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Stoffkreisläufe verstehen  

zur schonenden und effizienten Ressourcennutzung  

als Beitrag zum Klimaschutz in der Landwirtschaft  

Zu dieser KLIMAGRAR-Arbeitstagung trafen sich im Hans-Eisenmann-Forum für Agrarwissen-

schaften  am Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW ) der Technischen Universität 

München in Freising auf Einladung der KLIMAGRAR-Begleitforschung  und GREENWINDOWS4.0  

diese mit Forschern der anderen Förderprojekte BEWAMO , VITISOIL , HYDRON2O , BLUECOW  

sowie einer Vertreterin der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL ) und einem 

Vertreter des Projektträgers ptBLE . 

Zum Auftakt der Veranstaltung stellte Annette Freibauer, Leiterin des Instituts für Öko-

logischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz an der Bayerischen LfL, den Entwurf 

des geplanten Bayerischen Klimaschutzgesetzes vor und welche Bedeutung dieses für die 

Landwirte in Bayern haben wird. Der Gesetzentwurf baut im Wesentlichen auf dem lange 

verzögerten, aber inzwischen verabschiedeten Bundes-Klimaschutzgesetz 1 auf und versucht 

parallel dazu, besondere Akzente für die Situation im Land Bayern zu setzen. In ihm sind auch 

Stellschrauben zur Schließung von Stoffkreisläufen  und damit zur Minderung der Emission 

von Treibhausgasen  in der Landwirtschaft enthalten. 

Diese Treibhausgasemissionen rühren allerdings (nicht nur in Bayern) zu einem großen Teil 

(in Form von CH4) von natürlichen Stoffwechselprozessen in der Viehhaltung  her (Methano-

genese  in der Verdauung bei den Wiederkäuern  und in der Entmistung durch Ausgasung 

                                                      
1 Vgl. unsere Darstellung der Entwicklung der Klimaschutzbemühungen in Deutschland bis zum Inkrafttreten 
eines Bundes-Klimaschutzgesetzes  unter www.unter-2-grad.de/leitartikelklimaschutzplan.html  
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aus der Gülle ), die damit nie auf null gestellt werden können. Neben der Einsparung müssen 

in der Diskussion um das Ziel einer Netto(!)-Nullemission  zur Erreichung der Klima-

neutralität  also weitere Anstrengungen unternommen werden. Hier werden neben ein-

schränkenden Maßnahmen im Bereich der Düngung  (reduzierte Freisetzung von CO2 und 

N2O) und bei den direkten und indirekten Emissionen aus bewirtschafteten Böden  (N2O) 

insbesondere der Humusaufbau  und der Erhalt von Kohlenstoffsenken  im erweiterten 

Land- und Forstsektor (AFOLU ) gefordert, also im Ackerland , Grasland  und vor allem in 

Feuchtgebieten  und – durch verstärkte Aufforstung – im Wald  (Reduktion und langfristige 

Bindung von CO2).  

Mit dem Vortrag zum Auftakt der Arbeitstagung entwickelte sich also bereits ein lebhafter 

Austausch zu den Bemühungen um den Klimaschutz vor dem Hintergrund der Stoffkreisläufe 

und der Ressourcennutzung in unserem Land insgesamt. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass im Rahmen der Klimaschutzprogramme (und -gesetze) in Deutschland die Minderung der 

Emission von Treibhausgasen in der Tierhaltung , die Senkung der Stickstoffüberschüsse im 

Boden und im Futter durch sparsameren Einsatz von Stickstoffdünger , die energetische 

Nutzung von Wirtschaftsdünger und Gärresten (Biogas ), der Ausbau der Ökologischen Land-

wirtschaft  unter stärkerer Einbeziehung von Dauergrünland  sowie über die Landwirtschaft 

hinaus der Humusaufbau  und der Erhalt der natürlichen Kohlenstoffsenken  im Land als ein 

komplexes Paket von Maßnahmen zum Klimaschutz  gefordert und vorangetrieben wird, die 

im Übrigen konform mit den Bemühungen um Tierwohl , Natur-  und Umweltschutz , aber 

auch mit der Verbesserung der (sozio-)ökonomischen  Bedingungen in der Land- und Forst-

wirtschaft sind. So steht es denn auch im jüngsten 10-Punkte-Plan des BMEL. (Vgl. dazu auch 

die Nachlese zum KLIMAGRAR-Forum für Landwirte im Nov 2019.) 

