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Hintergrund 

Bei der Reduzierung weiterer THG-Emissionen spielt das Verstehen von Stoffkreisläufen sowie 

die effiziente Nutzung von Ressourcen eine maßgebliche Rolle. Dabei geht es zunächst um 

essentielle Pflanzennährstoffe wie Kohlenstoff, Stickstoff oder Phosphor, aber auch um 

Wasser und den schonenden Umgang mit Lebensmitteln. 

Der wohl bekannteste Stoffkreislauf ist der Kohlenstoffzyklus. In diesem spielt die Land-

wirtschaft eine wichtige Rolle, indem durch die richtige Bodenbewirtschaftung, beispielsweise 

durch Humusanreicherung, die terrestrischen Speicher für Kohlenstoff effizienter ausgenutzt 

und nicht weiter vermindert werden. 

Die Stickstoffdüngung in Form von Mineral- oder Wirtschaftsdünger hat zwar zu einer 

enormen Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft geführt, jedoch wird nicht die 

gesamte Menge des zugeführten Stickstoffs verbraucht – was zu einem Stickstoffüberschuss 

führt. Betrachtet man den Stickstoff als Schadstoff, verbindet man ihn häufig mit Begriffen wie 

Eutrophierung, Versauerung oder einer hohen Nitratbelastung im Grundwasser. Im Kontext 

des Klimaschutzes steht insbesondere die Freisetzung des hochwirksamen Treibhausgases 

Lachgas (Distickstoffmonoxid, N2O) aus der Applikation stickstoffhaltiger Dünger im Fokus. 

Außerdem stammen nahezu 95 % der Ammoniak-Emissionen (NH3) in Deutschland aus der 

Landwirtschaft, vornehmlich aus der Tierhaltung. An dieser Stelle gilt es, das Management der 

Stickstoffapplikation zu optimieren, um einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten. 

Der Phosphorkreislauf (Phosphor kann sich im Gegensatz zu Stickstoff nicht in der Atmosphäre 

anreichern) ist ein weiterer, in der Landwirtschaft wichtiger Stoffkreislauf, der von Menschen 

beeinflusst wird. Der abgebaute Phosphor wird zu größten Teilen als Düngemittel in der 

Landwirtschaft verwendet und trägt durch die übermäßige Anwendung ebenfalls zur 

Eutrophierung bei. 

Der Phosphorkreislauf führt im Themenkomplex Stoffkreisläufe zum nächsten wichtigen 

Punkt: Ressourceneffizienz. Phosphor ist ein endlicher Rohstoff und wird darüber hinaus fast 

vollständig importiert. In Sachen effizienter Nutzung spielt daher nicht nur eine angepasste 

Ausbringung von phosphathaltigen Düngemitteln eine Rolle, sondern, um den Kreislauf zu 

schließen, auch die Rückgewinnung oder das Recycling. 

In diesem Zusammenhang gilt es, auch Wasser als Ressource zu betrachten, die für die Land-

wirtschaft einen enorm wichtigen Stellenwert einnimmt und zunehmend in den Fokus rückt. 

Wie wird der Wasserkreislauf durch die oben genannten Kreisläufe beeinflusst? 

Ein weiteres wichtiges Stichwort ist Kreislaufwirtschaft. Dahinter verbirgt sich ein System, das 

die oben genannten Inhalte (Schließung von Stoffkreisläufen, Rückgewinnung von Nähr-

stoffen, effiziente und schonende Verwendung von Ressourcen) miteinander vereint. Darüber 

hinaus fällt unter dieses Prinzip auch die effiziente Nutzung der vorhandenen Lebensmittel 

und damit die Vermeidung von (Lebensmittel-)Abfällen. Insbesondere im Hinblick auf Fragen 

der Ernährungssicherung kann das zur Entlastung beitragen. 
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Im Rahmen der KLIMAGRAR-Arbeitstagung werden wir grundsätzlich über Stoffkreisläufe und 

Ressourcennutzung und das damit verbundene Potential im Klimaschutz sprechen. Wie groß 

ist die Hebelwirkung, die Stoffkreisläufe in der Landwirtschaft haben? Welche Effekte können 

wir erreichen? Wo ist ein Beitrag zum Klimaschutz realistisch – und wo nicht? Wie kann die 

Landwirtschaft einen Beitrag zur Ressourcenschonung leisten? Was bringen diese Themen für 

die landwirtschaftliche Produktion in der Zukunft mit sich? 

In Zusammenarbeit mit dem Förderprojekt GREENWINDOWS4.0  wird deshalb die KLIMAGRAR-

Forschungsbegleitung  im Februar 2020 die Arbeitstagung Stoffkreisläufe und Ressourcen-

effizienz im Hans-Eisenmann-Zentrum an der Technischen Universität München in Freising 

ausrichten. 

 

Planetare Grenzen und der Einfluss der Landwirtschaft. Insbesondere in biogeochemischen 

Kreisläufen spielt die Landwirtschaft eine tragende Rolle (Campbell et al. 2017). 

 

Landwissenschaften ∙ Universität Potsdam ∙ 21. Februar 2020 

https://www.unter-2-grad.de/greenwindows.html
https://www.unter-2-grad.de/klimagrar.html
https://www.unter-2-grad.de/klimagrar.html
https://www.ecologyandsociety.org/vol22/iss4/art8/

