualität aus, so dass nicht durchgehend eine Backqualität 
angestrebt werden muss. Die Differenzierung von Qualitätsstandards könnte zur Optimierung und damit 
Reduzierung der Düngemittel  führen und wäre damit nicht nur klimarelevant, sondern besäße gleichzeitig eine 
positive Wirkung auf das Tierwohl . 

Beitrag Landwirt Andreas von Felde: 
Der Mitveranstalter Andreas von Felde (6-R-KONZEPT ), der nicht nur als Impulsgeber, sondern auch durch 

seine Mitgliedschaft in den Vereinigten Heidehöfen e.V. eine treibende Kraft für die Umsetzung dieser Arbeits-

tagung war, berichtete in seinem Eröffnungsvortrag zunächst von den Bemühungen um den Klimaschutz auf 

seinem eigenen Hof in der Lüneburger Heide. Er äußerte sich zwar deutlich positiv dazu, dass man die 

aktuellen Tierhaltungssysteme insgesamt hinterfragen müsse, jedoch dürfe dabei der Blick auf die einzelnen, 

standortspezifischen Gegebenheiten nach seinen Ausführungen nicht verloren gehen. Genauso wies er darauf 

hin, dass man die gesamte Wertschöpfungskette im Blick haben müsse und außerdem keinen der Klima-, 

Umwelt- oder Naturschutzgedanken singulär denken dürfe. Weitere zentrale Punkte seines Vortrages be-

inhalteten die Agrarumweltmaßnahmen, die nicht mehr zum aktuellen Geschehen im Klima- und Umwelt-

schutz passten (Stichwort Zielkulisse), und die Forderung an die Wissenschaft nach einem signifikant höheren 

Praxisanteil in den Forschungsprojekten. 
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Beitrag Landwirt Jens van Bebber: 
Jens van Bebber (6-R-KONZEPT ) aus Samern  nahe der Grenze zu den Niederlanden wurde 2019 vom 

Deutschen Landwirtschaftsverlag (DLV ) in der Kategorie Geschäftsidee zum Landwirt des Jahres gekürt. Der 

seit vielen Jahren als Schweinelandwirt tätige van Bebber hat in den letzten Jahren die Anzahl seiner Tiere 

drastisch reduziert und sein System der Schweinehaltung vollständig in Richtung einer Offenstallhaltung 

verändert. Bei den baulichen Maßnahmen orientierte er sich konsequent an einer artgerechten Tierhaltung 

und konnte zum Beispiel durch die Rückbesinnung auf ein an die natürlichen Lebensgewohnheiten der Tiere 

angepasstes Fütterungssystem und die Einrichtung von Funktionsbereichen im Stall spürbar das Wohl-

befinden seiner Schweine verbessern. Bemerkenswert aber ist, dass er damit gleichzeitig seinen Emissions-

faktor (hauptsächlich Ammoniak2) beinahe halbieren konnte. Das eigentliche Erfolgsmodell basiert jedoch auf 

der Neuorganisation der Vermarktungskette, die van Bebber rund um seinen Betrieb durch entsprechende 

Beteiligung und Absprache mit seinen Abnehmern von einer Massenvermarktung hin zu einer Nischen-

vermarktung ausgerichtet hat. Auf diese Weise schafft er es, eine gesteigerte Wertschöpfung bis zum 

Verbraucher umzusetzen. 

2 Der Anteil der Ammoniak-Emissionen (NH3 ) ist bislang nicht verbindlich in das Bilanzierungsprocedere der 
UNFCCC  eingebunden (Nationale Inventarberichte ). 