Nach dem bayerischen Auftakt stellten die anwesenden Vertreter der Förderprojekte 

GREENWINDOWS4.0 , VITISOIL , HYDRON2O , BEWAMO , BLUECOW  im Einzelnen ihre Arbeit 

unter dem durch die Arbeitstagung gegebenen Aspekt der Stoffkreisläufe  und Ressourcen-

nutzung  vor. Sogar innerhalb der begrenzten, konkreten Forschungsthemen ergab sich eine 

breite Abdeckung an landwirtschaftlichen Fachgebieten, die zum Teil gut ineinander griffen: 

Ackerbau , Weinbau , Gartenbau  (im Gewächshaus ), Grünlandbewirtschaftung  und 

zuletzt Milchviehhaltung . Jeder betrachtete die Prozesse der Stoffkreisläufe (C , N , P  

und auch Wasser ) in seinem Umfeld auf eigene Weise und mit eigenen Vorzeichen. Aber es 

lief stets auf die gleichen Fragen hinaus: Wie wirken die Stoffe im Rahmen des Stoffwechsels  

als Nährstoffe  und natürliche Ressourcen ? Wie lassen sich die Abläufe als ineinander-

greifende Kreisläufe verstehen? Auf welcher Ebene lassen sie sich im Sinne der Ressourcen-

effizienz  schließen? Und wenn nicht, wie lassen sie sich im Sinne des Ressourcenverbrauchs 

schonend nutzen und so die mit den Prozessen verbundene Emission von Treibhausgasen  

reduzieren? 

Bei den Projekten BEWAMO  und VITISOIL  stehen der Kohlenstoffzyklus  und der CO2-

Fußabdruck  im Fokus. Während bei der Arbeit in tief entwässerten, landwirtschaftlich 

intensiv genutzten Moorlandschaften  (BEWAMO ) über den Wasserkreislauf  der Wasser-

haushalt  die Hauptaufgabe beim Erhalt der Funktion der Moore als Kohlenstoffsenke  

darstellt, widmet sich das auf den Weinbau  ausgelegte Projekt VITISOIL  der Frage des 
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Humuserhalts , den man durch die tiefe Einarbeitung organischen Materials in den Boden 

sichern möchte. Aus pflanzenbaulicher Sicht kommt hier die verstärkte Nutzung von pilz-

widerstandsfähigen Rebsorten (PIWI -Rebsorten) ins Spiel, die durch den mit ihrem Anbau 

verbundenen geringeren Einsatz von Betriebsmitteln die Zahl der Überfahrten und damit die 

Bodenverdichtung  verringern helfen. 

Das Projekt GREENWINDOWS4.0  hingegen ist mit dem Stickstoffkreislauf  und dem 

Umgang mit der Ressource Stickstoff befasst. Hier soll eine Optimierung des Einsatzes von 

Stickstoffdünger  durch bessere Kenntnis der Zusammensetzung insbesondere von 

Wirtschaftsdünger  und bessere Kenntnis des Stickstoffbedarfs der Pflanzen (hauptsächlich 

Winterweizen  und Mais ) erreicht werden. Neben der direkten Emission von N2O  wirft 

man hier auch ein Auge auf flüchtiges Ammoniak (NH3) , das bei Kontakt mit Luft ungehindert 

aus Wirtschaftsdünger ausgast. Ammoniak selbst ist kein Treibhausgas, aber es entfaltet seine 

Treibhauswirkung, indem es in komplexen Stoffwechselprozessen seinerseits aus Wirtschafts-

dünger und aus bewirtschafteten Böden indirekte N2O-Emissionen freisetzt, die als solche mit 

bilanziert werden. 

