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Zum Einfluss der Industrialisierung der Landwirtschaft auf die Treibhausgasemissionen: Zur Ermittlung von Grund- und Ziellinien für die Emission von Treibhausgasen in
der Landwirtschaft
Eberhard Schulze
Zusammenfassung
Die Landwirtschaft nutzt den natürlichen Stoffkreislauf, Bindung des in der Atmosphäre vorhandenen Kohlendioxids und Erzeugung organischer Stoffe durch die Pflanzen mit Hilfe der
Sonnenenergie mit nachfolgender Nutzung durch andere Lebewesen, als Grundlage zur Produktion von Futtermitteln für Nutztiere und Nahrungsmitteln für uns Menschen. Bei der Verwertung dieser Stoffe entstehen erneut Kohlendioxid, aber auch weitere gasförmige Stoffe, die
als Treibhausgase wirken können. Außerdem werden weitere Treibhausgase durch den mit der
Produktion verbundenen technischen Prozess gebildet, wenn fossile Energieträger genutzt werden, was vor allem seit dem Beginn der Industrialisierung der Landwirtschaft der Fall ist. Diese
beiden verschiedenen Quellen der Treibhausgase sind zu beachten, wenn es um Senkung der
Emissionen bis zur Treibhausgasneutralität geht.
Im Zusammenhang mit der Forderung nach treibhausgasneutraler Wirtschaft (Emissionen
gleich null) wird auch an die Landwirtschaft dieses Anliegen gerichtet, darunter vom EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans. Daraus ergibt sich zunächst die Frage, wie hoch
denn die Emissionen an Treibhausgasen vor dem Beginn der Industrialisierung der Landwirtschaft waren, wie sie sich danach entwickelt haben sowie, falls sie höher sind als damals, dieses
Niveau wieder erreicht werden kann. Dann ist die Frage zu beantworten, ob denn in der Landwirtschaft null Emissionen und speziell im Jahr 2045, dem Jahr der angestrebten Treibhausgasneutralität, tatsächlich möglich sind. Da Poppinga das Emissionsniveau im Jahr 1950 als
Grundlinien für die Treibhausgasemissionen vorgeschlagen hat, da zu diesem Zeitpunkt noch
kaum industrialisierte Landwirtschaft existierte, ergab sich zunächst die Aufgabe, diese für die
verschiedenen Gase zu ermitteln. Sie beträgt etwa knapp 50 Mio. t CO2-Äqu. (wie in der Statistik üblich ohne Vorleistungen, landwirtschaftlich genutzte Moorflächen, Gegenrechnung von
Biogas u. a.,) und liegt damit etwa 20 Mio t CO2-Äqu. unter der gegenwärtigen Situation von
etwa 69 Mio. t CO2-Äqu. (2016/2020), wobei der entsprechende Wert 1990 schon bei knapp
80 Mio. t CO2-Äqu. lag. Danach sind realistische Ziellinien zu formulieren, die an den Grundlinien unter dem Ziel zu bewerten sind, diese nach Möglichkeit wieder zu erreichen. Die Berechnungen und fachlich begründeten Schätzungen haben gezeigt, dass bei Methan die Grundlinie von 1950 bereits gegenwärtig unterschritten wird, womit Methan aus der deutschen Landwirtschaft nicht, wie immer behauptet, den Klimawandel vorantreibt. Bei Lachgas liegt die
Emission über derjenigen von 1950. Das trifft auch für weitere Emissionen zu, wenn diese auch
im Vergleich zu Methan und Lachgas geringer sind. Die Industrialisierung der Landwirtschaft
hat damit bis in die Gegenwart zur Erhöhung der Treibhausgase beigetragen, sofern, wie bei
Berechnungen üblich, die positive Wirkung von Biogasanlagen (Ersatz von fossilen Energieträgern) unberücksichtigt bleibt. In die Berechnung sollten diese und die höhere C-Bindung
durch gestiegene Erträge aber einbezogen werden. In Bezug auf die zusätzliche C-Bindung in
Böden ist nicht damit zu rechnen, dass diese von besonderer Bedeutung ist. Landwirtschaftlich
genutzte Moorböden haben hohe Treibhausgasemissionen, aber sie können 1950 bereits ebenso
hoch gewesen sein wie heute. Daten für 1950 liegen nicht vor. Bei Berücksichtigung der in
Biogasanlagen umgesetzten Biomasse ist bereits heute für die direkt der Landwirtschaft zugeordneten Treibhausgasemissionen die Grundlinie von 1950 erreicht. Die deutsche Landwirtschaft trägt damit gegenwärtig tatsächlich nicht oder nur im geringen Maße zum Klimawandel
bei, wenn die 1950 vorhandene Situation als „normal“ betrachtet wird.
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Für die Berechnung der Ziellinien ist angenommen, dass der Fleischverbrauch um ein Drittel
gesenkt und die Milchproduktion je Kuh und Jahr auf 10.000 kg Milch erhöht wird. In der
Summe ergibt sich zunächst eine Ziellinie, die nur wenig über der Summe der Ziellinien von
1950 liegt und bei weiteren Maßnahmen die Möglichkeit eröffnet, diese wieder zu erreichen
und zu unterschreiten (ohne Berücksichtigung von Biogasanlagen, C-Bindung, Moorböden und
Vorleistungen). Auf Grund der biologischen Prozesse ist es jedoch schwierig, in der Landwirtschaft null Emissionen zu realisieren. 2045 könnten unter Berücksichtigung weiterer moderner
Maßnahmen 40 bis 45 Mio t CO2-Äqu. erreicht werden. Bei Gegenrechnung von in der Landwirtschaft erzeugtem Biogas ist es aber weniger, womit die industrialisierte Landwirtschaft
nicht mehr zum Klimawandel beiträgt, weil die Treibhausgaskreisläufe auf einem niedrigeren
Niveau verlaufen als 1950. Bei weiter steigender Biogasproduktion kann auch annähernd null
erreicht werden. Sollten jedoch, wie zum Teil gefordert, schnell weitere Senkungen unter 40
Mio. t CO2-Äqu. bis 2045 angestrebt werden (ohne Berücksichtigung von Biogas), ist vorher
unbedingt zu klären, wie sich das auf Landwirtschaft und Ernährung konkret auswirkt und eine
komplexe Betrachtung aller Ziele und Einflussfaktoren erforderlich.
abstract
Agriculture uses the natural cycle of materials, binding of the carbon dioxide present in the
atmosphere and the production of organic substances by the plants with the help of solar energy
with subsequent use by other living beings, as the basis for the production of feed for livestock
and food for us humans. When these substances are recycled, carbon dioxide is generated again,
but also other gaseous substances that can act as greenhouse gases. In addition, further greenhouse gases are formed by the technical process associated with production when fossil fuels
are used, which has been the case especially since the beginning of the industrialization of
agriculture. These two different sources of greenhouse gases must be taken into account when
it comes to reducing emissions to greenhouse gas neutrality.
In connection with the demand for a greenhouse gas-neutral economy (emissions equal to zero),
this concern is also addressed to agriculture, including by the EU Vice-President Frans Timmermans. The first question that arises is how high the emissions of greenhouse gases were
before the start of industrialization in agriculture, how they have developed afterwards and, if
they are higher than then, this level can be reached again. Then the question must be answered
whether zero emissions in agriculture and especially in the year 2045, the year of the desired
greenhouse gas neutrality, are actually possible. Since Poppinga proposed the emission level
in 1950 as the baseline for greenhouse gas emissions, as there was hardly any industrialized
agriculture at that time, the first task was to determine these for the various gases. It is around
50 million t CO2 equivalent. (as is customary in statistics, without services prior to agriculture,
agriculturally used peatland, offsetting of biogas, etc.) and is thus around 20 million t CO2 equ.
under the current situation of about 69 million t CO2 equ. (2016/2020), whereby the corresponding value in 1990 was just under 80 million t CO2 equ. lay. Then realistic finish lines are to be
formulated, which are to be assessed at the base lines under the goal of reaching them again if
possible. The calculations and technically justified estimates have shown that methane is already below the baseline of 1950, which means that methane from German agriculture does not,
as always claimed, drive climate change. The emissions of nitrous oxide are higher than those
of 1950. This also applies to other emissions, even if they are lower than those of methane and
nitrous oxide. The industrialization of agriculture has thus contributed to the increase in greenhouse gases up to the present day, provided that, as is usual in calculations, the positive effect
of biogas (replacement of fossil fuels) is not taken into account. However, this and the higher
carbon fixation due to increased yields should be included in the calculation. With regard to the
additional carbon fixation in soils, it is not to be expected that this will be of particular importance. Agricultural peatland have high greenhouse gas emissions, but they may have been
6

as high as they are today in 1950. Data for 1950 are not available. If the biomass converted in
biogas is taken into account, the baseline of 1950 has already been reached for the greenhouse
gas emissions directly attributable to agriculture. Thus, German agriculture currently does not
contribute to climate change, or only to a small extent, if the situation that existed in 1950 is
viewed as "normal".
For the calculation of the finish lines, it is assumed that meat consumption is reduced by a third
and milk production per cow per year is increased to 10,000 kg of milk. In total, there is initially
a finish line that is only slightly above the sum of the finish lines from 1950 and opens up the
possibility of reaching and falling below these again with further measures (without taking into
account biogas, carbon fixation, peat soils and preliminary work). Due to the biological processes, however, it is difficult to achieve zero emissions in agriculture. In 2045, if further
modern measures are taken into account, 40 to 45 million tonnes of CO2 equ. can be achieved.
When offsetting biogas produced in agriculture, however, it is less, with which industrialized
agriculture no longer contributes to climate change, because the greenhouse gas cycles are at a
lower level than in 1950. If biogas production continues to increase, almost zero can also be
reached. However, if, as is sometimes required, further reductions below 40 million t CO2 equ.
are strived for by 2045 (without taking biogas into account), it is essential to clarify beforehand
how this will affect agriculture and food
1. Treibhausgasemissionen, wissenschaftliche Standpunkte und Zielstellung des Beitrags
Die Landwirtschaft nutzt den natürlichen Stoffkreislauf, Bindung des in der Atmosphäre vorhandenen Kohlendioxids und Erzeugung organischer Stoffe durch die Pflanzen mit Hilfe der
Sonnenenergie mit nachfolgender Nutzung durch andere Lebewesen, als Grundlage zur Produktion von Futtermitteln für Nutztiere und Nahrungsmitteln für uns Menschen. Bei der Verwertung dieser Stoffe entstehen erneut Kohlendioxid, aber auch weitere gasförmige Stoffe, die
als Treibhausgase wirken können. Außerdem werden weitere Treibhausgase durch den mit der
Produktion verbundenen technischen Prozess gebildet, wenn fossile Energieträger genutzt werden, was vor allem seit dem Beginn der Industrialisierung der Landwirtschaft der Fall ist. Diese
beiden Quellen der Treibhausgase sind zu beachten, wenn es um Senkung der Emissionen bis
zur Treibhausgasneutralität geht.
In diesem Beitrag soll deshalb der Frage nachgegangen werden, ob die Landwirtschaft
treibhausgasneutral wirtschaften kann. Da häufig gesagt wird, dass die Industrialisierung
der Landwirtschaft dazu geführt hat, dass die Landwirtschaft ein Klimatreiber sei, soll zunächst
ermittelt werden, wie hoch die Treibhausgasemissionen vor der Industrialisierung der
Landwirtschaft waren (Ermittlung der Grundlinie), wie hoch sie gegenwärtig sind und
wie weit sie gesenkt werden können (Ziellinie).
Zunächst soll jedoch die Treibhausgassituation im internationalen Maßstab betrachtet werden,
um die Zielstellung einzuordnen.
Die Europäische Union, Deutschland eingeschlossen, hat sich das Ziel gestellt, treibhausgasneutral und damit klimaneutral zu werden. Das bedeutet, dass keine Treibhausgase mehr
in die Atmosphäre emittiert werden oder, falls es doch vorkommt, eine Kompensation erfolgt,
indem im gleichen Umfang oder sogar mehr Treibhausgase dieser wieder entzogen werden
(negative Emissionen). Der Hintergrund dafür ist, die Erdtemperatur bis zum Jahr 2100
nicht über 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter ansteigen zu lassen, wie im
Pariser Abkommen formuliert, auf alle Fälle aber nicht über 2 Grad. Es könnte sonst zu
Klimawirkungen mit sehr ungünstigen Folgen für die Menschheit kommen, wie aus Modellrechnungen des Weltklimarates IPCC hervorgeht.
Die Bundesregierung hatte sich 2018 verpflichtet, 2020 die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 um mindestens 40 % zu senken, 2030 um mindestens 55 %, 2040 um mindestens
70 % und 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu sein (Bundesministerium für Umwelt,
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Naturschutz und nukleare Sicherheit 2018). 2020 wurde das Ziel erreicht, wenn auch Verminderungen durch die Corona-Pandemie mit dazu beitrugen. Insgesamt sanken die Treibhausgasemissionen in Deutschland 2020 auf 739 Mio t CO2-Äqu. Die Partei Bündnis 90/Die Grünen
strebt nach ihrem Parteiprogramm bereits bis 2030 eine Minderung der Emissionen um 70 %
an (Löhr 2021), andernfalls könnte das 1,5-Grad-Ziel nicht eingehalten werden. Nach einer
Studie des Wuppertal Instituts, angefertigt im Auftrag von „Fridays for Future“, sollen bereits
2035 aus dem gleichen Grund in Deutschland die Emissionen null sein. Der wissenschaftliche
Geschäftsführer des Instituts Fischedick bezeichnet die Realisierung bis 2035 nach Kritik allerdings selbst als „dicke und harte Nuss“ (01.11.2020, siehe auch Abschnitt 11). Nach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz, wonach die Interessen der künftigen
Generationen mehr zu beachten sind, haben sich Vizekanzler Scholz und Bundesumweltministerin Schulze für 2045 als Jahr der Treibhausgasneutralität in Deutschland ausgesprochen
(tagesschau.de 05.05.2021), Dieser Zielstellung hat sich Bundeskanzlerin Merkel angeschlossen (https:// www.deutschland.de/de/news/merkel-bis-2045-klimaneutral), so dass bereits am
12.05.2021 die Regierung neue Ziele beschlossen hat. Danach sollen 2030 bereits 65 % Einsparung erreicht werden, 2040 88 %, 18 % mehr als in der ursprünglichen Zielstellung. Der
bayrische Ministerpräsident Söder möchte hingegen sogar, dass Bayern schon 2040 treibhausgasneutral wird (zeit online 03.05.2021). Die Landwirtschaft soll 2030 eine Einsparung auf 56 %
erreichen (statt ursprünglich 58 %) und 2045 auf 40 % (vorher keine exakte Festlegung) –
Diese Entscheidung fiel innerhalb von zwei Wochen, obwohl wichtige Fragen zur Sicherung
der Treibhausgasneutralität 2050 noch ungeklärt waren, wie z. B. die Bereitstellung von ausreichender Menge an Wasserstoff. Sie sind nun bis 2045 noch schwieriger zu beantworten.
Die EU hat im Dezember 2020 ihr Ziel von 40 % Einsparung an Treibhausgasemissionen 2030
gegenüber 1990 auf 55 % erhöht.1 Der Bundesverband für erneuerbare Energien e. V. (BEE,
2021) berechnete deshalb bereits für Deutschland ein Szenario für die Verminderung der
1

Unter https://www.energiezukunft.eu/politik/ein-kompromiss-rettet-kein-weltklima/ wird die Einsparung als zu gering kritisiert und erklärt, dass dieser Kompromiss das Weltklima nicht rettet. Es scheint
eine verbreitete Ansicht in Deutschland zu sein, dass Europa einschließlich Deutschland das Weltklima
retten muss, woraus sich entsprechende Forderungen ergeben, aber aus den Abb. 3a und 3b ist zu erkennen, dass der europäische Anteil an den Emissionen tatsächlich aber gering ist (außerdem: Wikipedia/Liste der größten Kohlendioxidemittenten - Welt 2018: 37.900 Mio t CO2-Äqu, UBA: EU-27 2018:
3.764 Mio t CO2-Äqu., (UBA 25.08.2020)) und diese außerhalb Europas weiterhin ansteigen, was auch
aus der nachfolgend im obigen Text angeführten Prognose folgt. Es wird deshalb gesagt, Deutschland
müsse aber Vorbild sein. Es muss jedoch auch die Wirtschaft Zeit haben sich anzupassen, da andererseits auch politische Wirren drohen können. Ein negatives Beispiel ist, dass bereits in naher Zukunft die
Stabilität der Stromnetze wegen fehlender Speicher bei bestimmten Bedingungen nicht mehr ausreichend gesichert ist (https://www.energie.de/et/news-detailansicht/nsctrl/detail/News/wie-sicher-ist-diestromversorgung-in-deutschland/np/2), was auch der Präsident des Bundesrechnungshofes kritisiert:
Der Kohleausstieg erzeugt eine Kapazitätslücke von 4,5 GW-Leistung (4 große bisherige Kraftwerke),
die bisher nicht berücksichtigt ist, die geplante Wasserstoffgewinnung kostet zusätzlich viel Strom und
extreme Jahre mit Flauten werden nicht genug beachtet. Es gibt bisher kein Worst-Case-Scenario für
den Fall, dass mehrere ungünstige Situationen zusammentreffen (Bundesrechnungshof 2021, Neumann
2021). Was es bedeutet, wenn der Strom abgeschaltet werden muss, kann sich jeder selbst vorstellen.
Von Vorbildfunktion für andere Länder kann dann keinesfalls gesprochen werden. Sie behalten auch
erst einmal zur Gewährleistung der Energiesicherheit ihre Atomkraftwerke. – Als Beispiel für längerfristige Schwankungen (tägliche gibt es sowieso) bei erneuerbaren Energien sei angeführt, dass im 1.
Vierteljahr 2021 die Ausbeute an Strom aus Wind- und Photovoltaik-Anlagen gegenüber dem gleichen
Zeitraum 2020 24 % geringer war (Neumann 02.042021). – Inzwischen ist auch klar, dass in Verbindung
mit dem starken Anstieg des Strombedarfs wegen des Ersatzes von fossilen Energieträgern nicht ausreichend erforderlicher grüner Wasserstoff in Deutschland erzeugt werden kann, was die Frage des Imports und der Importabhängigkeit aufwirft (Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
(ISI), Policy Brief 03/2020).
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Treibhausgasemissionen um 65 %, weist jedoch gleichzeitig auf die bestehenden Unsicherheiten hin, die bei den berücksichtigten Maßnahmen 2050 2,7 bis 5,4 % des Bruttostrombedarfes
betragen, es aber auch nicht sicher ist, ob diese realisiert werden. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans hat speziell die Landwirtschaft aufgefordert, bis 2050 klimaneutral zu sein, da sie 10 % der Treibhausgasemissionen der EU verursacht. Dabei sind
erhöhte Lebensmittelpreise in Kauf zu nehmen. Die Klimaneutralität zu erreichen sei in
der Landwirtschaft leichter als der Artenschutz (Deter 01.04.2021). Eine Studie des Frauenhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) u. a. (2017) geht aber für 2050
von 35 Mio t CO2-Äqu. durch die deutsche Landwirtschaft aus, eine weitere Studie von mehreren Einrichtungen (Agora u. a. 2020) widerspricht mit ermittelten Treibhausgasemissionen in
der Landwirtschaft von 44 Mio t CO2-Äqu. 2050 in Deutschland ebenfalls Timmermans. Auch
das neue Klimaschutzgesetz widerspricht ihm mit 40 Mio t CO2-Äqu. 2045 (BMEL 12.
05.2021), es sei denn Gegenrechnungen mit zusätzlich gebundenem Kohlenstoff werden erlaubt.
Nach den Berechnungen des IPCC darf zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels die Menschheit ab 2020 nur noch 420 Gigatonnen (Gt, Milliarden Tonnen) emittieren, für die Sicherung des 2-Grad-Zieles nur noch 1070 Gt CO2-Äqu. (https://www.scinexx.de/news/geowissen/klimawandel-wie-viel-co2-bleibt-uns-noch/). Zugleich existiert aber eine Prognose von
Breitkopf (2020), nach der die energiebedingten Emissionen (alle Emissionen, die mit Energie
und Wärme zu tun haben, sie betrugen 2018 in Deutschland 83,9 % aller Treibhausgasinvestitionen (UBA 2020)) trotz Absenkungen in der EU in der Welt 2018 bis 2050 von ca. 35 Mdr.
t CO2-Äqu. auf ca. 43 Mdr. t CO2-Äqu. ansteigen. Werden vereinfacht im Durchschnitt 40
Mdr. t CO2-Äqu./Jahr unterstellt, würden allein bis 2050 1200 Gt emittiert. An eine Einhaltung
der Ziele wäre also, sofern die Prognose stimmt, nicht zu denken.
Um bis 2100 die Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles in der Welt zu sichern, dürften jährlich im
Durchschnitt noch 420 Gt : 30 = 14 Gt CO2-Äqu. emittiert werden, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten 1070 Gt : 30 = 35,67 Gt CO2-Äqu. Ab 2050 darf nichts mehr emittiert werden oder muss
durch negative Emissionen ausgeglichen werden. Die vorherige Berechnung, die 1.200 Gt CO2Äqu. ergab, bedeutet jedoch gerade, dass nach 2050 weiter mehr emittiert wird, da natürlich die
Emissionen danach nicht sofort Null sein können. Das heißt, dass das 2-Grad-Ziel nicht eingehalten würde. Nach Höhne (2021) würde sich unter Berücksichtigung der weltweiten gegenwärtigen Situation ein Wert von 2,4 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter ergeben.
Er fordert deshalb, dass die schnell angestiegenen Emissionen in der Welt in 10 Jahren
halbiert werden. Er beklagt jedoch, dass die Länder sich zwar entsprechende Ziele setzen,
aber zu wenig kurzfristig wirkende Maßnahmen festlegen. Für Deutschland verbleiben
nach Werner (2021) bei Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles noch 7,8 Gt, nach dem Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) nur 4,2 Gt CO2-Äqu. (gleiche Aufteilung der Emissionen auf
alle Menschen der Welt). Für die Einhaltung des 2-Grad-Zieles würden sich 19,9 Gt bzw. 10,7
Gt CO2-Äqu. ergeben.
Wird in Deutschland von den 739 Mio t CO2-Äqu. 2020 ausgegangen und 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden, würden im Durchschnitt bei gleichmäßiger Abnahme noch 369,5
Mio t CO2-Äqu./Jahr im Durchschnitt emittiert werden, was für 25 Jahre 9.24 Gt ergibt und
über den 7,8 Gt liegt, von denen Werner bei Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles ausgeht (und
damit beträchtlich über 4,2 Gt). Es müsste also zumindest einige Zeit eine schnellere Senkung als die durchschnittliche erreicht werden. Gleichzeitig liegt der Wert aber unterhalb
der Größenordnung des 2-Grad-Zieles, wenn das 1,5-Grad-Ziel 4,2 Gt beträgt. Soll hingegen,
wie von „Fridays für Future“ gefordert, bis 2035 bereits Klimaneutralität erreicht werden, würden sich bei gleichmäßiger Senkung 369,5 Mio t CO2-Äqu. x 15 Jahre = 5,5425 GT CO2-Äqu.
ergeben, d. h., etwa 25 % mehr als 4,2 Gt CO2-Äqu. Jährlich müssten dann im Vergleich zu
1990 die Emissionen ab 2021 um 4 % gesenkt werden (bis 2020 auf 60 % gesenkt, 60 % : 15
Jahre = 4 %, ca. 50 Mio t CO2-Äqu./Jahr (laut Umweltbundesamt (18.01.2021) 1990 ca. 1249
9

Mio t CO2-Äqu. Seit 1990 (30 Jahre bis 2020) wurden jährlich nur 1,33 % erreicht (40 % : 30
Jahre, 16,7 Mio t CO2-Äqu./Jahr). Wird 2050 als Jahr mit null Treibhausgasemissionen angestrebt, müssten diese jährlich um 2 % sinken, bei 2045 als Ziel um 60 % : 25 Jahre =
2,4 %/Jahr, was ca. 30 Mio t CO2-Äqu./Jahr ausgehend von 1990 entspricht. Es sind dazu
dringend entsprechende Maßnahmepakete erforderlich. Besser wäre gewesen, Ziele und
Maßnahmen im Komplex zu diskutieren und zu entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht
hat dazu über ein Jahr Zeit gegeben, aber das Klima-Thema sollte vom Wahlkampf ferngehalten
werden.
Energiewirtschaft und Verkehr verursachen die meisten energiebedingten Treibhausgasemissionen. Diese müssten bei Treibhausgasemissionen von 0 im Jahr 2035 schnell radikal gesenkt
werden. Dafür sind die Voraussetzungen aber nicht ausreichend vorhanden. Im „Gesamtkonzept klimafreundliche Nutzfahrzeuge“ heißt es z. B.: „Nutzfahrzeuge müssen einen großen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Entsprechende Produkte sind bisher jedoch
kaum verfügbar.“ (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, November 2020).
Für den Schwerlastverkehr ist der Einsatz der Brennstoffzelle wichtig. Hier liegen die Herausforderungen im Infrastrukturbereich. „Inwiefern das bestehende Erdgasnetz für die Verteilung
von Wasserstoff genutzt werden kann, ist ebenso wenig abschließend geklärt wie die Möglichkeit, grünen Wasserstoff aus geeigneten Regionen zu importieren und so geopolitische Abhängigkeiten zu diversifizieren.“ (Neumann 03.05.2021) Auf Grund des steigenden Energiebedarfs
wird folglich der Import von Wasserstoff als notwendig angesehen, aber unklar ist bisher, woher. Es bietet sich in Europa vor allem die Ukraine an, natürlich aber Nordafrika an. Zu beachten
ist allerdings die politische Zuverlässigkeit der Partner.
Nach den vorgenommenen Berechnungen würde Deutschland folglich wahrscheinlich einen
Beitrag zum 1,5-Grad -Ziel verfehlen, aber dieser würde unter dem 2-Grad-Ziel liegen.
Es soll an dieser Stelle aber auch darauf hingewiesen werden, dass es nach wie vor Auffassungen gibt, dass der Mensch das Klima nicht oder kaum beeinflusst. So hat z. B. der
Physiker Carl-Otto Weiss (2015, 2021) gemeinsam mit anderen Kollegen gezeigt, dass sechs
verschiedene Sonnenzyklen die Entwicklung der Temperatur in Europa seit 250 Jahren eindeutig erklären (siehe Abb.1).
Treibhausgase trügen demnach nicht zur Temperaturerhöhung bei. Ausgehend von der Zyklentheorie müsste es demnächst wieder kälter werden und die geringeren Temperaturen mehrere
Jahrzehnte anhalten, was auch andere Wissenschaftler, darunter Abdussamatov (2016), Leiter
des Weltraumforschungssektors der Sonne am Pulkovo-Observatorium bei St. Petersburg, vertreten. Nach ihm ist mit einer neuen kleinen Eiszeit wie im Maunder-Minimum einschließlich
der Abkühlung des Golfstromes mit den entsprechenden Folgen (z. B. Zufrieren der Themse
und der niederländischen Grachten) zu rechnen. Treibhausgase würden die Verringerung der
Temperatur nicht aufhalten.2
2

“Since 1990, the Sun has been in the declining phase of the quasi-bicentennial variation in total solar
irradiance (TSI). The decrease in the portion of TSI absorbed by the Earth since 1990 has remained
uncompensated by the Earth's long-wave radiation into space at the previous high level because of the
thermal inertia of the world's oceans. As a result, the Earth has, and will continue to have, a negative
average annual energy balance and a long-term adverse thermal condition. The quasi-centennial epoch
of the new Little Ice Age has started at the end 2015 after the maximum phase of solar cycle 24. The
start of a solar grand minimum is anticipated in solar cycle 27 ± 1 in 2043 ± 11 and the beginning of
phase of deep cooling in the new Little Ice Age in 2060 ± 11. The gradual weakening of the Gulf Stream
leads to stronger cooling in the zone of its action in western Europe and the eastern parts of the United
States and Canada. Quasi-bicentennial cyclic variations of TSI together with successive very important
influences of the causal feedback effects are the main fundamental causes of corresponding alternations
in climate variation from warming to the Little Ice Age.” (https://www.researchgate.net/scientific-contributions/H-I-Abdussamatov-2011474380, 20.09.2016, abstract)
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Abb. 1: Rekonstruktion der europäischen Temperaturen (etwas geglättete Messwerte –
schwarze Linie, Einfluss der Summe von 6 Sonnenzyklen – rote Linie)
(Quelle: Vortrag von Weiss, C.-O.: Grund zur Panik? Klimazyklen der letzten 250 Jahre,
https://www.youtube.com/watch?v=c2E8CvYoXJg)

Relativ schnelle Temperaturänderungen sind auch kein neues Phänomen, wie Abb. 2 zeigt:

Abb. 2: Das zyklische Auftreten von Optima und Pessima im Holozän
(Quelle: H. Kehl, https://www.science-e-publishing.de/project/lv-twk/002-holozaene-optima-und-pessima.htm).
Bemerkung 1: In der Warmphase vor 7500 Jahren kamen die Bauern nach Mitteleuropa.
Bemerkung 2: Auf meine vor einiger Zeit schriftlich gestellte Anfrage an einen führenden deutschen
Klimatologen, wie die Warmphasen im Holozän, zuletzt aller 1000 Jahre auftretend, zu erklären sind,
da sie ja nicht menschengemacht sein können, erhielt ich leider keine Antwort.

