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Vorwort 
 

Das vorliegende Heft 39 ist einigen Problemen gewidmet, die sich aus den Beziehungen von 
Landwirtschaft und Gesellschaft ergeben haben. 
 
Der erste Beitrag ist dem „Nitratproblem“ gewidmet, das entstanden ist, weil einerseits Stick-
stoff ein wesentlicher Nährstoff ist, um hohe Erträge zur Sicherung der Ernährung der Bevöl-
kerung zu erzielen, andererseits sie Anspruch auf sauberes Trinkwasser hat. Es besteht aller-
dings auf Grund entsprechender Veröffentlichungen der Eindruck, als würde die Landwirt-
schaft überall das Grundwasser verschmutzen. Das ist flächendeckend nicht der Fall. Proble-
matisch kann es jedoch in Gebieten mit hohen Tierbeständen sein. Im Gegensatz dazu ist wegen 
der vollen Regale im Allgemeinen unbekannt, dass die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln, 
gemessen am finanziellen Umfang, nur 82 % beträgt. Diese Situation erfordert vernünftige 
Kompromisse auf der Grundlage eines funktionsfähigen Monitorings in Land- und Wasserwirt-
schaft, wobei moderne Erkenntnisse und Methoden die Voraussetzung sind. 
 
Der zweite Artikel befasst sich mit Auswirkungen vorgeschlagener Maßnahmen zugunsten des 
Klimas und der Biodiversität auf die Selbstversorgung Deutschlands mit Nahrungsmitteln und 
die Verlagerung von Treibhausgasemissionen ins Ausland. Von Seiten der Energiewirtschaft 
einerseits und Umweltschützern andererseits werden häufig Vorschläge zum Klimaschutz und 
dem Erhalt der Biodiversität unterbreitet, wobei bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche ge-
nutzt werden soll. Es wird aber zumeist nicht gefragt, welche Konsequenzen die Verminderung 
der landwirtschaftlichen Produktion auf die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und die 
Verlagerung von Treibhausgasemissionen ins Ausland hat. In dem Beitrag wird gezeigt, dass 
diese gravierend sein können und deshalb komplexe Betrachtungen erforderlich sind, um keine 
Fehlentscheidungen zu treffen. 
 
Der nachfolgende Aufsatz ist ein Kommentar zu dem vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrar- 
politik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erarbeiteten Gutachten „Po- 
litik für eine nachhaltigere Ernährung - eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire  
Ernährungsumgebungen gestalten“. Der Autor wirft die Frage auf, ob denn dabei wirklich in je- 
der Beziehung der Kern der Sache getroffen worden ist, weist auf Schwachstellen hin und legt  
drei Tabellen dazu vor. 
 
Der vierte Beitrag setzt sich mit dem Greenpeace-Beitrag „Halb so viel fürs Klima. Wie der 
Klimanotstand mit halb so vielen Tieren für die Fleisch- und Milchproduktion entschärft wer-
den kann“ auseinander. Er weist nach, dass Greenpeace dabei Fehler unterlaufen. So berück-
sichtigen z. B. die Autoren die für Futtermittel aus dem Ausland entstehenden Treibhaus-
gasemissionen, verzichten aber darauf, die für Exporte im Inland entstehenden abzuziehen, da 
diese im Ausland nicht auftreten. Es wird außerdem z. B. gezeigt, das Methan aus der deutschen 
Tierproduktion gar nicht zum Klimawandel beiträgt, da die Menge nicht größer ist als 1950 und 
einem Kreislauf unterliegt. 
 
Die in den Beiträgen vertretenen Meinungen stellen, wie bei allen anderen Heften auch, jeweils 
die Standpunkte des jeweiligen Autors dar. 
 
Klaus Reinsberg, Eberhard Schulze 
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Ist das „Nitratproblem“ in Deutschland lösbar? 

Klaus Reinsberg 
 
Zusammenfassung 
 
Deutschland befindet sich im Vergleich zu anderen Ländern hinsichtlich Trinkwasserversor-
gung in einer qualitativ und quantitativ guten Situation. In der Sorge um Sicherung dieser Res-
source wurde mit der Erarbeitung der neuen Düngeverordnung (DüV) (22) verschärfte Ein-
schränkungen bundesweit umgesetzt, die zu betriebsunspezifischer Benachteiligung in der 
Landwirtschaft geführt haben. Das gegenwärtig zugrunde liegende Messnetz und die ausgewie-
senen “Roten Gebiete“ mit beschränkter Düngemittelanwendung haben gravierende Ein-
schnitte in der Bewirtschaftung und im Wert des Bodeneigentums zur Folge. Beides begründet 
Anspruch auf gesellschaftliche Kompensation der Benachteiligung. 
Da Landwirtschaft und Wasserwirtschaft auf diesem Gebiet auf gemeinsame Ressourcennut-
zung angewiesen sind, kommt es zwangsläufig zu Interessenkonflikten, die allerdings nur ab-
gestimmt lösbar sind und zur Beilegung der bestehenden Differenzen zwingen. 
Während die Landwirtschaft durch geeignete Anpassung der ökonomisch, naturwissenschaft-
lich und agrarwissenschaftlich begründeten Bewirtschaftungsformen eine ungerechtfertigte Be-
lastung der Ressource vermeiden muss, ist die Wasserwirtschaft gehalten, die Einschränkungen 
naturwissenschaftlich, ökonomisch und technisch begründet auf das notwendige Mindestmaß 
zu reduzieren, ohne das Vorsorgeprinzip zu vernachlässigen. 
Voraussetzung dafür ist ein beidseitig akzeptiertes Monitoringsystem zur Beurteilung der Be-
lastung der Ressource Wasser einschließlich einer kontinuierlichen Bewertung der getroffenen 
Schutzmaßnahmen  
Dieser Prozess, der als einer der Bestandteile in die „Ackerbaustrategie 2035” des BMEL ein-
gebettet ist, erfordert zur Realisierung ein umfassendes Umdenken bei Landwirten, Wasser-
wirtschaftlern, Ökologen und nicht zuletzt bei den Verbrauchern.  
„Ökologische“ Landwirtschaft, die weithin als Alternative angesehen wird, ist nicht a priori 
“nachhaltiger” und unterliegt der gleichen Nährstoffdynamik wie die “konventionelle”, kann 
deshalb nicht als einziger Weg zur Reduzierung der Nitratbelastung deklariert werden und muss 
somit in das gleiche Monitoring einbezogen werden. 
Im Ergebnis einer langfristigen Anpassung an künftige natürliche und wirtschaftliche Anforde-
rungen kann langfristig eine Agrar- und Betriebsstruktur entstehen, die mit modernen techni-
schen Ausrüstungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen ausgestattet, effizient für den Bin-
nenmarkt und konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt Nahrungsmittel erzeugt und die ländliche 
Umwelt nachhaltig gestaltet. Ein derartiger Prozess ist nicht neu, sondern hat die Landwirt-
schaft in seiner Geschichte ständig begleitet. 
 
Summary 
 
Compared to other countries, Germany is in a qualitatively and quantitatively good situation 
with regard to drinking water supply. In the concern to protect this resource, more stringent 
restrictions were implemented nationwide with the drafting of the new Fertiliser Directive 
(DüV) (22), which have led on the other hand to farm-unspecific disadvantages in agricul-
ture.The current “measuring network for nitrate pollution” and the "red areas" with restricted 
fertiliser application based on it , would result in serious cuts in production. in the economic 
management and even in the value of the land property. Both cause legitimate justifications for 
claiming social compensation for the disadvantages. 
Since agriculture and water management depend on the joint use of resources, conflicts of 
interest are inevitable, but they can only be resolved in a coordinated manner, forcing the 
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existing differences to be settled. While agriculture must avoid an unnecessary pollution of the 
resource by adaptation of economically, scientifically and agronomically based forms of 
management, water management is obliged to reduce the restrictions to the necessary minimum, 
without neglecting the precautionary principle, The precondition for this is a mutually accepted 
monitoring system for assessing the pollution of the resource water, including a continuous 
evaluation of the protective measures taken.  "Organic " agriculture is not a priori "more 
sustainable" and subject to the same nutrient dynamics as "conventional", therefore cannot be 
declared as the only way to reduce nitrate pollution and thus must be included in the same 
monitoring. This process, which would be embedded in the Federal Ministry of Food and 
Agriculture  (BMEL) Arable Farming Strategy 2035, requires a broad rethinking on the farmers, 
water managers, ecologists and, last but not least, consumers.  
As a result of long-term adaptation to future natural and economic requirements, an agricultural 
and business structure can emerge in the long term, which is equipped with modern technical 
equipment and scientific knowledge, produces food efficiently for the domestic market and 
competitively on the world market Environmentally designed to be sustainable. Such a process 
is not new, but has continually accompanied agriculture throughout its history. 
 