Beitrag Landwirt Jochen Hartmann: 
Jochen Hartmann hat einen Bauernhof, der als Demonstrationsbetrieb im F.R.A.N.Z.-Projekt dabei ist. Die 

Abkürzung bedeutet „Für Ressourcen, Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft“. Es handelt sich um ein 

Förderprojekt, das eine ressortübergreifende Unterstützung vom BMEL  und vom BMU  erfährt und den 

Schutz der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft verfolgt. Bauer Hartmann aus Lüneburg (Rettmer)  zeigte, mit 

welchen Maßnahmen er zum Erhalt und zur Steigerung der Biodiversität auf seinem Land, wo er Hühner-

haltung betreibt und Kartoffeln, Getreide und Rüben anbaut, beiträgt. Schon bevor das F.R.A.N.Z.-Projekt ins 

Leben gerufen wurde, hatte Hartmann einen besonderen Blick für Naturschutz und für dieses Thema. Er 

installierte beispielsweise ein Agroforstsystem zur mobilen Freilandhaltung von Hühnern. Die Maßnahmen, 

die Hartmann nun im Rahmen des F.R.A.N.Z.-Projektes umsetzt, beinhalten mehrjährige Blühstreifen, blühen-

de Untersaat im Sommergetreide (was zur Einsparung von Herbiziden führt), blühendes Vorgewende oder 

Erbsenfelder und Feldvogelinseln. Es ist bemerkenswert, wie umsichtig und pfiffig er dabei zu Werke geht, 

und als wie effektiv sich solche Maßnahmen erweisen. 

... zum politischen und verwaltungstechnischen Rahmen: 

 Maßnahmen und Vorhaben mit verschiedenen Zielmotiven (Klimaschutz, Naturschutz, 

Erhalt der Biodiversität, Gewässerschutz etc.) dürfen einander nicht regulativ behindern 

(zumal sie sich häufig ergänzen oder verstärken können). 

 Als Folge der Forderung, Ansätze des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes nicht von-

einander getrennt zu sehen, zeichnet sich ein eigener, zusammenhängender Betriebs-

zweig Natur- und Klimaschutz ab. 

 Einseitig eingehaltene Natur- und Klimaschutzanforderungen können in der derzeitigen 

Situation zu Wettbewerbsnachteilen führen. 

→ Ein Transformationsprozess muss demnach im Markt gleichermaßen ansetzen wie 

zum Beispiel bei den Nutztierhaltungssystemen. 

 Auch der Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union wird als problematisch an-

gesehen, wenn Konsumenten auf Produkte aus dem Ausland ausweichen können, falls 

einheimische Produkte Wettbewerbsnachteile erfahren, indem sie durch einseitige 

Klimaschutzauflagen verteuert werden. 
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 Es muss gewährleistet sein, dass Pläne zum Bau alternativer Haltungssysteme nicht 

genehmigungstechnisch schwieriger durchsetzbar sind als die zum Bau konventioneller. 

 Es muss ein konkreter politischer wie verwaltungstechnischer Rahmen gesetzt werden, 

der eine langfristige Planungssicherheit (für den Klimaschutz in landwirtschaftlichen 

Betrieben) gewährleistet, um beispielsweise auch in kurzfristigen Pachtverhältnissen 