Für Mitteldeutschland ist nach Pickert u. a. (2015) von Bedeutung, dass die Zeit zwischen Saat
und Reife (ZSE) im Verlaufe der Zeit Schwankungen unterlag und wohl weiterhin unterliegt:
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„Es gibt zwei Zeiträume (1943 bis 1953 und 1998 bis 2012), in denen die ZSE meist recht kurz
waren und den Mittelwert von 1901 bis 2012 selten überstiegen. In der ersten Periode waren
die ZSE insgesamt kürzer als in der zweiten, aber in der zweiten Periode sind sie länger und
wahrscheinlich noch nicht vorbei. Rückblickend auf 1851 gibt es einen zusätzlichen Zeitraum
zwischen 1857 und 1880, in dem die ZSE größtenteils unter dem langfristigen Mittelwert lagen.
Dies ist der längste Zeitraum dieser Art. Die ZSE waren teilweise so kurz wie zwischen 1998
und 2012, aber im Durchschnitt länger. Beachten Sie, dass vor 1851 nur mittlere monatliche
Temperaturen verfügbar waren, die eine so genaue Berechnung der ZSE nicht ermöglichen wie
die täglichen Mittelwerte. Es gibt auch zwei Zeiträume (1881 bzw. 1901 bis 1942 und 1954 bis
1997), in denen die ZSE meist über dem Mittelwert des gesamten Beobachtungszeitraums lag.
In der zweiten Periode waren die ZSE im Allgemeinen länger als in der ersten. Seit 1901 wurde
die ZSE nicht kürzer, was bedeutet, dass die Pflanzenentwicklung nicht durch höhere Temperaturen beschleunigt wurde. Der behauptete Temperaturanstieg seit 1901 ist im ZSE nicht
erkennbar. Seit 1998 waren die ZSE oft eher kurz, was der Beobachtung entspricht, dass die
Temperaturen seit 1998 meist über dem langfristigen Mittelwert lagen. Zwischen 1943 und
1953 war die ZSE jedoch ähnlich kurz und manchmal sogar noch kürzer, was bedeutet, dass
dies zumindest während der Zeit des Pflanzenwachstums die wärmsten Jahre waren. Die Jahre
seit 1998 weisen einen eher kurzen, wenn auch nicht den kürzesten ZSE für einen längeren,
wenn auch nicht den längsten Zeitraum auf. Auf Perioden mit kurzer ZSE folgten bisher immer
Perioden mit überdurchschnittlicher.“ (Originaltext englisch, abstract)
Dieses Ergebnis weist folglich auf Grund der Schwankungen auch nicht unbedingt auf einen
vorwiegend menschengemachten Temperaturanstieg hin. Aber es besteht natürlich das Risiko,
dass ein weiter steigender Gehalt von Treibhausgasen zu einer zunehmenden Temperaturerhöhung führt, die sich negativ auswirken könnte, wenn Weiss und andere Wissenschaftler sich
irren. So weist der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages darauf hin, dass der InfrarotWellenlängenbereich in der Mitte des 15 Mikrometer Bands weitgehend gesättigt ist, was bedeutet, dass dort zusätzliches Kohlendioxid nicht zur Erwärmung weiter beiträgt, was auch von
Kritikern der „Klimahysterie“ betont wird. Die rechts und links davon liegenden Flanken absorbieren jedoch weiterhin Infrarotstrahlung auch bei einer Vervierfachung des Kohlendioxidgehalts (Wissenschaftlicher Dienst Bundestag 2020).
Andererseits haben Seim und Olsen (2020) wiederum in Versuchen keine Erwärmung feststellen können und stellen die Frage, ob das für Berechnungen unterstellte Stefan-Boltzmann-Gesetz tatsächlich gilt.
Zu beachten ist zunächst auch, dass der steigende Kohlendioxidgehalt der Luft zu einer zunehmenden Begrünung auf der Erde (11 – 14 % mehr) wesentlich beigetragen hat. Auch steigende
Erträge sind zu verzeichnen, wenn ausreichend andere Nährstoffe vorhanden sind (Merbach u.
a. 2021). Das würde bedeuten, dass es aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht nicht unbedingt
zweckmäßig ist, den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre wieder zu senken. Allerdings wird
für bestimmte Gebiete, darunter auch Ostdeutschland, mehr Trockenheit erwartet, was die natürlichen Voraussetzungen für Ertragssteigerungen insgesamt einschränken würde. Nach Ortiz-Bobea u. a. (2021) soll auch der Klimawandel bereits dazu geführt haben, dass der Anstieg
der Erträge sich seit 1961 um 21 % verlangsamt hat, jedoch vertritt auch Dvorak (2017) die
Auffassung, dass der höhere Kohlenstoffgehalt der Luft in Deutschland zu höheren Erträgen
beiträgt. Tatsache ist, dass bei weiter anwachsendem Kohlendioxidgehalt der Luft die Erträge
nur weiter steigen können, wenn ausreichend Wasser und Nährstoffe zur Verfügung stehen.
Das ist natürlich nur teilweise der Fall.
Gefunden habe ich außerdem auch die nachfolgende Kritik (Speckmann 2021):
„Keineswegs aber reichen wegen der Gefahr von Rebound-Effekten nur Energieeffizienz und
das Ersetzen der fossilen durch erneuerbare Energien. Denn diese haben unter anderem aufgrund der geringeren Energiedichte und eines niedrigeren sogenannten Erntefaktors (Verhältnis
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der eingesetzten zur erzeugten Energie) nicht das Potential, so viel Energie zur Verfügung zu
stellen, als dass das bisherige, immens hohe Niveau aufrechterhalten werden könnte.“
Der Autor kommt davon ausgehend zu der Schlussfolgerung, dass nur die Realisierung der
Postwachstumstheorie Klimaneutralität ermöglichen wird. Auf Grund der Verhaltensweisen
der Menschen ist diese aber nach meiner Auffassung nicht realisierbar (siehe Schulze 2013,
2021 (Heft 36)), weshalb ich neben dem sparsamen Umgang mit Ressourcen, an dem jeder
mitwirken kann, auch für die Realisierung modernster Atomkraftwerke der IV. Generation, die
Atommüll nutzen (z. B. Klute 2019, Schwenner 2020), und der Kernfusion plädiere, falls der
Weg, nur erneuerbare Energien zu nutzen, nicht zum Ziel führt.
Die Ausführungen zeigen, dass es nicht leicht ist, sich als Nichtfachmann auf den Gebieten
Physik und Klimatologie ein eigenes Urteil zu bilden. Je nachdem, wie das Klima sich künftig entwickelt, wird sich zeigen, welche der Klimatheorien richtig und welche falsch waren.
Denn in den Naturwissenschaften ist die Realität das Kriterium der Wahrheit.
Entscheidend ist deshalb, ständig zu prüfen, wie sich das Klima tatsächlich entwickelt
und welche Auswirkungen Maßnahmen auf die Energiesicherheit und Wirtschaft haben,
denn Irrtümer können zu einer wirtschaftlichen und nachfolgenden politischen Katastrophe führen.
Unabhängig von allen Klimafragen ist es natürlich durchaus zweckmäßig, wenn Wind
und Sonne für uns Menschen umweltfreundlich arbeiten. In den folgenden Ausführungen
wird deshalb von einem wachsenden Anteil erneuerbarer Energieträger und Senkung der
Treibhausgasemissionen ausgegangen, wobei aber auch die damit verbundenen Konsequenzen für die Landwirtschaft und die Ernährung diskutiert werden, wenn Forderungen gestellt werden, die sich für diese negativ auswirken können.
Aus landwirtschaftlicher Sicht sind zunächst in Ergänzung zu den einführenden Worten
zu Treibhausgasen einige Bemerkungen erforderlich: Die Landwirtschaft nutzt biologische
Prozesse zur Erzeugung pflanzlicher und tierischer Nahrungsmittel und weiteren Gütern. Vor
ihrer Industrialisierung stützte sie sich dabei vor allem auf Sonnenenergie sowie menschliche
Arbeits- und tierische Zugkraft. Im Laufe des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses entstanden u. a. Gase wie Methan (CH4), Lachgas (N2O), Kohlendioxid (CO2), die heute als Treibhausgase bezeichnet werden, außerdem auch Ammoniak. Mit der Zeit zerfielen sie wieder und
ihre Ausgangsprodukte standen erneut zur Verfügung. Es entstanden folglich Kreisläufe mit
bestimmten Gleichgewichten, die ohne wesentliche Veränderung der Produktion keinen oder
kaum Einfluss auf die Klimaveränderung hatten. Mit der Industrialisierung der Landwirtschaft
kam die Nutzung fossiler Energieträger hinzu, die auch die tierische Zugkraft und wesentlich
auch die menschliche Arbeitskraft ersetzten. Damit verbunden konnte es zu einer Erhöhung der
Treibhausgase kommen, die auch Einfluss auf das Klima haben konnten, sofern die These vom
vorwiegend menschengemachten Klimawandel richtig ist. Hierbei ist zu beachten, dass die biologischen Prozesse in der Landwirtschaft standortabhängig sind und die Standortbedingungen
deshalb bei Entscheidungen zu beachten sind, da pauschal geltende Maßnahmen sich auf die
landwirtschaftliche Produktion negativ auswirken können. Bei Maßnahmen zur Gestaltung der
Landwirtschaft sind deshalb stets die jeweils konkreten Standortbedingungen zu beachten. Das
gilt folglich auch für die Bestimmung von Treibhausgasen für größere Gebiete, wie z. B.
Deutschland, auf der Grundlage von Messwerten, bei deren Verallgemeinerung Fehler auftreten
können. Es wird deshalb von den zuständigen Einrichtungen auch mit Fehlergrenzen gerechnet.
Für die Landwirtschaft insgesamt und im speziellen für die landwirtschaftlichen Betriebe stellt
sich die Frage, wie die gleiche oder eine erhöhte Produktion mit weniger Treibhausgasen erzeugt werden kann. Das ist nicht nur aus Umweltschutzgründen von Bedeutung, sondern auch
aus betriebswirtschaftlicher Sicht, weil hohe Treibhausgasemissionen auch Ausdruck ungenügender Ressourceneffizienz (z. B. ineffiziente N-Düngung) sein können.
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Ausgehend von der eingangs formulierten Zielstellung ergeben sich mehrere Fragen:
a) Können die Treibhausgas-Emissionen in der Landwirtschaft auf null gesenkt werden?
b) Wie hoch waren sie eigentlich vor der Industrialisierung der Landwirtschaft
(Grundlinie), als ein Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft und Natur bestanden
haben müsste?
c) Wie hoch sind die Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft gegenwärtig
und sind sie höher als damals?
d) Können die Treibhausgas-Emissionen, falls sie höher als 1950 sind, fachlich begründet wieder auf den Zustand vor der Industrialisierung der Landwirtschaft
oder noch weiter gesenkt werden (Ziellinie)?
e) In welchen Zeiträumen ist das möglich?
Es ist jedoch auch über folgende Frage nachzudenken:
f) Kann die Senkung der Treibhausgase auch negative Wirkungen auf Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt haben?
Treibhausgasneutralität würde nach der obigen Definition für die Landwirtschaft bedeuten,
dass die emittierte Treibhausgasmenge in Zukunft Null sein müsse. Es stellt sich die Frage,
ob das für die Landwirtschaft aus naturwissenschaftlichen Gründen realistisch ist. Das ist bekanntlich nicht der Fall, denn die Landwirtschaft ist mit der Natur eng verbunden. Maßnahmen in der Landwirtschaft wirken sich unmittelbar auf die Natur aus. Seitdem es Landwirtschaft gibt, erzeugt sie Treibhausgase, darunter Methan und Lachgas. Tiere und ihre
Ausscheidungen sowie Böden emittieren sie.3 Solange sich die Tierbestände nicht wesentlich
verändern, besteht aber ein Kreislauf mit einem bestimmten Gleichgewicht. Die wichtigsten Treibhausgase wie Methan und Lachgas entstehen und zerfallen nach einiger Zeit wieder.
Sie bilden dann die Grundlage für neue Treibhausgase. Das gilt im Prinzip auch für die Emissionen aus landwirtschaftlichen Flächen, sofern diese nicht wesentlich ausgedehnt werden und
die Düngung etwa gleichbleibt. Vermindert sich z. B. die Zahl der Wiederkäuer, sinkt die
durchschnittliche Menge des Methans im Kreislauf, sofern die Leistungen nicht übermäßig hoch ansteigen. Das gleiche gilt für die Verringerung der landwirtschaftlichen Fläche
bei annähernd gleichbleibenden oder nur gering steigenden Erträgen. In diesem Fall trägt
die Landwirtschaft nicht zum Klimawandel bei, sie ist treibhausgas- und klimaneutral,
ohne das die Emissionen Null sind. Die häufig zu treffende Aussage „Kühe sind Klimakiller“ ist deshalb unter diesen Bedingungen falsch. Es ist folglich zu prüfen, wie es in der Realität
tatsächlich aussieht.

3

Treibhausgase erzeugten natürlich auch die große Zahl der gras- und blätterfressenden Wildtiere vor
dem Aufkommen der Landwirtschaft. Ein Elefant emittiert z. B. bis zur zehnfachen Menge Methan im
Vergleich zu einer Kuh (http://media.repro-mayr.de/40/84640.pdf). Ob und wieviel die heute von den
Menschen gehaltenen Nutztiere mehr als jene Wildtiere erzeugen, wäre zu untersuchen (sofern nicht
schon Ergebnisse vorliegen, die ich nicht kenne). 2018 wurde für die heutige Zeit eine Arbeit über die
Biomasseverteilung auf der Erde vorgelegt (Bar-0n et al. 2018), eine ähnliche wäre auch interessant für
die Zeit vor der Entstehung bzw. Verbreitung der Landwirtschaft, verbunden mit der Frage der Treibhausgasemissionen. Im Januar 2020 gab es in den USA 94,41 Mio Rinder
(https://www.topagrar.com/rind/news/usa-rinderbestand-stagniert-11976257.html). Der historische Bestand an Bisons wird jetzt auf ca. 30 Millionen geschätzt, früher ging man von 60 Millionen aus (Wikipedia/Amerikanischer Bison). Spricht man über amerikanische Rinder als Klimakiller, muss man zumindest erst einmal die Treibhausgase der verschwundenen Bisons, Gabelböcke und weiteren Tiere
abziehen.
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Denn anders ist es bei der Nutzung fossiler Energieträger. Wenn immer wieder neue genutzt
werden müssen, nehmen auf sie zurückgehende Treibhausgase in der Atmosphäre zu. Von
Treibhausgasneutralität mit null Emissionen in der Landwirtschaft zu sprechen wäre
aber gegebenenfalls möglich, wenn Einsparungen von fossilen Energieträgern durch Biogas und durch C-Bindung in Böden und Pflanzen berücksichtigt würden. Das geschieht
aber bei Treibhausgasermittlungen für die Landwirtschaft bisher nicht. Übrigens hat die
ostdeutsche Energiewirtschaft 2020 ein „Zielbild Energieinfrastrukturen für Ostdeutschland“ erarbeiten lassen. Danach wäre die gesamte Energiewirtschaft im Osten Deutschlands
2050 treibhausgasfrei. Vorgesehen ist dabei, dass 16 % der landwirtschaftlichen Fläche Ostdeutschlands für Biogas verwendet wird, außerdem werden noch 3 % der Landesfläche für
Windkraft benötigt, wobei der Flächenbedarf aus der Landwirtschaft nicht extra angegeben ist.
In diesem Fall wäre für die Landwirtschaft Treibhausgasneutralität mit null Emissionen
oder gar -negativität möglich, wenn Biogas angerechnet wird. Ob es dann noch ausreichend und für Geringverdiener bezahlbar zu essen gibt, ist eine andere Frage, denn es
würden mindestens 1 Million ha von den für 2050 unterstellten 5 Millionen ha relativ kurzfristig
aus der Landwirtschaft im Osten Deutschlands ausscheiden, zumal nach Meinung von Umweltschützern auf der verbleibenden Fläche möglichst vorwiegend Biolandbau (mit niedrigeren Erträgen als beim Konventionellen Landbau) betrieben werden sollte (siehe Abschnitt 11). Diese
Frage wurde folglich nicht gestellt und auch nicht untersucht. Nichtlandwirte scheinen bei
ihren Untersuchungen und Entscheidungsvorschlägen, die auch die Landwirtschaft tangieren, immer davon auszugehen, dass wir schon ausreichend Essen in gewünschter Qualität haben werden.
Trotz steigender Tierzahlen und N-Salden, die nach 1980 bis 1990 in Deutschland am höchsten
waren, als auch wachsender Nutzung von fossilen Energieträgern sowie der generell voranschreitenden Industrialisierung der Wirtschaft, war vom Klimawandel in Europa etwa zwischen
1935 bis gegen 1990 nichts zu merken. In den 70er Jahren sprach man sogar von den Vorboten
einer kommenden Eiszeit, darunter auch der Nobelpreisträger Linus Pauling (siehe auch Kulke
2009). Es kann natürlich sein, dass Verzögerungseffekte auftraten, aber auch, dass weitere
Gründe eine wesentliche Rolle spielten, darunter die in Abbildung 1 dargestellten Wirkungen
der Sonnenzyklen auf die Temperatur. Zu beachten ist, dass nach 1990 die chinesischen Treibhausgasemissionen stark angestiegen sind und 2019 mehr als ein Viertel der Emissionen der
Welt erreichten (https://ap-verlag.de/klimawandel-mehr-co2-vor-allem-aus-asien/62980/9).
Abb. 3a zeigt die Entwicklungen seit 1970 bis 2018 für die Hauptemittenten und die Summe
der anderen Emittenten, die ebenfalls ständig zunehmen, während sie in der EU am meisten
sinken. Abb. 3b. veranschaulicht die Anteile in Prozent und in der Größenordnung 2019. 2019
hat Indien bei den Emissionen die EU überholt, was auch mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU zusammenhängt.
Das Ansteigen in China, Indien und der übrigen Welt dürfte auch die Grundlage für die bereits
genannte Prognose von Breitkopf sein. Allerdings hat China sich das Ziel gestellt, bis 2060
klimaneutral zu sein, wobei die Emissionen zwischen 2025 und 2030 am höchsten sein sollen,
der Wendepunkt aber vor 2030 angestrebt wird (https://www.dw.com/de/china-will-bis-zumjahr-2060-klimaneutralität-erreichen/a-55021451). Auch die USA wollen bis 2030 die Treibhausgasemissionen halbieren, im Vergleich zu 2005, wo sie bei ihnen am höchsten waren.
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Abb. 3a: Emission an Kohlendioxidäquivalenten von 1970 bis 2018
(Quelle: Tomastvivlaren - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80085343)

Abb. 3b: Anteile und Größenordnung der Treibhausgasemissionen der Hauptemittenten
2019 (Quelle: Rhodium Group, Mai 2021)
Trotz der geplanten Senkung durch China und die USA wird mit der Prognose von Breitkopf
die Frage der Verhältnismäßigkeit aufgeworfen. Ist es angesichts der Dimensionen gerechtfertigt, wegen möglichst schneller Einsparung von z. B. 20 Mio. t CO2-Äqu., den Wirtschaftszweig Landwirtschaft in Deutschland zu zwingen, weit unter der für 1950 vor der Industrialisierung der Landwirtschaft ermittelten Grundlinie mit allen damit verbundenen Konsequenzen
zu produzieren (schnellerer Strukturwandel zu weniger und größeren Betrieben, starker Rückgang der Anzahl der Tiere und Senkung der Erträge, Verminderung der Intensität und zunehmender Import von Nahrungsmitteln, sofern das möglich sein wird (siehe im Abschnitt 11 zu
ambitionierter Zielstellung, Forderungen von Grünen und „Fridays for future“)). Die landwirtschaftlichen und die generell mit dem Klima verbundenen Probleme sind deshalb im
Komplex zu betrachten und zu bewerten.
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2018 emittierte die deutsche Landwirtschaft laut Umweltbundesamt (2020) und Haenel u. a.
(2020, Thünen-Report 77) 63,6 Mio t CO2-Äqu. (lt. Rösemann u. a. (2021, Thünen-Report 84),
auf 62,5 korrigiert). Hinzu kamen 6,2 Mio t CO2-Äqu. aus land- und forstwirtschaftlichem
Verkehr sowie Energieversorgung der Gewächshäuser, zusammen 69,8 Mio t CO2-Äqu. (für
2020 werden 66 angegeben (UBA 16.03.2021)). Weiterhin sind etwa 37,6 Mio t CO2-Äqu.
Emissionen (2014) durch die Nutzung von Moorböden hinzuzufügen, so dass sich insgesamt
ca. 107,4 Mio t CO2-Äqu. Treibhausgase ohne Berücksichtigung des Vorleistungsbereiches
ergeben haben. Mit Vorleistungen (ca. 25,3 Mio t CO2-Äqu.) waren es 2018 etwa 132,7 Mio
t CO2-Äqu.
Es wird häufig geäußert, dass die industrielle Landwirtschaft wesentlich zum Klimawandel beiträgt und sie deshalb rückgängig zu machen sei.4 An die Industrie stellt man diese Forderung
nicht, sie müsse sich allerdings ändern. Es ist deshalb erst einmal zu klären, was Agrarindustrie
ist: Unter Agrarindustrie wird im Allgemeinen Landwirtschaft mit Technik in größeren
Ställen und auf größeren Flächen verstanden. Wenn aber z. B. eine Vielzahl kleinerer
Bauern auf ihren Feldern Lohnunternehmer arbeiten lässt (z. B. Drusch mit Mähdrescher) oder industriell hergestellte Produktionsmittel (Traktoren und Landmaschinen,
Melkroboter, Düngemittel usw., in Zukunft auch Feldroboter und Drohnen) in großem
Umfang in der Landwirtschaft genutzt werden, wodurch sich die Zahl der Arbeitskräfte
stark verringert hat, ist das auch Ausdruck der agrarindustriellen Entwicklung. Ursache
für den Übergang zur industriellen Landwirtschaft war und ist das Kosten-Verhältnis für
Arbeit und Kapital. Kapital ist bei uns auf Grund der fortgeschrittenen industriellen Entwicklung preiswert, Arbeit teuer, in den Entwicklungsländern ist es im Allgemeinen umgekehrt,
weshalb an die Entwicklungskriterien unterschiedliche Maßstäbe anzulegen sind. Die Industrialisierung der deutschen Landwirtschaft kann wegen des Ausscheidens von 7 Millionen
Menschen seit 1950 und dem Verbleib von weniger als 1 Million in der Landwirtschaft Tätiger,
darunter bis 300.000 Saisonarbeitskräften (Landwirtschaftszählung 2020: 936.900, davon
271.500 Saisonarbeitskräfte, 665.400 Vollbeschäftigte (Pascher 2021)) nicht rückgängig gemacht werden, zumal der Strukturwandel wegen steigender Kosten u. a. weiter fortschreitet
und Forderungen an die Landwirtschaft und Wirtschaft generell, dem Klimawandel entsprechend zu produzieren, den Strukturwandel sogar befördern (Verminderung der Tierzahl und
mehr Tierschutz, Düngeverordnung, Moorvernässung, Pachtpreiserhöhung durch Landentzug
einschließlich ökologischer Ausgleichsflächen und Flächen für Energiegewinnung, Verminderung der Basisprämie von 260 €/ha auf voraussichtlich 150 €/ha usw.), da dadurch die Einkommenschancen sich vermindern. Aber ebenso wie die Industrie kann die Landwirtschaft natürlich ökologischer gestaltet werden, und auch Maßnahmen zur Einschränkung der
Treibhausgasemissionen sind möglich. Sie kann mit modernen Mitteln, vor allem unter
Nutzung der Digitalisierung, auch wieder auf kleineren Flächen oder in Kombination als
Agroforstwirtschaft betrieben werden. Es ist außerdem zu bedenken, dass der Wohlstand
Deutschlands wesentlich mit auf der Industrialisierung der Landwirtschaft beruht, da die aus
dieser ausgeschiedenen über 7 Millionen Arbeitskräfte ihn mit erarbeiteten und weiterhin erarbeiten. Bei Diskussionen zur Industrialisierung der Landwirtschaft und ihrer möglichen Nachteile wird das so gut wie immer vergessen.
Wenn die Auswirkungen der Treibhausgase auf das Klima vor Beginn der industriellen
Landwirtschaft und in der Gegenwart festgestellt würden, könnte beurteilt werden, wie
hoch der Einfluss der Industrialisierung der Landwirtschaft tatsächlich ist und entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden, um das Niveau vor dieser wieder zu erreichen. Poppinga (2021)
4

Auch gefordert vom Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
(WBGU, 2020, S. 5): „Abkehr von der industriellen Landwirtschaft durch ihre umfassende Ökologisierung“ Das ist Unsinn: Die industrialisierte Landwirtschaft ist zu ökologisieren! (siehe nachfolgenden Text).
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hat deshalb vorgeschlagen, dass es Grundlinien geben sollte, an der die gegenwärtige und
künftig erreichbare Situation (Ziellinien) zu messen ist, um die Entwicklung der Landwirtschaft diesbezüglich zu bewerten und entsprechende Schlussfolgerungen für die Beurteilung
der Möglichkeiten für Veränderungen zu ziehen. Vorgeschlagen für die Grundlinien hat er
das Jahr 1950, weil es so gut wie noch keine industrielle Agrarproduktion gab: „Als Adam
grub und Eva spann – wo war denn da das Methan?“ Klimaneutralität würde dann in der
Landwirtschaft nicht bedeuten, Null-Emissionen zu erreichen, sondern es entspräche
etwa dem Zustand vor ihrer Industrialisierung.
Zur Ableitung der Ziellinien dienen zunächst landwirtschaftlich-fachliche Gründe, keine von
Klimaschützern vorgegebenen anzustrebenden Ziele.
In diesem Zusammenhang sind theoretisch die fünf folgenden Fälle denkbar:
1. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat zu einer Situation geführt, bei der die
Treibhausgasemissionen über der damaligen Grundlinie liegen, wobei sie als Ziel nicht
wieder erreicht werden kann: Ziellinie größer Grundlinie.
2. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat zu einer Situation geführt, bei der die
Treibhausgasemissionen über der damaligen Grundlinie liegen, die als Ziel aber wieder
erreicht werden kann: Ziellinie gleich Grundlinie.
3. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat zu einer Situation geführt, bei der die
Treibhausgasemissionen so hoch wie die Grundlinie sind, diese aber nicht unterschritten
werden kann: Ziellinie gleich Grundlinie.
4. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat zu einer Situation geführt, bei der die
Treibhausgasemissionen so hoch wie die Grundlinie sind. Als Ziel kann jedoch formuliert werden, dass die Grundlinie unterschritten werden kann: Ziellinie kleiner Grundlinie.
5. Die Industrialisierung der Landwirtschaft hat zu einer Situation geführt, bei der die
Treibhausgasemissionen bereits kleiner als die Grundlinie sind, woraus auch folgt: Ziellinie kleiner Grundlinie.
Unter Berücksichtigung der oben genannten positiven und negativen Seiten einer Steigerung der Treibhausgasemissionen für die Landwirtschaft sollte zunächst angestrebt werden, dass die Summe der Ziellinien für die verschiedenen Treibhausgase nicht größer ist
als die Summe der Grundlinien. Nachfolgend soll geprüft werden, ob diese Zielstellung
realisierbar ist und wenn ja, wie sie realisiert werden kann. Bei der Forderung nach weiterer Senkung sind diesbezüglich die Konsequenzen für die Landwirtschaft zu beachten.
Die wichtigsten Treibhausgase sind in Bezug auf die Landwirtschaft Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Wasserdampf hebt die Temperatur der Erde von -18 ° auf +15 °
Celsius an. Die anderen Treibhausgase können zu einer weiteren Erhöhung beitragen, wenn
gegenüber langjährigen Mittelwerten ihr Anteil in der Luft zunimmt.
In der genannten Menge von 63,6 Mio t CO2-Äqu. (2018) sind, wie bereits angesprochen,
nur die Emissionen enthalten, die gemäß UN-Rahmenkonvention für die TreibhausgasBerichterstattung direkt der Landwirtschaft zugeordnet werden. Dazu gehören die Methanemissionen aus der Verdauung (25,1 Mio t CO2-Äqu.), Emissionen aus der Düngung und
Bearbeitung landwirtschaftlicher Böden (24,6 Mio t CO2-Äqu.), Emissionen aus dem Wirtschaftsdüngermanagement (9,3 Mio t CO2-Äqu.), Emissionen aus der Kalkung (2,1 Mio. Mio
t CO2-Äqu.), aus der Harnstoffapplikation (0,6 Mio t CO2-Äqu.), aus anderen kohlenstoffhaltigen Düngemitteln (0,2 Mio t CO2-Äqu.) sowie aus der atmosphärischen Deposition und Lagerung von Gärresten der nachwachsenden Rohstoffe (1,6 Mio t CO2-Äqu.) (Umweltbundesamt
2020,
https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtschaft).
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Zu beachten ist, dass die direkten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft schon höher
waren. 1990 lagen sie im Vergleich zu 63,6 Mio t CO2-Äqu. bei 79,3 Mio t CO2-Äqu. (24,7 %
mehr als 2018, ohne Verkehr, Fischerei und Gewächshäuser, genutzte Moorflächen und Vorleistungsbereich), fielen dann, vor allem auf Grund des Rückganges der Tierbestände in den
neuen Bundesländern 1991 auf etwa 71 Mio t CO2-Äqu. und erstmals 1992 unter 70 Mio t CO2Äqu. Seitdem sind sie weiter gesunken, wobei es auch wieder zeitweilige leichte Anstiege gab
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/styles/800w400h/public/medien/384/bilder/2_abb_thg-emi-landwirtschaft-kat_2020.png?itok=C42BZiqY), auch bedingt durch die
wechselnden natürlichen Bedingungen mit ihrem Einfluss auf die Landwirtschaft.
Nicht berücksichtigt sind also erstens, wie bereits angedeutet, die Emissionen aus dem landwirtschaftlichen Verkehr, darunter Kohlendioxid. Die Emissionen aus diesem und dem forstwirtschaftlichen Verkehr sowie der Fischerei (mobil) und die stationären Endabnehmer wie z.B.
Gewächshäuser etc. fallen unter die Kategorie CRF 1.A.4.c - Stationäre & mobile Feuerung
(Umweltbundesamt 2020, https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/treibhausgasemissionen-gingen-2019-um-6,3-prozent veröffentlicht wird). Diese Emissionen betrugen 2018 6,2 Mio. t CO2-Äqu. Werden sie dazugerechnet, ergaben sich 2018 69,8 CO2Äqu. 2019 gingen die Emissionen in der Landwirtschaft (unter Einschluss letzterer) auf
68,2, 2020 auf 66 Mio t CO2-Äqu. zurück (https://www.agrarheute.com/politik/landwirtschaft-hat-klimaschutzziel-2020-vollstaendig-erreicht-579203?utm_campaign=ah-mo-frnl&utm_source=ah-nl&utm_medium=newsletter-link&utm_term=2021-03-16 und BMEL
2020). Gründe für den Rückgang 2019 sind die sinkenden Bestände an Rindern (-2,6 %) und
Schweinen (-2,0 %) sowie ein verminderter Mineraldüngereinsatz (trockene Witterung, Verschärfung Düngeverordnung, niedrige Marktpreise). (Informationen von Regine Lübke aus dem
UBA nach meiner Anfrage zu den Emissionsquellen aus der Landwirtschaft, Februar 2021).
2020 waren es im Wesentlichen die gleichen Ursachen.
Nicht enthalten sind zweitens in den Daten der Landwirtschaft außerdem die Treibhausgasemissionen aus landwirtschaftlich bewirtschafteten Moorflächen, die unter Landnutzungsänderungen geführt werden. 2014 emittierte Ackerland auf Moorflächen 14,7 Mio. t CO2-Äqu.,
Grünland auf diesen 22,9 Mio. t CO2-Äqu., insgesamt folglich 37,6 Mio. t CO2-Äqu. Allerdings sind darunter auch die Feuchtgebiete enthalten. 5 Unter Landnutzungsänderungen fällt
auch die Umwandlung von Grünland in Ackerland. Diese findet, von wenigen Ausnahmen abgesehen, seit 2015 nicht mehr statt. Sie soll deshalb hier aktuell nicht mehr berücksichtigt werden, sondern unten nur bei der Berechnung der in der Vergangenheit seit 1950 dadurch emittierten Menge an Treibhausgasen über der Grundlinie (https://www.bundestag.de/resource/blob/459034/6e4108a96aa55c9940a3da82bb133f5a/wd-5-068-16-pdf-data.pdf). Es ist
5