1. Gesellschaftlicher Hintergrund 
 
Wir leben seit den 90iger Jahren in einer Zeit der “Wenden”, Die Unsicherheiten durch einen 
Klimawandel und die damit begründete Energiewende mit allen damit verbundenen Risiken, 
führten dazu, auch auf anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gebieten eine 
„Wende“ einzufordern. Die Agrarwirtschaft bildet da keine Ausnahme. Die Land- und Forst-
wirtschaft ist einer der Wirtschaftsbereiche, der für eine breite, teils auch populistische Diskus-
sion und Argumentation gut geeignet ist, denn die Landwirtschaftliche Fläche (LF) bedeckt in 
Deutschland 50% der Gesamtfläche. 30 % der deutschen Fläche wird forstwirtschaftlich ge-
nutzt. Die Produktion findet „unter freiem Himmel“ statt und ist für alle sichtbar und zugänglich. 
Über die Nahrungskette ist sie mit der Bevölkerung eng verbunden. Zusätzlich erregt sie durch 
umfangreiche und für viele nicht durchschaubare finanzielle Steuerungsmaßnahmen und Sub-
ventionen Interesse und Begehrlichkeiten anderer Bereiche. Hinzu kommt, dass bei kaum ei-
nem anderen Wirtschaftsbereich so viele Einzelunternehmen existieren, die unter unterschied-
lichen natürlichen und ökonomischen Bedingungen mit wechselndem wirtschaftlichem Erfolg 
tätig sind. Betriebe, die nicht auf der Grundlage der „guten fachlicher Praxis“ wirtschaften oder 
fachliche Fehler begehen, werden in Presse und generell in der Öffentlichkeit oft stellvertretend 
als Ausdruck für den gesamten Wirtschaftszweig dargestellt und schaden damit dem Berufs-
stand. 
Die weitaus größere Zahl der Betriebe, die ordnungsmäßig arbeiten und den Hauptteil der Le-
bensmittel erzeugen, sind für die Presse weniger interessant. Wir brauchen wie einst in der DDR 
keine „Erntekapitäne“ mehr, die in der „Ernteschlacht” um den letzten Hektar kämpfen, aber 
etwas mehr Akzeptanz wäre schon angebracht. 
Es ist allerdings auch das legitime Recht der Bevölkerung in einer demokratischen Gesellschaft 
sich zu dem erforderlichen Strukturwandel zu äußern und ihn mitzugestalten. Es wird aber frag-
lich, wenn einzelne Interessengruppen versuchen, durch tendenziöse Information und Beein-
flussung ihre Ziele durchzusetzen. Das trifft sowohl für eine Überzeichnung bestehender Risi-
ken als auch deren Verharmlosung zu. Wenn aber Sachthemen instrumentalisiert und zur Ge-
winnung oder dem Erhalt von Einfluss ausgenutzt werden, wie im Falle der Nitratbelastung 
des Trinkwassers, besteht die Gefahr, dass fachliche Entscheidungen ihre Bedeutung verlieren 
oder zweitrangig werden. Noch komplizierter wird die Situation, wenn, wie in der Wissenschaft 
üblich, unterschiedliche Auffassungen diskutiert werden, sich jedoch die einzelnen Interessen-
gruppen auf jene Auffassung festlegen, die der jeweiligen politischen Meinung am besten 
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entspricht und das dann als „den wissenschaftlichen Beweis“ deklarieren. Das ist der Wissen-
schaft fremd und führt letztendlich zu Dogmen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt, der in dieser Diskussion eine erhebliche Rolle spielt, ist die allge-
meine Risikobeurteilung.  
Dabei wird nicht in Abrede gestellt, dass zu hohe Nitratgehalte im Trinkwasser zu Krankheiten, 
z. B. Zyanose bei Säuglingen (Blausucht), führen können. In Tierversuchen ist außerdem nach-
gewiesen, dass Nitrosamine, die im Stoffwechsel in Verbindung mit Nitrat entstehen können, 
im Verdacht stehen, Krebsformen zu verursachen. Über die Notwendigkeit, Nitratbelastung des 
Grundwassers zu vermeiden besteht zwischen Land- und Wasserwirtschaft auch keinen Dissens, 
wohl aber hinsichtlich der Bewertung der tatsächlichen Verursachung und der Konsequenzen, 
die damit verbunden sind. 
Die in ihrer Verbreitung weitaus bedeutenderen „Wohlstandskrankheiten“ wie Diabetes mit ca. 
7 Mio Erkrankten, und teils damit überschneidend, Übergewicht mit 23,7 % der Bevölkerung 
mit steigender Tendenz (1 – siehe Quellennnachweis) werden trotz (oder wegen) umfangreicher 
Öffentlichkeitsarbeit gesellschaftlich hingenommen, obwohl allein durch veränderte Lebens-
führung und gesunde Ernährung in vielen Fällen diese Erkrankungen vermeidbar wären.  
Allein diese Beispiele belegen, dass imaginäre, schwer messbare Risiken mehr Ängste auslösen, 
als offensichtliche, allgemein verbreitete, die oft größere Auswirkungen haben, besonders dann, 
wenn über erstere tendenziöse Meinungen verbreitet werden. 
Trinkwasser als das wichtigste Nahrungsmittel kann nicht durch andere Stoffe substituiert wer-
den. In anderen Teilen der Welt, auch Teilen Europas, wird Trinkwasser gesondert gehandelt, 
die “reichen” Länder können es sich leisten, damit Blumen und Rasen zu gießen und Toiletten-
spülung zu betreiben. Es taugt nicht zum Spielball für politische und wirtschaftliche Interessen.  
Zwischen Wasserwirtschaft und Landwirtschaft kann es aufgrund verschiedener Ziele (saube-
res Grundwasser, Sicherung der Ernährung) zu Konflikten kommen. Im vorliegenden Beitrag 
soll darauf verwiesen werden, dass deren Lösung nur mit wirtschaftlich und naturwissenschaft-
lich begründeten Kompromissen möglich ist.   
 
 2. Unterschiedliche Handlungsebenen von Wasserwirtschaft und Landwirtschaft 
 
Ausgangspunkt für den Nitratkonflikt zwischen Land- und Wasserwirtschaft ist die gemein-
same Nutzung ihres wichtigsten Produktionsmittels Boden. Grundproblem ist dabei, dass beide 
von unterschiedlichen Handlungsebenen ausgehend argumentieren.  
Die Wasserwirtschaft ist auf den Erhalt und langfristigen Schutz der gesamten Ressource 
Grundwasser gerichtet, von der ein Anteil zur Trinkwassergewinnung benötigt wird. Das Vor-
sorgeprinzip zwingt dazu, den gesamten sog. Grundwasserkörper (GWK), der häufig im Ge-
lände horizontal großflächig verbunden ist, zu beachten. Das dafür bestehende Kontrollverfah-
ren, das zeitlich und regional summarische Informationen über den Zustand des oberirdischen 
und des Grundwassers liefert, kommt dieser Anforderung der Wasserwirtschaft nach.  
Daraus resultieren bei direkter Übertragung der Ergebnisse auf die Landwirtschaft jedoch un-
gerechtfertigte Benachteiligungen von bestimmten Flächen bzw. Betrieben. Außerdem ist eine 
lokale Unterschätzung tatsächlicher Risiken möglich, wenn punktförmige Quellen nicht im 
Messnetz erreicht werden, aber Auswirkung auf den gesamten GWK haben, für die alle anderen 
Nutzer mitverantwortlich gemacht und deshalb die Düngung limitiert wird. 
Die Landwirtschaft muss jedoch im Pflanzenbau in Abhängigkeit von Boden- und Klimagege-
benheiten, aktuellem Wetter und jährlich variierenden wirtschaftlichen Erfordernissen im 
Durchwurzelungsbereich von Flächen, die zum Teil auch auf Flächen der GWK liegen, flexibel 
und mit angepassten Maßnahmen reagieren. Hierbei spielt die aktuelle Nährstoffdynamik in 
der oberen durchwurzelten Bodenschicht, die damit nährstoffreicher ist, die wesentliche Rolle. 
Für die Qualität des Grundwassers ist nur der Anteil von Interesse, der diesen Bereich verlässt. 
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Unterschiedliche Probenahmetiefen der Messstellen, wie sie im ursprünglichen Messnetz ge-
nutzt wurden, verfälschten das allgemeine Gesamtbild zusätzlich. 
 
3. Risikobewertung auf Grundlage der Messnetze 
 
Der Dreh- und Angelpunkt der gegenwärtigen Auseinandersetzungen ist die Beurteilung der 
Nitratbelastung auf der Grundlage der bestehenden Messnetze in Deutschland, die Ausgangs-
punkt für einschneidende Maßnahmen in der Düngeverordnung und letztendlich Ursache für 
angedrohte Strafzahlungen durch die EU war. Im Falle der Nitratbelastung des Grund- und 
Oberflächenwassers basieren die Aussagen auf der Auswertung eines mehrschichtigen Mess-
netzsystems, das weder EU einheitlich und damit vergleichbar noch flächenrepräsentativ für 
landwirtschaftliche Belange war und deshalb gegenwärtig einer weiteren Überarbeitung und 
Anpassung unterliegt. Darüber hinaus bestehen zwischen den Ländern methodische Differen-
zen, und selbst in den Dokumenten der EU (2) werden Ausnahmen hinsichtlich Kontrolle zu-
gelassen, die bei unterschiedlichem Anschlussgrad an Wassernetze in den Ländern erhebliche 
Konsequenzen für die Beurteilung der Trinkwassersituation insgesamt und damit für EU-Ent-
scheidungen haben können: 
„a) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von dieser Richtlinie zulassen, und zwar für Was-
ser, das ausschließlich für Zwecke bestimmt ist, hinsichtlich deren die zuständigen Behörden 
überzeugt sind, dass die Wasserqualität keinerlei direkten oder indirekten Einfluss auf die Ge-
sundheit der betreffenden Verbraucher hat;  
b) Wasser für den menschlichen Gebrauch, das aus einer individuellen Versorgungsanlage 
stammt, aus der im Durchschnitt weniger als 10 m3 pro Tag entnommen oder mit der weniger 
als 50 Personen versorgt werden, sofern die Wasserbereitstellung nicht im Rahmen einer ge-
werblichen oder einer öffentlichen Tätigkeit erfolgt.“  
Diese Formulierung bietet großen Spielraum in der Auslegung in den Mitgliedsländern, der 
soweit geht, dass 13 EU-Länder überhaupt keine Daten über die Nitratbelastung des Grund-
wassers nach Brüssel liefern (!!), Deutschland aber ständig als Verschmutzer kritisiert wird 
(Lehmann, 27). Ursache ist u. a., dass in Deutschland in Auswertungen und der weiteren öf-
fentlichen Diskussion die Ergebnisse mehrerer Messnetze mit unterschiedlicher Aufgabenstel-
lung oft unzulässig vermischt und irreführend umweltpolitisch dargestellt werden. Die Mess-
werte beziehen sich auf unterschiedliche Zielstellungen •1. beim Bundesumweltministerium, 
•2. beim Umweltbundesamt und •3. bei der Europäischen Umweltagentur (BMU 2019) (24).  
Neben diesen Messwerten wurden in der Vergangenheit auch Daten aus einem sog. Belastungs-
netzwerk genutzt und an die EU-Behörden weitergegeben, dass beinahe zur Folge hatte, dass 
die gesamte Fläche Deutschlands zu „Roten Gebieten” erklärt werden sollte:  
„In den vorherigen Nitratberichten wurde für die Darstellung der Effektivität der Maßnahmen 
zur Minderung der Grundwasserbelastung ein sogenanntes Belastungsmessnetz verwendet. 
Das heißt, dass für die Messstellen bewusst Standorte ausgesucht worden sind, die aufgrund 
landwirtschaftlicher Tätigkeiten im Grundwasser hohe Nitratbelastungen aufwiesen. Damit 
waren die aufgrund der Aktionsprogramm-Maßnahmenumsetzung verringerten Stickstoffein-
träge gut abbildbar. Dieses Messnetz umfasste zunächst 186 Messstellen, die sich über die 
Jahre auf 162 Messstellen verringerten. Jedoch kann mit einem Belastungsmessnetz keine Aus-
sage über die Grundwasserbelastung in Deutschland getroffen werden (25).  
Die Messwerte der Europäischen Umweltagentur (BMU, Nitratbericht 2020, S. 19/20 (3)) zei-
gen, demgegenüber, dass „65 % der Messstellen des EUA-Messnetzes Nitratgehalte von weni-
ger als 25 mg/l aufweisen. 17,7 % der Messstellen zeigen erhöhte, 19 Werte im Bereich von > 
25 bis ≤ 50 mg/l und an 17,3 % der Messstellen wird das Qualitätsziel von 50 mg/l überschrit-
ten. ... Im Vergleich zum vorherigen Zeitraum 2012-2015 sind die Werte fast unverändert.“  
Die auf dieser Grundlage getroffenen Entscheidungen sowohl im Land als auch der EU in der 
Berichterstattung unterliegen allerdings einem erheblichen Zeitverzug bis zu mehreren Jahren, 
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sodass die aktuelle Situation dabei nur unzureichend berücksichtigt werden konnte und zu wei-
teren verschärften Maßnahmen führte. Die Wirkung bereits eingeleiteter Maßnahmen kann des-
halb auf dieser Grundlage nicht bewertet werden. 
 