Im Projekt HYDRON2O  wird in einem geschlossenen Gewächshaussystem mit Hilfe von 

hydroponischen  Anbauverfahren von Sonderkulturen (Tomaten und Gurken) versucht, die 

Stoffkreisläufe innerhalb dieses Systems besser zu verstehen und die Emissionen von 

Distickstoffmonoxid (N2O)  zu verringern. 

Auch in der Tierhaltung ist die Schließung von Kreisläufen ein präsentes Thema, wie das 

Projekt BLUECOW  verdeutlicht. Die Untersuchungen an Milchkühen sollen zeigen, ob durch 

züchterische Maßnahmen reduzierte Milchharnstoffwerte  eine Minderung des Stickstoff-

ausstoßes mit sich bringen. Ein Parameter dabei sind Futterrationen mit unterschiedlichen 

Proteingehalten. Erste Ergebnisse sind vielversprechend. 

Die vorgestellten Beiträge aus den Förderprojekten machen deutlich, dass sich immer ganz 

bestimmte Teilbereiche der Nährstoffkreisläufe effizienter gestalten lassen, eine Gesamtsicht 

auf die Schließung von komplexen, ineinandergreifenden Stoffkreisläufen jedoch schwierig 

bleibt. Wie sich zeigt, müssen neben den Nährstoffkreisläufen sensu stricto auch Waren-

ströme  im Sinne einer Kreislaufwirtschaft  mit in die Betrachtung einbezogen werden. Dazu 

gehört dann insbesondere auch der Blick auf die Verschwendung von Lebensmitteln . 

Anstöße aus den Projekten 

GreenWindows4.0 – Urs Schmidhalter, Paul Heinemann (TU München) 

Aus der Förderlinie Boden  heraus geht es im Projekt GREENWINDOWS4.0  insbesondere um die Erhöhung der 

Stickstoffeffizienz im Weizen- und Maisanbau. Die Senkung der Stickstoffapplikation durch bessere Kenntnis 

des Bedarfs der Pflanze hat gleichzeitig einen positiven Effekt für die Reduktion der Emission von Distickstoff-

monoxid (N2O). Unter anderem wird untersucht, wie viele Einstichmengen es benötigt, um eine aussage-

kräftige Nmin-Beprobung durchzuführen. Diesbezüglich konnte dargestellt werden, dass 5–6 Einstiche ge-

nügen, um bei einem Fehlerrahmen von 5 kg brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Zusätzlich zur Nmin-Beprobung 

selbst, sollen im Zuge dieser Projektarbeit auch verschiedene Anwendungen verglichen werden. Als weiteren 

maßgeblichen Punkt kann man die Anwendung eines sogenannten Düngefensters nennen. 

Letztlich wurde noch darauf hingewiesen, dass es eine große Nährstoffvariabilität in der Rinder- und 
Schweinegülle gebe, die die Untersuchung des Wirtschaftsdüngers wichtig macht. In diesem Zusammenhang 
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wurde zudem die sogenannte Kuhtoilette erwähnt, um Urin und Kot voneinander zu trennen und damit die 
Ammoniak-Emissionen erheblich zu senken. Durch die effizientere Stickstoffdüngung könne man 10–20 kg 
/ha/a Stickstoff und die damit verbundenen Emissionen an N2O einsparen. 