Feuchtgebiete liegen im Übergangsbereich von trockenen zu dauerhaft feuchten Ökosystemen (Auen,
Bruchwald, Feuchtwiesen, Moore, Ried, Sumpf, Marschland. Sie setzen Methan frei und nehmen Kohlendioxid auf. Die Feuchtgebiete werden nur z. T. landwirtschaftlich genutzt, aber eine Abgrenzung der
Treibhausgasmenge aus Landwirtschaft/Nichtlandwirtschaft ist mir nicht bekannt. Es soll deshalb nachfolgend mit 37,6 Mio t CO2-Äqu. gerechnet werden, obwohl es auch andere Daten gibt. Es wird
aber betont, das neuere Erkenntnisse berücksichtigt worden sind. Die Universität Greifswald gibt z. B.
für 2012 im Zusammenhang mit dem Projekt „Vorpommern Initiative Paludikultur“ (Factsheet – Moore
in Deutschland – Nutzung und Klimawirkung.pdf) auf der Grundlage der Länderdaten von 2011 nur
27,7 Mio t CO2-Äqu. an. Allerdings sind nicht die Länder berücksichtigt, die nur wenige Moorböden
haben. Nach www.warum-torf.info werden jährlich ca. 31 Mio t Kohlendioxidäquivalente emittiert, darunter 84 % aus land- und forstwirtschaftlicher Nutzung, d. h. ca. 26 Mio t CO2-Äqu. Schäfer (2010)
gibt unter Bezug auf Succow und Joosten 23 – 43 Mio t CO2-Äqu. an. Nach Röder und Grützmacher
(2012) liegen die Emissionen sogar nur bei 21 Mio t CO2-Äqu., d. h. nur 2,2 Mio t CO2-Äqu. über der
Hälfte des Wertes im Bericht an den Bundestag.
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anzunehmen, dass sich die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft von den Moorflächen
in vier Jahren nicht wesentlich geändert haben.
Die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft betrugen demnach 2018 ohne Vorleistungsbereich etwa 107,4 Mio t CO2-Äqu.
Nicht enthalten sind drittens in den Daten für die Landwirtschaft die Treibhausgase aus den
Vorleistungsbereichen (siehe unten).
Zu berücksichtigen ist viertens aber auch, dass die Biogaserzeugung höhere Treibhausgasemissionen verhindert hat. Nach Neumann (2017) dienten knapp 15 Mio t CO2-Äqu. für
die Stromerzeugung und mehr als 4 Mio t CO2-Äqu. für die Wärmebereitstellung, d. h. ca. 19
Mio t CO2-Äqu. Abgesehen von den geringfügigen Emissionen bei der Lagerung ist Biogas
treibhausgasneutral, da das aus der Luft von den Pflanzen aufgenommene Kohlendioxid im
Verbrennungsprozess wieder freigesetzt wird. Biogas ersetzt jedoch fossile Energieträger.
Zu erinnern ist auch an die Einsparung von Treibhausgasen durch Energie aus Photovoltaik,
die auf Dächern landwirtschaftlicher Bauten sowie auch neuerdings durch Anlagen in Kombination mit landwirtschaftlicher Produktion auf Landwirtschaftlicher Fläche gewonnen wird, sowie aus in der Landwirtschaft genutzter Windenergie. Ich konnte dazu aber keine Zahlen für
die deutsche Landwirtschaft finden. Insgesamt wurden in Deutschland 2019 durch erneuerbare
Energien Treibhausgasemissionen in Höhe von 201 Mio t CO2-Äqu. vermieden
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/dateien/de_indikator_klim-04_vermied-treibhausgase-ee_2020-11-12.pdf).
Ausgehend von diesen einführenden Überlegungen ist der Beitrag wie folgt aufgebaut. Im
nachfolgenden Abschnitt 2 sollen zunächst ausgehend von der Publikation von Poppinga mit
den Ergänzungen von Schulze (2021) die Grundlinie bei Methan ermittelt und eine Ziellinie
diskutiert werden. In den weiteren Abschnitten wird dann, wie angesprochen, der Versuch unternommen, Grund- und Ziellinien für Lachgas, weitere Emissionen, landwirtschaftlich genutzte Moorflächen sowie den Vorleistungsbereich zu ermitteln. Außerdem werden Biogas und
C-Bindung durch höhere Erträge berücksichtigt. Danach werden die ermittelten Mengen von
Treibhausgasen, Grund- und Ziellinien zusammengestellt, diskutiert, darunter ausgehend von
der Forderung „null Treibhausgasemissionen“, und Schlussfolgerungen abgeleitet.
Abschließend möchte ich Herrn Prof. Dr. agr. habil. Dr. h.c. Peter Tillack, Dekan der einstigen
Agrarwissenschaftlichen Fakultät Leipzig sowie ehemaliger Leiter der Abteilung Betriebs- und
Strukturentwicklung im ländlichen Raum am IAMO Halle und zeitweilig Direktor, Herrn Dr.
Klaus Reinsberg, Vorsitzender der Leipziger Ökonomischen Societät e. V., ebenfalls ehemals
IAMO und vorher Mitarbeiter des Instituts für Düngungsforschung der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, und Herrn Dr. Hermann Matthies, ehemaliger Versuchsleiter an den Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg, für ihre fachlichen Hinweise danken.
Letzterem gilt darüber hinaus mein besonderer Dank für die redaktionelle Arbeit. Prof. Tillack
hat die Frage aufgeworfen, ob auf Grund der generell bestehenden Unsicherheiten, Unterstellungen und Annahmen eine vor allem qualitativ begründete Diskussion, aus der Entwicklungsrichtungen zu erkennen sind, dem Thema besser gerecht wird. Wenn es aber Forderungen gibt,
in der Landwirtschaft 0 t CO2-Äqu. Treibhausgasemissionen zu erreichen, erscheint es mir erforderlich, auch zu rechnen und auch so weit wie möglich die offiziellen Daten zu nutzen. Mit
wachsenden Erkenntnissen können und müssen die Daten natürlich verbessert werden. Auch
Dr. Reinsberg, zeitweilig in der Koordinierungsgruppe für landwirtschaftlichen Versuche im
ehemaligen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (COMECON) tätig, hat auf die bestehenden
Unsicherheiten bei den Daten aufmerksam gemacht. Z. B. hat sich bei Versuchen gezeigt, dass
bei Lachgas eine große Streubreite besteht. So gab es bei Trockenheit kaum Lachgasemissionen,
jedoch bei feuchten anaeroben Bedingungen waren sie hoch. Es kam deshalb zu großen
Schwankungen. Es bestehen deshalb auch größere Unterschiede zwischen verschiedenen
Standorten.
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Abschließend noch folgende Bemerkung: Die Arbeit an diesem Beitrag war vor dem Beschluss
des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutz und dem neuen Klimaschutzprogramm der
Regierung weitgehend abgeschlossen. Ich habe die ermittelten Ergebnisse nur dort an die neue
Situation angepasst, wo es unbedingt erforderlich erschien.
2. Zur Grund- und Ziellinie bei Methan (CH4)
Zunächst soll auf den Unterschied von Methan aus fossilen Energieträgern und aus der
Landwirtschaft hingewiesen werden. Im Unterschied zu fossilen Brennstoffen, bei deren
neuer Nutzung Methan neu entsteht, ist die Bildung des meisten Methans in der Landwirtschaft
mit einem Kreislaufeffekt verbunden.6 Wiederkäuer fressen Pflanzen, die Kohlendioxid gebunden haben. Im Verdauungsprozess verbindet sich der aus dem Kohlendioxid stammende Kohlenstoff mit Wasserstoff zu Methan, das nach durchschnittlich etwa 12 Jahren wieder zerfällt,
wobei es entweder zu Kohlendioxid oxidiert wird oder als Nahrung entsprechender Bakterien
dient. Solange die Zahl der Wiederkäuer und ihre Leistung unverändert bleibt, wird immer wieder die gleiche Menge Pflanzen gefressen und verdaut, wobei wieder die gleiche Menge Methan
entsteht, die aus der gleichen entsprechenden Menge Kohlendioxid entstanden ist. Interessant
ist in diesem Zusammenhang vor allem, ob und wie auf Veränderungen bei der Tierzahl
und der Leistungen die Menge an Methan reagiert und sich daraus entsprechende Einflüsse des Methans auf die Atmosphäre ergeben. Nach neueren Erkenntnissen wird Methan
auch von Pflanzen erzeugt (Keppler und Röckmann 2005/06).
Tabelle 1 zeigt die auf der Grundlage von Daten von Poppinga und Kütmann berechneten Ergebnisse zum Methanausstoß aus der Tierproduktion (siehe Schulze (2021, Heft 34)). Nur als
geringfügig wird die Methanerzeugung bei der Geflügelhaltung angegeben. Es ergeben sich
damit im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020 etwa 1.000 kt (= 1 Million t) Methan, die durch
die Nutztiere emittiert werden. Wie ersichtlich, ging der Methanausstoß der Nutztiere von
1950 bis 2016/20 zurück, und zwar auf 86,1 %.
Zum Zeitpunkt der Berechnung war mir der „Nationale Inventarbericht zum deutschen
Treibhausgasinventar 1990 – 2018“ des Umweltbundesamtes noch unbekannt. In diesem
werden in Tabelle 289 (S. 491) Methan-Emissionen aus der Verdauung für 2018 mit 1002,7 kt
angegeben. Das ist eine verblüffende Übereinstimmung. Gegenüber 1990 beträgt die Einsparung 29,1 %.
Es gibt im Internet unterschiedliche Angaben zur Wirksamkeit von Methan als Treibhausgas
im Vergleich zu Kohlendioxid: 21-, 25-, 28fache Wirkung. Das Umweltbundesamt rechnet im
bereits genannten Inventarbericht mit der 25fachen Wirkung, die hier übernommen werden
soll. Das Umweltbundesamt gibt für 2018, worauf bereits verwiesen wurde, einen Ausstoß an
Treibhausgasen durch die Landwirtschaft von 63,6 Millionen t an. Der Anteil des Methans
beträgt daran 51,2 %, d. h. ca. 32,5 Millionen t. Die Differenz zu den ermittelten 25 Millionen Tonnen (= 1 Mio t Methan x 25) ist vor allem durch das Wirtschaftsdüngermanagement
(Lagerung und Ausbringung) einschließlich der Nutzung von Klärschlamm sowie aus Biogasanlagen (undichte Lagerung) bedingt, wie aus Tabelle 281 des UBA-Inventarberichts zu entnehmen ist.

6

Die Landwirtschaft verfügt über vielfältige vorhandene und mögliche betriebliche und überbetriebliche Kreisläufe. Sie sind in Zukunft verstärkt wieder wegen des Umweltschutzes, aber auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, zu nutzen, wobei die Anwendung erneuerbarer Energieträger in der Landwirtschaft und ihrem Vorleistungsbereich von wesentlicher Bedeutung sind.
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Tabelle 1: Methanausstoß der Nutztiere 1950 und 2016/20 sowie insgesamt
Tiere
kg/Tier u.
insges.
Tiere
kg/Tier u.
Mio
Jahr
kt
Mio
Jahr
1950*
2016/20
Rinder ges.
14,77
11,42
Milchkühe
7,36
83,5
614,56
3,97
122
Rinder o.
7,41
57
422,37
7,45
57
Milchkühe
Schafe
2,73
8
21,84
1,56
8
Ziegen
ca. 2,20
5
11,00
0,14
5
Pferde
2,29
18
41,22
<1,00
18
Schweine
17,760
1,5
26,40
25,47
1,5
Summe
1137,39
Prozent
100,0 %
Anteil Rinder/Kühe
91,2 %/
am Methanausstoß
54,0 %

insges.
kt
484,34
424,65
12,48
0,70
<18,00
38,21
<979,08
86,1 %
92,8 %/
49,5 %

*Der Rinderbestand war schon frühzeitig hoch. So gab es 1861 14,999 Millionen Rinder, außerdem
28,017 Millionen Schafe und 2,320 Millionen Ziegen. Hingegen betrug der Schweinebestand 6,463
Millionen Tiere. 1800 lauteten die entsprechenden Daten 10,150; 16,190 und 3,800 Millionen (Schulze
2014, S. 95, Tabelle 20.1).

1950 war der Methanausstoß der Tiere, wie berechnet, höher als im Durchschnitt der Jahre
2016/2020. Es bleibt deshalb zunächst die Frage offen, ob das Wirtschaftsdüngermanagement 1950 ebenfalls mit einem höheren Methanausstoß verbunden war. Diese Frage stellt sich
deshalb, weil 1950 noch nicht die Güllewirtschaft im Mittelpunkt stand, sondern die Stallmistwirtschaft, wobei Jauche und Mist getrennt worden sind (es gibt inzwischen Bemühungen in
der Schweinehaltung, das wieder zu erreichen). Nach dem UBA-Inventarbericht (Tabelle 298.
S. 497) betrugen die Methan-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management 2018
245,27 kt (Tabelle 297).7 Hinzu kommen nach ca. 53,7 kt Methan (= 1.342,5 kt KohlendioxidÄquivalent – siehe bereits genannte Tabelle 281) aus Biogasanlagen. Insgesamt betrug die
Methan-Emission 2018 in Deutschland 1.278 kt, damit knapp 1.300 kt. Der Anteil der
Methan-Emissionen aus der Verdauung lag damit bei 76,6 % und derjenige aus dem
Wirtschaftsdüngermanagement bei 19,2 %.8
Nach Pommer (2003) emittiert die Gülle mehr Methan als Stallmist, dafür ist es bei Lachgas
umgekehrt. Um 1950 war allerdings kaum Güllewirtschaft in Deutschland vorhanden.
2016/20 gab es lt. Tabelle 1 in Deutschland 3,97 Mio Milchkühe, 1950 waren es noch 7,36 Mio.
Der Bestand ging also auf 53,9 % zurück. 3,97 Mio Kühe verursachten nach Fußnote 7 im
Wirtschaftsdüngermanagement 87,1 kt Methan. Beim fast doppelten Kuhbestand 1950 dürfte
7

1990 waren es aus dem Wirtschaftsdüngermanagement noch 324,01 kt, 2000 noch 291,59 kt und 2010
258,57 kt. Bedingt ist der Rückgang durch die Abnahme des Tierbestandes, immerhin von 1990 bis
2018 um fast 25 % auf 75,7 %. Bei Kühen gingen die Methan-Emissionen von 105,6 auf 87,1 kt zurück
(82,5 %), bei Schweinen etwa in der gleichen Größenordnung von 107,4 auf 91,1 kt (84,8 %), bei den
übrigen Rindern aber mehr von 105,0 auf 59,2 kt (56,4 %). Insgesamt sind bei Rindern dadurch die
Methan-Emissionen mehr gesunken, so dass das Verhältnis bei Rindern zu Schweinen von etwa 2 : 1
auf 1,6 : 1 sank, der relative Anteil der Schweine an den Methan-Emissionen aus dem Wirtschaftsdünger-Management folglich zunahm. – 245,27 kt entsprechen 6,132 Mio. t CO2-Äqu. In der Einleitung
werden die Emissionen aus dem Wirtschaftsdüngermanagement insgesamt mit 9,3 Mio. t CO2-Äqu.
angegeben. Damit kommen bei diesem 65,9 % aus dem Methan.
8
Die Vergärung von Pflanzen (Fermenter-Leckage und Gärrestelagerung) verursacht nur 3 % der Methanemissionen, zeigt aber steigende Tendenz. 1950 gab es noch keine Biogasanlagen und damit keine
Vergärung von Wirtschaftsdünger.
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Methan aus dem Wirtschaftsdüngermanagement zweifellos höher gewesen sein als 87,1 kt.,
wenn vielleicht wegen des Streustrohs nicht ganz doppelt so hoch, vielleicht bei etwa 150 kt.
Da die Zahl der übrigen Rinder fast unverändert ist, dürfte auch Methan aus Wirtschaftsdünger
etwa fast gleichhoch gewesen sein, vielleicht etwa 50 kt anstelle von 59,2 kt (siehe Fußnote 7).
Bei Schweinen war der Bestand 1950 fast 9 Mio geringer als 2016/20 (69,7 %). Bei der gleichem Methanmenge/Tier aus dem Wirtschaftsdüngermanagement dürften es folglich nur 91,1
kt (siehe Fußnote 7) x 0,697 = 63,5 kt 1950 gewesen sein. Wegen der niedrigeren Methanmenge
bei Strohwirtschaft im Vergleich zur Güllewirtschaft waren es sicherlich etwas weniger, vielleicht annähernd 55 kt. Werden die ermittelten Daten addiert, erhält man etwa die 1950 aus der
Viehhaltung stammenden Methanmenge. Sie kann als Grundlinie betrachtet werden, wie sie
vor der Industrialisierung der Landwirtschaft bestand: Methanausstoß aller Tiere 1.137,39 kt +
Methan aus Wirtschaftsdüngermanagement 205 kt (= 150 kt + 50 kt + 55 kt)9 = 1.392,39 = ca.
1.400 kt. Die Grundlinie aus dem Jahr 1950 würde folglich bei Methan bei etwa 1.400 kt
liegen. Die gegenwärtige Summe aus Methan aus der Verdauung, dem Wirtschaftsdüngermanagement und aus Biogasanlagen liegt mit 1.300 kt darunter. Auch wenn die Methanmenge 1950 aus der Strohwirtschaft noch geringer gewesen sein sollte, 100 kt weniger
dürften es kaum sein. Die Grundlinie von 1950 wird bei Methan also heute nicht überschritten. Das bedeutet auch, dass Methan heute keinen größeren Einfluss auf das Klima
haben kann als damals, eher einen geringeren. Der Methankreislauf befindet sich auf einem etwas niedrigerem Niveau. Das gilt übrigens auch für die EU insgesamt..
Es ergibt sich die Frage, wieviel Treibhausgase zu Kohlendioxidäquivalenten die Grundlinie
bedeutet, ebenso die heutige Methanmenge. Auf Grund der 25fachen Wirkung als Treibhausgas
entsprechen 1.400 kt 35,0 Mio t CO2-Äqu., 1.300 kt 32,5 Mio t CO2-Äqu. Die berechnete und
geschätzte Differenz zwischen 1950 und 2018 beträgt -100 kt Methan bzw. -2,5 Mio t CO2Äqu. Bei Methan gilt folglich der Fall 5: Die Emissionen liegen unter der Grundlinie. Gegenwärtig wird durch die Landwirtschaft nicht mehr Methan emittiert als 1950, eher sogar weniger. Kühe sind damit bei uns und in der EU insgesamt, wo ihre Zahl ebenfalls
zurückgegangen ist, keine Klimakiller, wie häufig wegen nicht vorgenommenen historischen Vergleichs der Methanemissionen behauptet wird. Es stellt sich trotzdem die Frage,
ob eine Ziellinie formuliert werden kann, die noch unter dem erreichten Ergebnis liegt.
Das ist auch unter dem Gesichtspunkt wichtig, möglichst insgesamt weniger Kohlendioxid zu
emittieren, da Methan bei ausreichendem Sauerstoffangebot in dieses zerfällt (und Wasser) und
der Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre immer noch steigt.
Die Ableitung der Ziellinie erfordert, sich darüber Gedanken zu machen, in welchem Maße die
Zahl der Tiere vermindert werden kann. Zurzeit beträgt die Selbstversorgung in Deutschland
88 %, ohne Berücksichtigung der importierten Futtermittel 82 %. Wie berechnet (Schulze 2021,
Heft 36) ist Selbstversorgung möglich, wenn die Verluste um ein Viertel gesenkt und der
Fleischverbrauch entsprechend dem Standpunkt von Ernährungswissenschaftlern halbiert wird.
Das dürfte allerdings nur langfristig zu erreichen sein. Um aus der Tierhaltung dabei zurückgehende Einnahmen und Gewinne auszugleichen, sollte sich die Landwirtschaft gleichzeitig an
der Produktion von Fleisch-Ersatzprodukten (In-vitro-Fleisch, Insekten) beteiligen (siehe Abschnitt 9) Hier soll aber erst einmal unterstellt werden, dass in der nächsten Zeit der Fleischverbrauch nur um ein Drittel zurückgeht, was u. a. bedeutet, dass der Schweinebestand auf
zwei Drittel sinkt. In Bezug auf die Milchleistung soll angenommen werden, dass sie von 8000
kg/Kuh (2018) auf 10.000 kg/Kuh und Jahr, also auf 125 % ansteigt. Das erscheint realistisch,
weil sie 2000 noch bei 6200 kg und 2020 schon bei 8400 kg lag. Die Zahl der Milchkühe würde
sich bei gleicher Milchproduktion insgesamt gegenüber 2018 um ca. 0,8 Million vermindern.
Der Methanausstoß beträgt dann 136 kg/Tier und Jahr (Poppinga 2021). Denkbar ist natürlich
9

Es werden dabei aus dem Wirtschaftsdüngermanagement 1950 ca. 40 kt weniger unterstellt als 2018,
d. h 205 kt : 245,27 kt x 100 = 83,6 %.
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auch eine noch höhere Milchleistung, aber es gibt gegenwärtig auch die Tendenz, in Grünlandgegenden Kühe vorwiegend auf der Weide und von Heu zu ernähren, was mit niedrigeren Leistungen verbunden ist. Zu beachten ist, dass die geringe Zahl an Milchkühen auch einen geringere Anzahl Kälber und Färsen benötigt. Beim gleichen Verhältnis wie 2016/20 würden sich
deshalb 5,97 Mio Rinder ohne Milchkühe ergeben. In der Verminderung ist auch der Rückgang
der Mastrinder eingeschlossen.
Es würden sich auf Grund der Erhöhung der Milchleistung und der Verminderung der Schweine
die in Tabelle 2 angegebenen Werte für die Methanemissionen ergeben.
Tabelle 2: Methanausstoß je Tier und Jahr 2016/20 und Zielgröße
Tiere
kg/Tier u.
insges.
Tiere
kg/Tier u.
Mio
Jahr
kt
Mio
Jahr
2016/20
Zielgrößen
Rinder ges.
11,42
9,48
Milchkühe
3,97
122
484,34
3,18
136
Rinder o.
7,45
57
424,65
5,97
57
Milchkühe
Schafe
1,56
8
12,48
1,56
8
Ziegen
0,14
5
0,70
0,14
5
Pferde
<1,00
18
<18,00
<1,00
18
Schweine
25,47
1,5
38,21
16,98
1,5
Summe
<979,08
Prozent
86,1 %
von 1950

Anteil Rinder/Kühe
am Methanausstoß

91,2 %/
54,0 %

insges.
kt
432,48
340,29
12,48
0,70
<18,00
25,47
Ziellinie
<829,42
84,7 % v.
2016/20,
72,9 %
von 1950
93,2 %/
52,1 %

Bemerkung: ohne Wirtschaftsdünger.