wirksam zu werden.3 

3 Als Beispiel für unzureichend gesetzte politische Rahmenbedingungen wird die derzeitige Situation für die 
Errichtung und den Betrieb von Biogasanlagen  angesehen. Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG ) ist auch 
die Abnahme und Vergütung von Strom aus Biomasse aus entsprechenden Anlagen nach einem „Plan“ vor-
gesehen (§ 5 EEG (2000)). Es beginnt schon mit der mehrfachen Novellierung dieses seit dem Jahr 2000 in Kraft 
getretenen Gesetzes (2004, 2009, 2012, 2014, 2016/2017). Ein solcher Vorgang wäre nicht ungewöhnlich, würde 
er nicht als stufenweiser Rückbau der ursprünglichen Zielsetzung empfunden. Die Vergütung für die Einspeisung 
von Strom aus erneuerbaren Energieformen ist nach § 25 EEG (2017) auf eine Dauer von zwanzig Jahren begrenzt 
(ursprünglich § 9 EEG (2000)). Die Abnahme- und Zahlungsverpflichtungen würden danach also ab 2021 beginnen 
auszulaufen. Außerdem ist heute die jährlich (neu) zu installierende Stromleistung an ein Ausschreibungs-
verfahren gekoppelt, das jährliche Ausschreibungsvolumen nur bis Ende 2022 (unter Anrechnung der installier-
ten oder nicht installierten Leistung in den Vorjahren) festgelegt. Für die Zeit ab 2023 hat die Bundesregierung 
dann lediglich einen Vorschlag für das jährliche Volumen vorzulegen. Die Betreiber von Biomasseanlagen, die der 
20-Jahre-Grenze nahekommen, sind entsprechend verunsichert. Solche, die den Bau einer Anlage in Erwägung 
ziehen würden, wenig motiviert. Da erscheint es fraglich, unter welchen Rahmenbedingungen die energetische 
Nutzung von Biomasse, die nicht als Wirtschaftsdünger zum Einsatz kommen soll, als Maßnahme zur Erreichung 
der Klimaschutzziele propagiert wird. 

... zum Thema Klimabilanzierung: 

 Zwar sind Modellrechner zur Erstellung einzelbetrieblicher Klimabilanzen in vielfältiger 

Weise verfügbar, jedoch fehlt es an einheitlichen Berechnungsstandards (Beitrag Annika 

Frühbeißer) 

 Es muss daher einen allgegenwärtigen Standard zur Erstellung von Klimabilanzen geben 

(wie den Berechnungsstandard für einzelbetriebliche Klimabilanzierung (BEK) vom KTBL) 

(Beitrag Ansgar Lasar) 

Beitrag Annika Frühbeißer: 

Die Studentin Annika Frühbeißer aus dem Team der Forschungsbegleitung KLIMAGRAR  an der Universität 

Potsdam  hielt einen Vortrag über ihre Recherche von Modellrechnern zur einzelbetrieblichen Klima-

bilanzierung  in der Landwirtschaft. Sie hatte versucht, möglichst einfach, kostenlos und mit wenig Zeit-

aufwand an Anwendungen, vor allem Apps für Mobilgeräte, zu gelangen, die eine Klimabilanzierung 

beinhalten. Zwar stieß sie dabei auf eine Handvoll Rechner, jedoch war nicht immer ersichtlich, welche 

Berechnungsstandards den Programmen zugrunde liegen. Manche sind überhaupt noch nicht in Deutschland 

verfügbar, andere wiederum decken nur einen Teil des Spektrums an Treibhausgasen ab. 

 

Beitrag Ansgar Lasar: 

Ansgar Lasar stellte das Berechnungsprogramm TEKLa aus dem Beratungsumfeld der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen  vor. TEKLa heißt Treibhaus-Emissions-Kalkulator Landwirtschaft. Es setzt auf dem Be-

rechnungsstandard für einzelbetriebliche Klimabilanzierung (BEK) vom Kuratorium für Technik und Bauwesen 

in der Landwirtschaft (KTBL ) auf. Das Hauptaugenmerk Lasars lag jedoch darauf, dass der Klimabilanzierung 

in Deutschland überhaupt ein einheitlicher, für alle verfügbarer Berechnungsstandard zugrunde liegen muss. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Biogasanlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare-Energien-Gesetz
https://www.unter-2-grad.de/klimagrar.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Potsdam
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Potsdam
https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Bilanz
https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Bilanz
https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/34024.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaftskammer_Niedersachsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaftskammer_Niedersachsen
https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/198/article/30010.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuratorium_f%C3%BCr_Technik_und_Bauwesen_in_der_Landwirtschaft
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... zum Thema Forschung: 

 Trotz des vermeintlich breiten Spektrums an Lösungsansätzen (zur Minderung der THG-

Emissionen und zur Anpassung an die globale Erwärmung) seitens der Forschung wird 

deutlich, dass ein noch größerer Praxisanteil in Forschungsprojekten notwendig ist. 