 

BEWAMO – Andreas Herrmann (HU Berlin), Tjark Martens (CAU Kiel) 

Das Projekt BEWAMO  bemüht die Methoden der Bodenkunde  in Feuchtgebieten, um Möglichkeiten zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Mooren zu untersuchen. Insbesondere 
wird daran gearbeitet, für bestehende Betriebe (in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und evtl. 
Bayern) Verbesserungen in der Nutzung zu schaffen, nicht etwa durch Wiedervernässung, sondern durch die 
Aufrechterhaltung eines bestimmten Wasserstandes. Wichtig sei die Frage, was die Aufrechterhaltung der 
Wasserfügbarkeit kostet. Da die Produktivität der landwirtschaftlich genutzten Moore erhalten bleiben soll, 
kann man diese Maßnahmen auch als Anpassungsmaßnahmen an die globale Erwärmung verstehen. 

 

VITISOIL – Stefan Pätzold (Uni Bonn) 

Das Projekt VITISOIL  befasst sich hauptsächlich mit dem Erhalt von Bodenhumus  in Weinbergen. Da im 
Weinbau kaum Humuserhalt durch Schnittmaterial stattfindet, soll organisches Material tief in den Boden 
eingearbeitet werden. Zusätzlich soll der Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWI-Sorten) durch 
die Minderung der Spritzfahrten und die damit verbundene geringere Bodenverdichtung zur Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen führen. Eine der wichtigsten Fragen ist dabei, welchen Einfluss die tiefe Einarbeitung 
auf die Qualität der Reben hat. Im Zuge der Projektarbeit sollen vor allem mit neuester Sensortechnik 
hochaufgelöste Informationen zur Speicherung von Kohlenstoff gewonnen werden. Weinbergböden haben 
darüber hinaus den Vorteil, dass sie lange „in Ruhe gelassen“ werden. Insgesamt soll aus diesem Beispiel aus 
dem Weinbau ein Modell für Klimaschutz für Sonderkulturen entstehen. 

 

HYDRON2O – Dietmar Schwarz (IGZ Großbeeren) 

Das Projekt HYDRON2O  aus der Förderlinie Pflanzenbau  erforscht hauptsächlich die Optimierung der 
Stickstoffeffizienz im hydroponischen Gartenbau in geschlossenen Gewächshaussystemen. Gerade in Bezug 
auf „Kreisläufe“ bietet sich der hydroponische Anbau in einem geschlossenen System für die Untersuchung 
der entsprechenden Einflussfaktoren der Stoffströme an. Da vor allem die N2O-Emissionen gesenkt werden 
sollen, ist eines der zentralen Ziele des Projektes, die Untersuchung genau der Haupteinflussgrößen für N2O. 
Gleichzeitig lässt sich der Umgang mit Ressourcen effizienter gestalten. Grundsätzlich sei die Frage, wie man 
den Treibhauseffekt reduzieren und ob man eine Art Stickstofffußabdruck für den Konsumenten entwickeln 
kann. Als erstes Ergebnis nach einer ersten Versuchsreihe könne man verzeichnen, dass die N2O-Emissionen 
deutlich geringer seien, als zuvor angenommen. 

 

BLUECOW – Norbert Reinsch (FBN Dummerstorf) 

Dass auch aus Sicht der Tierhaltung  die Stoffkreislaufproblematik eine Rolle spielt, läßt sich aus dem Projekt 
BLUECOW  heraus aufzeigen. Wichtigster Bestandteil der bisherigen Untersuchungen ist die Prüfung der 
Hypothese, dass weniger Milchharnstoff auch zu geringerer Stickstoffausscheidung führe. Nach vorläufigen 
Erkenntnissen könne man sagen, dass sich die Stickstoffausscheidung durch genomisch veränderte Milch-
harnstoffwerte bisher nicht verringern ließ. Da wiege eher der Einfluss des Futters stärker. Es bleibt also nach 
wie vor die Frage, welche Bedeutung der Harnstoff im Stoffwechselkreislauf hat. 