Die Verminderung der Schweine um ein Drittel bedeutet auch, dass auch Import und Export
auf zwei Drittel zurückgeführt werden.10

10

Deutschland hatte im Jahr 2019 einen Exportüberschuss von 198.508 Tonnen Schweinefleisch. Die
Einfuhr von Schweinefleisch lag bei 747.893 Tonnen, die Ausfuhr bei 946.401 Tonnen Fleisch. Es wurden 13.777.357 lebende Schweine zur Mast (Ferkel) nach Deutschland importiert und 2.068.207 Tiere
exportiert (https://dewiki.de/Lexikon/Schweinefleisch). – Es ist allerdings festzustellen, dass die Verminderung des Schweinebestandes im Vergleich zu derjenigen der Rinder keinen hohen Beitrag zur
Verringerung des Methans leistet. – Es ist auch erforderlich sich Gedanken zu machen, was die Senkung
des Fleischverzehrs auf zwei Drittel oder gar die Hälfte und die Steigerung der Milchleistung für die
Entwicklung der Landwirtschaft bedeuten würde. Gegenwärtig gibt es noch 22.900 schweinehaltende
Betriebe in Deutschland (https://www.praxis-agrar.de/tier/schweine/schweinehaltung-in-deutschland/).
Es ist damit zu rechnen, dass ein Drittel (oder die Hälfte) sie aufgibt und damit auch ein Teil die Landwirtschaft generell. 2020 gab es 58.351 kuhhaltende Betriebe (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/153056/umfrage/anzahl-der-milcherzeugenden-betriebe-in-deutschland-seit-2000/). Es wäre damit
zu rechnen, dass fast 12.000 Betriebe diese aufgeben und ein Teil davon auch die Landwirtschaft generell. Es wären folglich insgesamt um 20.000 Betriebe oder mehr davon betroffen und damit mindestens
40.000 Menschen. Wenn entsprechende Forderungen zur Verminderung des Fleischverzehrs erhoben
werden, wie z. B. auch von NGOs, spricht niemand über die damit verbundenen sozialen Probleme,
ganz anders ist es aber, wenn noch etwa 20.000 Personen aus der Braunkohle aussteigen müssen. Wer
aus der Landwirtschaft ausscheiden muss, hatte im Wettbewerb eben Pech. Wird aus der Braunkohle
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Durch die Verminderung der Zahl der Rinder und Schweine sowie den Anstieg der Milchleistung auf 10.000 kg/Kuh und Jahr könnten die Methanemissionen auf 84,7 % vom gegenwärtigen Stand abgesenkt werden bzw. auf 72,9 % im Vergleich zu 1950. Wegen des höheren Geflügelbestandes im Vergleich zu 1950 dürften sich die Emissionen insgesamt bei etwa 850 kt
bewegen. Hinzu kommen die Methanemissionen aus dem Wirtschaftsdüngermanagement, die
dem Kuh- und übrigen Rinderbestand entsprechend um etwa 20 % und bei den Schweinen um
33 % abnehmen müssten, wobei letzteres allerdings weniger ins Gewicht fällt. Wird insgesamt
deshalb mit 20 % gerechnet, ergeben sich anstelle von 245,27 kt etwa 196 kt.
Wird die gleiche Menge wie oben aus der Biogasproduktion unterstellt, dürften sich insgesamt etwa 850 + 196 + 53,7 = ca. 1.100 kt Methanemissionen = 27,5 Mio t CO2-Äqu.
ergeben, d. h ca. 84,6 % (27,5 : 32,5 Mio t CO2-Äqu.) von 2016/20 und 78,6 % (27,5 : 35
Mio t CO2-Äqu.) von 1950. Es gibt außerdem Versuche durch veränderte Fütterung, den Methanausstoß bei Rindern, der vorwiegend durch das Maul erfolgt, zu vermindern. So soll z. B.
viel junges frisches Grün zu einer Senkung von Methan bis 20 % beitragen (Philipps 2021)
Auch gibt es z. B. Versuche mit Algenbeimischungen (Newton 2020), wobei bis 82 % Methan
eingespart wurde (https://www.agrarheute.com/tier/rind/82-prozent-weniger-methan-algen579500?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter). Inwieweit diese Verfahren bei komplexer
Betrachtung wirklich zum Erfolg führen, ist noch zu klären. Im ersten Fall könnte z. B. auch
die Milchleistung sinken, im zweiten sich negative Wirkungen auf die Gesundheit ergeben).
Es stellt sich aber auch die Frage, ob zwischen 1950 und 2016/20 wegen des zeitweiligen
starken Anstiegs der Rinderbestände (1980 20,8 Mio Stück) tatsächlich bereits Methan
eingespart werden konnte oder ob das nicht der Fall war.
Die Zahl der Rinder sank von 1980 bis 1990 geringer, ab 1991 aber stark ab, u. a. bedingt durch
den schnellen Rückgang in den neuen Bundesländern. Etwa 2000 wurde insgesamt die Tierzahl
von 1950 wieder erreicht und danach unterschritten. Der Rinderbestand betrug 2000 14,54 Mio
Stück (1950: 14,77 Mio). Um die Emissionen genauer berechnen zu können, soll deshalb für
1980 und 1990 (Tabelle 3) und die Zeiträume 1950 – 1980, 1981 bis 1990, 1991 – 2000 und
danach der Methanausstoß gesondert gerechnet werden.
Wird gleichmäßiger Anstieg der Emissionen von 1950 bis 1980 unterstellt, so ergibt sich insgesamt folgender Ausstoß: Die maximale Differenz ist 1575,83 kt – 1137,39) kt = 438,44 kt.
Da am Anfang der Wert des Zuwachses 0 ist, folgt daraus für die 30 Jahre von 1950 bis 1980
438,44 kt : 2 x 30 Jahre = 6.576,6 kt Methan, was 164,415 Mio t CO2-Äqu. entspricht.
Der Mittelwert zwischen 1980 und 1990 betrug 1518,66 und damit 381,28 kt über dem Wert
von 1950. Für die 10 Jahre von 1981 bis 1990 ergaben sich 10 x 381,28 kt = 3812,8 kt Methan,
also 95,320, Mio t CO2-Äqu. In den nächsten 10 Jahren bis 2000 sanken die Methanemissionen
auf den Wert von 1950 ab. Da 2000 der Zuwachs gegenüber 1950 0 betrug, ergibt sich gegenüber 1950 eine Mehremission von 438,44 kt : 2 x 10 Jahre = 2.192,2 kt Methan, was 54,805
Mio t CO2-Äqu. bedeutet. Ab 2001 sanken die Emissionen unter den Wert von 1950 von
1137,39 kt auf ca. 979 kt, d. h. um ca. 158 kt. Folglich wurden 158 kt : 2 x 18 Jahre = 1422 kt
eingespart, was 35,55 Mio t CO2-Äqu. entspricht. Trotz dieser Absenkung in den letzten
Jahren sind von 1950 bis 2016/2020 damit zusätzlich (über der Grundlinie) 164,415 +
95,320 + 54,805 – 35,55 = 278,99 (ca. 279) Mio t CO2-Äqu. Methan insgesamt emittiert
worden.

ausgestiegen, werden Millionen bereitgestellt, Ausdruck einer industrie- und stadtzentrierten Gesellschaft.
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Tabelle 3: Methanausstoß je Tier und Jahr sowie insgesamt 1980 und 1990
Tiere
kg/Tier u.
insges.
Tiere
kg/Tier u.
Mio
Jahr
kt
Mio
Jahr
1980
1990
Rinder ges.
20,79
19,49
Milchkühe
7,69
97
745,93
6,41
99
Rinder
13,03
57
742,71
13,08
57
ohne Kühe
Schafe
3,22
8
25,76
3,23
8
Ziegen
0,64
5
3,20
0,09
5
Pferde
0,45
18
8,10
0,49
18
Schweine
33,42
1,5
50,13
30,82
1,5
Summe
1575,83
Prozent
138,55 %
(zu 1950)
Anteil Rinder/Kühe
94,4 %/
am Methanausstoß
47,3 %

insges.
kt
634,59
745,56
25,84
0,45
8,82
46,23
1461,49
128,50 %
(zu 1950)
94,4 %/
43,4 %

Bei der Wirkung des Methans ist zu beachten, dass, worauf bereits hingewiesen wurde, es
durchschnittlich nur etwa 12 Jahre existiert. Es befindet sich folglich nur etwa die Methanmenge der letzten 12 Jahre in der Atmosphäre. Mit dem Zerfall geht auch die 25fache Wirkung
gegenüber Kohlendioxid auf die Erwärmung wieder verloren. Gegenwärtig befindet sich aus
der deutschen Landwirtschaft weniger Methan in der Atmosphäre als um 1950 und danach. Folglich ist auch die Wirkung geringer. Die Industrialisierung der Landwirtschaft
hat zunächst zu einem Anstieg der Methanemissionen geführt. Mit der weiteren Entwicklung sanken diese jedoch stark ab.
Anzumerken ist noch, dass 2016/2020 der hier berechnete Rückgang von Methan gegenüber
1990 33 % beträgt, d. h. auf 67 % (979,08 : 1461,49 x 100). Im Thünen-Report 84 wird in
Figure 2.2 ein Rückgang auf etwa 73 % ausgewiesen. Dieser Unterschied liegt innerhalb der
Fehlergrenze, die bis 20 % bei den Treibhausgasberechnungen angegeben wird.
3. Zur Grund- und Ziellinie bei Lachgas (N2O)
In Bezug auf Lachgas würde das gleiche hinsichtlich eines Kreislaufs wie bei Methan gelten, wenn bei etwa gleicher Tierzahl, Leistung und Verfahren nur Wirtschaftsdünger ausgebracht würde. Mit dem steigenden Einsatz von N-Mineraldünger, der bisher zumeist
noch mittels fossiler Energieträger gewonnen wird, und wachsender Tierzahl kann es jedoch zu einer steigenden Lachgasproduktion kommen. Dabei ist zu beachten, dass die landwirtschaftlichen Nutztiere selbst kein Lachgas emittieren, sondern durch Mikroben aus Ammonium und Nitrat im Boden entsteht. Je höher der N-Gehalt, umso mehr Lachgas kann, jeweils
beeinflusst durch die Bodenbedingungen, entstehen.
Lachgas hat im Vergleich zu Kohlendioxid die 298fache Wirkung auf die Lufttemperatur. In
Tabelle 281 des UBA-Inventarberichtes sind die Quellen für Lachgas detailliert beschrieben
und bei jeder Ursache angegeben, wenn auch mit einem geschätzten Fehler, wie bei den anderen
Daten auch. Insgesamt betrug 2018 die aus der Landwirtschaft stammende Lachgasmenge, angegeben in Kohlendioxidäquivalenten knapp 27,2 Mio t, d. h. 42,8 % der Gesamtmenge von
63,6 Mio t CO2-Äqu. Bezogen auf die Fläche sind es 27,2 Mio t : 16,7 Mio ha = 1,63 t
Kohlendioxidäquivalente/ha und Jahr. Die höchsten Werte von 10,1 Mio t CO2-Äqu. stammen aus der Mineraldüngung und 5,5 Mio t aus organischer Düngung, zusammen 15,6 Mio t
CO2-Äqu. Zu berücksichtigen ist außerdem der Stickstoff aus dem Leguminosenanbau. Dessen
Wirkung ist aber 2018 in der Differenz von 27,2 Mio t - 15,6 Mio t CO2-Äqu. = 11,6 Mio t
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CO2-Äqu. schon berücksichtigt (siehe unten). Weiterhin sind in den 11,6 Mio t CO2-Äqu. der
Eintrag von Tierexkrementen/Weidegang sowie aus Ernterückstände enthalten (2012 wurden
zusammen 12 Mio t angegeben, so dass inzwischen sich der Wert vermindert haben dürfte
(https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaftwald/Publikationen/Downloads/methan-ernaehrungsgueter-5851307129004.pdf?
__blob=publicationFile).
Im Mittel der Jahre 2015 bis 2017 wurden in Deutschland 226 kg N/ha gedüngt. Die Abfuhr betrug 149 kg N/ha (65,8 %). Der in der Umwelt verbleibende N-Saldo lag damit bei 77
kg/ha, also über der zulässigen Grenze von 50 kg/ha, und trug damit mehr zur Lachgasbildung
bei (https://www.wassermeister.net/aktuell/nachrichten/17-12-2019-durchschnittlich-77-kghaseit-mehr-als-20-jahren/). Außerdem werden nach IPCC-Richtwert, worauf Flachowsky und
Hachenbach (2021) hinweisen, 1,25 % des ausgebrachten N als Lachgas emittiert. Bei Weide
und Gülledüngung kann es höher sein als bei Mineraldüngergaben.
1950 wurden 52,3 kg N/ha gedüngt. Dabei ist zu beachten, dass die Fläche 1950 um etwa 3
Mio ha höher war als heute. Bezogen auf die heutige Fläche ergeben sich folglich zusätzlich
52,3 kg N/ha x 3 Mio ha/16,7 Mio ha = 9,4 kg N/ha, d. h. 61,7 kg N/ha. Im Vergleich zu 1950
ergibt sich für 2018 (unterstellt gleicher Durchschnitt wie 2015/2017) das 3,66fache (226 kg
N/ha : 61,7 kg N/ha). Folglich betrug 1950 die Menge an Lachgas aus der mineralischen und
organischen Düngung 15,6 Mio t : 3,66 = 4,26 Mio t CO2-Äqu., sofern damals 1 kg N zur
gleichen Menge Lachgas führte wie heute. Nach Klepper und Thrän (2019, S.47) ist es üblich,
in Modellen einen linearen Anstieg der Lachgaserzeugung in Abhängigkeit von der Düngung
anzunehmen, es wäre aber wünschenswert, die Lachgasemissionen genauer zu erfassen.
Es ist zu beachten, dass auch in der unberührten Natur Böden Lachgas emittieren, wobei Mikroben, der Bodenzustand und das Klima eine Rolle spielen. Weiterhin ist der natürliche Eintrag
von Stickstoff aus der Luft in den Boden, der mit Lachgas wieder entweichen kann, von Bedeutung. Dabei ist zu beachten, dass die höhere Düngung den N-Gehalt der Luft über dem
Boden erhöht, übrigens auch der Verkehr.
Zweifellos haben deshalb die damals geringere N-Düngung und der geringere Verkehr auch
dazu geführt, dass die aus anderen Quellen kommenden Lachgasmengen (2018: 27,2 Mio t –
15,6 = 11,6 Mio t Kohlendioxidäquivalente) 1950 niedriger waren als 2018. Exakte Daten liegen mir dazu nicht vor. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Anbau von
Leguminosen damals höher war als heute. Der Anbau von Körnerleguminosen betrug 2018
191.700 ha. Der Umfang der Futterleguminosen wird im „Statistischen Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2019“ für 2018 nicht genau angegeben. Diese betrugen insgesamt (einschließlich Ganzpflanzengetreide, Sonnenblumen, Phacelia u. a. sowie Futterleguminosen) 675.000 ha. Insgesamt wurden wahrscheinlich zwischen 450.000 und 500.000 ha
Leguminosen angebaut. 1950 waren es über 916.000 ha, darunter nur 86.000 ha Körnerleguminosen (Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1956, Pkt. 99, S. 57).
Es ist deshalb anzunehmen, dass die Differenz zwischen Lachgas insgesamt und Lachgas aus
Mineral- und organischem Dünger geringer war.11 Andererseits sind jedoch die Weidexkremente höher gewesen.
Wird aus all diesen Gründen unterstellt, dass die Menge nur 11,6 t Mio t CO2-Äqu. x 0,75 =
8,7 Mio t CO2-Äqu. betragen hat, so hätte insgesamt die gebildete Lachgasmenge nur 8,7 Mio
t + 4,26 Mio t = 12,96 Mio t CO2-Äqu. betragen, d. h., die Grundlinie wäre ca. 13 Mio t
Kohlendioxidäquivalente gewesen. Es wären 2018 damit 27,2 Mio t – 13 Mio t = 14,2 Mio t
CO2-Äqu. mehr als 1950 entstanden. Wird angenommen, dass die Menge linear angestiegen
11

Pietzsch (2004) hat in Versuchen N-Mengen in den Ernterückständen von Rotklee und Luzerne ermittelt und auch auf Literatur Bezug genommen. Bei Rotklee betrugen sie etwa 120 – 180 kg N/ha, bei
Luzerne in der Regel mehr, etwa 180 bis 275 kg/ha. Es wurde aber nicht angegeben, wieviel Lachgas
aus Ernterückständen entstehen kann.
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ist, betrug der Durchschnitt pro Jahr 6,5 Mio t Kohlendioxidäquivalente, in 68 Jahren wären
folglich 442 Mio t CO2-Äqu. Lachgas entstanden. Tatsächlich dürfte es jedoch in Analogie
zum Methan mehr sein, da bereits um 1980/90 die höchsten Düngermengen erreicht worden
sind, seit dieser Zeit aber eine Tendenz zum Rückgang besteht. Wird, wie bei Methan ermittelt,
unterstellt, dass zeitweilig die Emissionen bis 40 % höher lagen und dann wieder absanken,
dürfte der tatsächliche Wert im Durchschnitt etwa 20 % höher gewesen sein: 442 Mio t CO2Äqu. x 1,2 = 530,4 Mio t CO2-Äqu. Es sind deshalb etwa 530 Mio t CO2-Äqu. anzunehmen
(Zu einem Wert dieser Größenordnung führt auch eine Berechnung unter Nutzung von Daten
des Thünen-Reports 84.). Die atmosphärische Verweilzeit des Lachgases beträgt in der Atmosphäre 121 Jahre, was bedeutet, dass das seit 1950 in die Atmosphäre gebrachte Lachgas sich
heute noch dort befindet. Gegenwärtig zerfällt das Lachgas aus der Zeit um 1900. 1900 gab es
mit 18,9 Mio Rindern wesentlich mehr als 1950 und etwa die doppelte Anzahl wie heute.
Schweine waren es etwa 16,8 Mio Stück und damit ca. 9 Mio weniger als gegenwärtig. Es gab
1900 auch wesentlich mehr Schafe und Ziegen, bei Geflügel betrug die Zahl aber nur etwas
mehr als ein Drittel des heutigen Bestandes (statista 2021). Es folgt daraus, dass die Methanemissionen 1900 wesentlich höher waren als heute, das Methan der Rinder, Schafe und Ziegen
hat folglich nicht zum Klimawandel beigetragen. Was Lachgas betrifft, ist jedoch ein Vergleich
insofern problematisch, weil damals die deutsche landwirtschaftliche Fläche wesentlich höher
war als heute (plus ehemalige Ostgebiete).
Seit 1950 sind die Lachgasemissionen etwas mehr als die Hälfte angestiegen. Vor allem diese
Menge hat zum Klimawandel beigetragen. Daraus folgt die Frage, wie weit in Zukunft wieder eine Verminderung möglich ist:
Wichtige Maßnahmen sind die Verminderung und effizientere Ausnutzung der N-Düngung,
deren Einbringung mit nur geringen Verlusten in den Boden sowie der Einsatz von Nitrifikationshemmern den Aufwand an fossiler Energie zur Herstellung der N-Dünger zu senken. Für
die effizientere Ausnutzung ist neben der Digitalisierung vor allem die Pflanzenzüchtung von
Bedeutung. Hier ließ sich insbesondere mit dem (fast nur in der EU) der Gentechnik
gleichgestellten und damit quasi verbotenen Genome Editing viel tun. Erreicht haben das
die Umweltschützer, die nur Risiken kennen und für die Chancen ein Fremdwort ist.12
12

Es ist eine der größten europäischen Unsinnigkeiten der Neuzeit. China hat z. B. in kurzer Zeit
die Evolution der wichtigsten Reissorten mittels Genome Editing nachvollzogen und hat nun viele Erkenntnisse, um damit gute Reissorten zu züchten und anzubauen. Die britische Regierung hat nach dem
Brexit eine Stellungnahme vom Forschungsinstitut Rothamsted angefordert, in der es heißt, dass die
derzeitige Situation, in der gentechnisch veränderte Organismen auf die gleiche Weise wie transgene
GVO reguliert werden, keinen wissenschaftlichen Sinn ergibt, da die fraglichen genetischen Veränderungen durch traditionelle Züchtungsmethoden hätten hervorgerufen werden können. Angela Karp, Direktorin von Rothamsted Research, drückte es so aus: „Für die Pflanzenzüchtung gibt es keine wissenschaftliche Rechtfertigung dafür, die Einführung gezielter Mutationen in einer Kultur durch GE als riskanter zu betrachten als Mutationen, die auf natürliche Weise auftreten, oder zufällige Mutationen, die
durch chemische oder Strahlenmutagenese induziert werden. ... Darüber hinaus überwiegt das Potenzial
zur Verbesserung der Sicherheit und des Nährwerts von Nahrungspflanzen durch winzige genomische
Veränderungen, die von GE eingeführt wurden, das hypothetische Risiko des Einsatzes der Technologie
bei weitem." (https://www.agriland.ie/farming-news/rothamsted-research-gives-gene-editing-thethumbs-up/, Originaltext englisch). Es ist anzunehmen, dass Großbritannien entsprechend handeln wird.
Das von Grünen in diesem Zusammenhang stets zitierte Vorsorgeprinzip (Belastungen und Schäden für
Umwelt und Gesundheit sind im Voraus zu vermeiden oder zu verringern) ist dabei also berücksichtigt
worden. Genome Editing erlaubt in Zukunft z. B. auch eine gezielte Bekämpfung einzelner Schadinsekten, so dass nicht weitere Insektenarten davon betroffen sind. Das gilt gleichfalls für die Züchtung von
Pflanzen, die gegen Pilze resistent sind, so dass Fungizide wesentlich vermindert werden können, wie
es z. B. beim Weizen geplant ist (Matzk 2021). Besonders vorteilhaft wäre die Anwendung von Genome
Editing im ökologischen Landbau, was schon Urs Niggli, damals Direktor des Forschungsinstituts für
biologischen Landbau, 2016 und 2017 mehrfach vertreten hat, um u. a. die Ertragsdifferenzen zum
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Als eine Maßnahme zur Verminderung von Lachgas und auch von Ammoniak dient die Verschärfung der Düngeverordnung. Abgesehen von dem für jeden Betrieb gültigen Anwendungsund Rechenalgorithmus enthält sie die Forderung, Dünger 10 % effizienter auszunutzen und in
den nitratbelasteten („roten“) Gebieten (über 50 mg Nitrat/l im Grundwasser) 20 % weniger NDünger einzusetzen als ausgehend vom Bedarf berechnet worden ist. Über den Umfang der
Flächen wird gerade entschieden. Je nach Bundesland liegen sie zwischen 1,5 % (Baden-Württemberg) und 31 % der LF (Niedersachsen). Im Mittel dürften sich etwa 15 % der LF Deutschlands liegen. Eine 10%ige bessere Ausnutzung würde bedeuten, dass anstelle der 226 kg N/ha
nur noch 203,4 kg N/ha aufgewendet werden müssten. Unter Abzug von 20 % N-Dünger auf
15 % der Flächen würde sich nochmals eine Verringerung von 203,4 kg/ha x 0,20 x 0,15 = 6,1
kg/ha im Durchschnitt bezogen auf die gesamte LF Deutschlands ergeben. Es würde dann nicht
mehr als 197,3 kg N- gedüngt. Außerdem ist auch mit Einsparungen durch den Algorithmus
der Düngeverordnung zu rechnen, so dass sich etwa 190 kg N/ha ergeben könnten. Es würden
damit ca. 36 kg N/ha eingespart. Die durch Dünger direkt verursachte Lachgasmenge würde
sich damit etwa auf 190 kg : 226 kg = 84,1 % vermindern, d. h. auf 15,6 Mio t CO2-Äqu x 0,841
= 13,1 Mio t CO2-Äqu., wodurch sich insgesamt eine Senkung auf 24,5 Mio t CO2-Äqu. ergeben würde. Es wäre auch damit zu rechnen, dass die verminderte Rinder- und Schweinezahl,
wie sie unter Abschnitt 2 angegeben wurde, sich auswirkt. Wären deshalb im gleichen Maße
auch die übrigen 11,6 Mio t CO2-Äqu. davon betroffen, würde die Lachgasmenge auf 27,2 Mio
t CO2-Äqu. x 0,841 = 22,9 Mio t CO2-Äqu. sinken, d. h. um 4,1 Mio t CO2-Äqu. weniger. Die
Ziellinie wäre damit 22,9 Mio t CO2-Äqu. Damit tritt bei Lachgas der Fall 1 ein: Die tatsächlichen Emissionen liegen auf Grund der Industrialisierung über der Grundlinie. Es
ist deshalb zu überlegen, ob es Wege gibt, sie weiter zu vermindern (siehe Abschnitt 11.

konventionellen Landbau zu vermindern. Er wurde aber von der „Anhängern der reinen Lehre“ sofort
scharf kritisiert. Die EU unternimmt deshalb inzwischen Schritte, um eine Korrektur vorzunehmen (EU:
EC study on new genomic techniques, 29.04.2021). Bundesumweltministerin Schulze (27.04.2021)
sprach sich aber sofort dagegen aus mit der Begründung, das Vorsorgeprinzip müsse gelten! Alle diese
Leute, die moderne Entwicklungen ablehnen, haben nicht verstanden, dass die Kreativität des Menschen
unsere entscheidende Ressource ist, wenn auch kritisch damit umzugehen ist. Gelingt z. B. trotz aller
Schwierigkeiten die Kernfusion, verfügen wir über eine unbegrenzte Menge an Energie mit all ihren
positiven Möglichkeiten für uns Menschen und den Schutz der Natur. Nach Maurer (2021) handelt es
sich um Ökologismus: „Die Neigung des Ökologismus bei bestimmten Technologien die Risiken zu
verabsolutieren und die bei der Technologiefolgenabschätzung übliche Chancen-Risiko-Abwägung
apodiktisch zu verweigern, wirkt von außen betrachtet irrational. Soziologisch gesehen, dürfte sie aber
eine identitätsstiftende Funktion haben. Sie fördert den inneren Zusammenhalt einer Gruppe, indem sie
Symbole stiftet, mit denen sich die Gruppe gegenüber einer moralisch scheinbar unterlegenen Außenwelt abgrenzen kann. Das verschafft, zumindest auf der subjektiven Ebene, das Gefühl von Orientierung.
Gelingt es einer solchen Glaubensgemeinschaft mit derlei “Sinn-Angeboten”, neue Anhänger zu gewinnen, kann durchaus über längere Zeiträume ein sich selbstverstärkender Prozess in Gang kommen, den
die Beteiligten dann als offensichtliche Bestätigung ihrer Überzeugungen erleben. An ihre Grenzen stößt
eine solche Bewegung aber spätestens dann, wenn die realwirtschaftlichen Konsequenzen ihres Handelns zu einem Schrumpfen der materiellen Existenzgrundlage führen. Technologische Weichenstellungen entfalten ihre Wirkung immer erst mit einiger zeitlicher Verzögerung. Ebenso lange dauert es dann,
bis Korrekturen zu wirken beginnen. Zeit, in der andere Länder mit der Nutzung aller technologischen
Möglichkeiten bei der Lösung von Problemen voranschreiten können. Das dürfte der wesentliche Unterschied zu früheren Epochen sein, als Europa noch nicht im globalen Wettbewerb mit Wirtschaftsräumen stand, die technologisch auf Augenhöhe agieren.“ – All das hier Gesagte gilt auch für die kritiklose
Lobpreisung des Ökologischen Landbaus, der mehr Fläche für die gleiche Produktionsmenge als der
konventionelle Landbau benötigt und damit insgesamt auch kaum einen oder sogar keinen ökologischen
Vorteil bietet. Besser wäre wahrscheinlich die Kombination von konventionellem Landbau und Umweltschutzgebieten. (Schulze 2021, Heft 36).
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Im Zusammenhang mit der Frage, welche Maßnahmen bei der Bewirtschaftung im Detail zu
beachten sind, um Lachgasemissionen zu senken, sei auf die Publikation „Minderung von
Stickstoff-Emissionen aus der Landwirtschaft. Empfehlungen für die Praxis und aktuelle Fragen an die Wissenschaft“ vom Senat Bundesforschung für Ernährung und Landwirtschaft und
dem BMEL (Forschung Themenheft 1/2014) verwiesen. Dabei geht es sowohl um die Minderung der Emissionen von Lachgas als auch von Ammoniak.
4. Zur Grund- und Ziellinie bei weiteren Emissionen
Wie bereits in der Einleitung angeführt, gab es 2018 weitere Emissionen: aus der Kalkung (2,1
Mio. t CO2-Äqu.), aus der Harnstoffapplikation (0,6 Mio. t. CO2-Äqu.), aus anderen kohlenstoffhaltigen Düngemitteln (0,2 t. CO2-Äqu) sowie aus der atmosphärischen Deposition und
Lagerung von Gärresten der nachwachsenden Rohstoffe (1,6 Mio. t CO2-Äqu.). Dabei ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass etwas Methan und Lachgas auch aus diesen stammen.
Außerdem kommen Emissionen aus dem Diesel-Verbrauch in der Land- und Forstwirtschaft
und aus Brennstoffen für Gewächshäuser hinzu (6,2 Mio. t CO2-Äqu.). Für Diesel werden 4,25
Mio CO2-Äqu. angegeben. Wieviel davon auf die Forstwirtschaft entfällt, bleibt unklar. Es
dürfte jedoch nur ein relativ geringer Anteil sein, weshalb von etwa 3,5 Mio t CO2-Äqu. aus
Diesel ausgegangen wird. Für Emissionen aus Brennstoffen würden sich 1,95 Mio t CO2-Äqu.
ergeben.
Betrachten wir die einzelnen Positionen in Bezug auf die Situation 1950:
-

-

2017/18 wurden 172,8 kg/ha CaO gedüngt, 1949/50 in der BRD 46,1 und in der DDR
51,1 kg/ha CaO. Unter Berücksichtigung der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)
beider Staaten ergibt sich für 1949/50 ein Durchschnitt von 47,8 kg/ha CaO. Bezogen
auf die gleiche Fläche wie 2018 56,4 kg/ha CaO. 1949/50 wurden folglich nur 32,6 %
von 2017/18 CaO gedüngt. Bei gleichem Verhältnis für die Emissionen ergeben sich
für 1949/50 2,1 Mio. t CO2-Äqu. x 0,326 = 0,685 Mio. t CO2-Äqu.
Harnstoffapplikation soll nicht gesondert berücksichtigt werden, da ihre Wirkung bereits in den Emissionen von Methan und Lachgas erfasst sein müsste, zumindest das
meiste.
Am 15. Juli 1950 gab es in der BRD 116.662 Schlepper, am Jahresende 139.000 mit durchschnittlich 23,5 PS (= 17,3 KW), außerdem 1,2 Mio Pferde, 0,28 Mio Zugochsen und 1,820
Mio Zugkühe, je 100 ha LN 12,1 Zugkrafteinheiten (1 Pferd = 1 ZKE, eine Ochse 0,5 ZKE,
1 Zugkuh 0,2 ZKE). Die Zahl der Mähdrescher ist noch gar nicht ausgewiesen, erst ab 1952.
Offensichtlich war ihre Anzahl noch sehr gering. Im Statistischen Jahrbuch der DDR werden für 1950 11.668 Schlepper, umgerechnet auf 30 PS, angegeben, bezogen auf 23,5 PS
wären es 14.895, insgesamt für Deutschland damit 131.557 Schlepper (auf 15. Juli bezogen). Für 2018 werden im Statistischen Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.993.541 Schlepper ausgewiesen, ohne Straßenzugmaschinen 1.453.236. Mit 414.996
Schleppern ist die Gruppe 31 – 50 KW am häufigsten, aber auch die Gruppe über 91 KW
ist mit 215.318 noch relativ hoch vertreten. Es ist schwierig, einen Mittelwert zu bilden,
aber dürfte mindestens bei 65 KW liegen. Das wäre je Schlepper 3,75x mehr als 1950. Da
außerdem die Anzahl der Schlepper etwa 10x höher ist, dürfte der Dieselverbrauch (bzw.
entsprechender Kraftstoffe – z. B. Lanz Bulldog auch mit Schweröl) und die daraus folgende Emission, auch wenn heute der Verbrauch effizienter ist, insgesamt wesentlich weniger sein. Theoretisch wäre die Emission an CO2-Äqu. mehr als 37,5x niedriger gewesen,
wenn unterstellt wird, dass damals und heute je KW die gleiche Kraftstoffmenge mit den
gleichen Emissionen verbraucht worden ist. Da sich die Technik verbessert hat, ist es weniger, bei Einsparung der Hälfte der Emissionen noch knapp 20x niedriger. Es wären damals dann nur etwa 0,175 Mio t CO2-Äqu. Emissionen aus Kraftstoffen gewesen.
30

-

Bei der Gewächshausfläche ist ein Vergleich schwierig. Für 1950 werden Gewächshäuser
und Frühbeete ausgewiesen: 1595,9 ha, davon 585 ha heizbar (ohne DDR, für diese nicht
ausgewiesen), Gegenwärtig werden hohe Schutzabdeckungen einschließlich Gewächshäusern genannt, dabei für Gemüse und Zierpflanzen 1299 ha für Gemüse (2019) und 1378 ha
für Zierpflanzen (2012). Wird insgesamt heute die Vierfache heizbare Fläche angenommen,
´würden sich ausgehend von 1,95 (6,2 - 4,25 Mio. t CO2-Äqu.) etwa 0,5 Mio. t CO2-Äqu.
ergeben.