4. Tatsächliche Trinkwasserqualität  
 
Welche Verunsicherung diesbezüglich besteht, zeigt eine nähere Betrachtung der vom Umwelt-
bundesamt und den von den Wasserwerken veröffentlichten Zahlen zur Trinkwasserqualität in 
Deutschland. Das Trinkwasser erhielt 2021 die Note „sehr gut“ (Umweltbundesamt (UBA) 
18.05.21 (4)). Im Gegensatz dazu steht die pauschale Zuweisung, dass durch „übertriebene 
Düngung und Massentierhaltung“ der Nitratgehalt im Grundwasser zu hoch sei. Das Umwelt-
bundesamt weist Bestnoten für das Trinkwasser aus, die Nitratgehalte im Trinkwasser liegen z. 
B. in Sachsen nach veröffentlichten Angaben der Wasserversorgungsverbände in der Mehrzahl 
im Bereich von max. 25 % des Grenzwertes (50 mg/l). Der niedrige Gehalt im Trinkwasser 
würde durch Zumischung erreicht.  
Laut Trinkwasserbericht des Umweltbundesamtes (UBA 2020) (5) „ist Deutschland qualitativ 
und mengenmäßig in einer guten Position. Die natürlichen und technischen Voraussetzungen 
für eine stabile Wasserversorgung, sind im Vergleich zu anderen Ländern gut. Sie beruhen auf 
Grundwasser und Quellwasser (70%) und auf ausgebauten Verbundsystemen. Selbst die Ver-
lustrate durch Rohrbrüche und Undichtigkeiten ist mit etwa 10 % im internationalen Vergleich 
sehr gering, auch wenn noch erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind. Nicht zuletzt 
ist auch der gesunkene individuelle Wasserverbrauch ein Zeichen für rationellere Wasserver-
wendung. Lag der tägliche Wasserverbrauch 1991 noch bei 144 l pro Kopf sind es heute 123 Li-
ter. 
Ebenfalls laut UBA werden Überschreitungen des Grenzwertes für Nitrat von 50 Milligramm 
pro Liter (mg/l) seit 1999 deutlich seltener: Lag die Überschreitungsrate 1999 noch bei 1,1 %, 
so war sie 2004 bereits auf 0,13 % und 2007 auf 0,08 % gesunken. In den Folgejahren blieben 
Grenzwertüberschreitungen im Trinkwasser die seltene Ausnahme“ (6) 
Um so befremdlicher ist es, wenn dann vom gleichen Bundesamt folgende entsprechend alar-
mistisch aufbereitete Meldungen verbreitet werden: 
 „Wo Landwirtschaft betrieben wird, ist deutschlandweit zu viel Nitrat im Grundwasser. Das 
Wasser aus der Leitung ist trotzdem sicher. Dafür sorgen Deutschlands Wasserversorger.“ (7)  
Es ergibt sich deshalb die Frage, woher dann das nitratarme Wasser importiert wird, da 
ja das Grundwasser flächendeckend belastet sein soll? Spezifische Nitratreinigungsverfah-
ren existieren bereits, kommen aber nur in besonderen Fällen zum Einsatz (8): 
„Maßnahmen im Einzugsgebiet der Wasserfassung zur Reduzierung des Nitrateintrags sind z. 
B. Beschränkungen des Einsatzes von Düngemitteln oder Umstellung der landwirtschaftlichen 
Nutzung (LfU-Merkblatt 1.2/2). Treten durch diese Maßnahmen kurz- bis mittelfristig keine 
nennenswerten Verbesserungen ein, sollten Alternativen zur derzeit bestehenden Wasserver-
sorgung geprüft werden. Erst wenn diese Maßnahmen keinen Erfolg aufweisen, sollten tech-
nische Abhilfemaßnahmen erfolgen. Durch das Mischen mit geringer belastetem Grundwasser 
könnte ggf. die Einhaltung des Grenzwertes gewährleistet werden. Die Nitratentfernung durch 
eine Wasseraufbereitung sollte erst nach Prüfung der vorher genannten Maßnahmen in Be-
tracht gezogen werden. Dies gilt in gleicher Weise für die zentrale, öffentliche Wasserversor-
gung gemäß DIN 2000 wie für die Kleinanlagen zur Eigenversorgung gemäß DIN 2001.“  
 
Diese Zitate weisen darauf hin, dass größere Transparenz und bessere Abstimmung in 
gemeinsamen Strategien der beiden Wirtschaftsbereiche zwingend notwendig sind.  
Wie weit die Verunsicherung allerdings in der Bevölkerung bereits verbreitet ist, zeigt das flo-
rierende Geschäft mit privaten Hauswasserfilteranlagen, die abgesehen von schlechten Leitun-
gen sicherlich nur in Einzelfällen oder bei Trinkwasserentnahme außerhalb der Netze 
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gerechtfertigt wären (9). Es ist aber auch kein Wunder, wenn in der Presse entsprechend argu-
mentiert wird. Äußerungen dieser Art sind nicht geeignet, zwischen den Wirtschaftspartnern 
eine sachliche und konstruktive Atmosphäre zu schaffen.  
 
5. Situation der Landwirtschaft 
 
Im Vergleich zu anderen Ländern besteht in der Wertschätzung der Nahrungsmittel und somit 
zu seinen Produzenten ein Missverhältnis. In Deutschland liegt der Anteil der Ausgaben priva-
ter Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke laut Statista im Vergleich zu den EU-Ländern 
am Ende der Skala bei 10,8 % (2019) und wird nur noch von Irland und Österreich, Luxemburg 
und Irland unterboten (10).  
Obwohl diese Kennziffer von vielen anderen Faktoren beeinflusst wird, ist sie ein Hinweis für 
den Stellenwert und die Wertschätzung der Nahrungsmittel in Deutschland. Auch die langfris-
tige Entwicklung dieses Anteils, der zwar nach einem anderen Warenkorb ermittelt wurde, ist 
bezeichnend. Der Anteil ist von 38 % (1960) auf 14% (2019) gesunken. Der geringe Anstieg 
für 2020 auf 15,5 % kann allerdings noch nicht als Umkehr in Richtung „weniger, aber bes-
ser“ gewertet werden, selbst wenn es langfristig wünschenswert wäre, da er andere Ursachen 
hat (11). Letztendlich kann bisher der vergleichsweise niedrige Erzeugerpreis nur durch ge-
samtstaatliche Subventionierung des Agrarsektors gehalten werden, denn das „Beiprodukt Um-
weltleistung” (immerhin auf der Hälfte der Landesfläche) wird nicht über den Erzeugerpreis 
bezahlt, sondern durch Beihilfen. Die niedrigen Preise haben jedoch auch wesentlich dazu bei-
getragen, dass die Landwirtschaft Wege zu einer preiswerten Produktion gesucht hat (Industri-
alisierung). 
 
In diesem Zusammenhang sind Düngung und Pflanzenschutz Bereiche, die gegenwärtig beson-
ders in der Kritik stehen, da sie die Gesundheit unmittelbar betreffen und damit sensibler auf 
diese Probleme reagiert wird, besonders, wenn in unverantwortlicher Weise eine Bedrohungs-
kulisse aufgebaut wird. Es wird übersehen, dass durch einen maßvollen bedarfsgerechten Ein-
satz organischer und mineralischer Dünger und Pflanzenschutzmitteln (PSM) überhaupt erst 
eine Erzeugung qualitativ hochwertiger Produkte möglich ist. Auch der ökologische Anbau, 
der in der Öffentlichkeit als Alternative diskutiert wird, ist auf Aufrechterhaltung eines nach-
haltigen Nährstoffkreislaufes angewiesen und setzt das nach besonderen Maßstäben um, oft zu 
dem Preis eines geringeren Ertrages und eines erhöhten manuellen oder maschinellen Aufwan-
des, der einen Teil eines höheren Produktpreises rechtfertigt. Die damit verbundene Erwartung 
einer besseren Qualität oder einer umweltgerechteren Erzeugung wird jedoch nicht automatisch 
erreicht. Ökologischer Anbau ist nicht einfach Weglassen von industriell erzeugten Düngemit-
teln und PSM, sondern erfordert ein hohes Maß an agronomischen Kenntnissen und Erfahrun-
gen.  
 