 Die Erhöhung des Praxisanteils in der Forschung kann maßgeblich dazu beitragen, 

Lösungsansätze schneller in die landwirtschaftlichen Betriebe zu integrieren. 

 Gleichzeitig muss die Rückkopplung von den Landwirten, die bereits in Forschungs-

projekten mitwirken, stärker in die Bewertung einfließen. 

 In der Forschung zum Humusaufbau im Ackerland als Maßnahme zum Klimaschutz 

erweist sich die Bilanzierung von Humus immer wieder als problematisch (Beitrag Sofia 

Heukrodt). 

→ Daher wird vorgeschlagen, die Beurteilung und Bewertung nicht über die absolute 

Zahl, das quantifizierte Maß an gespeichertem Kohlenstoff, sondern über 

standardisierte Maßnahmen vorzunehmen. 

 Im Hinblick auf die Möglichkeit zur energetischen Nutzung von Biomasse, die sonst als 

Wirtschaftsdünger ins System eingebracht würde, den Ausbau des Ökolandbaus sowie 

die Minderung der Emission von Treibhausgasen in der Tierhaltung drängt sich eine ge-

sonderte Betrachtung der als Wirtschaftsdünger anfallenden Biomasse auf: 

→ Angesichts der tierischen Exkremente, die bei der Tierhaltung im Stall anfallen, und 

deren Zwischenlagerung und späteren Ausbringung als Wirtschaftsdünger auf dem 

Acker müssen die in der Folge damit verbundenen Stoffumsetzungsvorgänge an der 

Luft und im Boden, die einerseits zu Emissionen und andererseits zum Humus-

aufbau führen, in einer zusammenhängenden Prozesskette untersucht werden. 

Beitrag Sofia Heukrodt: 
Aus den laufenden Arbeiten im Förderprojekt CARBOCHECK  zeigte Sofia Heukrodt vom Thünen-Institut  in 

Braunschweig die Schwierigkeiten auf, die sich bei der Bilanzierung von Bodenkohlenstoff ergeben. Da in dem 

Forschungsprojekt unter anderem ein Ampelsystem zur Darstellung der Bodenbonität von landwirtschaft-

lichen Flächen (anhand ihres Humusgehaltes) erstellt werden soll, wurden landwirtschaftliche Betriebe in 

Deutschland zu diesem Thema befragt. Eine beachtliche Zahl der Befragten verband den Humusaufbau nicht 

mit einer Klimaschutzmaßnahme. Dieser Zusammenhang wurde nicht hergestellt. Zudem wies Sofia Heukrodt 

darauf hin, dass der Humusaufbau ein reversibler Prozess ist, der wieder verloren geht, wenn er beispielsweise 

nach Ende eines Zertifizierungszeitraums oder eines Pachtverhältnisses nicht weiter unterhalten wird. 

... zum Thema Stoffkreisläufe und Ressourcen: 

 Bei der Schließung von Stoffkreisläufen und dem schonenden Umgang mit Ressourcen 

ist der Bodenwasserhaushalt und Wasser als Ressource mit einzubeziehen. 

 Auch in der Kompostwirtschaft bedarf es Qualitätsstandards, damit der Kompost 

tatsächlich wieder richtig nutzbar gemacht werden kann. 

 Der Themenkomplex Boden und Stoffkreisläufe muss deutlich mehr in den Fokus 

gerückt werden. 