Für 1950 würde sich dann ein Gesamtwert von etwa 1,36 Mio t CO2-Äqu. ergeben. 2018 waren
es etwa 3,9 Mio t CO2-Äqu. + 5,45 Mio t CO2-Äqu. = 9,35 Mio t CO2-Äqu.
Aus 32,5 Mio t CO2-Äqu. aus Methan, 27,2 Mio t CO2-Äqu. und 9,35 Mio t der hier unterstellten
CO2-Äqu. ergibt sich für 2018 eine Summe von 69,05 Mio t CO2-Äqu., die mit der Summe von
63,6 und 6,2 Mio – 0,75 t Mio CO2-Äqu. (angenommen für Forstwirtschaft) = 69,05 Mio t CO2Äqu. übereinstimmt. Im Durchschnitt wären dann jährlich (9,35 – 1,36)/2 = 3,995 emittiert
worden, bezogen auf 68 Jahre 271,7 Mio. t CO2-Äqu.
Wesentliche Verminderungen dürften gegenwärtig hier nicht möglich sein.13 Wir haben es
folglich auch aufgrund der Industrialisierung hier mit dem Fall 1 zu tun: Ziellinie größer
Grundlinie.
Es soll in diesem Abschnitt jedoch noch auf folgendes verwiesen werden. 2014 hat das Umweltbundesamt darauf orientiert (Schulze, Merbach 2018, S. 216), durch die Gewinnung von
Lignocellulose aus Kurzumtriebsplantagen eine Verminderung um 6 Mio t CO2-Äqu. zu
erreichen. Vorgesehen sind dafür 425.000 ha.14 Da anzunehmen ist, dass der Anbau dieser Plantagen zunimmt, sollen die möglichen Einsparungen hier zunächst berücksichtigt werden, obwohl sehr zweifellhaft ist, dass diese Größenordnung erreicht wird. Die Zielgröße würde dann
3,35 Mio t CO2-Äqu. betragen. Ohne die Kurzumtriebsplantagen wären es, wie vorher
angegeben, 9,35 Mio t CO2-Äqu.
5. Zur Grund- und Ziellinie für die durch die Landwirtschaft genutzten Moorflächen
Die Moorflächen betragen in Deutschland ca. 1,8 Mio ha. 52 % davon werden als Grünland,
weitere 19 % als Ackerland genutzt (Bundesministerium für Umwelt ... 2020), d. h. insgesamt
1,28 Mio ha landwirtschaftlich genutzt. 78 % der Moore befinden sich in der Norddeutschen
Tiefebene, 20 % im Alpenvorland. 2014 sollen, wie oben angegeben, 37,6 Mio t CO2-Äqu.
aus den landwirtschaftlich genutzten Moorflächen emittiert worden sein, wobei, wie Fußnote 5
13

Eine Senkung wäre theoretisch möglich, wenn Pflanzenöl, Biomethan oder Batterien beim Schlepperbetrieb genutzt würden. Preuße (2021) hat unter Bezug auf Kunz eine Tabelle angegeben. Danach
haben konventionell angetriebene Schlepper eine Kohlendioxidvermeidungskapazität von 0 % und eine
Energiekapazität von 100 %. Bei Pflanzenöl lauten die entsprechenden Werte 91 % und 93 %, bei Biomethan 89 % und 48 % und bei Batteriestrom 100 % und 14 %. Am besten wäre folglich der Einsatz
von Pflanzenöl, aber die Teller-Tank-Diskussion (Ernährung steht im Vordergrund) führt nur zu einem
minimalen Einsatz, ebenso bei Biomethan.
14
Bei Kurzumtriebsplantagen werden z. B. 12.000 Weiden- oder Pappelstecklinge pro Hektar gepflanzt,
die in einem Rhythmus von drei bis 5 Jahren mit einem umgebauten Mähhäcksler oder ähnlichem Gerät
abgemäht und gehäckselt werden. Weiden und Pappeln treiben wieder aus und wachsen ohne weiteren
Aufwand bis zur nächsten Ernte. Es sind auch Kurzumtriebsgehölze als Agroforstsysteme angelegt worden. Dabei werden Streifen von Weiden und anderen schnell wachsenden Gehölzen in breiten Reihen
von meist 10 Meter abwechselnd mit Ackerstreifen angelegt. Der Gesamtertrag ist höher als bei Getreide
und Kurzumtriebsplantagen (http://www.agroforst.de/3-biomasse.html). Wenn nachfolgend von
Kurzumtriebsplantagen gesprochen wird, sind stets aus meiner Sicht Agroforstsysteme eingeschlossen. Sie haben den Vorteil, dass sie als Windschutzstreifen die Austrocknung des Bodens und
Erosion vermindern, was sich positiv auf die landwirtschaftlichen Erträge auswirkt.
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beinhaltet, auch andere Werte angegeben werden. Die Gewinnung von Torf begann nach Dierssen und Dierssen (2001, 2008; S. 150 ff.) in Deutschland bereits im 11. Jahrhundert, die landwirtschaftliche Nutzung von Moorböden im 17. Jahrhundert. Es war lange eine mühsame Arbeit, wie aus dem Ausspruch folgt: „Den Eltern den Tod, den Kindern die Not und den Enkeln
das Brot.“ Die landwirtschaftliche Moornutzung war von der Gesellschaft zur Sicherung der
Ernährung erwünscht. Es wurde die Absenkung des Grundwassers erforderlich. Der Torfkörper
wurde daraufhin durch Mikroorganismen zersetzt, was zur Sackung der Oberfläche und zu
Treibhausgasen führte und führt. Freigesetzt wird vor allem Kohlendioxid und Methan, wobei
Methan aber wieder in Kohlendioxid zerfällt. Die Freisetzung von Kohlendioxid ist analog zur
Emission von diesem bei der Nutzung von fossilen Energieträgern zu werten, da es schon vor
längerer Zeit gebunden worden ist. Die Wirkung der Wiedervernässung von Mooren liegt deshalb auch vor allem in dem Wiederentzug von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Bis um 1900
blieben trotz vielfältiger Nutzung die abgebauten Torfmengen noch gering, die verstärkte
Moorkultivierung erfolgte erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die auch nach dem 2.
Weltkrieg noch anhielt. So wurden z. B. im Bereich der Landwirtschaftskammer Weser-Ems
von 1950 bis 1965 mehr als 40.000 ha Hochmoor durch Tiefpflügen beseitigt. Ähnlich war es
in der DDR, wo z. B. zwischen 1958 bis 1952 die Wische in Sachsen-Anhalt und die Friedländer Große Wiese bei Ferdinandshof entwässert worden sind. Das führte auch zu entsprechend
höheren Treibhausgasen.
Wieviel Hektar nach 1950 insgesamt davon betroffen waren, habe ich leider nicht finden können. Es ist andererseits auch zu beachten, dass bereits von 1945 bis 1997 die Zahl der als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Moore von 142 auf 1778 angewachsen ist, wobei die Fläche
von 14.744 ha auf 321.372 ha anstieg (Dierssen und Dierssen, S. 164). Außerdem ist zu beachten, dass der Rückgang der landwirtschaftlichen Fläche auch beinhaltete, dass genutzte Moorböden aus der Landwirtschaft mit ausschieden. Weiterhin ist zu beachten, dass je nach Moorund Nutzungsart sowie Intensität der Nutzung die Menge der Treibhausgase je Hektar variiert.
Es kann ohne exakte Daten über die Moorfläche 1950 und ihre Art der Nutzung nicht
ermittelt werden, ob damals die Treibhausgasemissionen größer oder kleiner als gegenwärtig waren. Eine Anfrage beim UBA ergab, dass nur Daten ab 1990 vorliegen. Solange mir
keine Daten von 1950 zur Verfügung stehen, soll zunächst davon ausgegangen werden, dass
die Menge sich nicht wesentlich verändert hat. Das bedeutet auch, dass über die Grundlinie von
1950 hinaus keine zusätzlichen Treibhausgase ausgestoßen wurden (Wegen der Unsicherheit
sind die Daten unter Tabelle 6 nur als Anmerkung angegeben.). Was die Ziellinie betrifft, gibt
es vom Umweltbundesamt (2014) zwei Zielstellungen, eine moderate und eine ambitionierte. Bei ersterer sollen 300.000 ha nicht mehr bewirtschaftet, um 7 Mio. t CO2-Äqu.
einzusparen, im zweiten Fall betrifft es 900.000 ha für eine Einsparung von 15,2 Mio t
CO2-Äqu. Das wirft natürlich für die Bauern eine Vielzahl von Problemen auf, die nur im
Einvernehmen mit ihnen durch den Staat gelöst werden können. Wird z. B. für die Landwirtschaftsbetriebe in den deutschen Moorgebieten eine durchschnittliche Betriebsgröße von 90 ha
unterstellt, wären 10.000 Betriebe mit allen negativen Folgen für sie betroffen. In der Realität sind es je nach Bundesland und tatsächlicher Betriebsgröße relativ mehr oder weniger. Es
gibt deshalb auch entsprechende Forderungen der Bauern, eine einstmals von der Gesellschaft
geforderte Entwicklung (was viele nicht wissen) nicht auf ihre Kosten rückgängig zu machen.
Es sind Maßnahmen zur Renaturierung, Extensivierung und moorschonenden Bewirtschaftung
zu finden und durch die Gesellschaft zu bezahlen. EU-Vizekommissionspräsident Timmermans
hat sich für entsprechende Maßnahmen innerhalb der GAP ausgesprochen (AGE/RED 2021).
Die Anhebung des Wasserstandes wirft außerdem wieder neue Fragen auf, da auch die Wasserverfügbarkeit gesichert werden muss (Deter 2021).
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6. Zur C-Fixierung im Boden und zu Grund- und Ziellinie bei der Bindung von CO2-Äqu.
aus der Atmosphäre in der Landwirtschaft
Die französische Regierung hat 2015 das 4-Promille-Projekt zur jährlichen Anreicherung von
Humus zur Kohlenstoffbindung im Boden vorgestellt. Dadurch könnte das durch den Menschen
in die Atmosphäre emittierte Kohlendioxid aus dieser wieder entfernt werden. Gleichzeitig soll
die Humusanreicherung auch der Ernährungssicherung dienen. Das Thünen-Institut hat 2018
im Working Paper 112 (Don u. a.) die Initiative begrüßt, gleichzeitig aber auf die Probleme und
Restriktionen aufmerksam gemacht:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

„Die Möglichkeit der Kohlenstoffsequestrierung in Böden durch ein bodenkohlenstoffförderndes Management ist zeitlich begrenzt, da sich nach mehreren Jahrzehnten
ein neues Gleichgewicht des Bodenkohlenstoffvorrats auf höherem Niveau einstellt.
Eine anfänglich hohe Kohlenstoffanreicherung pro Jahr kann nicht dauerhaft aufrechterhalten werden. Der Bodenkohlenstoffvorrat im neuen Gleichgewicht ist standortabhängig und so können keine allgemein gültigen Richtwerte angegeben werden.
Anreicherungsprozesse können wieder umgekehrt werden, wenn es durch verändertes
Management oder verändertes Klima zur Netto-Freisetzung von Kohlenstoff aus dem
Boden kommt (Umkehrbarkeit).
Die Möglichkeiten einer Kohlenstoffanreicherung in (landwirtschaftlich genutzten)
Böden sind stark abhängig vom jeweiligen Standort, Klima und dem langfristigen Management. Quantitative Ergebnisse zur Maßnahmenwirkung können nicht ohne weiteres auf andere Standorte und Klimabedingungen übertragen werden.
Die Kohlenstoffsequestrierung in Böden ist immer verbunden mit einer Anreicherung
weiterer Elemente. Ein Beitrag zum Klimaschutz ist nur gegeben, wenn die Kohlenstoffanreicherung nicht zu Nährstoffüberschüssen oder Schadstoffanreicherungen in
Agrarböden führt.
Je nach Maßnahme ist die Kohlenstoffsequestrierung mit zusätzlichen Treibhausgasemissionen verbunden, die dem positiven Effekt der Sequestrierung entgegengestellt
werden müssten.
Landwirtschaftlich genutzte entwässerte organische Böden sind derzeit weltweit und in
Deutschland eine C-Quelle. Eine Netto-C-Sequestrierung in allen landwirtschaftlichen
Böden ist ohne eine Minderung (oder ein Stoppen) der Emissionen aus genutzten organischen Böden und Schutz derzeit naturnaher Moore (v.a. in den Tropen) kaum möglich.
Es muss eine sehr große Zahl von Flächeneigentümern und -nutzern dazu motiviert werden, die Art ihres Flächenmanagements umzustellen und das klimafreundlichere Management langfristig beizubehalten.
Einer kurzfristigen Messbarkeit der Erhöhung von Bodenkohlenstoff ist aufgrund der
langsamen Anreicherung und der hohen Anforderungen an die Probennahme und Messgenauigkeit Grenzen gesetzt. Es ist davon auszugehen, dass eine Veränderung des Bodenkohlenstoffvorrats ab ein bis zwei t C pro Hektar mit entsprechendem Aufwand gemessen werden kann).“
Es konnte auch nachgewiesen werden, dass reduzierte Bodenbearbeitung den Bodenkohlenstoffvorrat nicht erhöht, sondern nur zwischen den Bodenschichten verlagert.
Außerdem besteht Wettbewerb um die Nutzung pflanzlicher Biomasse für die stoffliche
Verwertung, die energetische Nutzung oder für den Aufbau organischer Bodensubstanz.

Nach BONARES – ZENTRUM FÜR BODENFORSCHUNG Müncheberg (2021) gilt ebenfalls, dass „alle Anreicherungen vollständig reversibel sind, eine Zusätzlichkeit und Langfristigkeit der Kohlenstoffspeicherung kaum sichergestellt und Verschiebungseffekte, die nur
scheinbar eine positive Klimawirkung erzielen, von Zertifikatanbietern nur schwer
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ausgeschlossen werden können.“15 Es ist deshalb auch nicht klar, ob heute mehr C im Boden
gespeichert ist als 1950, wie auf meine entsprechende Frage auch Prof. Körschens (Februar
2021) mir persönlich gegenüber zum Ausdruck gebracht hat. Nach Don (2021 zitiert von Meyer)
sind hohe Wurzelmassen eine Voraussetzung für die Humusbildung und damit die Anreicherung von C im Boden. Hülsbergen (o. Jg.) hält bei entsprechendem Anbau von Leguminosen,
organischer Düngung und reduzierter Bodenbearbeitung eine Bindung bis 500 kg C/ha im Boden zusätzlich für möglich. Brock und Leithold (2013) haben bei der aktuellen Struktur der
Ackerbausysteme aber vergleichbare Humusbilanzsalden für die ökologische und die konventionell bewirtschaftete Fläche ermittelt. „Der Grund liegt vor allem im deutlich geringeren durchschnittlichen Viehbesatz der Ökobetriebe, außerdem in einer angesichts der Ertragsleistungen kaum ausreichenden Erschließung von N-Quellen. Das dennoch mit der konventionellen Fläche vergleichbare Niveau ist demgegenüber eine Fruchtfolgeleistung, die in erster
Linie durch den hohen Flächenanteil der mehrjährigen Leguminosen(-gemenge) im ökologischen Landbau bedingt wird.“ Das Ergebnis bedeutet also nicht, dass ökologischer Landbau mehr C als der konventionelle Landbau fixiert.
Ähnliche Unsicherheiten bestehen, auch in Verbindung damit, hinsichtlich der Treibhausgase in Bezug auf Unterschiede zwischen konventionellem und ökologischem Landbau. Rahmann u. a. haben bereits 2008 festgestellt, dass der ökologische Landbau weniger
Treibhausgase freisetzt als vergleichbare konventionelle Systeme, sowohl bezogen auf die Fläche als auch je Produktmengeneinheit. Smith u. a. (2019) haben hingegen für England und Wales gezeigt, dass auf Grund der niedrigeren Erträge und des deshalb erforderlichen Imports bei
100 % ökologischem Landbau insgesamt 21 % mehr Treibhausgase entstehen würden. Die
Ausdehnung des ökologischen Landbaus auch im geringeren Maße ist deshalb stets auf Grund
erforderlicher Importe an Nahrungsmitteln mit der Möglichkeit verbunden, dass die im Inland
erzielten Vorteile, global betrachtet, nicht vorhanden sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
auch Rahmann u. a. keine Unterschiede zum integrierten Landbau feststellen konnte, die eingeleiteten Maßnahmen im konventionellen Landbau aber in Richtung integrierter Landbau tendieren.
Bio-Ackerbauberater Alvermann (2021) äußert zum Biolandbau, dass sich Humus im Boden
nicht linear steigern lässt. Wer vor 30 Jahren seinen Boden analysieren ließ und „das heute
wiederholt, ist mehrheitlich enttäuscht. Da hat sich nicht viel getan – trotz Futterbau, organischer Düngung und Zwischenfruchtanbau. ... Auf welchem Niveau sich das Fließgleichgewicht
einpendelt, richtet sich in erster Linie nach dem Standort und der Bewirtschaftung.“
Schmidt (2021) nimmt Bezug auf eine Studie der ETH Zürich. Danach hängt der speicherbare
Corg und damit die Humusmenge (1 % Corg = 1,7 % Humus) vom Tongehalt sowie vom NAngebot für den Humusaufbau ab. Das Verhältnis Ton zu Corg ist etwa 10 : 1. Bei 10 % Ton
können 1 % Corg (1,7 % Humus) gespeichert werden, bei 20 % das Doppelte. Um 5000 kg/ha

Auch Don und Flessa, Thünen-Institut für Agrarklimaschutz in Braunschweig, haben dieses Problem
nochmals angesprochen: „Humuszertifikate müssen die allgemein anerkannten Qualitätskriterien für
CO2-Kompensationsprojekte erfüllen. ... Die Reversibilität der Humusanreicherung, Verlagerung von
Humus mit organischen Düngern und das begrenzte Potenzial, Humus auf der Basis der Standortproduktivität zu erreichen, schränken die Möglichkeit, über Humuszertifikate echte Klimaschutzbeiträge
zu erzielen, sehr stark ein.“ Bauer und Guggenberger (2020) haben deutlich gemacht, unter welchen
Bedingungen ein Humusaufbau und damit eine C-Bindung im Boden möglich ist: „Ohne die Zufuhr
von organischer Substanz gibt es keinen Humusaufbau. Diese sollte den Bodenlebewesen möglichst
konstant angeboten werden. Das ist vor allem dann machbar, wenn das N:C-Verhältnis nicht zu eng ist
und die Streu verlangsamt abgebaut wird. Die Effizienz des Humusaufbaus wird durch gezielte Einarbeitung, durch Bodenbearbeitung und Bioturbation (Durchwühlen des Bodens durch Bodenlebewesen
– Erläuterung von mir) gefördert. Außerdem lässt sich Humus im Boden auf Standorten mit mehr als 12
bis 14 % Ton stabil halten. Anders sieht das auf Sandböden aus.“
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Humus (etwa 0,1 % Corg) anzureichern sind außerdem 300 kg N erforderlich. Wird der Stickstoff für die Sicherung der Erträge genutzt, scheitert die Anhäufung von Humus.
Interessant sind die von Dvorak (2017, S 34 – 36) unmittelbar auf Betriebsebene berechneten
Ergebnisse:
„Durch den Anfall organischer Dünger und somit höherem C-Input im Betrieb sind in viehhaltenden Betrieben positive Humussalden zu erwarten. Jedoch erreichten nur drei der vier viehhaltenden Betriebe positive Werte ... Der viehhaltende Betrieb in Diepholz hingegen zeigte
einen negativen Saldo von -337 kg C/ha. Der Betrieb baute in den 3 Jahren auf 89% der Ackerfläche Hackfrüchte mit hohen Erträgen an. Trotz eines Zwischenfruchtanbaus konnte der Humusbedarf nicht gedeckt werden. Dies lag hauptsächlich an einer unzureichenden, organischen
Düngung, da diese Dünger einer Biogasanlage zur Verfügung gestellt wurden. Dies hatte eine
Konkurrenz zwischen Humus und Ökostrom im Betrieb zur Folge. Alle Marktfruchtbetriebe
erzielten im Mittel der drei Jahre negative Humussalden. ... Die Treibhausgasemissionen der
Betriebe schwankten zwischen 1583 und 3863 kg CO2-Äq/ha (Abb. 8 A). Drei der vier Marktfruchtbetriebe haben höhere Emissionssummen als die Viehbetriebe der Region. Der Marktfruchtbetrieb aus Uelzen hatte mit 3863 kg CO2-Äq/ha die höchste Emissionssumme. Die niedrigste
Emissionssumme hatte mit 1583 kg CO2-Äq/ha der Viehbetrieb in Oder-Spree. ... Die Emissionen
aus dem Humuspool lagen zwischen -972 und 1352 CO2/ha. Sie weisen die höchste Schwankungsbreite auf und habend den größten Einfluss auf die Emissionssummen. Das bedeutet, dass Marktfruchtbetriebe wegen der fehlenden Wirtschaftsdünger nicht nur häufiger negative Humussalden
aufweisen, sondern auch höhere Emissionssummen erreichen als viehhaltende Betriebe.“ Insbesondere wirkt Maisanbau humuszehrend, was Emissionen von Treibhausgasen befördert. Mais wird
aber nun außer für Futter wiederum vor allem für die Biogaserzeugung angebaut.
Zusammenfassend stellt Dvorak fest (S. 71 – 73): “Die Untersuchungen konnten zeigen, dass
Marktfruchtbetriebe höhere Emissionen aufweisen als Viehbetriebe einer Region, denn drei der
vier Marktfruchtbetreibe wiesen höhere Emissionssummen als der viehhaltende Betrieb derselben Region auf. Der viehhaltende Betrieb in Diepholz und der Marktfruchtbetriebe aus Uelzen
hatten die höchsten durchschnittlichen Emissionssummen, welche vorrangig aus dem Humuspool stammten. Die niedrigsten Emissionssummen waren in den Viehbetrieben von Fläming und Oder-Spree nachzuweisen. Beide Betriebe bauten Humus auf, wodurch CO2 aus der
Atmosphäre im Humus gebunden wurde. Somit ergaben sich negative Emissionssummen aus dem
Humuspool. Die größte Schwankungsbreite wies folglich die Emissionsquelle Humuspool auf und
hatte daher den größten Einfluss auf die Emissionssummen. ... Nährstoffsalden sowie die Treibhausgasemissionen und ihre Intensitäten sind stark von den Entscheidungen des Landwirts abhängig. So hat z. B. die Betriebsform einen Einfluss. Viehhaltende Betriebe können bessere
Humussalden erreichen und haben geringere Treibhausgasemissionen und -intensitäten,
besitzen aber das Potenzial zu erhöhten Stickstoff- und Phosphorsalden. Dabei steigen
diese Salden mit dem Viehbesatz (hervorgehoben v. mir). Auch das Anbauspektrum muss
berücksichtigt werden. Ein hoher Anteil von Hackfrüchten in der Fruchtfolge hat einen hohen
Humus- und Energiebedarf zur Folge. Hackfrüchte bringen aber einen großen Energieoutput,
was die Treibhausgasintensität senkt. Das Gegenteil gilt für Futterpflanzen. Außerdem sind die
regionalen Gegebenheiten zu betrachten. Das Ertragspotenzial steigt mit der Ackerzahl und
einer ausreichenden Niederschlagsmenge, was sich auf die Humussalden sowie die Treibhausgasemissionen und deren Intensität auswirkt.“
Es bestehen also durchaus widersprüchliche Tendenzen, die zu beachten sind, vor allem auf
regionaler Ebene. Staatlich eingeleitete Maßnahmen sind deshalb in ihrer Wirkung auf die
Treibhausgasemissionen wissenschaftlich zu beobachten und zu analysieren, denn es können durchaus nicht erwartete Effekte auftreten. Die im Thünen-Report 77 (Haenel u. a,
2020) sowie Thünen-Report 84 (Rösemann u. a., 2021, Table 2.1) angegebenen Daten bestätigen jedoch die hier regional in mehreren Betrieben ermittelten Ergebnisse für Deutschland insgesamt nicht. Alle wichtigen Daten (Methan aus Verdauung, Methan aus Düngemanagement, Lachgas aus Düngemanagement, Lachgas aus Böden (allerdings mit
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zwischenzeitlichen Anstiegen 2011 - 2017, wohl wegen Aufhebung der Milchquotenregelung mehr Kühe) sind von 1990 bis 2019 gesunken. Von 0 auf 1,573 Mio t CO2-Äqu. ist
Methan und Lachgas aus Energiepflanzenanbau angestiegen. Kohlendioxid aus Kalkung sank von
2,711 auf 2,298 Mio t CO2-Äqu. (dazwischen teilweise niedriger), die Harnstoffapplikation blieb
mit 0,5 Mio t CO2-Äqu. etwa konstant (höchster Wert 2016 mit 0,815 Mio t CO2-Äqu.).
Außerdem sei auf Folgendes verwiesen. Energiefachleute tragen sich mit dem Gedanken, Stroh im
größeren Stil zur Energiegewinnung zu nutzen. Das mag bei der Nutzung zur Biogasherstellung
noch zweckmäßig sein (Fraunhofer IKTS 2017), weil die Rückstände auf die Felder gebracht werden. Wird Stroh jedoch verbrannt (Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BadenWürttemberg o. J.), geht es für die Humusbildung verloren.
Auf Grund dieser hier geschilderten Situation soll auf eine Analyse der Vergangenheit
(1950) und mögliche Vorhersage bei der C-Bindung im Boden in der Zukunft verzichtet
werden, auch wenn neuerdings Speicherung von Kohlenstoff in Mineralböden von der
EU als zweckmäßig angesehen wird und wohl auch gefördert werden soll (AGE/RED
2021), ebenso in Bezug auf Unterschiede in der Speicherung von C zwischen konventionellem und ökologischem Landbau.
Was im Unterschied zur C-Fixierung im Boden aber feststeht ist, dass bei höheren Erträgen mehr C im Kreislauf gespeichert ist als bei niedrigeren Erträgen. Dieses wird bei Verzehr bzw. Abbau zwar wieder freigesetzt, aber im Durchschnitt besteht auf Grund der veränderten Ertragshöhe ein Unterschied in der gebundenen Menge zwischen 1950 und heute. Da im
ökologischen die Erträge niedriger sind als im konventionellen Landbau, wird in seinen Produkten auch weniger C gebunden. Es ist deshalb auch fraglich, ob ersterer tatsächlich mehr C
bindet als letzterer. Osterburg und Don (2021) haben sich in ihrem Beitrag „Nur die langfristige
CO2-Bindung zählt“ gegen die Berücksichtigung von Kohlendioxidspeicherung in Erträgen
ausgesprochen, da in kurzer Zeit wieder eine Freisetzung erfolgt. Da ist auch richtig, wenn bei
kurzfristigen Betrachtungen die Erträge auf dem gleichen Niveau bleiben. Es ist aber nicht zutreffend, wenn bei einem langfristigen Vergleich signifikante Ertragsunterschiede festgestellt
werden, wie hier zwischen den Jahren 1950 und um 2018.
Nach dem Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI) wurden auf der landwirtschaftlichen
Nutzfläche von 17 Mio. ha in Deutschland jährlich ca. 466 Mio. t CO2 (= 127 Mio t C) im
Kreislauf gehalten. Etwa die Hälfte des auf landwirtschaftlichen Flächen gebundenen Kohlenstoffs wird über die Ernte abgefahren (237 Mio. t CO2 = 64,6 Mio t C), der übrige Teil (229
Mio. t CO2 = 62,4 Mio t C) verbleibt auf der Fläche und wird im Wesentlichen im Rahmen des
Abbaus der organischen Substanz im Boden als CO2 wieder frei (top agrar online 4.1.2012,
(https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/leistungen-der-landwirtschaftbeim-klimawandel-unterschaetzt-9600409.html.). Inzwischen hat sich die Landwirtschaftliche
Fläche um etwas 350.000 ha verringert,16 bei gleichem Ertrag hätten sich 452,3 Mio t CO2 im
landwirtschaftlichen Kreislauf ergeben, 230 Mio t CO2 als Ernte, 222,3 Mio t CO2 in der
organischen Substanz im Boden. Wird unterstellt, dass die Beiden in 1 Jahr abgebaut werden, d. h., dass sich dann 0 Mio t CO2-Äqu. ergibt, sind im Durchschnitt 452,3 Mio t CO2/2
= 226,15 Mio t CO2 gebunden.
Um eine Grundlinie zu erhalten, stellt sich die Frage, wieviel CO2 um 1950 im Kreislauf
gehalten worden ist.

16

Wenn sich in 8 Jahren die Landwirtschaftliche Fläche um 350.000 ha verringert, sind es bei gleichem
Tempo bis 2100 (in 80 Jahren) nochmals 3,5 Mio ha. Im Vergleich mit 1950 wäre sie dann von 20 Mio
ha auf etwa 13 Mio ha gesunken, d. h. auf 65 %. Das ist aber in der Öffentlichkeit im Vergleich zum
Klima kein Thema. Wir haben ja auch genug zu essen! Neuerdings ist es für Verpächter finanziell sehr
reizvoll, Acker- und /oder Grünland für den Bau von Solaranlagen zur Verfügung zu stellen, aber aus
der Sicht der künftigen Ernährungssicherung ist es als problematisch anzusehen.