6. Düngung als Ursache der Belastung 
 
Da die Stickstoffernährung der Pflanzen für die Erreichung eines potentiell zu erwartenden Er-
trages und PSM vorsorglich zur Vermeidung befürchteter Erkrankungen bemessen werden, 
kann damit bei Nichteintreten einer entsprechenden Ertragsentwicklung, verursacht durch un-
günstige Wachstumsbedingungen, ein Überangebot an Nährstoffen entstehen. Darüber hinaus 
bestand jedoch auch die Tendenz, durch zusätzliche N-Gaben vorhandene Anbaumängel zu 
überbrücken. Dieser Zustand hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend geändert, seit 
Methoden einer bedarfsgerechten zeitlich gesteuerten Bemessung von Düngemitteln und PSM  
entwickelt worden sind. Nach Angaben der Statistik (12) ist: 
„Die Nutzung von Düngemitteln innerhalb der Landwirtschaft in Deutschland ist in den letzten 
knapp 30 Jahren tendenziell zurückgegangen – auf ein insgesamt eingesetztes Volumen von 
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rund 2,4 Millionen Tonnen im Jahr 2019. Somit fällt der Verbrauch von Dünger in der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche heutzutage - im Vergleich zum Jahr 1990 - etwa 1,9 Millionen 
Tonnen geringer aus.“  
Aus dieser Quelle ist auch ersichtlich, dass dabei der Stickstoffeinsatz am deutlichsten verrin-
gert wurde, nach etwa gleichbleibender Menge von 1,8 Mio t bis 2014 auf 1,3 Mio t im Jahre 
2019. Ob die in der Statistik ausgewiesene Stagnation im Getreideertrag seit 2014 (es war ein 
Jahr mit generell hohen Erträgen) darauf zurückzuführen ist, kann allerdings nur durch diffe-
renziertere Analysen geklärt werden, da dafür auch andere Bedingungen, wie z. B. die Trocken-
heit, ursächlich gewesen sein können.  
Neben der Auswaschung ins Grundwasser spielt auch der oberflächige Abtrag in Vorfluter eine 
Rolle. Im Bericht des Umweltbundesamtes 2020 „Einträge von Nähr- und Schadstoffen in die 
Oberflächengewässer“ (13) ist folgende Einschätzung des Eintrags in Oberflächengewässer ge-
geben: 
„Für den Zeitraum 1983 bis 2016 zeigt sich:  
Stickstoff: Im Mittel der Jahre 2012 bis 2016 wurden in Deutschland rund 480 Kilotonnen pro 
Jahr in die Oberflächengewässer eingetragen. Das sind ca. 50 % weniger als im Mittel der 
Jahre 1983 bis 1987. 
Phosphor: Im Mittel der Jahre 2012 bis 2016 wurden rund 22 Kilotonnen pro Jahr in die Ober-
flächengewässer eingetragen. Gegenüber den Vergleichsjahren 1983 bis 1987 reduzierten sich 
die Phosphoreinträge um etwa 75 %. 
Die Einträge aus kommunalen Kläranlagen sanken im Zeitraum 1983 bis 2016 um 70 % für 
Stickstoff und über 85 % für Phosphor. 
Die Stickstoffeinträge aus landwirtschaftlich genutzten Flächen sanken in der gleichen 
Zeitspanne nur um etwa 35 %, die Phosphoreinträge um ca. 15 %. Diese Verringerung ist 
maßgeblich auf der Reduktion der Tierbestände zu Beginn der 1990er Jahre und auf einen 
effizienteren Umgang der Landwirte mit Dünger zurückzuführen. Die Verringerung von 
Stickstoffüberschüssen auf landwirtschaftlichen Flächen spiegelt sich nur verzögert in der 
Qualität des Grundwassers und der Fließgewässer wider. Gründe dafür sind u. a. das langsame 
Durchqueren der Bodenpassage sowie z. T. hohe Aufenthaltszeit in Grundwasserleitern. Bis 
Wasser aus dem Grundwasserleiter in den Fluss gelangt können mehrere Jahre vergehen. Im 
Donaueinzugsgebiet kann das 5 bis 15 Jahre, im Rheineinzugsgebiet 10 bis 20 Jahre und im 
Elbeeinzugsgebiet sogar 30 Jahre dauern.“ 
(Die oben zuerst genannten Zahlen beziehen sich allerdings auf die mineralische Düngung und 
beim Nährstoffeintrag auf die gesamte Stickstoffmenge, also auch die Freisetzung aus organi-
schen Bestandteilen.) 
 
In der öffentlichen Diskussion spielt der bundesweite Anstieg des Stickstoffsaldos eine zent-
rale Rolle. Eine nähere Betrachtung der in Abs. 4.2 im Nitratbericht (2020) von BMU und 
BMEL veröffentlichten „Nationale(n) Stickstoffbilanz  in der Landwirtschaft”  (14, S. 82 ) gibt 
Hinweise darauf, worin die Ursachen eines gestiegenen Stickstoffsaldos zu sehen sind. Gravie-
renden Einfluss auf die jährlich unterschiedliche Nährstoffabfuhr haben zwangsläufig die Er-
tragsschwankungen, insbesondere bei Marktfrüchten. Bemerkenswert ist allerdings die Stick-
stoffzufuhr aus Gärresten aus Biogasanlagen, die seit 2009 von 17 kg N/ha kontinuierlich auf 
34 kg/ha im Jahre 2018 gestiegen ist., während die Abfuhr durch Nachwachsende Rohstoffe 
zur Biogaserzeugung im gleichen Zeitraum nur von 9 auf 19 kg/ha anstieg. Ähnlich differen-
ziert ist im gleichen Bericht, S. 85 ff. (Tabelle 33), die Aussage für die einzelnen Bundesländer:   
„Sowohl zwischen den Bundesländern als auch in der Zeitreihe tritt eine große Variabilität der 
Stickstoffüberschüsse auf. Für die Flächenländer wurden die höchsten Stickstoffüberschüsse in 
diesem Zeitraum für Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Bayern be-
rechnet, die niedrigsten für Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen. Die länderspezifischen Unterschiede sind vorrangig auf die unterschiedliche Höhe 
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des Viehbesatzes sowie die Unterschiede im natürlichen Ertragspotenzial bedingt durch Boden 
und Klima zurückzuführen.“  
 
Auch wenn diese summarischen Darstellungen keine Rückschlüsse auf die einzelbetriebliche 
Situation zulassen, für die Beurteilung der Ursachen des Saldenanstieges geben sie dennoch 
Hinweise. Es zeigt aber auch, dass die alleinige Diskussion regionaler Salden nur begrenzt aus-
sagefähig ist und andererseits die pauschale Reduzierung des Einsatzes mineralischer Dünge-
mittel nicht, wie landläufig angenommen, das Nitratproblem lösen kann. 
Selbst für Außenstehende ist in der Flur zu erkennen, dass auf den Getreidefeldern düngungs-
bedingtes Lagern, hervorgerufen durch lokale Stickstoffüberdüngung, sichtbar durch reihen-
weise Lagerung entlang der Fahrspuren oder an Vorgewenden, kaum noch auftritt, denn das 
war ein Zeichen dafür, dass Stickstoff ungleichmäßig und lokal im Überschuss verabreicht 
wurde. Allerdings ist auch an der helleren Färbung der Bestände unter bestimmten Bedingun-
gen eine unteroptimale Versorgung zu erkennen.   
Wie obige Beispiele verdeutlichen, ist im Falle der Düngung davon auszugehen, dass die Nähr-
stoffdynamik ein langfristiger und komplizierter Prozess ist und von einer Vielzahl natürlicher 
Gegebenheiten (Boden, Klima, jährlicher Witterungsverlauf) und der Bewirtschaftung (Boden-
bearbeitung, Fruchtfolge und Verwendung) bestimmt wird. Einzelne Messwerte in großen 
Messnetzen können diesen Prozess nicht ausreichen genau beschreiben. Außerdem unterliegen 
die einzelnen Düngerarten und -formen einer unterschiedlichen Dynamik. Kurzfristige Maß-
nahmen wie zentral verordnete pauschale Mengenreduzierung führen deshalb eben so wenig 
zum schnellen Erfolg, wie auch langjährige Fehler sehr lange nachwirken können. 
Die aktuelle Argumentation zum Grad der Belastung mit Rückständen aus der Düngung bezieht 
sich in der deutschen Öffentlichkeit vorrangig auf punktuelle und kurzfristige Messergebnisse 
der Wasserwirtschaft, Längere Messreihen zeigen hinsichtlich Grad der Belastung und deren 
Veränderung auch regional ein differenzierteres Bild. Wie im Abschnitt Stickstoffsalden des 
genannten Berichtes dargestellt, ist die Gefährdung durch Stickstoffüberhang, der aus der land-
wirtschaftlichen Nutzung resultiert, etwas anders verteilt, als aus dem Bild der Messstellen her-
vor geht. 
Während die Messstellen eine weite Verteilung belasteter Messstellen auf die gesamte Landes-
fläche mit regionalen Schwerpunkten zeigen, ist der rechnerisch ermittelte Überhang deutlich 
an die Bewirtschaftung und die regionale Tierkonzentration gekoppelt. Auch hier lohnt sich 
eine nähere quantitative Analyse der Belastungsursachen und deren Auswirkung auf die Roh-
wasserqualität. 
 