→ Die „gute fachliche Praxis“ von heute führt letztendlich zu Bodendegradation 

(Beitrag Jens Petermann). 

https://www.unter-2-grad.de/carbocheck.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_von_Th%C3%BCnen-Institut
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Beitrag Landwirt Jens Petermann: 
Landwirt Jens Petermann aus Falkenberg (Dannenberg/Mark)  in Brandenburg berichtete von seinen mehr-

jährigen Erfahrungen aus seinem inzwischen nach Demeter zertifizierten Betrieb. Er legte dabei den Fokus auf 

Stoffkreisläufe  und deren Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Böden. Überzeugend stellte er dar, 

dass die heute gängige „gute fachliche Praxis“ in der Landwirtschaft massiven Schaden an der Bodenbiologie 

und Bodenbeschaffenheit anrichten kann. In eindrucksvollen Bildern hatte er dokumentiert, dass der Einsatz 

von Glyphosat (oder übergeordnet Totalherbiziden) das Wurzelsystem im A-Horizont zerstört und der Boden 

danach „auseinanderbröckelt wie ein Keks“. Außerdem konnte er zeigen, dass die Böden heutzutage nicht 

mehr in der Lage sind, mit den sich im Kontext der globalen Erwärmung verändernden Niederschlagsmustern 

und Extremereignissen zurecht zu kommen. 

... zum Thema Beratung: 

 Aufgezeigte Fehlentwicklungen werden teilweise auch auf eine in Schieflage geratene 

Beratung zurückgeführt, die oft zu einseitig in der Hand großer Agrarkonzerne liegt. 

Handlungsempfehlungen aus dem KlimAgrar -Kontext 

Aus den hier genannten Kernaussagen zeichnen sich bereits jetzt konkrete Handlungs-

empfehlungen für die Forschung zum Klimaschutz in der Landwirtschaft ab: 

 Die Forschung sollte auch dem Sektor Landwirtschaft Wege zur Dekarbonisierung 

aufzeigen und zur Abscheidung und Speicherung von CO2 (BECCS). 

 Die Forschung sollte in Zusammenarbeit mit Landwirten Modellregionen oder -betriebe 

aufbauen, in denen erfolgreich praktizierte neue Wege demonstriert werden können. 

→ Das gilt insbesondere in Gegenden mit intensiver Nutztierhaltung, die am dringend-

sten alternative Programme zu einer nachhaltigen Entwicklung brauchen. 

→ Im Klimakontext könnten Forschungsprogramme analog zum F.R.A.N.Z.-Projekt 

aufgebaut werden. 

 Die Forschung sollte noch mehr Experimentierfelder ausweisen und wirklich 

angewandte Forschung („On-farm research“) in den Fokus rücken. 

→ Hier können Teilaspekte, die wir bereits im Kontext der KLIMAGRAR-Forschungs-

begleitung untersuchen, zusammengeführt werden. 

 Für die genannten Forschungsansätze sollte das Beihilferecht angepasst werden, damit 

Landwirten ggf. negative Auswirkungen ihrer Teilnahme an Forschungsprojekten oder 

Einbußen in ihren Betrieben finanziell kompensiert werden können. 

 Zur Fortführung des (ersten) KLIMAGRAR-Forums für Landwirte sollte es weitere, wieder 

regional ausgerichtete Praxisforen für Klimaschutz in der Landwirtschaft geben, damit 

Erfahrungen aus der jeweiligen branchenspezifischen Situation vor Ort thematisiert und 

aufgezeigt werden können (Beispiel Intensivtierhaltung vs. Ackerbau vs. Weinbau). 

→ Hier könnte man aus dem Erfolgsrezept der Vereinigten Heidehöfe e.V. in der 

Lüneburger Heide lernen. 

→ Als Prototyp sollte ein virtuelles Modell eines solchen angewandten Forums für 

Landwirte im internen Bereich der KLIMAGRAR -Website aufgebaut werden. 

http://www.der-dannenberger.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Falkenberg_(Mark)
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffkreislauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Bioenergie_mit_CO2-Abscheidung_und_-Speicherung


KLIMAGRAR-Forum für Landwirte 9 

 