36

Um die Erträge vergleichen zu können, sollen die Getreideeinheiten/ha genutzt werden. Nach den
Statistischen Jahrbüchern über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2018 und 2019 betrug die
Bruttobodenproduktion 2015/16 bis 2017/18 75, 75 und 76 dt GE/ha, im Durchschnitt 75,3 dt
GE/ha (gleiche Fläche unterstellt).
Für das Wirtschaftsjahr 1949/50 wird im entsprechenden Jahrbuch 1956 der Bundesrepublik ein
Getreidewert von 26 dt GE/ha angegeben. Beim Übergang vom Getreidewert- zum Getreideeinheitenschlüssel und danach hat es mehrfach Änderungen gegeben. Mit dem Wert 1 wird nur noch
Gerste gekennzeichnet, Weizen liegt bei 1,07, Roggen bei 1,01, Hafer bei 0,85. Abweichungen gibt
es bei Körnerhülsenfrüchten (früher 1,5, jetzt bei Ackerbohnen 0,92, bei Erbsen 0,84), bei Ölsaaten
stieg der Wert von 2,0 auf 2,46 (Raps), bei Kartoffeln sank er von 0,25 auf 0,22, bei Futterrüben
stieg er von 0,10 auf 0,12, bei Zuckerrüben von 0,25 auf 0,27, Wiesenheu von 0,40 auf 0,43, Kleeheu und Luzerne von 0,5 auf 0,68, Gemüse von 0,20 auf 0,57. Die anhand der Gesamtproduktion
jeder Kultur (im Statistischen Jahrbuch 1956 ausgewiesen) mit den Veränderungen vorgenommene
Bewertung ergibt für 1950 eine etwa 5 % höhere Produktion, vor allem bedingt durch die Höherbewertung von Heu und Gemüse und bei Verminderung der Bewertung von Kartoffeln. Insgesamt
bedeutet das einen berechneten Anstieg der Bruttoproduktion 1950 auf etwa 27,3 dt GE/ha.
In der DDR waren die Erträge niedriger. Bei Getreide lagen sie bei 20,7 dt/ha d. h. 89,2 % des
Ertrags der Bundesrepublik (keine Angaben in Getreidewert, auch nicht bei den anderen Kulturen).
Bei Kartoffeln betrug der Ertrag 181,6 dt/ha und damit nur 74 % vom Ertrag in der BRD mit 244,9
dt/ha. Bei Zuckerrüben war das Verhältnis 273,1 dt/ha zu 361,6 dt/ha und damit wurden nur 75,5 %
erreicht, bei Futterhackfrüchten mit 337,2 dt/ha im Vergleich zu 452,4 dt/ha 74,5 %, bei Ölfrüchten 10,7 dt/ha zu 15,8 dt/ha und damit 67,7 %. Bei Klee und Luzerne ergaben sich Erträge von
56,5 dt/ha und 62,3 dt/ha, folglich 90,7 %. In Bezug auf Wiesen und Weiden fehlt für die DDR
der Ertrag der Weiden für 1950. Für 1952 wird er mit 48 dt/ha angegeben, 1950 für Wiesen mit
33,7 dt/ha. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Fläche ergibt sich ein Ertrag von 38,2 dt/ha im
Vergleich zu 47,6 und damit 80,3 %. Diese Kulturen nahmen eine Fläche von 5,5592 Mio ha von
6,157 Mio ha ein. Ohne weitere in geringerem Umfang angebaute Kulturen näher zu betrachten,
begeht man sicherlich keinen großen Fehler, wenn unter Berücksichtigung der Anbauflächen der
genannten Kulturen der ermittelte Durchschnittswert von 84 % in der DDR als Ertrag im Vergleich
zur BRD angenommen wird.
Die ausgewiesene Anbaufläche (geringer als LN, Gründe nicht angegeben) betrug 1950 in der BRD
13,373 Mio ha, in der DDR 6,157 Mio ha. Damit war die Fläche in der BRD 2,17mal höher als in
der DDR. Es ergibt sich deshalb für Deutschland insgesamt folgender Durchschnittsertrag: (2,17 x
27,3 dt GE/ha + 1 x 27,3 dt GE/ha x 0,84) : 3,17 = 25,9 dt GE/ha. Die Erträge sind demnach zwischen 1950 und 2013/2018 etwa um das 2,91 fache (75,3 dt GE/ha : 25,9 dt GE/ha) gestiegen, d. h.
unter Berücksichtigung der Ungenauigkeiten etwa um das 3fache.
Das würde bedeuten, gleiche Bedingungen vorausgesetzt, dass 1950 etwa 452,3 Mio t CO2-Äqu. :
3 = 150,767 Mio t CO2-Äqu. sich im Kreislauf befanden. Das bedeutet, dass es heute 452,3
Mio t CO2-Äqu. – 150,767 Mio t CO2-Äqu. = 301,533 Mio t CO2-Äqu. mehr sind. Wird unterstellt, dass die Ernteprodukte in 1 Jahr abgebaut werden, d. h., dass sich dann 0 Mio t
CO2-Äqu. ergeben, sind im Durchschnitt 150,767 Mio t CO2-Äqu. mehr gebunden als
1950, wo es 150,767/2 = 75,383 Mio t CO2-Äqu. waren. Diese Menge wird also zusätzlich
durchschnittlich im Vergleich zu 1950 der Atmosphäre entzogen. Die Ziellinie würde damit aus der Summe beider bzw. der Hälfte von 452,3 Mio t CO2-Äqu. gleich -226,15 Mio
t CO2-Äqu. lauten, sofern keine Ertragserhöhung erfolgt. Das ist bei den gegenwärtigen
Umweltschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft aber kaum zu erwarten. Es ist anzunehmen, dass die Bindezeit kaum mehr als ein Jahr beträgt, da die Pflanzen innerhalb eines Jahres
verzehrt bzw. verbraucht werden, die meisten Tierprodukte ebenfalls. Älter als ein Jahr werden
nur Kühe und weitere Elterntiere sowie langlebige Produkte wie Wolle und Leder, wobei letztere nur einen geringen Anteil ausmachen. Die mit der Industrialisierung verbundenen steigenden Erträge haben also zu einer zusätzlichen Bindung von Kohlenstoff geführt.

37

7. Zur Grund- und Ziellinie für die Vorleistungen für in der Landwirtschaft
Bröker (2020) gibt für den Anbau im Ackerbau einschließlich der Vorleistungen 16 Mio t CO2Äqu. pro Jahr für die Zeit 2013/2018 an. Abzuziehen ist hierbei der Dieselaufwand von 3,5 Mio
t CO2-Äqu. für die Arbeiten in der Landwirtschaft (siehe Abschnitt 4). Es verbleiben damit
12,5 Mio t CO2-Äqu. direkt für den Vorleistungsbereich jährlich. Das betrifft vor allem die
Produktion von Diesel und Mineraldüngern, insbesondere N-Mineraldünger, sowie von Traktoren und Maschinen.
Zur Bestimmung einer Grundlinie von Mio t CO2-Äqu. 1950 ist vor allem die Produktion von
Diesel und N-Dünger von Bedeutung, da sie die höchsten Emissionen verursachen dürften.
Zu ersterem liefert uns der Dieselverbrauch um 1950 eine Antwort, der bereits im Abschnitt 4
besprochen worden ist.
Zur N-Mineraldüngerherstellung: Von 2012/13 bis 2017/18 betrug der Inlandabsatz/ha N-Dünger
98,63 kg/Jahr (berechnet nach Tabelle 40b Stat. Jahrb. über Ernährung ... 2019). Für 1950 werden
für die Bundesrepublik 23,3 kg N/ha und die DDR laut Stat. Jahrbuch der DDR 1956 27,8 kg/ha
(aber wesentlich weniger Phosphatdünger, was zumindest, abgesehen von der „Streusandbüchse“ (Brandenburg), z. T. die niedrigeren Erträge in der DDR erklären würde). Für Deutschland
insgesamt ergab sich folglich ausgehend von der Flächenverhältnisse beider Staaten (2,17 x 23,3 +
27,8) : 3,17 = 24,7 kg N/ha. Der mineralische N-Düngeraufwand war 1950 98,63 kg/ha : 24,7 kg/ha
= 3,98, d. h. 4x niedriger als in den genannten Jahren. Das liegt ebenfalls unter der Grenze des 3x
(berechnet 2,94fach) niedrigeren Wertes für den Ertrag. In Bezug auf N-Dünger müsste also ein 4x
niedrigerer Wert angenommen werden. Zusammen, d. h. bezogen auf Diesel und N-Düngung, ist
das eine wesentliche höhere Verminderung als das Dreifache.
Würde generell ein 4x niedrigerer Wert unterstellt, würden sich als Grundlinie von etwas über 3
Mio t CO2-Äqu. ergeben. Da die Dieselproduktion einerseits aber ca. 20x weniger Emissionen
verursachte (siehe Abschnitt 4), liegt der Wert niedriger. Der Fehler ist sicherlich nicht sehr
groß, wenn man, auch unter Berücksichtigung der weiteren Emissionen 2 Mio t CO2-Äqu.
als Grundlinie für 1950 unterstellt.
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages gibt in seiner Dokumentation „Statistische Angaben zu Treibhausgasen aus Landwirtschaft und Forstwirtschaft“ (Statistik Bundestag wd-5065-pdf-data.pdf, 2016) für die Vorleistungen in der Landwirtschaft 2007 insgesamt 27,8 Mio
t CO2-Äqu. an. Sollte damals der Wert für den Ackerbau ebenfalls 16 Mio t CO2-Äqu. betragen
haben, würden für die Tierproduktion etwa 11,8 Mio t CO2-Äqu. verbleiben (einschließlich für
Betriebsleitung und Nebenzweige). In der genannten Dokumentation werden für Gas und Strom
9,5 Mio t CO2-Äqu., Dienstleistungen (einschl. Tierarzt und Medikamente) 1,0 Mio t CO2-Äqu.,
Bauten 0,7 Mio t CO2-Äqu. (die ja zumeist für die Tierproduktion sind), für Instandhaltung von
Maschinen und Bauten 0,4 Mio t CO2-Äqu und für Ausrüstung (Fahrzeuge und Landmaschinen)
2,2 Mio t CO2-Äqu. Bei den letzten beiden dürfte die Maschinen und Ausrüstungen für die
Pflanzenproduktion überwiegen, vielleicht zu zwei Drittel (ca 1,4). In der Summe würde sich
dann für die Tierproduktion 12,4 Mio t CO2-Äqu. ergeben. Insgesamt betragen die Vorleistungen dann etwa 12,5 + 12,4 = 24,9 Mio t CO2-Äqu. Diese haben sich aufgrund der Industrialisierung folglich stark erhöht.
1950 wurde noch wenig Elektrizität in der Tierproduktion eingesetzt. So wurden z. B. fast alle
Kühe noch mit der Hand gemolken. Auch sonst überwog eindeutig die Handarbeit (füttern,
einstreuen, ausmisten usw.). Allerdings gab es auch schon Elektromotoren, mit denen Maschinen angetrieben wurden (z. B. Rüben zerkleinern, Stroh schneiden usw.). Wahrscheinlich
dürften die Treibhausgase aber kaum höher als 2 Mio t CO2-Äqu. gewesen sein., so dass
sich insgesamt etwa 4 Mio t CO2-Äqu. für 1950 als Emissionen ergeben hätten.
Wird ein linearer Anstieg unterstellt, wären jährlich (24,9 – 4) : 2 = 10,45 Mio t CO2-Äqu.
Emissionen aufgetreten. Multipliziert mit 68 Jahren ergeben sich 710,6 Mio t CO2-Äqu. über
der Grundlinie. Da zeitweilig mehr N gedüngt wurde als heute, soll von mit den Vorleistungen
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verbundenen Emissionen über der Grundlinie von 750 Mio t CO2-Äqu. ausgegangen werden.
Die Ziellinie kann vermindert werden, wenn vermehrt Verfahren eingesetzt, die erneuerbare
Energie nutzen. Neuerdings steht dabei auch die Holzvergasung zur Wärmegewinnung in der
Diskussion (Dany 2021). Als Zielstellung soll deshalb zunächst eine Senkung der Ziellinie
gegenüber der jetzigen Situation von etwa 50 % unterstellt werden, d. h. 12 Mio t CO2Äqu.
8. Zu den Auswirkungen des Grünlandumbruchs
1950 gab es nach Poppinga auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik (BRD und DDR) ca.
7 Millionen ha Grünland. Heute (2018) sind es 4,7 Millionen ha. Gründe sind vor allem die
Verminderung der Zahl der Rinder und die Veränderung ihrer Haltungsverfahren und die Möglichkeit, auf dem Ackerland höhere Einkünfte zu erzielen. Im Zusammenhang mit dem Ausbau
der Biogasanlagen wurde z. B. der Maisanbau stark ausgedehnt. Inzwischen ist die weitere
Umwandlung von Grünland in Ackerland nur in Ausnahmefällen gestattet. Auf der Grundlage
von Daten zur Freisetzung von Höper fußend, berechnete Poppinga eine Freisetzung von Kohlendioxid in Höhe von 2,3 Millionen ha x 152 t CO2/ha Freisetzung = 349,6 Millionen t CO2.
Bei dem gegenwärtigen Ausstoß von 63,6 Mio t CO2-Äqu. in Deutschland insgesamt entspricht
das dem Ausstoß von 5,5 Jahren, was doch für den betrachteten Zeitraum von 70 Jahren beträchtlich wäre.
Es ist allerdings zu beachten, mir als Verantwortlicher für die Redaktion des Heftes 34 ist es
aber zunächst auch nicht aufgefallen, dass sich die Landwirtschaftliche Fläche seit 1950 von
ca. knapp 20 Millionen ha17 18 auf etwa 16,7 Millionen ha durch Inanspruchnahme von Bau und
Industrie sowie Umwidmung von Flächen in Natur- und Landschaftsschutzgebiete und Aufforstung vermindert hat. Daraus dürfte folgen, dass tatsächlich weniger Grünland in Ackerland umgewandelt worden ist, sondern ein Teil des Grünlandes ebenso wie ein Teil des
Ackerlandes aus der landwirtschaftlichen Produktion völlig ausschied. Es soll deshalb
nochmals gerechnet werden.
Das Ackerland betrug 1950 in der BRD und der DDR 7,664 bzw. 5,017 Millionen ha, insgesamt
12,681 Millionen ha. Bei Wiesen und Weiden lag der Umfang bei 5,710 bzw. 1,291 Millionen
ha, folglich 7,001 Millionen ha (in der DDR war das Ackerland-Grünland-Verhältnis wesentlich höher). Die Summe aus Ackerland und Grünland betrug damit insgesamt 19,682 Millionen
ha. 2020 lag der Umfang des Ackerlandes bei 11,690 Millionen ha und des Grünlandes bei
4,724 Millionen ha, die Summe beider folglich bei 16,414 Millionen ha. Das Ackerland ist
demzufolge um 0,991 Millionen ha (12,681 – 11,690 Mio ha) zurückgegangen, das Grünland um 2,277 (7,001 – 4,724 Mio ha), beide zusammen um 3,268 Millionen ha. Wird unterstellt, dass ein Teil des Grünlandes aus der Landwirtschaft ausschied, ist der umgebrochene
Teil geringer als Poppinga zunächst berechnet hat. Andererseits ist auch denkbar, dass
17

Als es mir aufgefallen ist, habe ich Herrn Prof. Poppinga informiert. Die nachfolgende Berechnung
ist deshalb auch als unsere gemeinsame Korrektur anzusehen, die allerdings ebenso wie weitere Berechnungen nur Näherungslösungen sind, da exaktere Unterlagen fehlen.
18
Im Statistischen Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1956 (BRD) finden sich die
folgenden Angaben zur Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN): Tabelle 94 (S. 55): 1948: 14,191 Mio
ha, 1951: 14,122 Mio ha, d.h. 1950 etwa 14,150 Mio ha. In Tabelle 95 (S. 55): 1950: 13.4583 Mio ha.
Einschränkend ist dazu bemerkt, dass nur Betriebe berücksichtigt sind, die 0,5 ha und mehr Betriebsfläche haben, darunter, wie die Daten zeigen, auch Wald. Es verwundert etwas, dass sich dadurch ein
Unterschied von annähernd 700.000 ha ergibt. Es handelt sich dabei wohl vor allem um Gärtnereien und
sonstigen Privatbesitz, der für die Nahrungsproduktion nach dem Krieg genutzt wurde. Nachfolgend
wird mit 13,4583 Mio ha LN gerechnet. Einschließlich der LN der DDR von 6,5284 Mio ha im Jahre
1950 betrug danach die Landwirtschaftliche Nutzfläche Gesamtdeutschlands 1950 19,9867 ha.
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Grünland in Ackerland umgebrochen worden ist und nach einer gewissen Zeit das Ackerland
aus der Landwirtschaft ausschied. Exakt lässt sich aus den Daten der Statistischen Jahrbücher
der Grünlandumbruch nicht bestimmen. Es soll aber anhand zweier Tabellen, zur Bundesrepublik und zur DDR, nochmals versucht werden, abzuschätzen, wie hoch der Umbruch etwa
gewesen ist.
Betrachten wir zunächst die Entwicklung der Fläche des Ackerlandes und Grünlandes in der
DDR (Tabelle 4).
Tabelle 4: Entwicklung der Fläche von Ackerland und Grünland in der DDR (ha)
Jahr
AL
AL-VeränGL
GL-VerVeränAnteile
derung
änderung derung
GL, AL
gesamt
%
1950
5015294
1291097
79,5;20,5
1960
4847831
-167463
1362021
+70924
-96539
1970
4618075
-229756
1469172
+107151
-122605
1980
4760015
+141940
1235349
-233823
-91883
1985
4716760
-43255
1251686
+16337
-26918
1989
4676350
-40410
1257612
+5926
-34484 78,8;21,2
1989 –
-338944
-33485
-372429
1950
In der DDR ging das Ackerland von 1950 bis 1989 um 339.944 ha zurück, das Grünland nur
um 33.485 ha. In den beiden Jahrzehnten nach 1950 nahm der Grünlandanteil um ca. 178.000
ha zu, im Jahrzehnt 1970 bis 1980 um 233.823 ha ab, um im letzten Jahrzehnt wieder leicht
zuzunehmen. Die Zunahme des Grünlandanteils in den ersten Jahren dürfte dem Anstieg der
Tierproduktion und ungünstiger Mechanisierbarkeit geschuldet sein, die Abnahme ab nach
1970 möglicherweise der Trennung von Pflanzen- und Tierproduktion in verschiedene Betriebe.
Es wurde offensichtlich zunächst Ackerland in Grünland umgewandelt und dabei Kohlendioxid
gebunden, danach wieder freigesetzt und anschließend wiederum ein Teil gebunden. Die Verminderung des Grünlandes von 1970 bis 1980 um 233,823 ha führte zu einer Erhöhung des
Ackerlandes um 141.940 ha, was bedeutet, dass gleichzeitig in diesem Zeitraum fast 92,000 ha
aus der landwirtschaftlichen Produktion ausschieden.
Nach Höper stellt sich 17 Jahre nach dem Umbruch ein neues C-Gleichgewicht ein. Insgesamt
wurden bis dahin je Hektar 152 t Kohlendioxid je Hektar emittiert, was ca. 9 t/Jahr entspricht, ermittelt aus 176 Beobachtungen aus 45 Studien. Danach wurden in der DDR durch
Grünlandumbruch 33.485 ha x 152 t/ha Kohlendioxid = 5.089.720 t Kohlendioxid, d.h. etwa
5,1 Mio t, emittiert. Das sind im Durchschnitt von 39 Jahren 130.506 t CO2 im Jahr.
Im „Nationalen Inventarbericht zum deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2018“ des
Umweltbundeamtes werden aber im Durchschnitt für Grünland 89,41 t C/ha angegeben,
für AL 61,18 t C/ha (Tabellen 357 und 358). Bei Umwandlung von Grünland in Ackerland
würden folglich 28,23 t C/ha freigesetzt. 1 g C ist in 3,67 g Kohlendioxid enthalten, folglich
betrug danach die freigesetzte Kohlendioxidmenge in der DDR durch Umwandlung von 33.485
ha Grünland x 28,23 t/ha x 3,67 = 33.485 ha x 103,6041 t/ha Kohlendioxid = 3.469.183,29 t, d.
h. ca. 3,469 Mio t. Bezogen auf 39 Jahre ergeben sich pro Jahr 88.953,42 t, d. h. weniger als
nach den von Höper angegebenen Daten.
Nach Don (2018) beträgt der ausgewiesene Unterschied etwa 40 t C/ha, woraus 146,8 t/ha
freigesetztes Kohlendioxid bei der Umwandlung von Grünland in Ackerland sich ergibt.
Danach betrug diese Menge 33.485 ha x 146,8 t = 4.915.598 t, damit ca. 4,916 Mio t Kohlendioxid. Diese Unterschiede sind einerseits überraschend, andererseits wegen der Differenziertheit des Bodens auch wiederum nicht. Sie sind bei der Bewertung zu beachten.
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In Tabelle 5 ist die Entwicklung von Ackerland und Grünland für die Bundesrepublik angegeben.
Tabelle 5: Entwicklung der Fläche von Ackerland und Grünland in der BRD (ha)
Jahr
AL
AL-VerGL
GL-Ver- VerändeAnteile
Mio ha
änderung
Mio ha
änderung rung geGL, AL
samt
%
1950
7,614
5,710
57,15;42,85
1960
7,559
-0,055
5,705
-0,005
-0,060
1970
7,539
-0,020
5,500
-0,205
-0,225
57,82;42,18
1980
7,270*
-0,269
4,754*
-0.746
-1,015
60,46;39,54
1990
7,313
+0,043
4,326
-0,428
-0,385
62,83;37,17
1992
11,971
+4,658
5,243
+0.917
+5,575
69,54;30,46
2000
11,864
-0,107
4,913
-0,330
-0,437
2010
11,847
-0,017
4,655
-0,258
-0,275
2020**
11,690
-0.157
4,724
+0,069
-0,088
71,22;28,78
1950 - 2020
4,076
-0,986
3,09
*Betriebe ab 2 ha, vorher ab 1 ha und bei bestimmten Bedingungen noch darunter, ausgeschieden sind
aus der Zählung 315492 Betriebe mit 335.000 ha, die 1970 noch berücksichtigt worden sind.
**Alle Daten bisher nach Statistischen Jahrbüchern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 2020
nach: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Landwirtschaftszaehlung2020/_inhalt.html