Kernaussagen 

... aus den Arbeitsphasen: 

 Die miteinander verflochtenen Stoffkreisläufe  können kaum unabhängig voneinander 

betrachtet werden, daher ist eine systemische Betrachtung notwendig. 
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→ Problem: Stickstoff wird häufig als einziger Indikator genommen, so dass andere 

Parameter unberücksichtigt bleiben. 

 Die Etablierung gesonderter Arbeitskreise erscheint sinnvoll (Stickstoffzyklus  im 

Pflanzenbau , Kohlenstoffzyklus  im Boden , etc.) 

 Eine Markierung nach Art des CO2-Fußabdrucks  wird vorgeschlagen, damit jeder 

einzelne etwas für den Klimaschutz tun kann. Dafür muss der Klimaschutz anderen 

Interessen vorangestellt werden. 

 Das Stichwort Ressourceneffizienz  sollte über die Schließung von Kreislaufen gestellt 

werden. 

→ Dadurch ließen sich leichter allgemeingültige, themenübergreifende Aussagen 

treffen. 

 Bundesweite Schätzparameter  in Kreislaufsystemen stellen immer Probleme dar und 

können reale Messungen nicht ersetzen; dazu wird aber eine weitaus höhere Auflösung 

benötigt. 

 Um Kreisläufe zu schließen, müssten auch die Proteine  in ungenutzten Exkrementen 

aus der Tierhaltung  verwertet werden. 

 Eine reduzierte Ausbringung von Gülle  als Wirtschaftsdünger führt zwar zu einer 

geringeren Auswaschung  von Stickstoff und damit zu einem geringeren Nitratgehalt  

im Grundwasser , jedoch auch zu einem geringeren Humusaufbau . 

→ Hier muss man mit den Interessenkonflikten zwischen Humusvorräten  und 

Nutztierhaltung  umgehen. 

 Selbst ohne Ausbringung von Stickstoffdünger  herrscht ein gewisses Nitratniveau im 

Boden wie im Grundwasser vor. Auch bei Erhöhung der Stickstoffeffizienz und optimier-

tem Düngemanagement lässt sich die Auswaschung  von Stickstoff im Ackerbau nicht 

vollständig verhindern, aber mit der Zielvorgabe, den Einsatz von Mineraldünger zum 

Beispiel um bis zu 20 kg/ha/a zu verringern (GREENWINDOWS4.0 ), drastisch senken. 

→ Landwirte sollten in sogenannten Düngefenstern  die Düngermenge reduzieren 

und die Auswirkungen beobachten. 

→ Grenzen für die Stickstoffapplikation sollten aber nach oben wie nach unten gelten. 

 Das Bestreben, (im Sektor Landwirtschaft) Kreisläufe zu schließen, tangiert durch die 

Warenströme  unmittelbar auch den Agrarhandel  – auf regionaler, nationaler und 

internationaler Ebene: Agrarexporte  und -importe gehören mit in die Klimabilanz . 

→ Neben der unterschiedlichen Art der Warenströme in den beiden Richtungen 

Import/Export sollte ein Augenmerk auf die Größenskala des Agrarhandels gelegt 

werden. Man kann in vielen Teilbereichen Einzelkreisläufe versuchen zu schließen, 

indem man Regionalität  über Globalisierung  und globale Märkte stellt. 

→ Es bleibt die Frage, ob es überhaupt gelingt, Kreisläufe zu schließen, solange der 

Grundsatz der internationalen Wettbewerbsfähigkeit  über den Klimaschutz  und 

die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG)  gestellt wird. 

 Ausschluss von Moorlandschaften  aus der landwirtschaftlichen Produktion (Torf-

abbau !) oder mindestens angepasste landwirtschaftliche Nutzung. 

→ Welche Rahmenbedingungen müssten geschaffen werden? 