Im Nachgang zum K L I M AG R A R -Forum für Landwirte  

Ein Blick über den Zaun 

Berlin, 12-Dez-2019. In seiner Rubrik „Bodenschutz und Altlasten“ hat das Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU ) gerade unter dem Titel „Nach-

haltigkeit im Ackerbau“ ein Papier mit „Eckpunkten für eine Ackerbaustrategie“ heraus-

gegeben. Die Ministerin führte dazu aus: „Sowohl die Initiativen zum Insektenschutz als auch 

die derzeitigen Proteste von Landwirtinnen und Landwirten zeigen, dass Landwirtschaft und 

Umweltschutz erhebliche Wechselwirkungen haben. Wie wir den Ackerbau  der Zukunft 

nachhaltig gestalten können, dazu brauchen wir einen Dialog mit allen Beteiligten. Ein grund-

legender Wandel in der Landwirtschaftspolitik  und -förderung  ist notwendig. [...] Bei 

diesem Wandel dürfen wir Landwirte und Landwirtinnen nicht alleine lassen.“ In der Presse-

mitteilung zu dem Papier heißt es weiter: „Beim Thema Ackerbau geht es einerseits um den 

Schutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Ebenso spielt eine bessere Bodenbearbeitung 

eine Rolle. Die Übernutzung und [die] Erosion von Böden setzen große Mengen CO2 frei.4 

Landwirte hätten an einem nachhaltigen Ackerbau  selbst ein Interesse, so die Autoren des 

Eckpunktepapiers, denn sie seien auf fruchtbare Böden, verlässliche klimatische Bedingungen 

und eine hohe Biodiversität angewiesen.“ (BMU) 

© BMEL 

                                                      
4 Anm. der KLIMAGRAR -Redaktion: Das stimmt so nicht und steht auch so nicht in dem Papier. Dort ist zutreffend 
von der „Emission klimaschädlicher Gase“ die Rede (Seite 4). Aus landwirtschaftlich genutzten Böden wird so gut 
wie kein CO2 freigesetzt (wenn dort nicht verbotenerweise Ernterückstände abgebrannt werden). Es handelt sich 
vielmehr in erster Linie um Distickstoffmonoxid (N2O) aus der Bodenbearbeitung und Stickstoffdüngung sowie 
um Methan (CH4) und Ammoniak (NH3) aus der Viehhaltung – wie im Eckpunktepapier richtig ausgeführt wird. 

Die sechs Le it l in ien  der  Ackerbaustrategie  des BMEL 

 

https://www.unter-2-grad.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Umwelt,_Naturschutz_und_nukleare_Sicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Ackerbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarpolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarsubvention
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltige_Entwicklung
https://www.bmu.de/pressemitteilung/empfehlungen-fuer-nachhaltigen-ackerbau-veroeffentlicht/
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/ackerbaustrategie.html
https://www.unter-2-grad.de/klimagrar.html
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© BMEL 

 

Bonn, 19-Dez-2019. Eine Woche später kam dann ein Papier für eine „Ackerbaustrategie 2035 

mit Perspektiven für einen produktiven und vielfältigen Pflanzenbau “ aus dem Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL ) auf den Tisch, das sechs Leitlinien in 

zwölf Handlungsfeldern zur Diskussion stellt. Die Strategie soll ein Impulsgeber, kein Hand-

buch sein. Sie will einen Rahmen setzen für die nachhaltige Entwicklung  der Landwirtschaft 

und Anbauempfehlungen geben, sie will aufzeigen, wo Agrarpolitik  und Agrarförderung  

künftig ansetzen wollen, die notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen dafür schaffen und 

den Landwirten zukunftssichere Perspektiven weisen. (BMEL) 

KLIMAGRAR  · 21. Februar 2020 

Die  zwölf  Handlungsfe lder  der  Ackerbaustrategie  des  BMEL 

 

https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/ackerbaustrategie.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Ern%C3%A4hrung_und_Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltige_Entwicklung
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarpolitik
https://de.wikipedia.org/wiki/Agrarsubvention
https://www.bmel.de/DE/Landwirtschaft/Pflanzenbau/Ackerbau/_Texte/ackerbaustrategie.html