In der öffentlichen Diskussion zur Nährstoffbelastung ist die Argumentation undifferenziert auf 
„Stickstoff“ gerichtet, obwohl insbesondere nur Nitrat auswaschungsgefährdet ist und Ammo-
nium am Tonmineral sogar zeitweilig fixiert werden kann. Phosphor liegt in unterschiedlichen 
Formen im Boden vor, die eher einer Fixierung im Boden unterliegen und kaum ausgewaschen, 
gegebenenfalls bei horizontaler oberflächiger Abschwemmung in Vorfluter verlagert werden 
können. Phosphor geht auf Böden mineralischen Ursprungs kaum durch Auswaschung und ge-
nerell nicht gasförmig verloren. Auf diesen Böden gibt es praktisch keine unvermeidbaren Ver-
luste von P bzw. können diese durch Maßnahmen der guten ackerbaulichen Praxis (Erosions-
vermeidung) verhindert werden (Schnug, E. u. a. 2020, 15). Beide Nährstoffe, obgleich sie es-
sentiell für lebende Organismen sind, werden a priori als gefährlich und giftig angesehen. Es 
ist Stand des Wissens, dass Auswaschung in tiefere Bodenschichten aufgrund der klimatischen 
Bedingungen in unseren Regionen weitgehend in der vegetationslosen Zeit, selten nach gehäuf-
ten beträchtlichen Niederschlägen während der Vegetation und dann in der Abhängigkeit von 
den Bodenbedingungen und Pflanzenbewuchs geschieht. Allerdings kann nach starken Nieder-
schlägen auch eine horizontale Verlagerung an geneigter Bodenoberfläche insbesondere bei 
organischer Düngung außerhalb der Vegetationszeit geschehen. Zur Beurteilung dieser 
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vielschichtigen Dynamik haben bereits seit längerer Zeit die Nmin-Methode und darauf auf-
bauende Bedarfsbestimmungsverfahren in der landwirtschaftlichen Praxis Eingang gefunden, 
die diesen Stickstoff in der oberen Bodenschicht verfolgen (26). Kritisch ist deshalb weniger 
die aktuelle Düngung, sondern die Zeit nach der Vegetation, in der bei absteigender Feuchtig-
keit die Verlagerung in den Untergrund geschieht. Die ist jedoch an eine entsprechende Was-
serbilanz gebunden, die in den letzten Trockenjahren auf einigen Standorten sogar negativ war. 
Auch daraus kann jedoch ein Risiko entstehen, wenn nach trockenen Abschnitten in der Vege-
tationszeit nicht aufgenommener Stickstoff in wurzelferne Schichten verlagert wird, die durch 
späteres Wasserüberangebot bis ins Grundwasser gelangen. 
Mit diesen schwer abschätzbaren Abläufen sind auch Schlag- und Betriebsbilanzen behaftet, 
die damit zwar erster Überblicksaussagen und Hinweise auf den betrieblichen N-Einsatz liefern, 
nicht aber den Grad der Belastung ausreichend beschreiben. 
Das verdeutlicht, das bei künftigen Entscheidungen die pedologischen Gegebenheiten und Flä-
chenstrukturen stärkere Berücksichtigung finden müssen.  
Die Landwirtschaftsbetriebe erreichen, selbst bei größeren Unternehmen, nicht die Größenord-
nung der GWK, die eine Ausdehnung von vielen Quadratkilometern haben können. Für was-
serwirtschaftliche Belange ist das bestehende großmaschige Messnetz, kombiniert mit weiteren 
Kontrollen im Bearbeitungsprozess für Qualität und Wassermenge maßgebend. Aufgrund der 
erheblichen Differenzierung hinsichtlich natürlicher Standortbedingungen und Bewirt-
schaftungsintensität vieler Betriebe innerhalb der GWK ist damit eine einzelbetrieblich 
zugeordnete Verursachung und daraus abgeleitet eine Reglementierung des Düngemittel- 
und PSM - Einsatzes jedoch naturwissenschaftlich und rechtlich schwer begründbar.  
 
Ein wasserwirtschaftliches Messnetzsystem, das Aussagen bis auf Betriebsebene liefert und 
den Ansprüchen beider Partner entspräche, ist in naher Zukunft unrealistisch und methodisch 
nicht handhabbar. Seitens der Agrarwissenschaft und Landwirtschaft wurden geeignete Aus-
werteverfahren, die auf Modellen und schlagbezogenen Analysen basieren sowie technische 
Verfahren zum ressourcensparenden und bedarfsgerechten Mitteleinsatz entwickelt, die der 
Anforderung der Landwirtschaft zur betriebskonkreten Entscheidung entgegenkommen und die 
damit den bewirtschaftungsbedingten Nährstoffaustrag langfristig verringern sollen. Bereits 
jetzt liefert eine umfassende schlagbezogene Dokumentation der Arbeitsgänge und Applikati-
onen viele Informationen, um diese Prozesse zu kontrollieren. 
Es darf nicht in Abrede gestellt werden, daß lokal und auch regional Grenzwertüberschreitung 
und erhöhter N-Eintrag ins Grund- und Oberflächenwasser eingetreten sind und auch künftig 
nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden können. Dabei ist zwischen Grenzwertüberschrei-
tung des Gehaltswertes als Folge zeitweilig geringeren Niederschlages und damit möglicher 
Anreicherung in wurzelfernen Schichten und andererseits langfristig tatsächlich ausgetragener 
Nitratmenge zu unterscheiden. Ursachen für Überschreitung von Grenzwerten können darüber 
hinaus aufgrund der Langfristigkeit des Prozesses auch Folge länger zurück liegender Bewirt-
schaftungen, ehemalige Nutzung von Stallanlagen, Gemüsebau o.ä. bis hin zu langjähriger 
Überdüngung sein. Mit derartigen Altlasten ist allerdings eine aktuelle Steuerung des Dünger-
einsatzes und dessen Reglementierung nach dem Verursacherprinzip faktisch außerordentlich 
unsicher und kann nur ortskonkret entschieden werden. Dazu fehlt es jedoch bisher häufig so-
wohl an entsprechenden repräsentativen aktuellen Untersuchungsergebnissen aber auch an per-
sonellen Ressourcen. 
 
7. Maßnahmen zum abgestimmten Schutz des Trinkwassers 
 
Auf der Grundlage der von deutscher Seite an die EU eingereichten Messwerte wurden be-
trächtliche Flächen als “ Rote Gebiete” gekennzeichnet, in denen die Qualität des Grundwassers 
bedroht und deshalb die Düngung als Ursache zu begrenzen sei. 
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Nach erheblichen Protesten seitens der Landwirtschaft wurden die ursprünglich ausgewiesenen 
Flächen, für die bisher pauschale Bewirtschaftungseinschränkungen ausgewiesen wurden, 
durch eine Binnendifferenzierung verringert (Omnicult Farmconcept 2021, 16).  Bei der Bin-
nendifferenzierung soll  
„zukünftig von dem aktuellen hydrogeologisch und hydraulischen Verfahren auf ein Regiona-
lisierungsverfahren umgestellt werden. Die AVV lässt für die Regionalisierung sowohl deter-
ministische als auch geostatistische Verfahren zu. Dies ermöglich eine präzisere Form der Ab-
grenzung durch die Immissionsbewertung“. (Erläuterung: AVV – Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift). 
Das kann allerdings wieder zu Problemen führen, da diese Aufgabe auf Länderebene umgesetzt 
wird und damit auch wie bisher ungerechtfertigte Differenzen zwischen den Ländern bestehen 
können. Sie beruhen nicht nur auf standortabhängigen Parametern, sondern auch auf unter-
schiedlicher Handhabung der landesspezifischen Verwaltungsvorschriften. 
In diesem Prozess ist zwingend erforderlich, dass die Partner auf regionaler Ebene, auch wenn 
es noch viele Widersprüche gibt, an einer gemeinsamen Lösung interessiert sind.  
Wie eine derartige gebietskonkrete Zusammenarbeit aussehen könnte, zeigen Ausführungen 
ein Projekt des Umweltbundesamtes, das zur Kalkulation der Kosten für Maßnahmen zur Re-
duzierung des Nitratgehaltes in Trinkwasser durchgeführt wurde (UBA 2017, 17). Allerdings 
wird eine Intensität, wie sie in diesem Projekt ausgeführt wurde, nicht in der breiten Praxis 
möglich sein.  
Es zeigt aber, an welchen Punkten im Gewinnungsprozess des Produktes „Trinkwasser” Ab-
stimmungen zwischen den Partnern zwingend notwendig sind. Das Projekt bezieht sich auf 
Gebiete, die tatsächlich einer hohen Belastung unterliegen. Die damit erzielten Ergebnisse und 
Kalkulation der Kosten dürfen allerdings nicht so verallgemeinert werden, als ob sie für alle 
zuträfen und bei Maßnahmen zur Nitratreinigung auf die Verbraucher immense Kosten zukä-
men. Nach groben Schätzungen beträfe das gegenwärtig nur ca. 27 % der LF (gemessen an der 
Anzahl der durch das Messnetz ausgewiesenen Fläche). 
In der öffentlichen Diskussion wird jedoch immer die Anzahl der Messstellen als Maß für 
die Belastung in Deutschland zugrunde gelegt. Die jeweils gewonnene Wassermenge in 
den Trinkwassereinzugsgebieten wird nicht berücksichtigt, sodass dadurch ein verfälsch-
tes Bild der belasteten Rohwassermenge entsteht. Aus den in Deutschland zugänglichen 
Unterlagen der Wasserversorgungsbetriebe geht auch nicht hervor, wie das tatsächlich 
benutzte Rohwasser belastet ist und mit welchen Mengenanteilen der einzelnen Quellen 
in das bereitgestellte Trinkwasser eingehen. Sehr akribisch und gesetzeskonform weisen 
die einzelnen Wasserwerke jedoch die Qualität des Trinkwassers aus. Für Transparenz 
würde auch eine leichtere Zugänglichkeit zu den erstgenannten Parametern sorgen. Dar-
über hinaus könnte die Wasserwirtschaft von dem Verdacht befreit werden, dass die dar-
gestellten beträchtlichen Kosten zur Trinkwasserreinigung nur der Verschleierung der 
allgemeinen Kostensteigerung für Trinkwasser dienen würden. 
 