→ Wie hoch wäre der (finanzielle) Aufwand und wie die sozioökonomischen Folgen? 
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 Phosphorkreislauf : In Bezug auf die Phosphorrückgewinnung ist man bei der 

Klärschlammaufbereitung und -verwertung  auf einem guten Weg; es könnte gelingen, 

den Import von mineralischen Phosphaten aus Übersee künftig um 50–70 % zu senken. 

... zu direkten Fragestellungen aus den Projekten: 

BEWAMO : beispielhaft für Grünland  in landwirtschaftlich genutzten Mooren  

 Emissionen  aus landwirtschaftlich genutzten Mooren ließen sich relativ einfach und 

wirksam verringern. 

 Teils „nassere“ Nutzung führe zu Einsparungen. 

 Laut Bundes-Bodenschutzgesetz  muss der Landwirt bei der Bodennutzung nach den 

Grundsätzen der guten fachlichen Praxis  für die Erhaltung des „standorttypischen 

Humusgehalts“ sorgen (§ 17 Abs. 2 Ziff. 7 BBodSchG): 

→ Wie ist der standorttypische Bodenhumusgehalt definiert? 

→ „Gute fachliche Praxis“ ist in Sachen Boden häufig auch schädlich. Diese Grundsätze 

müssen diskutiert werden. 

→ Auch wenn der Humuserhalt gesetzlich vorgeschrieben ist, sollten Anstrengungen 

diesbezüglich honoriert werden. 

 Allgemein solle man eher von Humusvorräten als von Humusgehalten sprechen. 

VITISOIl : als Modell für Sonderkulturen  / Dauerkulturen  

 Nur geringe Bodenbearbeitung  als Problem? Potentiale für den Klimaschutz  ergeben 

sich immer, wenn organisches Material wieder von außen zugeführt wird, ansonsten 

steht Anpassung an die globale Erwärmung  im Vordergrund. 

 „Kleine“ Kulturen sind weder in der Diskussion um Stoffkreisläufe  noch im Rahmen der 

CO2-Bilanzen  adäquat verortet. 

 Die aktuelle Düngeverordnung  ist nahezu vollständig auf den Ackerbau  ausgelegt, 

greift also bei Sonderkulturen wie dem Weinbau  nicht. 

 Allein auf den Klimaschutz bezogene Maßnahmen greifen oft zu kurz: Wenn organisches 

oder mineralisches Material (im Sinne einer Stoffsenke) von außen zugeführt wird, ist 

nicht hinreichend bekannt, was das für die Nährstoffzufuhr der Nutzpflanzen bedeutet. 

HYDRON2O : als Modell für den hydroponischen  Gartenbau  im Gewächshaus  

 Intensiver Gartenbau ist eine Produktionsform mit weitgehend schlechtem CO2-

Fußabdruck . 
 Einen Stickstoff-Fußabdruck (analog einem CO2-Fußabdruck ) als Label für Produkte aus 

dem Gartenbau etablieren. 

 Meist werden im Gartenbau Schätzparameter für Gasemissionen herangezogen und 

eher selten Messdaten erhoben und berücksichtigt. Dies sollte unbedingt auf den Prüf-

stand gestellt werden. 

 Eine offene Frage ist, welche Rolle das Recycling der Substrate  in der Hydrokultur  

spielt (naturorganische Substratmatten vs. anorganische wie Steinwolle etc.). 

BLUECOW : als Beispiel für die Tierhaltung  / Milchproduktion  

 Auf das einzelne Nutztier bezogener Klimaschutz hat nur eine geringe Hebelwirkung. 
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 Das Milchvieh ist in den Stoffkreisläufen gut verortet. 

 Die Milchviehpopulation  eines Landes / einer Region ist als Ressource  zu betrachten. 

 Man muss nicht per se stark eiweißreich füttern. Solange der Bedarf an Aminosäuren 

gedeckt ist, lassen sich über die Wahl von weniger proteinhaltigen Futtermitteln  

positive Effekte für die Minderung der Emission von Treibhausgasen  erzielen. 