Von 1950 bis 1970 verminderte sich das Grünland um 210.000 ha, das Ackerland nur um
75.000 ha. Es ist davon auszugehen, dass ein Teil des Grünlandes in Ackerland umgewandelt
worden ist, ein Teil aus der Produktion ausschied. Wird unterstellt, dass das Ausscheiden
aus der Landwirtschaft anteilmäßig zum Umfang von Ackerland und Grünland geschieht,
so würde der Anteil des Grünlandes 42,85 % (5,710 Mio ha : 13,324 Mio ha Grünland + Ackerland 1950) der insgesamt verminderten Fläche von 285.000 ha betragen. Das sind 122.123 ha.
Da das Grünland sich um 210.000 verminderte, wurden 210.000 ha - 122.123 ha = 87.877 ha
in Ackerland umgewandelt, der Rest schied aus der landwirtschaftlichen Produktion aus. –
Die Größe von 7,539 Mio Ackerland 1970 würde sich wie folgt ergeben. Ackerland verminderte sich um 57,15 % von 285.000 ha, d. h. um 285,000 ha – 122.123 ha = 162.877 ha. Dazu
erhielt es durch Umwandlung von Grünland 87.877 ha, so dass die Verminderung nur 162.877
– 87.877 = 75.000 ha beträgt.
Für den Zeitraum 1970 bis 1980 ist zu beachten, dass auf Grund neuer Erfassungsregeln
335.000 ha 1980 nicht mehr mitgezählt worden sind. Gegenüber 1950 haben sich außerdem die
Anteile von Ackerland und Grünland 1970 an der Summe beider auf 57,82 % und 42,18 %
verändert. Es handelt sich folglich um 193.697 ha Ackerland und 141.303 ha Grünland. Diese
sind von den in der Tabelle für 1970 angegebenen Zahlen 7,539 Mio ha Ackerland und 5,5 Mio
ha Grünland zunächst abzuziehen, so dass diese nun für das Ackerland 7,345303 Mio ha und
für das Grünland 5,358697 Mio ha lauten. Der Rückgang von 1970 bis 1980 beträgt deshalb
beim Ackerland nur 7,345 Mio ha – 7,270 Mio ha = 0,075 Mio ha, beim Grünland 5,359 Mio
ha – 4,754 Mio ha = 0,605 Mio ha, insgesamt folglich 0,680 Mio ha. Die 0,605 Mio ha Grünland teilen sich in die Fläche, die aus der landwirtschaftlichen Produktion ausgeschieden ist und
diejenige, die in Ackerland umgewandelt wurde. Bei dem angegebenen Anteilverhältnis von
57,82 % und 42,18 % schieden 42,18 % des Grünlandes aus der landwirtschaftlichen Produktion aus, d. h. 0,605 Mio ha x 0,4285 = 259.243 ha. Das bedeutet, dass 605.000 ha – 259.243
ha = 345.757 ha in Ackerland umgewandelt worden sind.
Von 1980 bis 1990 wuchs das Ackerland um 43.000 ha an, während das Grünland um 428.000
ha zurückging, insgesamt um 385.000 ha. Bei dem berechneten Anteilverhältnis an der Summe
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von Ackerland und Grünland von 60,46 % und 39,54 % nahm das Ackerland zunächst durch
Ausscheiden aus der landwirtschaftlichen Produktion um 385.000 ha x 0,6046 = 232.771 ha ab,
das Grünland folglich um 152.229 ha, d. h. ca. 152.000 ha.
Die verbleibende Fläche von 428.000 ha Grünland – 152.000 ha ausgeschiedenes Grünland
wurden in Ackerland umgewandelt, so dass sich dieses um 276.000 ha umgewandeltes Grünland minus den ca. 233.000 ha Ackerland, die aus der landwirtschaftlichen Produktion ausschieden, um 43.000 ha erhöhte.
In der Bundesrepublik sind folglich bis 1990 etwa 87.877 ha + 345.757 ha + 276.000 = ca.
709.634 Grünland in Ackerland umgewandelt worden, einschließlich des Teils in der ehemaligen DDR von 33.484 ha ca. 743.118 ha.
In Bezug auf die Zeit von 1989/1990 bis 1992 ist zu beachten, dass in der ehemaligen DDR vor
allem durch Landnutzungsänderungen (4882 Quadratkilometer wurden am Ende der DDR unter Naturschutz gestellt. Es entstanden fünf Nationalparks, sechs Biosphärenreservate und drei
Naturparks. Außerdem gab es auch veränderte Zuordnungen von Flächen, wodurch ebenfalls
die Landwirtschaftliche Fläche der ostdeutschen Bundesländer sank. 1989 betrug sie noch, wie
aus Tabelle 1 folgt, 5,934 Mio ha. In den drei Jahren bis 1992 sank sie etwa auf 4,658 Mio ha
Ackerland und 0,917 Mio ha Grünland, folglich insgesamt auf 5,575 Mio ha, d. h. fast 400.000
ha schieden aus der landwirtschaftlichen Produktion aus.
Von 1992 bis 2020 ging die Ackerfläche um 281.000 ha zurück, die Grünlandfläche um
519.000 ha, insgesamt um 800.000 ha. Wird das Verhältnis von Ackerfläche und Grünlandfläche von 1992 mit 69,54 % zu 30,46 % unterstellt, sank die Ackerfläche zunächst um 556.320
ha, die Grünlandfläche um 243.680 ha durch Ausscheiden aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung. Die Differenz bei der Grünlandfläche 519.000 – 243.680 ha = 275.320 wurde in
Ackerland umgewandelt, so dass sich das Ackerland nur um 556.320 – 275.320 = 281.000 ha
verminderte.
Insgesamt sind folglich in Deutschland von 1950 bis 2020 743.118 + 275.320 = 1,018.438
ha, d. h. etwa 1 Million ha Grünland in Ackerland umgewandelt worden. Dabei ist unterstellt, dass Ackerland und Grünland im Verhältnis ihres Umfangs jeweils zu gleichen Anteilen
vom Ausscheiden aus dem landwirtschaftlichen Produktionsprozess betroffen waren. Das ist
weniger als die Hälfte der im Heft 34 angegebenen Menge
In welchem Maße Kohlendioxid auf der aus der Landwirtschaft ausgeschiedenen Fläche freigesetzt worden ist, kann von einem Landwirt nicht beurteilt werden, und diese Menge darf auch
nicht der Landwirtschaft zugeordnet werden.
Insgesamt wurden damit in Deutschland je nach unterstellter Freisetzungsmenge/ha etwa 1 Mio
ha x 152 t/ha = 152 Mio t Kohlendioxid, 1 Mio ha x 103,6041 t/ha Kohlendioxid = 103,6 Mio
t Kohlendioxid bzw. 1 Mio x 146,8 t/ha = 146,8 Mio t Kohlendioxid durch Umwandlung von
Grünland freigesetzt. Bezogen auf 65 Jahre (seit 2015 ist Grünlandumbruch, von Ausnahmen
abgesehen, verboten) sind das etwa 2,34 Mio t Kohlendioxid/Jahr, 1,59 Mio t Kohlendioxid/Jahr bzw. 2,26 Mio t Kohlendioxid/Jahr., im Mittel zwischen unterstem und niedrigstem Wert beträgt 1 Mio ha x 127,8 Mio t Kohlendioxid = 127,8 Mio t Kohlendioxid, d.h.
knapp 2 Mio t Kohlendioxid/Jahr.
Im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen
Verbraucherschutz beim BMEL zur nachhaltigen Ernährung (Juni 2020) wird darauf verwiesen,
dass bei Weide bei niedrigeren Leistungen als bei Haltung im Stall oder kombinierter Haltung
je kg energiekorrigierter Milch gleichhohe Emissionen erzielt werden können, da bei Grünland
die gebundene C-Menge höher ist als im Ackerland. Werden deshalb die für Methan ermittelten
Werte 2016/20 um 2 Mio t CO2 ergänzt (32,5 +2 = 34,5 Mio t CO2-Äqu.), wird der Wert von
1950 (35 Mio t CO2-Äqu. Methan) trotzdem nicht überschritten.
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9. Auswirkungen der Biogasproduktion
Der Einfluss der Biogasproduktion ist bereits in der Einleitung angesprochen worden. Im
Durchschnitt von 2015/2017 wurden jährlich 19 Mio t CO2-Äqu. aus fossilen Energieträgern
eingespart. Der Aufbau von Biogasanlagen begann etwa 1992. Wird ein linearer Anstieg ab
dieser Zeit unterstellt, wurden im Durchschnitt bis 2015/17 jährlich 9,5 Mio t CO2-Äqu. eingespart. In 24 Jahren (1992 bis 2016) Jahren ergab sich damit insgesamt eine Einsparung an fossilen Energieträgern von 228 Mio t CO2-Äqu. Gegenwärtig bleibt das Niveau bei etwa 19 Mio
t CO2-Äqu. Es soll deshalb mit diesem Wert auch für die Zukunft gerechnet werden, obwohl
es viele Unklarheiten gibt (siehe z. B.: Loibl 2021). Durch Lagerung entstandene Emissionen
von Biogas (Methan) sind bereits unter 4. berücksichtigt. Die Verminderung des Kohlendioxids
durch die Pflanzen für Biogas ist ebenfalls bereits in der Bindung durch den Ertrag enthalten.
In verschiedenen Studien wird in Zukunft eine erhöhte Erzeugung von Biogas unterstellt, z. T.
eine sehr hohe, wodurch die Frage nach der Ernährungssicherheit aufgeworfen wird (siehe Abschnitt 11). Gegenwärtig sind die Weichen jedoch nicht in diese Richtung gestellt, ganz im
Gegenteil, es könnte sogar sein, dass die Biogaserzeugung in der Landwirtschaft sich vermindert, wie das folgende Zitat veranschaulicht:
„Laut Entwurf sollen künftig nur jene Anlagen von dem Investitionszuschuss für die Bereitstellung flexibler Biogas-Leistung profitieren, die bereits vor Inkrafttreten des EEG 2021 an einer
Ausschreibung teilgenommen hatten. Mehrere tausend Anlagen, die erst an künftigen Ausschreibungen teilnehmen möchten, könnten weiterhin den Flexibilitätszuschlag nicht oder allenfalls nur anteilig erhalten. Damit ist ein Hauptanliegen der Branche nicht aufgegriffen worden. Die Wirtschaftlichkeit der Flexibilisierung von Biogas und damit auch der Weiterbetrieb
tausender Anlagen stehen damit vor dem Aus.“ (Emmerich 28.04.2021)
Es wäre vernünftig, das vorhandenen Potenzial der Landwirtschaft für mehr Biogas zu nutzen,
ohne allerdings die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsgütern zu gefährden. Zweckmäßig ist u. a., mehr Gülle und Mist zu vergären. Bei Vergärung von 60 % der Gülle könnten 3
Mio t CO2-Äqu. eingespart werden (Königer 2019).
10. Zur Erzeugung von In-vitro-Fleisch, die Konsequenzen für die Landwirtschaft und
die Emission von Treibhausgasen
Es gibt Vorhersagen, dass in den nächsten Jahrzehnten sich die In-vitro-Fleisch-Erzeugung
durchsetzen wird. Nach Nick Lin-Hi von der Universität Vechta werden in 20 Jahren (das wäre
2040) bereits 35 % des gesamten Fleischverzehrs, andere rechnen sogar mit noch einem höheren Anteil bis 60 % (Hahn 2021a), durch In-vitro-Fleisch ermöglicht. Sollte das eintreten, hätte
das weitreichende Auswirkungen auf die Landwirtschaft insgesamt. Voraussetzung ist, dass
Preise für Zellfleisch, Laborfleisch oder Kultiviertes Fleisch, wie es auch heißt, schnell fallen.
Bereits 2025 soll der Preis nach Lin-Hi dem von „echtem“ Fleisch entsprechen und langfristig
würde es nur noch die Hälfte sein. Der Vorteil sei die Einsparung von 90 % der Treibhausgase,
von 69 % Wasser und 99 % Land, letzteres nach dem Start-up-Unternehmen Mosa meat. Bisher
war Kälberserum die wichtigste Nahrungsquelle für das künstliche Fleischwachstum, in Zukunft werden es nach Herget vom Pharmakonzern Merck Bakterien und Hefen sein. Allerdings
ist mit einem hohen Energieverbrauch zu rechnen (Hahn 2021b), was die Frage aufwirft, ob
dieser tatsächlich gedeckt werden kann.
Betrachten wir dem Thema gemäß zunächst die Treibhausgase. Wegfallen würde das von den
für die Fleischerzeugung gehaltenen Tieren entstehende Methan. Unter der Voraussetzung, dass
die Milchleistung gleichzeitig auf etwa 12.000 kg/Kuh und Jahr steigt, wären es bei einem Ersatz von einem Drittel des Fleisches (bis 2040) nochmals etwa 5 Mio t CO2-Äqu. weniger (siehe
Begründung für 5 Mio t CO2-Äqu. weniger im Abschnitt 2, insgesamt dann 10 Mio t CO2-Äqu
weniger als 2016/20). Wenn völlig auf die Haltung von Tieren zur Fleischerzeugung verzichtet
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würde, ergäbe sich bei gleicher Milchleistung je Kuh eine Einsparung von unter 15 Mio t CO2Äqu. Vorausgesetzt ist dabei jeweils, dass Milch und Eier noch im heutigen Umfang verzehrt
und ebenfalls Schafe und Pferde in der heutigen Größenordnung gehalten werden. Entsprechend würde Fleisch aus Kühen, Kälbern und Hühnern anfallen.
Was Lachgas betrifft, ist nicht unbedingt mit einer Verminderung zu rechnen. Um die gleichen
Erträge zu erreichen wie bisher, müssten die Nährstoffe aus dem organischen Dünger durch
solche aus Mineraldünger ersetzt werden. Die Menge kann sich allerdings durch technische
Fortschritte vermindern, wie auch im nachfolgenden Abschnitt ausgeführt wird.
Mit dem Rückgang der Tierhaltung vermindert sich die organische Substanz für den Boden
Dadurch steht weniger C im Boden zur Humusbildung zur Verfügung. Es besteht natürlich die
Möglichkeit mehr Leguminosen anzubauen. Dadurch steigen die Erträge aber insgesamt in der
Regel nicht, da der Anteil hochertragreicher Pflanzen zurückgeht. Wird die Tierproduktion insgesamt zu sehr gesenkt, ist weniger Grünland erforderlich, was sich nun wiederum auf die Biodiversität auswirkt. Die Konsequenzen der Herstellung von in-vitro-Fleisch auf die Landwirtschaft sollten deshalb tiefgründig im Komplex untersucht werden.
Auf Grund der Unsicherheit über die Entwicklung werden mögliche Einsparungen nicht in Tabelle 6 aufgenommen, jedoch wird im Abschnitt 11 nochmals auf die Ergebnisse Bezug genommen.
11. Resümee, Bewertungen, Diskussionen und Schlussfolgerungen
In Tabelle 6 sind die verschiedenen Emissionen und ihre Grund- und Ziellinien zusammengestellt (ohne Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Moorflächen wegen der Unsicherheit
in Bezug auf die Grundlinie). Es ergibt sich die Frage, wie die durch fossile Energieträger hervorgerufenen Emissionen, die zum Teil bei Tieren sich in einem Kreislauf befindenden Emissionen (Methan, z. T. bei Lachgas) und das durch die Bindung durch die Pflanzen aus der Atmosphäre entferntem Kohlendioxid, das nach relativ kurzer Zeit wieder freigesetzt wird (Nutzung des Ertrages, Verzehr bzw. Umwandlung in Biomethan in Biogasanlage und nachfolgender Abbau) verglichen werden können. In diesem Zusammenhang erscheint es zweckmäßig,
zwischen statischer und dynamischer Betrachtung zu unterscheiden.
Wird jeweils nur ein Jahr betrachtet (statisch), ist die Bindung von Kohlendioxid aus der
Atmosphäre größer als die Emission, wie aus den Spalten 2 und 3 sowie 5 und 6 in Tabelle 6
folgt. Bei dynamischer Betrachtung (Spalte 4) wird berücksichtigt, dass jährlich aus fossilen
Energieträgern und durch höheren N-Düngereinsatz neue Emissionen entstehen, so dass trotz
C-Bindung durch die Pflanzen und Biogasgewinnung im Zeitraum 1950 bis um 2018 mehr
Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt ist.
Bei verschiedenen Veröffentlichungen zu Treibhausgasen aus der Landwirtschaft konnte ich
feststellen, dass nur eine statische Betrachtung erfolgt und die Wirkung der Landwirtschaft auf
Treibhausgase dadurch zu positiv ausgewiesen wird. Denn während, wie gezeigt, bei statischer
Betrachtung die Bilanz negativ ist, d. h. mehr Methan der Atmosphäre entzogen als emittiert
wird, zeigt die dynamische Betrachtung, dass im Zeitraum 1950 bis um 2018 mehr Kohlendioxid-Äquivalente in die Atmosphäre durch die Landwirtschaft und auch ihre Vorleistungen
gebracht worden sind als vor 1950. Anders wäre es in Zukunft, wenn die fossilen Energieträger
durch erneuerbare ersetzt würden.
Zunächst ist festzuhalten, dass 1950, vor der Industrialisierung der Landwirtschaft, diese
etwa fast 50 Mio t CO2-Äqu. Treibhausgase emittiert hat (ohne Treibhausgase aus Moorböden, C-Bindung durch Kulturpflanzen und Vorleistungen). Nach „Wikipedia/Liste der
größten Kohlendioxidemittenten“ betrugen die Treibhausgasemissionen Deutschlands 1950
524 Mio t CO2-Äqu. Es wurden folglich durch die Landwirtschaft weniger als 10 % emittiert,
was das ermittelte Ergebnis als realistisch erscheinen lässt. Es ergibt sich damit die Frage, ob
es notwendig und sinnvoll ist, die Treibhausgase darüber hinaus weiter abzusenken, da
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50 Mio. t CO2-Äqu. gewissermaßen „normal“ sind. Allerdings ist dabei auch die Frage zu
beantworten, ob sich die Zusammensetzung geändert hat.
Tabelle 6: Emissions-Grundlinien 1950, Emissionen 2018 u. Ziellinien (Mio t CO2-Äqu.)
Treibhaus- GrundliEmission um
zusätzliche
Ziellinie
Differenz
gas
nie 1950
2018*/Differenz
Emissionen pro Jahr
Ziellinie
um 2018 minus
insgesamt
(langfrisminus
Grundlinie
1950 bis
tig anstre- Grundlinie
um 2018
ben)
(statisch)
(statisch)
(dyna(statisch)
(statisch)
misch)
Methan
35,0
32,5/-2,5
279,0
27,5
-7,5
Lachgas
13,0
27,2/14,2
530,0
22,9
9,9
Weitere
1,36
9,35/7,99
271,7
3,35
1,99
Emissionen
Bindung
-150,8/2=
-452,3/2 =
-150,75
-226,15
-150,75
CO2-Äqu.
-75,4
-226,15/-150,75
CO2-Äqu.
4
24,9/20,9
750
12
8
Vorleist.
Landwirtschaft
CO2-Äqu.
0
0/0**
(103,6 bis
0
0
Grünland152)****
umbruch
M = 129,3
CO2-Äqu.
(0)
-19,0***/-19,0
-228,0
-19,0
-19,0
Biogas
(1992)
Summe
49,36
69,05/19,69
1210
53,75
4,39
ohne Vorleistungen
und C-Bindung
Vorherige
53,36
93,95/40,59
1960
65,75
12,39
Summe +
Vorleistungen
Zusätzlich
-22,04
-151,2/-129,16
1581,25
-179,4
-157,36
– C-Bindung im
Ertrag und
Biogas
*je nach verwendeten Unterlagen: Grünlandumbruch nur bis 2015, Methan bis 2016/20, Lachgas und
weitere Emissionen bis 2018, Biogas ab 1992. **Tatsächlich noch etwas >0, da in Bezug auf C der
Umwandlungsprozess einige Zeit in Anspruch nimmt. Es werden jedoch keine neuen Umbrüche vorgenommen. ***Verhinderte Nutzung fossiler Energieträger in dieser Größenordnung.****M – Mittelwert.
Anmerkung: Mit Berücksichtigung der landwirtschaftlich genutzten Moorflächen wäre die Grundlinie
1950 (Spalte 1), sofern damals die Emissionen aus diesen so hoch wie gegenwärtig waren, jeweils 37,6
Mio t CO2-Äqu. höher. Das trifft auch auf die erste Zahl in Spalte 2 zu. Wird keine Zunahme der Emissionen seit 1950 unterstellt, wären die zusätzlichen Emissionen gegenüber der Grundlinie 0 (Spalte 3).
Die oben genannte moderate Zielstellung würde zu einem Rückgang der Emissionen um 7 Mio t CO2Äqu. auf 30,7 Mio t CO2-Äqu. (Ziellinie 1), die ambitionierte mit einem Rückgang um 15,2 Mio t CO2Äqu. auf 22,4 Mio t CO2-Äqu. (Ziellinie 2).
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Anders sind wahrscheinlich hingegen die Treibhausgase aus genutzten Moorflächen zu
bewerten, da sie auf relativ geringer Fläche hoch sind. Es stellt sich allerding auch die
Frage, ob sie bis 1950 klimaverändernd wirkten oder sich ebenfalls ein gewisses Gleichgewicht einstellte. Denn nach 1950 stiegen die Temperaturen nicht an, sondern sanken
sogar erst einmal ab (siehe Abb. 1).
2018 betrug die Menge der Treibhausgase aus der Landwirtschaft etwa 69 Mio t CO2-Äqu.,
wobei sich der Unterschied zu den oben genannten 63,6 Mio t CO2-Äqu. vor allem durch die
Berücksichtigung des landwirtschaftlichen Verkehrs und der Heizung der Gewächshäuser
ergibt (ohne Forstwirtschaft). Stark gestiegen sind durch Dieselproduktion und Düngerherstellung die Vorleistungen, so dass sich, diese eingeschlossen, etwa ein Wert von ca. 94 Mio t CO2Äqu. ergibt. Nach dem ursprünglichen Klimaschutzplan der Bundesregierung sollten 2030 58
Mio t CO2-Äqu. erreicht werden (offensichtlich mit landwirtschaftlichem Verkehr und Gewächshäusern, ohne Vorleistungen; auch in der vom Bundesumweltministerium 2020 herausgegebenen „Klimaschutz in Zahlen“ enthalten), nach der neuen Zielstellung, 2045 treibhausgasneutral zu sein, werden 2030 56 Mio t CO2-Äqu. angestrebt. Das bedeutet eine jährliche Einsparung von etwa 1 Mio t CO2-Äqu, was bis 2045 auch so fortgesetzt werden
müsste, um ca. 40 Mio t CO2-Äqu. zu erreichen.
Die Verminderung des Kuhbestandes durch weiter steigende Leistungen sowie die Verringerung der Schweine um ein Drittel und Mastrinder im Rahmen der Anpassung an die gesunkene
Kuhzahl zur Senkung des Fleischverzehrs sowie die Wirkung der noch zu schaffenden Kurzumtriebsplantagen würden dazu führen, dass mit 53,75 Mio t CO2-Äqu. die Grundlinie von
1950 mit ca. 50 Mio t CO2-Äqu. wieder in die Nähe rückt (Tab. 6). Es ist allerdings fraglich,
ob in der nächsten Zeit tatsächlich auf 425.000 ha Kurzumtriebsplantagen geschaffen werden.
Ohne diese wäre die Zielstellung bei 59,75 Mio t CO2-Äqu. und damit in der Nähe von 58 Mio
t CO2-Äqu., der alten Zielstellung des BMEL. Durch weitere Maßnahmen (mehr erneuerbare
Energien, z. B. biogasbetriebene Traktoren und elektroangetriebene Feldroboter, gegebenenfalls weniger Tiere – u. a. wegen In-vitro-Fleisch – und treibhausgassparende Verfahren, Fütterung von Insekteneiweiß, gezieltere N- und P-Düngung, vielfältigere Fruchtfolgen, Nutzung
neuer Erkenntnisse zu den Wurzelbiomen verbunden mit der Zuführung von Mikroorganismen
(Hörner 2021), gezieltere Fütterung usw.) dürfte die Grundlinie erreichbar sein, aber sicherlich nicht bis 2030, was auch aus der Zielstellung für 2030 folgt (56 Mio t CO2-Äqu.).
In den Jahren danach wäre es möglich, wenn Kurzumtriebsplantagen in angegebenen
Umfang realisiert würden.
Die eigene abgeleitete Zielstellung führt dazu, dass bei ihrer Erfüllung jährlich nur noch 4,39
Mio t CO2-Äqu. mehr von der Landwirtschaft emittiert würden als 1950, unter Berücksichtigung der Vorleistungen 12,39 Mio t CO2-Äqu. Die Differenz Ziellinie minus Grundlinie (1950)
könnte, wie soeben angesprochen, mit verschiedenen Maßnahmen auf 0 gesenkt werden. Von
besonderer Bedeutung sind ergänzend zu den genannten Maßnahmen aber auch völlig neue
technologische Verfahren in der Pflanzenproduktion, wozu sich z. B. von Pentz von der
Firma John Deere wie folgt geäußert hat: „Und künftig wollen wir jede Pflanze quasi individuell mit dem Löffel füttern. ... Technisch können wir aktuell 30 x 30 cm betrachten. ... Mit der
See-and-Spray-Technologie (wohl am besten übersetzt mit: erkennen und sprühen – Anm. v.
mir), die wir gerade in den USA eingeführt haben, lassen sich bspw. Unkräuter gezielt treffen
und ein Großteil der Mittel einsparen. Oder Sie platzieren Depotdünger auf den Zentimeter
genau neben der Pflanze. Der dritte Schritt ist die Agronomie. Kamerasysteme und andere Sensoren erkennen den Zustand der Pflanze. Eine Software wertet die Daten aus und entscheidet,
was zu tun ist. ... bei diesem dritten Schritt stehen wir erst am Anfang der Entwicklung.“ - Auf
diese Weise könnten auch seltene Ackerwildkräuter erkannt und geschont werden. Der Feldroboter von ecoRobotix spart durch punktuelle Ausbringung bereits 80 % der Pflanzenschutzmittel ein (Göggerle 2021).
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Das Umweltbundesamt hat Minderungspotentiale für Treibhausgasemissionen für die
Landwirtschaft 2014 zusammengestellt, und dabei, wie oben bereits angegeben, eine moderate
und eine ambitionierte Zielstellung für den Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz formuliert. Im ersten Fall soll eine Senkung der Treibhausgase auf 32 – 33 % erfolgen, im 2. Fall
um 71 – 75 %. Grundlage bilden dafür die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft
insgesamt einschließlich aus genutzten Moorböden, d. h., etwa die oben genannte Summe von
107,4 Mio t CO2-Äqu. (war 2014 wahrscheinlich noch geringfügig höher). Bei der moderaten
Zielstellung ist ein Schutz von 300.000 ha Moorfläche vorgesehen19, die die Einsparung von 7
Mio t CO2-Äqu. ermöglicht (18,6 % von 37,6 Mio t CO2-Äqu.). Die Anlage von Kurzumtriebsplantagen in Höhe von 425.000 ha, die Verbesserung der N-Effizienz, die gasdichte Abdeckung von Gärrestlagern und der Nichtumbruch von Grünland sollen zusammen die Treibhausgasemissionen um 16,3 – 16,8 Mio t (Mittelwert 16,55) CO2-Äqu. verringern. Bezogen
auf die Landwirtschaft ohne Moorflächen würden sich 69,8 – 0,75 (aus Diesel für Forstwirtschaft, siehe unter 4.) – 16,55 = 52,50 Mio t CO2-Äqu. ergeben. Diese Forderung liegt nicht
weit von den ermittelten 53,75 Mio t CO2-Äqu. entfernt, aber ebenfalls bereits unter der Zielstellung von 56,0 Mio t CO2-Äqu., die neu für 2030 formuliert worden ist. Die moderate
Zielstellung des Bundesumweltamtes dürfte deshalb ebenso wie die Ergebnisse der eigenen Berechnungen um kurz nach 2030 nur erreichbar sein, wenn, wie bereits betont, die
prognostizierten Kurzumtriebsplantagen Realität werden.
In den von der Prognos AG und anderen Einrichtungen vorgestellten „Energiewirtschaftlichen
Projektionen und Folgeabschätzungen 2030/50“ (2020) wird als Ziellinie für die Landwirtschaft für 2050 mit einem zusätzlichem Klimaschutzplan 36 Mio t CO2-Äqu. angestrebt. Das
dürfte etwa 40 Mio t CO2-Äqu. 2045 entsprechen. Es werden zwar eine Vielzahl von Maßnahmen angegeben, mit denen generell die Treibhausgase gesenkt werden können (z. B. Ausdehnung Nutzung erneuerbarer Energien einschließlich Biogaserzeugung, Gewinnung von
Kohlendioxid aus der Luft zur Kraftstoffherstellung, Nutzung von Wasserstoff usw.), für die
Landwirtschaft werden jedoch keine Maßnahmen im Detail angeführt. In der Größenordnung
von 40 Mio t CO2-Äqu. liegt nach Veränderung der Zielstellung im neuen Klimaschutzplan auch der Wert für die Landwirtschaft 2045.
Wird davon ausgegangen, dass die Ziellinie von 53,75 Mio t CO2-Äqu. wie beschrieben nach
2030 erreicht werden kann, würden nach etwas mehr als 10 Jahre verbleiben, um eine Senkung auf ca. 40 Mio t CO2-Äqu. zu verwirklichen. Es sollen hier keine Verfahren angegeben
werden, wie das möglich ist, da dann die konkrete Situation bekannt sein muss, aber unrealistisch erscheint es nicht (immer unter der Voraussetzung, dass die Umtriebsplantagen realisiert
worden sind: Einsparung von 6 Mio t CO2-Äqu.).
In diesem Zusammenhang ist ein Beitrag von Graichen (2020), der mit anderen im Auftrage
von mehreren Einrichtungen an einer Studie arbeitete, von Bedeutung. Danach sollen die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft bis 2050 auf 44 Mio t CO2-Äqu. sinken. In der bereits
eingangs genannten Studie vom Fraunhofer ISI u. a. (2017) ergibt eine Treibgasreduktion für
die Volkswirtschaft um 80 % für die Landwirtschaft 51 Mio t CO2-Äqu., die 95%ige Senkung
35 Mio t CO2-Äqu 2050. Es werden dafür auch Vorschläge unterbreitet, die etwa auch den
nachfolgenden (Graichen) entsprechen. Die von der Prognos AG u. a. angegebene Zielstellung
mit Klimaschutzprogramm von 36 Mio t CO2-Äqu. 2050 liegt noch etwas darüber,
In der Studie, auf die sich Graichen bezieht (Agora u. a. 2020) sind sowohl die angestrebten
Rückgänge der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft insgesamt als auch die Anteile
der Ursachen der Treibhausgase angegeben. Für die Entwicklung der Emissionen werden die
folgenden Zahlen genannt: 2018: 69,8; 2025: 62,9; 2030: 58; 2035: 54,8; 2040: 51,7; 2045:
19

Bundesministerin Glöckner hat für ein Sonderbudget zum Moorbodenschutz ausgesprochen, um zu
ermöglichen, die Moore als CO2-Senke zu nutzen. Das betrifft auch Wälder und Humusaufbau im Boden (Awater-Esper 2021). Das Sonderbudget schließt auch weitere mit dem Klimaschutz verbundene
Aufgaben ein (Verminderung der Tierzahl usw.).
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48,1; 2050: 44 Mio t CO2-Äqu. Im Vergleich zu 2018 sollen die Ursachenanteile sich wie folgt
entwickeln: Verdauung Wiederkäuer 25 auf 22, Wirtschaftsdüngermanagement 9,3 auf 3,3,
Landwirtschaftliche Böden 25 auf 17; energiebedingte Emissionen 6,2 auf 0,1 und Sonstiges
von 4,4 auf 2,2 Mio t CO2-Äqu. (Summe genau 44,6 Mio t CO2-Äqu.). Vor allem durch Verminderung des N-Eintrags sollen die Treibhausemissionen aus den Böden verringert werden (4,4 Mio t CO2-Äqu.). Beim Wirtschaftsdüngermanagement ist eine Verringerung durch verbesserte Lagerung (gasdicht) und Ausweitung der Vergärung (von 20 auf 90%) zu erreichen (jeweils -3,4 Mio t CO2-Äqu.).20 Ebenfalls führen die verminderten Tierbestände zu einer Einsparung (-1,5 Mio t CO2-Äqu.). Es ist unterstellt, dass die Selbstversorgungsgrade konstant bleiben.
Der Ökolandbau beträgt 2030 20 % und 2050 25 %, Kurzumtriebsplantagen sollen z. T. Mais
als Energiepflanzen ersetzen. Außerdem ist auf wiedervernässten Mooren Paludikultur vorgesehen (Ernte von Röhricht und Schilf für Energiegewinnung). Ackerland für Marktfrüchte und
Futterbau sinkt von 8,8 Mio ha (2016) auf 7,6 Mio ha, Vorrangflächen und Flächen für Leguminosen steigen im gleichen Zeitraum von 0,8 auf 1,4 Mio ha. Die Fläche für Energiepflanzen verändert sich von 2,4 auf 2,5 Mio ha, die Grünlandfläche von 4,8 auf 4,2 Mio ha und die
wiederververnässte Moorfläche steigt von 0 auf 700.000 ha (S. 104ff., S. 154ff.). Der N-Einsatz
sinkt von 2016 bis 2050 bei konventioneller Wirtschaft um 21 %, insgesamt, unter Berücksichtigung der Ausdehnung des ökologischen Landbaus um 36 %. Der N-Überschuss liegt dann bei
48 kg/ha. Für Milchkühe und sonstige Rinder wird ein Rückgang von 2016 bis 2050 um 16 %
unterstellt und bei Schweinen um 9 %. Geflügel steigt um 28 %.
Gegenüber dem ursprünglichen Plan müssten bei Treibhausgasneutralität 2045 8,1 Mio t CO2Äqu. zusätzlich eingespart werden, wenn 40 Mio t CO2-Äqu. erreicht werden sollen, bei 44 Mio
t CO2-Äqu. 4,1 t Mio CO2-Äqu.
Die Berechnungen verschiedener Einrichtungen zeigen, dass 2045 40 bis 45 Mio t CO2Äqu. in der Landwirtschaft erreichbar erscheinen, wobei die Realisierung von einigen
hunderttausend Hektar Umtriebsplantagen einschließlich Agroforstwirtschaft erforderlich ist. Obwohl die Emissionen nicht null sind, trägt die Landwirtschaft nicht mehr zum
Klimawandel bei, weil die Emissionen wesentlich unter denen von 1950 liegen. Außerdem
ist angenommen, dass im Vorleistungsbereich die fossilen Energieträger durch erneuerbare ersetzt worden sind und auch Moorflächen vernässt wurden.
Die ambitionierte Zielstellung des Umweltbundesamtes sieht einen Moorschutz auf 900.000
ha vor, wodurch 15,2 Mio t CO2-Äqu. eingespart werden sollen (8,2 Mio t CO2-Äqu. mehr als
bei 300.000 ha, insgesamt 40,4 % von 37,6), weiterhin die Ausdehnung der Kurzumtriebsplantagen auf 850.000 ha, wodurch eine Verminderung von 12 Mio t CO2-Äqu. (6 Mio t CO2-Äqu.
mehr als bei 425.000 ha) eintreten soll. Die Landwirtschaft soll außerdem zur Einsparung von
1 – 4,8 Mio t CO2-Äqu. Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen vergären. Werden im Mittel 3 Mio
t CO2-Äqu. unterstellt, würde sich die Menge der Treibhausgase von 53,75 Mio t CO2-Äqu.
auf annähernd 50 Mio t CO2-Äqu. vermindern, so dass die ermittelte Grundlinie erreicht
würde. Außerdem sollen aber 22 Mio t CO2-Äqu., durch Verminderung des Verbrauchs von
tierischen Produkten erreicht werden, so dass die Emissionen auf 28 Mio t sinken würden,
womit der Tierbestand auf fast ein Drittel gesenkt würde.21 Hieraus würden sich zweifellos
20