8. Maßnahmen seitens der Landwirtschaft 
 
Eine Vorleistung zur geforderten Transparenz liefert die Landwirtschaft mit der genannten flä-
chendeckenden Dokumentation der Bewirtschaftung. 
In den letzten Jahren haben mit Unterstützung von Wissenschaft und Technik mit der 
- umfassenden Nährstoffanalytik, 
- flächen-, fruchtarten-, und bedarfsbezogener Bemessung, 
- Entwicklung technischer Lösungen zur differenzierten verlustarmen Düngerapplikation 
Verfahren und Methoden in der Bewirtschaftung Einzug gehalten, die eine umweltgerechte 
Nährstoffbemessung und Applikation gewährleisten. 
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Bereits jetzt verfügt somit die Landwirtschaft mit der Boden-und Pflanzenanalytik, der be-
triebs- und schlagbezogenen Nährstoffbilanzierung, der modernen Applikationstechnik zur be-
darfs- gerechten Nährstoffversorgung über Methoden und Erfahrungen zur Verlustminimierung. 
Die nachhaltige Gestaltung der Fruchtfolge einschließlich des Zwischenfruchtanbaus bis hin 
zur Anlage innerbetrieblicher Schutzflächen (Blühstreifen, Gewässerrandstreifen, Vogel-
schutzfenster in den Ackerflächen u.a.) sind weitere Wege und Verfahren, die langfristig der 
ressourcensparenden, umweltschonenden Bewirtschaftung gerecht werden. 
Wie auch in der aktuellen Düngeverordnung festgelegt und in fachlich gut geführten Betrieben 
bereits gängige Praxis, werden Bearbeitungsmaßnahmen zeitlich und technisch so gestaltet und 
dokumentiert, dass bei der Ausbringung organischer und mineralischer Dünger Oberflächen-
verluste und horizontale Abdrift vermieden werden, auch wenn es mit erheblichem technischem 
und organisatorischem Mehraufwand verbunden ist. Dem dienen z. B. Ausbringbeschränkun-
gen für Zeiten mit erhöhter Verlagerungsgefahr (oberflächige Abschwemmung) oder bedarfs-
abhängige Bemessung innerhalb der einzelnen Schläge. 
Es liegt jedoch in der Natur der Sache (Betriebsstrategie, Ausbildungsstand, Personalausstat-
tung, geographische Lage des Betriebes), dass bei der Vielzahl landwirtschaftlicher Unterneh-
men mit Ressourcen in den einzelnen Betrieben unterschiedlich umgegangen wird und auch die 
o.g. Maßnahmen unterschiedlich genutzt bzw. umgesetzt werden. Allein deshalb ist es zwin-
gend erforderlich, dass technische, methodische und organisatorische Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um das Verursacherprinzip auf diesem Gebiet langfristig umsetzen zu können, 
auch um ungerechtfertigte Wettbewerbs Vor- und -Nachteile weitgehend einzuschränken. 
Die gegenwärtig durch die Düngeverordnung pauschale, allein auf einer regionalen und 
verwaltungsrechtlichen Flächenzuordnung der Risikogebiete sowie teils auf der Bewirt-
schaftungsform beruhende Festlegung erlaubt keine betriebskonkrete Entscheidungsfin-
dung. Sie kann also nur dann ihr Ziel erreichen, wenn sie standortgerecht und analytisch be-
gründet, das Verursacherprinzip technisch besser berücksichtigt und damit in der Landwirt-
schaft akzeptiert und inhaltlich bewusst umgesetzt wird. 
Von der Mehrzahl der Landwirte wird der erhebliche Mehraufwand zur Umsetzung der Dün-
geverordnung, der letztendlich nur mit hohem Dokumentationsaufwand unter Nutzung moder-
ner Rechentechnik bewältigt werden kann, akzeptiert, letztendlich auch, weil daran die Zahlung 
der Beihilfen gebunden ist. Es fehlt allerdings das Verständnis dafür, wenn Eingriffe, die 
auf fehlerhaften und methodisch unzureichenden Grundlagen beruhen, zu Einschrän-
kungen der Wirtschaftlichkeit führen. Eingereichte Klagen gegen die Umsetzung der Dün-
geverordnung fordern lediglich eine bessere betriebsbezogene Einschätzung der Situation und 
wendet sich gegen pauschale Beschränkungen. 
Bei Erfolg würden den betroffenen Landwirten Instrumentarien und rechtliche Möglichkeiten 
gegeben, bestehende Mängel zu erkennen, gegebenenfalls Maßnahmen ihrer Beseitigung ein-
zuleiten (Altlasten, Stallanlagen, Ortsnähe, externe nicht-landwirtschaftliche lokale Belastun-
gen) oder zielgerichtet die Bewirtschaftung anzupassen. Bezogen auf die Nitratbelastung 
könnte das bedeuten, dass in Erweiterung von Maßnahmen im Bereich von Trinkwasserschutz-
gebieten oder größeren Wassereinzugsgebieten gemeinsam mit Einrichtungen der Wasserwirt-
schaft Kompromisse für die langfristig nachhaltige Bewirtschaftung gefunden werden. 
Es besteht der Verdacht, dass die Nitratdiskussion agrarpolitisch als Vehikel genutzt wird, um 
eine Begründung für eine Ausdehnung ökologischer Wirtschaftsweise zu finden, die umwelt-
verträglicher und nachhaltiger als die „konventionelle“ sei.  
Allerdings nimmt die ökologische Landwirtschaft auch für sich in Anspruch, a priori nachhaltig 
zu sein. Da naturwissenschaftlich allgemein belegt ist, dass vertikal verlagertes Nitrat in-
folge Mineralisation in hohem Maße auch aus Umsetzungsprozessen der organischen Bo-
denbestandteilen stammt., bestehen berechtigte Zweifel daran, dass eine vorwiegend auf 
organischer Düngung und Leguminosen aufbauende Bewirtschaftung künftig einen ent-
scheidenden Beitrag zur Nitratreduzierung im Grundwasser leisten kann. Unter Bezug auf 
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das Liebigsche Minimumgesetz kommt die Ökolandwirtschaft nicht umhin, sofern höhere Er-
träge erreicht werden sollen und aus wirtschaftlichen Gründen müssen, den begrenzenden 
Nährstoff entsprechend höher zu bemessen, selbst wenn er durch Mobilisierung aus organi-
schem Dünger bereitgestellt wird.   
Das wirft auch die Frage auf, ob eine deutlich erweitere Ökolandwirtschaft hinsichtlich Trink-
wasserschutz, aber auch unter dem Gesichtspunkt der langfristigen Ernährungssicherheit, bei 
verringertem Ertragsniveau künftig die dominierende Nahrungsmittelerzeugung sein, und ob 
sie den qualitativen und quantitativen Anforderungen der Bevölkerung nach wertgerechten Le-
bensmitteln langfristig gerecht werden kann.  
In der Agrarpolitik, der Agrarforschung und der Praxis werden gegenwärtig eine Vielzahl von 
Bewirtschaftungsformen teils kontrovers diskutiert, die den Anforderungen an eine “nachhal-
tige Bewirtschaftung“ entgegenkommen. Es kommt aber bei der Vielfalt natürlicher (und wirt-
schaftlicher) Standortbedingungen darauf an, auch “standortgerecht” zu wirtschaften. Das be-
deutet, dass es keine Patentlösungen geben kann, die auf das gesamte Bundesgebiet auszuwei-
ten sind. Für Gebiete mit hoher Nitratbelastung, verursacht durch hohen Tierbesatz, kann es 
durchaus sinnvoll sein, lokal oder regional zu extensivieren, bis hin zu partieller oder zeitwei-
liger Reduzierung des Düngereinsatzes und Umstellung auf extensive Fruchtfolgen.  
Die von Taube (2021) (18) geforderte flächenhafte pauschale Reduktion des Düngerbedarfs um 
20 %, d. h., auf der gesamten LF, geht von einer Hochrechnung lokaler Kosten für die Wasser-
wirtschaft aus, ignoriert aber die landesweit bestehende Differenzierung der Nährstoffbilanzen:  
“All dies sollte neben der anstehenden Novellierung der Stoffstrombilanzverordnung als So-
fortmaßnahme zu einer flächenhaften Reduktion des Düngebedarfs um 20% führen, ebenso wie 
zu einer Anpassung der DüV unter gleichzeitiger Nutzung möglicher Vereinfachungen der Um-
setzung für die Betriebe.”  
Ob die ebenfalls von Taube (19) propagierte Hybridlandwirtschaft mit 50%iger Bewirtschaf-
tung nach Ökolandbaustandards allerdings rechtlich, betriebsorganisatorisch und kontrollfähig 
umsetzbar und sinnvoll ist, wird vielfach aus der Praxis und der Wissenschaft angezweifelt.  
Ökolandwirtschaft hat seine Berechtigung als Produzent eines spezifischen, mit höherem (z. T. 
manuellem und maschinellem) Aufwand und geringerem Mitteleinsatz erzeugten Produktes für 
regionale Abnehmer, die allerdings auch diese höheren Kosten der Erzeugung vergüten müsse. 
Ein länder- oder kontinenteübergreifender Import ökologisch bezeichneter Produkte ist in sich 
ein Widerspruch zur ökologisch orientierten Grundidee. Auch als einer der Bestandteile einer 
ausgewogenen standortgerechten Landschaftsstruktur hat sie ihre Berechtigung. Es ist aber an 
der Zeit, die unselige Gegenüberstellung von „Ökolandwirtschaft“ und „konventioneller groß-
betrieblicher Bewirtschaftung“ zu beenden, die allerdings weitgehend nicht von Landwirten 
geführt wird, da beide Bewirtschaftungsformen per Definition der Ökologie, die „Beziehungen 
des Organismus zur umgebenden Außenwelt“ (Ernst Haeckel, 20) gestalten, und auf Erhaltung 
ihres wichtigsten Produktionsmittels, des Bodens, angewiesen sind. Die wesentliche Differenz 
besteht nicht zwischen “ökologischen “ und “konventionellen “ Unternehmen, sondern zwi-
schen guten und unzureichend geführten Betrieben. Sie ist auch nicht zwangsläufig an die Be-
triebsgröße gebunden 
Vielmehr ist langfristig darüber nachzudenken, wie die Leistung der Landwirtschaft als eine 
Gestalterin der Umwelt über ihr Produkt und für diese Leistung real bewertet und vergütet wird. 
Das hätte den Vorteil, eine standortgerechte und nachhaltige Landwirtschaft langfristig schritt-
weise aus der Lage eines Subventionsempfängers herauszulösen und diese Mittel auch über 
Land- und Forstwirtschaft direkt für effiziente Umwelterhaltungsmaßnahmen im Produktions-
prozess und bei der Agrarraumgestaltung im Sinne der Gesellschaft einzusetzen. Es ist offen-
sichtlich, dass dieser Prozess umfassendes Umdenken bei Landwirten, Wasserwirtschaftlern, 
Ökologen und Verbrauchern erfordern wird, in dessen Ergebnis aber eine Agrar- und Betriebs-
struktur entstehen kann, die mit modernen technischen Ausrüstungen und wissenschaftlichen 
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Erkenntnissen ausgestattet, effizient und auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig, Nahrungsmittel 
erzeugen und die ländliche Umwelt nachhaltig gestalten kann. 
 