 Auch in der Nutztierhaltung  zeigt sich die Notwendigkeit, in systemischen Komplexen 

zu denken und zu handeln: 

→ Grünland , Milch , Fleisch , Nitrat , Ammoniak  

GREENWINDOWS4.0 : als Beispiel für effiziente, bedarfsgerechte Stickstoffdüngung  

 Einsparpotentiale beim Dünger  sind groß, Ertragseinbußen nur gering. 

 Optimiertes Düngemanagement als Schlüssel für einen effizienten Klimaschutz. 

 Um zu wissen, welcher Bedarf an Stickstoff bei den Pflanzen besteht, sollen Landwirte 

durchaus eine Nmin -Beprobung über Schnelltests selbst durchführen. 

→ Bei entsprechender Sensibilisierung sollten Landwirte das Vertrauen genießen, 

selbst über eine bedarfsgerechte Düngung zu entscheiden. 

→ Dafür ist es auch notwendig zu lernen, mit der variierenden Nährstoffdichte  im 

Wirtschaftsdünger  umzugehen (Label für Güllequalität?) 

Resümee und übergeordnete Handlungsempfehlungen 

 Eine generelle Schließung der Stoffkreisläufe  ist grundsätzlich erstrebenswert, aller-

dings schwer zu erreichen. Demnach sollten von politischer Seite alle Möglichkeiten, 

Teilkreisläufe zu schließen, gefördert werden. Dazu ist eine Verortung geeigneter Maß-

nahmen in den einzelnen Stoffkreisläufen erforderlich. 

 Der Landwirtschaft  sollten Freiräume eingerichtet werden, um über einzelstandört-

lichen Betrachtungen neue Düngeregime (vgl. Düngefenster ) auszutesten und die 

Grenzen der Düngegaben nach unten zu verschieben, ohne zu starke Ertragseinbußen 

hinnehmen zu müssen. Der Zusatzaufwand für Messungen sollte vergütet werden. 

 Auch Ammoniak  muss in die Betrachtungen zur CO2-Bilanz  und zum Klimaschutz  

einbezogen werden, da es indirekt Treibhausgase induziert. 

 Die Effizienz einzelner Klimaschutzmaßnahmen muss auf den Prüfstand gestellt werden: 

→ Während einzelne Maßnahmen etwa in der Nutztierhaltung wenig erfolg-

versprechend erscheinen (vgl. genetische Diversität / Harnstoffgehalte  in der 

Milch), kann eine Umstellung der Tierernährung  (etwa Wiedereinbeziehung des 

Grünlands ) effektiv sein. 

→ Die Wiedervernässung  von landwirtschaftlich genutzten Mooren  und nassere 

Nutzung von Grünland kann im Rahmen von Moorschutzansätzen so weit gehen, 

dass große Areale aus der bisherigen Nutzung genommen werden, um den Ausstoß 

von Treibhausgasen  möglichst ganz zu stoppen. Paludikultur  sollte in solchen 

Szenarien gesondert gefördert werden. 

Landwissenschaften · Universität Potsdam · 25. März 2020 

https://de.wikipedia.org/wiki/Milchproduktion
https://de.wikipedia.org/wiki/Ressource
https://de.wikipedia.org/wiki/Futtermittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierhaltung#Nutztierhaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnland
https://de.wikipedia.org/wiki/Milch
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Nitrate
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
https://www.unter-2-grad.de/greenwindows.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Stickstoffd%C3%BCnger
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnger
https://de.wikipedia.org/wiki/Nmin
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hrstoff_(Pflanze)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsd%C3%BCnger
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffkreislauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Spritzfenster
https://de.wikipedia.org/wiki/Ammoniak
https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Bilanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Harnstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Futtermittel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnland
https://de.wikipedia.org/wiki/Wiedervern%C3%A4ssung
https://de.wikipedia.org/wiki/Moor
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibhausgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Paludikultur