Nach dem Forschungsprojekt „Aktuelle Entwicklung und Perspektiven der Biogas-Produktion aus
Gülle und Bioabfall“, vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben, werden aus einem Drittel des Wirtschaftsdüngers bereits gegenwärtig 4 Mdr. kWh Strom erzeugt und 2 Mio t CO2-Äqu. vermieden. Bei
weiterer Nutzung der gleichen Menge würde sich 4 Mio t CO2-Äqu. ergeben (Freyer 2021) (siehe auch
unter Abschnitt 10 Königer).
21
Dänische Wissenschaftler haben darauf verwiesen, dass es aus der Sicht der Eindparung von Treibhausgasen in der Welt falsch ist, in der Gunstregion Mittel- und Nordeuropa die Tierbestände zu vermindern, da an anderen Orten wegen standortbedingt geringerer Leistungen mehr Treibhausgase
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zusätzliche Probleme für die Landwirtschaft ergeben, nicht nur finanzielle. Das Fehlen von
Gülle und Stallmist wirkt sich auf die Ertragshöhe aus, wenn gleichzeitig der Mineraldüngereinsatz weiter begrenz wird. Auf alle Fälle müssen alle Maßnahmen, die die Landwirtschaft
betreffen, auch von dieser mit entschieden werden. Lohnt sich zusätzlich ein Aufwand mit
entsprechenden Auswirkungen auf die Landbevölkerung und die Ernährung? Etwas anderes ist es, wenn sich dieser Wert ergibt, wenn die Biogasgewinnung aus der Landwirtschaft gegengerechnet wird (siehe unten).
Die aus der ambitionierten Zielstellung folgenden Probleme ergeben sich vor allem aus
der Verminderung der Landwirtschaftlichen Fläche auf Moorflächen, der weiteren Ausdehnung der Kurzumtriebsplantagen sowie die starke Senkung des Tierbestandes. Es
würden damit 1,75 Mio ha weitgehend aus der landwirtschaftlichen Produktion und allein durch
die Maßnahmen in Moorgebieten über 10.000 Betriebe aus der Landwirtschaft ausscheiden
oder zumindest betroffen sein, wie oben dargelegt wurde. Das würde außerdem dazu führen,
dass wiederum zusätzlich Agrarprodukte importiert werden müssen und das bei einer wachsenden Weltbevölkerung auf 10 Milliarden Menschen. Denn der Import von Agrarprodukten in
den Industrieländern erhöht die Preise für diese und verstärkt damit Probleme in der Versorgung der Bevölkerung der Entwicklungsländer und der einkommensschwachen Bevölkerung
bei uns.
Anzumerken ist aber auch, dass die Senkung des Schweinebestandes, wie er gegenwärtig
in Deutschland unter dem Druck der Maßnahmen des Klima- und Tierschutzes stattfindet, ohne Bedeutung ist, wenn gleichzeitig in anderen Ländern der EU der Bestand so
aufgestockt wird, dass insgesamt die Bestände steigen, wie es gegenwärtig der Fall ist
(https://www.topagrar.com/schwein/news/schweinebestand-in-der-eu-auf-knapp-75-miotiere-angestiegen-... ). Es ergeben sich dann für die deutschen Landwirte nur Wettbewerbsnachteile. Das gilt gleichzeitig für die Erhöhung der Schweine- respektive Tierbestände in der Welt
insgesamt.22
Berücksichtigt werden sollte auch die Biogasgewinnung in Form einer Gegenrechnung. Nach
Neumann (2017) dienten, wie oben dargestellt, jährlich knapp 15 Mio t CO2-Äqu. für die Stromerzeugung und mehr als 4 Mio t CO2-Äqu. für die Wärmebereitstellung, d. h. ca. 19 Mio t CO2Äqu. Diese werden jährlich an fossilen Energieträgern gespart, weil sie aus Pflanzen kommen, die sie der Atmosphäre entnommen haben. Wird von den 69,8 Mio. t CO2-Äqu. von
2018 ausgegangen, würden sich bereits gegenwärtig nur 50,8 Mio. t CO2-Äqu. Emissionen
aus der Landwirtschaft ergeben. So gerechnet, sind die der Landwirtschaft direkt zugeordneten Emissionen bereits jetzt nicht höher als 1950. Es stellt sich damit die Frage, ob
sie überhaupt noch zum Klimawandel beiträgt, wenn davon ausgegangen wird, dass es
1950 wegen bestehender Gleichgewichte nicht der Fall war.
ausgestoßen werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein europäischer Export sinnvoll (Diersing-Espenhorst 2021). Es ergeben sich dabei allerdings weitere Fragen. Wie wirkt sich das z. B: auf den Arbeitsmarkt in den aus Europa importierenden Ländern aus?
22
Die Senkung der Treibhausgase in der Landwirtschaft wird seit 2000 leider durch die Zunahme der
Haustierhaltung, vor allem von Hunden und Katzen, wieder aufgehoben. Die Anzahl der Katzen nahm
von 2000 bis 2020 von 6,8 Mio auf 15,7 Mio zu, die der Hunde von 5 auf 10,7 Mio (Industrieverband
Heimtierbedarf 2021, Statista: Anzahl der Haustiere in deutschen Haushalten in den Jahren 2000 bis
2020). Für Hunde werden von Finkensteiner (2020) je nach Größe 0,375 bis 1,05 t CO2-Äqu. genannt.
Für Katzen ist es nach Werner (2019) im Durchschnitt etwa 40 % eines Hundes. Wird für den Hund im
Durchschnitt 0,72 t CO2-Äqu. angenommen, sind es je Katze etwa 0,29. Die Emissionen stiegen bei den
Hunden von etwa 3,6 auf etwa 7,7 Mio t CO2-Äqu., bei den Katzen von ca. 2 auf ca. 4,5 Mio t CO2-Äqu.
d.h. zusammen um 6,6 Mio t CO2-Äqu. auf 12,2 Mio t CO2-Äqu. Der Anstieg liegt etwa in der Größenordnung, in der in Landwirtschaft die Emissionen von 2000 bis 2018 zurückgegangen sind. Es sei in
diesem Zusammenhang angemerkt, dass bis vor Kurzem noch mit wesentlich höheren Daten an Treibhausgasemissionen je Hund und je Katze gerechnet worden ist.
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Wird die berechnete Ziellinie von 53,75 Mio. t CO2-Äqu. zugrunde gelegt, betragen die
Treibhausgasemissionen in Zukunft nur 35,75 Mio. t CO2-Äqu. aus der Landwirtschaft,
wenn die Biogaserzeugung konstant bleibt, würde also bereits weit unter der ermittelten
Grundlinie liegen, mit weiteren der möglichen genannten Maßnahmen noch darunter.
Würden durch weitere Maßnahmen bis 2045 40 bis 45 Mio. t CO2-Äqu. erreicht, würden
bei unveränderter Biogasmenge sich nur noch Emissionen in Höhe von 21 bis 26 Mio. t
CO2-Äqu. ergeben. Wenn es gelingt, mehr Biogas zu erzeugen, sinkt dieser Wert weiter
ab. Bei einer Verdoppelung auf 39 Mio t CO2-Äqu. wären die Treibhausgasemissionen
der Landwirtschaft fast null.
Biogasanlagen sind auch ein Ergebnis der Industrialisierung der Landwirtschaft. Werden sie
berücksichtigt, emittiert die industrialisierte Landwirtschaft weniger Treibhausgase als
die vorindustrialisierte. Wenn die Industrialisierung der Landwirtschaft auch mit erhöhten Treibhausgasemissionen Emissionen verbunden gewesen ist, trifft es in der Zukunft
nicht mehr zu.
Es soll an dieser Stelle nochmals auch auf das von der Energiewirtschaft in Ostdeutschland in
Auftrag gegebene „Commit to Connect 2050. Zielbild Energieinfrastrukturen für Ostdeutschland“ eingegangen werden. Zunächst ist festzustellen, dass 2019 die landwirtschaftliche genutzte Fläche in den ostdeutschen Bundesländern ohne Berlin 5,504 Mio ha betragen hat.
Der Auftragnehmer Wagner, Elbling & Company geht 2050 von 5 Millionen ha aus, d. h.
500.000 ha sind bis dahin aus der landwirtschaftlichen Nutzung bereits ausgeschieden.23 Bei
der Energieprimärproduktion sollen nach Abzug von Einspeiseverlusten die Anteile wie folgt
beitragen: Windenergie 56 %, Biogas 19 %, Solarenergie 14 %, außerdem noch 11 % aus Festbiomasse (darunter wiederum 35 % aus nachwachsenden Rohstoffen) und weiteren (Müll, Geothermie u. a.). Die Anteile beim Endverbraucher schlüsseln sich wie folgt auf: Strom 30 %,
Wasserstoff 26 %, Methan 23 % sowie noch Fernwärme, Festbiomasse und Flüssigkeitskraftstoff. Dafür sind mit 16 % der landwirtschaftlichen Fläche für Biogas zu verwenden, d. h.
800.000 ha. Außerdem sind 330.000 ha für Windenergie vorgesehen, wobei nicht angegeben
ist, auf welcher Fläche sie erzeugt werden soll, aber die Landwirtschaftliche Fläche wird wohl
einen großen Teil ausmachen. Hinzu kommen noch Flächen für nachwachsende Rohstoffe. Es
sind also mindestens 1 Million ha, die für die Ernährung und Fütterung der Tiere verloren gehen
23

Ca. knapp 46 ha/Tag. Vorgesehen sind maximal 30 ha/Tag, besser wäre ein Programm, dass für
2045 ebenfalls null Bodenverbrauch anstrebt. Abwegig sind 46 ha/Tag aber bisher nicht, weil es
keine rechtlichen verbindlichen Vorgaben gibt (Messner 2021). Wir gehen mit allen möglichen Begründungen sehr großzügig mit unserer Ressource Boden um, neuerdings auch, um Riesensolarparks von
über 100 ha zu errichten. Früher baute man, um landwirtschaftliche Fläche zu sparen, auch in kleineren
Orten mehrstöckige Industriegebäude, heute nicht mehr, da die Nutzung technologisch dann oft zu
schwierig und zu teuer sei, wie mir einmal ein Industriefachmann erklärt hat! Verringerte Biodiversität
wird dadurch großzügig in Kauf genommen, vor allem über die mit der Devastierung des Bodens
verschwindende (ca. 10 t/ha Bodenlebewesen bis 80 cm Tiefe, entspricht 20 Rindern a 500 kg)
wird so gut wie nie gesprochen. Die Landwirtschaft soll dafür auch noch Ersatzflächen zur Verfügung
stellen. Gleichzeitig soll jedoch die Ernährung gesichert werden und die Biodiversität wieder ansteigen.
– Es ist dringend ein Programm erforderlich, in dem gleichberechtigt die Sicherung der Ernährung, Energie und Biodiversität und die Verminderung der Treibhausgase in der Zukunft im
Komplex mit allen wichtigen zu erwartenden Wechselwirkungen und Widersprüchen betrachtet
werden. Wie z. B. beschrieben, kann der Rückgang der Nutztiere zu weniger Humus führen, der aber
eigentlich aufgebaut werden soll, um Kohlenstoff zu binden. Weniger Nutztiere führen auch zu weniger
Insekten, die den Kot nutzen, und weniger in den Ställen nistenden Hausschwalben. Grünland wird
eventuell auch weniger gebraucht, womit Grünlandpflanzen verschwinden. Brachflächen für die Erhöhung der Biodiversität bei Pflanzen, Insekten und Vögeln und Flächen zur Sicherung der Energieversorgung vermindern die Gesamterträge, was eventuell Importe erforderlich macht, womit Umweltprobleme ins Ausland verlagert werden usw.
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würden, verbleiben würden dafür etwa 4 Millionen ha. Biogas soll offensichtlich zumindest
einen Teil der Grundlastfähigkeit der ehemaligen Kohle- und Atomkraftwerke ersetzen. Nach
Bystricky u. a. (2012) ist
„Voraussetzung für ein gutes Abschneiden der Biogas-Varianten ist allerdings ein hoher Nutzungsgrad der im Blockheizkraftwerk erzeugten Wärme. Bei den meisten landwirtschaftlichen
Biogasanlagen wird momentan nur ein geringer Teil dieser Wärme tatsächlich genutzt. Hinsichtlich der anderen ökologischen Indikatoren ist Biogas im Vergleich zu Kurzumtriebsplantagen ungünstig zu bewerten. Nur beim Netto-Energieertrag schneidet Biogas deutlich besser
ab.“
Wenn das für Ostdeutschland gilt, dann trifft es analog auch auf Deutschland insgesamt zu.
Werden analog für ganz Deutschland die entsprechenden Daten, wie in der genannten Studie
für Ostdeutschland, unterstellt, müssten von ca. 15 Mio ha etwa 3 Millionen ha für Biogas,
Windenergie und nachwachsende Rohstoffe zur Energiegewinnung genutzt werden. Das sind
2 Mio ha mehr als 2020, als 1 Mio ha Mais für Biogas angebaut worden ist. Mais erbrachte
zusammen mit anderen Stoffen (Gülle usw.) 19 Mio t CO2-Äqu. Die dreifache Menge wäre 57
Mio t CO2-Äqu. Rechnet man das auf landwirtschaftlicher Fläche erzeugte Biogas gegen
die etwa 50 Mio t CO2-Äqu. an, dürfte sich deshalb nicht nur Null, sondern sogar ein
negativer Wert für Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft ergeben. Gegenwärtig beträgt die Eigenversorgung bei der Ernährung 82,2 %. Bei gleicher Bevölkerung, Verminderung des Bedarfs an Tierprodukten auf die Hälfte und gleichzeitig der Verluste auf die Hälfte
wären 100 % Eigenversorgung möglich (Schulze 2021, Heft 36). Sinkt jedoch die landwirtschaftliche Fläche bis 2050 um ca.1,5 Mio ha und scheiden 3 Mio ha zusätzlich für die Energieerzeugung aus, insgesamt also 4,5 Mio ha, verringert sich die Eigenversorgung erneut
und zwar auf etwa 73 %. Bleibt der Fleischverbrauch höher als vorher unterstellt, sogar
etwa auf unter 70 %. Bei wachsender Weltbevölkerung dürfte das wegen steigender Preise
nicht im Interesse der (deutschen) Bevölkerung liegen, der anderer Länder auch nicht.
Abschließend sei darauf verwiesen, dass in diese Berechnungen für die Energiewirtschaft offshore-Windanlagen nicht einbezogen worden sind, warum auch immer. Deren Berücksichtigung dürfte sich positiv auf die weitere Nutzung der landwirtschaftlichen Flächen für die Ernährung auswirken, könnte aber auch dazu führen, dass die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft größer als Null bleiben. Es stellt sich jedoch auch die Frage, ob die Energieversorgung mit Biogas gesichert ist, wenn es überdurchschnittlich hohe Ertragsausfälle in
einem Jahr oder mehrere Jahre hintereinander gibt.24
Während der neue Klimaschutzplan auch auf das Jahr 2045 bezieht, soll nach „Friday for
Future“ dieses Ziel bereits 2035 erreicht werden, wobei gefordert wird, dass der Kohleausstieg schon bis 2030 zu erfolgen hat und 100 % erneuerbare Energien in der Energieversorgung
bis 2035 zu realisieren sind. Bis dahin ist eine Energie- und Verkehrswende zu vollziehen. Es
lohne sich nicht, in die Schule zu gehen und zu lernen, wenn diese Ziele nicht erreicht werden,
weil dann sowieso kein lebenswertes Leben mehr möglich wäre (!).25 Grundlage bildet dafür u.

24

Außerdem sollte man generell überdenken, ob es richtig ist, die Belastungen für fast die gesamte
Energieversorgung (Abstände zu Gemeinden, Verschandelung der Landschaft, Leitungen durch Landwirtschaftsgebiete usw.) dem ländlichen Raum zu übertragen, ohne dass er davon einen angemessenen
Nutzen hat. Widerstände sind nicht auszuschließen. Die genannten modernen Atomkraftwerke wären
an einem Punkt.
25
Wenn man in 15 Jahren die Grundlagen der Wirtschaft ins Wanken bringt, ist das Leben wohl
auch weniger lebenswert. Man könnte deshalb vielleicht auch am Freitag in die Schule gehen und
lernen, mit welchen zweckmäßigen Maßnahmen man etwas tun sollte, und wie man auch das Leben an
eventuell veränderte Bedingungen anpasst. Man kann ja auch Sonnabend/Sonntag demonstrieren. Wie
die Ausführungen hier zeigen, sind Maßnahmen nicht immer ohne Widersprüche und es kann

51

a. der vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH erarbeitete Bericht „C02neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°CGrenze“ (Oktober 2020).Grundlage für den Bericht bilden die folgenden Darlegungen:
„Die in Paris Ende 2015 von der internationalen Staatengemeinschaft beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius (°C), möglichst
aber auf unter 1,5 °C zu begrenzen. Die hier vorliegende Studie orientiert sich auftragsgemäß
an der unteren Grenze von 1,5 °C. Nach Erkenntnissen der Klimawissenschaft können hierdurch die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels gegenüber einer stärkeren Erwärmung
erheblich verringert werden – unter anderem die Gefahr, unwiderruflich Kipppunkte im Klimasystem zu überschreiten. Um die 1,5-°C-Grenze mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent zu erreichen, muss die Menge der zukünftig global ausgestoßenen Treibhausgase eng begrenzt werden. Insgesamt dürften dafür nach Berechnungen des IPCC weltweit ab 2018 noch
maximal 580 Gt CO2 emittiert werden (IPCC 2018a). Für Deutschland bleibt gemäß dem Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) ab dem Jahr 2020 noch ein Restbudget von 4,2 Gt
CO2 – unter der Annahme, dass die weltweit noch erlaubten Emissionen pro Kopf der Bevölkerung gleichverteilt werden26 und aufgrund der vielen damit verbundenen Unsicherheiten keine
Ausgleichsmaßnahmen über negative Emissionen ergriffen werden sollen oder können. Das
Einhalten dieser Zielmarke ist nur dann zu erreichen, wenn Deutschland bis etwa zum Jahr
2035 CO2-neutral wird und dies auch nur dann, wenn die Emissionen schon in den unmittelbar
vor uns liegenden Jahren besonders stark sinken ... Binnen der nächsten fünf bis sechs Jahre
müssen sich die deutschen Treibhausgasemissionen demnach etwa halbieren, was einer mittleren Reduktion von 60 bis 70 Mio t CO2 pro Jahr entspricht. Im Licht der Entwicklungen
in den letzten zehn Jahren, in denen die jährliche Reduktion im Schnitt lediglich 8 Mt CO2
betrug, stellt dies eine enorme Herausforderung dar.“ (siehe auch vorn in Abschnitt 1).
Abb. 4 zeigt die Forderung bei Einhaltung des 1,5 °C-Zieles und des 1,75 °C-Zieles.
Zu den vorwiegend aus der Landwirtschaft kommenden Treibhausgasen Methan und Lachgas
haben sich die Autoren des Berichts nicht näher geäußert, nur dahingehend, dass die Landwirtschaft auch klimaneutral produzieren müsse. Während im Bericht für die Energiewirtschaft ein hoher Anteil von Biogas aus der Landwirtschaft gefordert wird, um Treibhausgasneutralität zu erreichen, ist es in diesem Bericht nicht der Fall. U. a. wird aber auch der Import
von Wasserstoff diskutiert. Da die Landwirtschaft nicht besprochen wird, soll auf den Bericht
nicht näher eingegangen werden. Was die Forderungen an die Landwirtschaft betrifft, sind
diese utopisch. Das gilt aber offensichtlich auch für andere Aussagen, denn Kuhlmann von der
Deutschen Energie-Agentur dena (13.10. 2020) äußert zu der Studie u. a. „Bedauerlicherweise
fehlt es den darin beschriebenen Eckpunkten an nachvollziehbaren Machbarkeitspfaden. Sie
enthält im Gegenteil Eckpunkte, die ein Erreichen der von dieser Studie anvisierten Ziele eher
als unerreichbar erscheinen lässt. Zu nennen ist hier beispielhaft eine quasi sofortige vierprozentige Sanierungsrate oder der großskalige Import von klimaneutralem Wasserstoff bis 2035.
Es ist daher durchaus möglich, dass diese Studie dem dringend erforderlichen konkreten
sein, dass man das Eine will, und das Andere erhält. Die deutsche Geschichte liefert dafür seit
1900 leider „hervorragende“ Beispiele.
26
4,2 Gt sind als deutscher Anteil an der Weltbevölkerung mit etwa einem Hundertstel angemessen. Es
ergeben sich jedoch zwei Fragen. Sollen Länder, die gegenwärtig im Verhältnis zu Deutschland je Kopf
weniger Treibhausgase emittieren, die Möglichkeit wahrnehmen, noch in fossile Energieträger zu investieren oder ist es nicht besser, gleich erneuerbare Energien verstärkt zu nutzen. Im zweiten Fall, hätte
Deutschland noch ein höheres Budget (siehe vorn 7,8 Gt). Zweitens ergibt sich die Frage, ob nicht
„Amerika, Russia, China first“ gilt und von diesen Ländern vor allem mehr die Sicherung einer effizienten Wirtschaft in den Mittelpunkt gestellt wird, während Deutschland sich wegen kurzfristig angestrebten unausgereiften Lösungen wirtschaftliche Probleme organisiert. Denn wenn in 15 Jahren die
gesamte Wirtschaft grundlegend verändert werden soll, kann das nicht anders sein, vielleicht auch mit
nicht absehbaren politischen Folgen.
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Diskurs über eine zielführende Rahmensetzung eher im Wege steht. ... Die heute vorgestellte
Studie sehe ich daher eher kritisch. Es ist nicht zielführend, mit Eckpunkten, für deren Erreichbarkeit es nur wenige Anhaltspunkte gibt, den Diskurs zu prägen. Die attestierte grundsätzliche
Machbarkeit ist eine nicht hinterlegte Behauptung.“

Abb. 4: Die Klimaziele der Bundesregierung im Verhältnis zum deutschen CO2-Budget
(Quelle: Wuppertal Institut, genannter Bericht, S. 32, Abb. 3-3). – Die Bundesregierung hat das hier
angegebene Ziel 2050 auf 2045 korrigiert.

Nachfolgend noch einige Ausführungen zum Szenario 2030 des Bundesverbandes für erneuerbare Energien e. V. (BEE) zur Bioenergie: Im Wärmesektor ist u. a. eine „deutliche Ausweitung der Wärmebereitstellung aus Bioenergie in Deutschland notwendig. Zusätzlich ist im
Verkehrssektor ebenfalls eine höhere Einbindung von Bioenergie erforderlich.“ (S. 4). „Bioenergie leistet auch im Jahr 2030 mit 327 TWh den wichtigsten Beitrag für die gesamte EEProduktion (2019:239 TWh). Danach folgen die drei Säulen Windenergie Onshore (214 TWh),
Photovoltaik (199 TWh) und Geothermie und Umweltwärme (186 TWh). Windenergie Offshore erzeugt 86 TWh, Wasserkraft 23 TW und Solarthermie 18 TWh.“ (S. 14). Zum Potenzial
für erneuerbare Energien wird Folgendes angenommen (S. 26):
„Für alle Erneuerbaren Energien wurden im BEE-Szenario sehr ambitionierte Potenzialannahmen getroffen. Die jährliche Installation von Solarthermie und Wärmepumpen muss sehr deutlich gesteigert werden. Die Wärmeerzeugung dieser Technologien entspricht der oberen Bandbreite der Ergebnisse von Meta-Analysen und Literaturrecherchen. Für die Bioenergieerzeugung ist die Hälfte der Reststoffpotenziale, eine Ausweitung der Nawaro-Fläche von 2,7 auf
3,4 Millionen ha und eine Nutzung von etwa 25 % der Grünlandfläche (1,2 Mio. ha) erforderlich.“
Eine Nachfrage von mir ergab, dass unter landwirtschaftlichen Reststoffen vor allem Stroh,
Mist und Gülle verstanden wird (Stark 20.04.2021). Sie sollen etwa die Hälfte der Reststoffe
abdecken. Bioenergie aus Reststoffen soll von 150 (2015) auf 216 TWh ansteigen, davon die
Hälfte aus der Landwirtschaft, aus Energiepflanzen vom Acker von 105 auf 121 TWh und vom
Grünland von 0 auf 29 TWh.
Der Landwirtschaft würde damit für die Ernährung 1,9 Millionen ha verloren gehen, d.
h. die dafür vorgesehene Fläche würde von etwa 14 auf etwa 12 Millionen sinken, obwohl
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schon gegenwärtig die Eigenversorgung an Lebensmitteln nur 82 % beträgt. Die Eigenversorgung würde weiter zurückgehen, ohne größere Veränderungen in der Ernährung auf etwa 70 %.
Wenn Studien so wesentliche Unterschiede aufweisen, ist es natürlich für Entscheidungsträger auf allen Ebenen schwierig, kurzfristig die erforderlichen Entscheidungen zu fällen,
die für eine möglichst schnelle Herstellung der Treibhausgasneutralität notwendig wären.
Entsprechende Entscheidungen werden außerdem durch das Denken in Wahlperioden und parteipolitische Überlegungen beeinflusst, was nicht immer unbedingt zum Optimum beiträgt. Besonders problematisch ist, Entscheidungen zu fällen, wenn nicht von der Mehrheit gewählte
NGO einen ständigen starken Druck aufbauen, um ihre häufig moralisch begründeten Ziele,
denen jedoch die realisierbare Grundlage fehlt, durchzusetzen, z. B., wenn in der von „Friday
for Future“ in Auftrag gegebenen Studie gefordert wird, in den nächsten Jahren sofort 60 bis
70 Mio t CO2-Äqu. jährlich einzusparen.27
Abgesehen von der Gegenrechnung des Biogases ist auch zu beachten, dass die Landwirtschaft durchschnittlich eine bestimmte Menge Kohlendioxid festlegt. Unklar ist dabei, wieviel Kohlenstoff es langfristig im Boden ist, da die Anreicherungen reversibel sind, obwohl es
Programme zur Anreicherung gibt (siehe Abschnitt 6.).
Was im Unterschied dazu aber feststeht ist, dass bei höheren Erträgen mehr C im Kreislauf gespeichert ist als bei niedrigeren Erträgen. Dieses wird bei Verzehr bzw. Abbau aber
wieder freigesetzt. Im landwirtschaftlichen Kreislauf befinden sich, wie oben dargelegt 452,3
Mio t CO2, 230 Mio t CO2 als Ernte, 222,3 Mio t CO2 in der organischen Substanz im Boden.
Es ist hierbei zu beachten, dass in der Vegetationsperiode Kohlendioxid gebunden und anschließend beim Verzehr durch Mensch und Tier und Bodenvorgänge in kurzer Zeit zumeist wieder
freigesetzt wird, von Ausnahmen abgesehen (Wolle, Leder usw.). Im Durchschnitt ist also die
halbe Menge fast ständig gebunden, d. h. 226,15 Mio. t CO2.
Es kann bei einem Vergleich mit den Zahlen der Grund- und Ziellinie bei statischer Betrachtung
der Eindruck entstehen, dass die Landwirtschaft überhaupt nicht zur Emission von Treibhausgasen beiträgt, weil dieser negative Wert viel höher ist als die Summe der gegenwärtigen Emissionen oder derjenigen der Grund- bzw. Ziellinie. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
die Treibhausgase nach wie vor vorwiegend aus fossilen Energieträgern jedes Jahr neu entstehen und ihrer Gesamtheit gegenzurechnen sind. Liegen z. B. diese Emissionen halb so hoch
wie die Ziellinie (26,875 Mio. t CO2), so wird nach ca. 8,4 Jahren die durchschnittlich gebundene Menge an Kohlendioxid in den Pflanzen überschritten (im Vergleich zu 226,15
Mio. t CO2). In dem Maße, wie die Nutzung fossiler Energieträger weiter abnimmt, verlängert
sich diese Zeit bis zur Überschreitung, was natürlich positiv zu werten ist. Die in Spalte 4 der
Tabelle 6 angegebenen Werte geben an, wieviel Treibhausgase etwa oberhalb der Grundlinie
von 1950 bis 2018 erzeugt worden sind.
Die Berechnungen zeigen, dass in Bezug auf die Emission von Treibhausgasen aus der
Landwirtschaft eine Ziellinie formuliert werden kann, die der Grundlinie um 1950 entspricht und auch noch weiter gesenkt werden kann. Unter Berücksichtigung der Biogasanlagen wird die Grundlinie bereits gegenwärtig erreicht.
Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht werden Forderungen erhoben, in der Landwirtschaft
die Treibhausgase weit unter die Grundlinie zu senken. Das erfordert aber, die Konsequenzen für Landwirtschaft und Ernährung vorher genau zu prüfen, um „nicht das Kind
mit dem Bade auszuschütten“. Es wird in diesem Zusammenhang auch gefordert, völlig auf
27

Ich habe in einer Glosse gelesen, dass dann 2030 in Deutschland nur noch chinesischer Tourismus
existiert, wobei die Chinesen sich staunend ansehen, wie der einst hochentwickelte Industriestaat
Deutschland sich in kürzester Zeit in ein Agrarland zurückverwandelt hat, was sie gerade mit großem
Aufwand hinter sich gelassen haben.
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Fleisch zu verzichten. Letzteres ist jedoch aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Bei Kindern und Jugendlichen dürfte es Ernährungsprobleme wegen fehlenden tierischen Eiweißes geben, auch psychische Probleme28, bei Älteren gibt es nach neueren Erkenntnissen Knochenprobleme. Bei Verzicht auf Wiederkäuer kann außerdem das Grünland verschwinden sowie die
entsprechende an dieses angepasste Flora und Fauna, da eine Verbuschung stattfindet.
Zusammenfassend folgt aus den Ausführungen, dass eine Null-Treibhausgasstrategie in
der Landwirtschaft nicht möglich ist, weil Tiere und Böden Treibhausgase emittieren. Es
sei denn, negative Emissionen (weiter steigende Erzeugung von Biogas, zusätzliche Speicherung im Ertrag bei signifikant höheren Erträgen, wachsende Gewinnung von Windund Sonnenenergie durch entsprechende Anlagen in der Landwirtschaft) werden gegengerechnet. Grund- und Ziellinien weisen auf die mögliche Größenordnung von Treibhausgasen aus der Landwirtschaft hin.
Die hier skizzierte Entwicklung lässt sich auf Betriebsebene, dörflicher und regionaler
Ebene genauer darstellen. Die kleinräumliche Untersuchung hat den Vorteil, dass einerseits deutlich wird, wo Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgase berechtigt, andererseits aber auch unberechtigt sind, da sie zu Lasten der Landwirtschaft gehen, ähnlich wie ein
Teil der ungerechtfertigt ausgewiesenen „roten“ Gebiete im Zusammenhang mit Nitrat im
Grundwasser.
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass ich auch Daten schätzen musste und Fehler deshalb nicht auszuschließen sind. Für entsprechende Hinweise bin ich dankbar.
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