9. Schlussfolgerungen 
 
- Die Umsetzung der Düngeverordnung in der bisherigen Fassung, insbesondere die pauschale 

Reglementierung in “Roten Gebieten”, können ungerechtfertigte Benachteiligungen in den 
Betrieben zur Folge haben. Das kann je nach Anteil der als gefährdet ausgewiesenen Flächen 
zu tiefgreifenden wirtschaftlichen Verlusten bis hin zur Unwirtschaftlichkeit mit nachfolgen-
der Betriebsaufgabe führen. Besonders betroffen können je nach ausgewiesener Kulisse Be-
triebe mit geringer Flächenausstattung bzw. mit hohem Flächenanteil in diesen Gebieten sein. 

- Da die Beschränkungen weder naturwissenschaftlich und messtechnisch ausreichend begrün-
det, nicht durch betriebsbezogene Messungen belegt und nicht verursacherbezogen sind, ist 
eine pauschale einzelbetriebliche Benachteiligung ungerechtfertigt. 

- Das bestehende Messnetz muss hinsichtlich Aussagesicherheit und Relevanz bis auf Betriebs-
ebene weiter überarbeitet werden und durch zusätzliche standortnahe Messungen und betrieb-
liche Bilanzierungen, wie betriebliche Stoffstrombilanzen (21), verbessert werden, um lang-
fristig nachhaltige Maßnahmen des Ressourcenschutzes seitens Landwirtschaft und Wasser-
wirtschaft gemeinsam und abgestimmt umzusetzen. 

- Im weiteren Verlauf könnten die bereits verfügbaren (nährstoff-) analytischen Kontroll-
verfahren perfektioniert, mit Bilanzierungen auf Schlag- und Betriebsebene und mit 
Messwerten der Wasserwirtschaft kombiniert, zu einem aussagefähigem gemeinsamen 
Monitoring- und Managementsystem verknüpft werden, dass nicht nur in räumlich be-
grenzten Trinkwasserschutzgebieten, sondern auch in angepasster Form in der breiten 
Praxis eingeführt werden kann. 

- Der Landwirtschaft stehen mit standort- und fruchtartenbezogenen Einsatzempfehlungen ein-
schließlich technischer Voraussetzungen bis hin zum Monitoring auf Schlagebene Mittel zur 
Verfügung, die einen optimalen und verlustarmen Mitteleinsatz gewährleisten. 

- Die großräumige pauschale Einordnung in „Rote Gebiete“ kommt einer Flächenabwertung 
und teilweisen Enteignung gleich und kann tiefgreifende Folgen für Bodenmarkt und Pacht-
verhältnisse haben. 

- Bei unverschuldeter Benachteiligung könnten die Benachteiligten Kompensation vom Verur-
sacher der Fehlentscheidung, vom Staat, aber auch von Wasserversorgungseinrichtungen als 
Begünstigtem einfordern, was unübersehbare juristische und materielle Folgen haben würde. 

- Eine juristische, auf dem Stand der Wissenschaft beruhende Beurteilung könnte die bisher 
ungeklärten Sachverhalte wie unzureichender Messmethodik, objektive Risikobewertung des 
Nitrataustrages auf Qualität und Versorgungssicherheit von Trinkwasser einschließlich deren 
Reserven aufzeigen, kann allerdings aufgrund der Langfristigkeit des juristischen Prozedere 
keine Entscheidungen für die gegenwärtige Situation liefern. 

- Zur Bewertung und Regulierung der ökonomischen Auswirkung der Wirtschaftsbeschrän-
kung wäre zu erwägen, ob langfristig Lösung zu finden sind, wie sie methodisch z. B. in der 
„Verordnung über Schutzbestimmungen und Ausgleichsleistungen für erhöhte Aufwendun-
gen der Land- und Forstwirtschaft in Wasserschutzgebieten (SächsSchAVO)“ (23) bereits be-
stehen, die allerdings explizit im Falle der Düngeverordnung bisher ausgeschlossen sind. 

- Zur breiten Einführung sind organisatorische, technische sowie Beratungs- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen in Verwaltung und betroffenen Betrieben erforderlich, um ausgewiesene 
Mängel der Bewirtschaftung und lokale Risiken auf betrieblicher Ebene aufzuzeigen und 
Maßnahmen ihrer Beseitigung einzuleiten. 
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Die Auswirkungen vorgeschlagener Maßnahmen zugunsten des Klimas und der Bio-
diversität auf die Selbstversorgung Deutschlands mit Nahrungsmitteln und die Verlage-

rung von Treibhausgasemissionen ins Ausland 

Eberhard Schulze 

Zusammenfassung 
 
Berechnungen für verschiedene Szenarien für 2045 zeigen, dass durch Maßnahmen zur Ener-
giegewinnung und Erhöhung der Biodiversität auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen 
in Deutschland bei Beibehaltung der bisherigen Verzehrsgewohnheiten und Bevölkerungszahl 
der Selbstversorgungsgrad von 82 % auf 60,75 % bis 44,34 % absinkt. Gelingt die Halbierung 
des Fleischverzehrs und die Verminderung der Verluste in der Ernährungskette um 25 % würde 
der Selbstversorgungsgrad zwischen 78,75 % und 62,34 % liegen. Außerdem wird berechnet, 
wieviel Treibhausgasemissionen ins Ausland verlagert werden. Die von der EU bis 2035 ge-
forderte Klimaneutralität der Landwirtschaft ist in Deutschland nur zu realisieren, wenn die 
Erzeugung von Biogas und Biokraftstoffe (gegenwärtig 38 Mio t Kohlendioxidäquivalente) als 
Senken anerkannt werden und weiterhin z. B. auf über 111.000 ha Agri-Photovoltaik-Anlagen 
errichtet und ebenfalls als Senken anerkannt werden, solange dabei fossile Energieträger ersetzt 
werden. Im Unterschied zu den natürlichen Senken (Senken 1. Ordnung) könnte sie als Senken 
2. Ordnung bezeichnet werden. Es ergibt sich auch die Frage, ob auf die Wiedervernässung von 
Mooren weitgehend verzichtet werden kann, wenn zur Einsparung von Treibhausgasemissio-
nen weitere Agri-Photovoltaikanlagen errichtet werden. 
 
Summary 
 
Calculations for various scenarios for 2045 show that measures to generate energy and increase 
biodiversity on previously agricultural areas in Germany, while maintaining the previous 
consumption habits and population, will reduce the degree of self-sufficiency from 82% to 
60.75 % to 44.34 %. If meat consumption is halved and losses in the food chain are reduced by 
25%, the degree of self-sufficiency would be between 78.75 % and 62.34 %. It also calculates 
how much greenhouse gas emissions are shifted abroad. The climate neutrality of agriculture 
demanded by the EU by 2035 can only be achieved in Germany if the production of biogas and 
biofuels (currently 38 million tonnes of carbon dioxide equivalents) are recognized as sinks and 
continue to e.g. built on over 111,000 hectares of agri-photovoltaic systems and also recognized 
as sinks, as long as fossil fuels are replaced. In contrast to the natural sinks (1st order sinks), it 
could be referred to as 2nd order sinks.  The question also arises as to whether rewetting of 
moors can be dispensed with if further agri-photovoltaic systems are built to save greenhouse 
gas emissions. 
 
1. Einleitung 

Deutschland hat sich 2021 das Ziel gestellt, bis 2045 klimaneutral zu sein.1 Das bedeutet, dass 
dann keine Treibhausgase mehr emittiert werden. Sollte es doch noch der Fall sein, müssen 

 
1 Mit der gleichzeitigen Abschaltung von Atom- und Kohlekraftwerken geht Deutschland, wie sich ge-
genwärtig bei steigenden Gaspreisen zeigt, einen riskanten Weg. So erfordert die am Jahresende ge-
plante Abschaltung von drei Atomkraftwerken z. B. den Ersatz je Kernkraftwerk durch 1.500 Wind-
kraftanlagen (Bundesverband WindEnergie e. V. 2011), insgesamt folglich 4.500. Szibor (2021) hat die 
Frage aufgeworfen, ob sich Deutschland in Bezug auf die technologische Entwicklung wie „Hans im 
Glück“ verhält, beginnend mit der damaligen Ablehnung der Computer durch die Grünen, Gewerk-
schaften u. a., was zum Rückstand in der IT-Technologie beitrug. Auf alle Fälle ist der beschrittene Weg 
zu einer klimaneutralen Wirtschaft mit hohen Aufwendungen verbunden, die sich bei dem verfolgten 
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Treibhausgassenken in gleicher Größe existieren. An die Landwirtschaft wird in diesem Zu-
sammenhang die Forderung gestellt, dass die Emissionen bis 2045 auf 40 Mio t Kohlendioxi-
däquivalente (ohne Nutzung von Moorflächen) gesenkt werden. Ursache für diese Größenord-
nung über Null sind die wirkenden biologischen Gesetzmäßigkeiten in der Landwirtschaft. Un-
abhängig davon fordert nun die EU im Rahmen des EU-Planes „Fit for 55“ zur Realisierung 
des Green Deals, dass die Landwirtschaft bereits 2035 klimaneutral ist, wobei natürliche Sen-
ken (Entzug von Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Speicherung vor allem in Wäldern 
und Böden und, worauf Welling (2021) hinweist, Hecken) anzurechnen sind, für Deutschland 
etwa 25 Mio t Kohlendioxidäquivalente/Jahr. Das wird von einigen Fachleuten aber für unrea-
listische angesehen, weil der deutsche Wald aufgrund von Klimaschäden und Altersstrukturef-
fekten keine große zusätzliche Senke mehr bilden kann (Agra Europe/Redaktion Bauernzeitung 
29/2021, S. 19), aber 2019 speicherte er 30,6 Mio t CO2-Äqu. (Deter 06.10.2021). Außerdem 
würde es eine Stilllegung der Wälder bedeuten, d. h., es dürfte kein Holz mehr entnommen 
werden, was aber zur Einsparung von Kohlendioxid in anderen Bereichen wichtig ist (Rudolph 
2021), vor allem in Zukunft auch wieder für das Bauwesen. Außerdem führt verrottendes Holz 
zu hohen Treibhausgasemissionen (Bauernzeitung 36/2021, S. 3). Bei Böden besteht das Prob-
lem, das Humusanreicherung und Ertragssicherung bzw. -steigerung, die zum Humusabbau 
führen, im Widerspruch zueinanderstehen. Es sollten deshalb auch andere, nichtnatürliche 
Treibhausgassenken angerechnet werden. So wäre es zweckmäßig, Maßnahmen als Senken 
zu definieren, die fossile Energieträger ersetzen, wozu Biogas- und Biokraftstoffgewinnung 
sowie Wind- und Solarenergieerzeugung durch die Landwirtschaft zu rechnen wären, wodurch 
verhindert wird, dass Kohlendioxid und entsprechende Äquivalente in die Atmosphäre abgege-
ben werden. Man könnte sie zu Senken 2. Ordnung erklären, solange sie Treibhausgase 
aus fossilen Energieträgern verhindern, wenn natürliche Senken als Senken 1. Ordnung 
bezeichnet werden. 
Zu Bedenken ist, dass in verschiedenen Energie-Projekten Forderungen gestellt werden, bisher 
landwirtschaftlich genutzte Fläche für Maßnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemis-
sionen zur Verfügung zu stellen. Sie erreichen z. T. Größenordnungen, die die Frage auf-
werfen, welche Konsequenzen sich daraus für die Ernährung ergeben können. Aber Kon-
sequenzen für die Sicherung der Ernährung werden dabei zumeist nicht angesprochen, und die 
Sicherung der Ernährung als selbstverständlich vorausgesetzt. Wenn aber eine größere Fläche 
aus der Bewirtschaftung ausscheidet, stellt sich die Frage schon.  
Es ist aber auch zu beachten, dass der Anfang Juli 2021 übergebene Abschlussbericht der Zu-
kunftskommission Landwirtschaft auf die EU-Biodiversitätsstrategie hinweist, nach der 10 % 
der Offenlandschaft Landschaftselemente mit großer biologischer Vielfalt enthalten soll. Da-
nach sind 8 – 9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus der Nutzung zu nehmen oder stark 
zu extensivieren. Außerdem soll der ökologische Landbau auf 25 % ausgedehnt werden, was 
ebenfalls zu verminderter Produktion führt. 
Unter Berücksichtigung dieser Zielstellungen sollen deshalb verschiedene Szenarien zu 
ihren Auswirkungen auf die Selbstversorgung berechnet werden.  

 
Weg in Preiserhöhungen niederschlagen, was mehrfach vom Bundesrechnungshof kritisiert worden ist 
(Deutschland hat den teuersten Strom in Europa), auch weil die Maßnahmen zur Energiewende wider-
sprüchlich sind und keine gute Koordination besteht. Es ist deshalb durchaus mit knappem Strom zu 
rechnen (Zinke 22.07.2021), gegebenenfalls auch mit Stromabschaltungen. In anderen Ländern soll des-
halb die sich in Entwicklung befindliche moderne Atomtechnik durchaus eine Chance haben. Das soll 
aber alles nicht Gegenstand des Beitrages sein, ebenso nicht Bewertungen, nach denen das Ziel bis 2045 
nicht erreicht werden könnte (Deter 20.08.2021). So rechnet z. B. Agora Energiewende (2021) 2021 
gegenüber 2020 mit einem Anstieg der Treibhausgasemissionen um ca. 37 Mio t CO2-Äqu. wegen des 
wirtschaftlichen Aufschwungs im Zusammenhang mit der Verminderung der Wirkungen der Corona-
Pandemie, womit das ursprüngliche Ziel der Einsparung von 40 % gegenüber 1990 nachträglich verfehlt 
wird (2020 wurde es erreicht). Die Landwirtschaft ist dabei allerdings nicht oder kaum beteiligt. 
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Die Frage nach der Selbstversorgung Deutschlands bzw. Europas ist vor allem deshalb von 
Bedeutung, weil bis 2050 die Weltbevölkerung um etwa 2 Milliarden Menschen anwachsen 
wird, und die Sicherung der Ernährung für alle Menschen möglichst von der gleichen Fläche 
wie bisher zu erreichen ist, damit die Biodiversität auf den bisher nicht landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen nicht vermindert und das Klima negativ beeinflusst wird (z. B. Niggli 2021).  
Das hier angesprochene Problem der durch Forderungen an die Ernährung, das Klima und die 
Biodiversität entstehenden Widersprüche hat der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregie-
rung Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) als Trilemma der Landnutzung bezeichnet und 
eine Landwende von der Konkurrenz zur Integration gefordert und dazu Vorschläge unterbrei-
tet. Darauf soll jedoch hier nicht näher eingegangen werden.2  
Abschließend möchte ich Herrn Dr. Hermann Matthies, früherer Versuchsleiter an den Agrar-
fakultäten der Universitäten Leipzig und Halle, für seine Hinweise zum fachlichen Inhalt und 
Text danken. 
 
2. Selbstversorgungsgrade  

Zunächst ist zu beachten, dass die Eigenversorgung mit Nahrungsmitteln in Deutschland nur 
88 % beträgt (https://www.net4energy.com/de-de/smart-living/selbstversorgungsgrad-deutsch-
land, Tabelle 1), ohne Futtermittelimporte sogar nur 82 %. Die folgende Tabelle zeigt die Situ-
ation ohne Abzug der Futtermittelimporte. 
Um die erforderlichen Nahrungsmittel-Importe auszugleichen, müssten die Nahrungsmittel-
Exporte folglich höher sein. Nun muss in einer Marktwirtschaft nicht unbedingt eine ausgegli-
chene Nahrungsmittel-Import-Export-Bilanz in einem Land existieren, aber zur Sicherung 
der Versorgung in plötzlich durch Natur und/oder Politik auftretenden kritischen Situa-
tionen muss die Eigenversorgung weitgehend gewährleistet werden können.  
 
Tabelle 1: Selbstversorgungsgrade bei den wichtigsten Nahrungsmitteln 2018 (%) 

Grundnahrungsmittel mit Selbstversorgungsgrad über 100 % 
Zucker (2017) 160.7 
Kartoffeln 138,0 
Fleisch 115,6 
Milch 110.0 
Grundnahrungsmittel mit Selbstversorgungsgrad unter 100 % 
Getreide  91,0 
Eier  71,9 
Hülsenfrüchte (2019/20)*  64,6 
Gemüse  35,7 
Honig  31,0 
Obst  22,4 

* https://bzl-datenzentrum.de/versorgung/versorgungsbilanz-huelsenfruechte-grafik/ 

 
2 Auch wenn alle Umweltmaßnahmen den Maßnahmen gegen den Klimawandel und der Sicherung der 
Biodiversität zugeordnet werden (z. B. Beitrag der Landwirtschaft zur Sicherung der Trinkwasserqua-
lität), handelt es sich aus der Sicht der deutschen Landwirtschaft eigentlich um ein Tetralemma. Die 
vierte Seite des Problems besteht darin, dass die Landwirtschaft zusätzlich Fläche zur Energiegewin-
nung bereitzustellen hat (im Gutachten des WBGU fehlen dazu Aussagen). Um wieviel Hektar es sich 
in Deutschland handeln könnte, wird hier in verschiedenen Szenarien ermittelt. Unter Berücksichtigung 
des Tetralemmas stellt sich die Lösung des Ernährungs- und Biodiversitätsproblems komplizierter dar, 
als wenn nur das Trilemma betrachtet wird. Es stellt sich z. B. die Frage, ob nicht höchste Erträge in 
geeigneten Gebieten erforderlich sein müssen, um Biodiversität an anderer Stelle zu schützen (Schulze 
2020 – Bauernzeitung, 2021) (auch dazu gibt es im Gutachten kaum Aussagen). Es fehlen außerdem 
generell Berechnungen, die die Auswirkungen der vielen genannten Maßnahmen im Komplex zeigen. 
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In der EU insgesamt ist die Situation zwar günstiger3, wovon Deutschland profitiert. Aber auf 
Grund des Green Deals und der dazu gehörenden Farm-to-Fork-Strategie, der Biodiversitäts-
strategie sowie der geplanten Ausdehnung des ökologischen Landbaus auf 25 % wird mit einem 
Rückgang der Pflanzenerträge um 10 % gerechnet (Agra Europe/Redaktion Bauernzeitung 24/ 
2021, S. 8 – 9.), der aber auch noch höher sein könnte. So rechnet Henning (nach Grain Club 
2021) in Deutschland bei Getreide, Ölsaaten und Rindfleisch mit einem Rückgang von 20 %, 
wobei gleichzeitig die Preise steigen, bei Rindfleisch um 60 %, bei Schweinefleisch um 50 % 
(Rückgang der Produktion um 14 % bei Schweine-, Geflügel- und Rindfleisch nach DLG-Mit-
teilungen 10/2021), über 30 % bei Rohmilch (10 % Rückgang nach DLG Mitteilungen 10/2021) 
und 10 bis 20 % bei Obst und Gemüse. Vor allem wird international die angestrebte Einsparung 
von Treibhausgasen nicht erreicht, weil sie im Ausland entstehen werden. Der Deckungsbeitrag 
dürfte im Ackerbau um 40 €/ha sinken (Agra Europe 26.07.2021). In diesem Zusammenhang 
warnt der europäische Verband der Getreidehändler Coceral vor einem dramatischen Einbruch 
der Getreide-Produktion in Europa, womit es von einer Getreideexportregion zu einer -import-
region würde (Zinke 2021). Die von Frau von der Leyen am 14.07.2021 formulierte Forderung, 
dass Land- und Forstwirtschaft einschließlich Landnutzung (dazu gehört vor allem die land-
wirtschaftliche Nutzung von Mooren) der EU bereits 2035 klimaneutral sein sollen (Lehmann 
2021), könnte noch mehr dazu beitragen.4 Damit stehen alle EU-Länder vor der Aufgabe, in 

 
3 Für die EU werden folgende Daten zur Selbstversorgung angegeben (2017/18): 
Mais 87 %, Schaf und Ziege (Fleisch) 91 %, Frischmilchprodukte 102 %, Rind/Kalb (Fleisch) 102 %, 
Geflügelfleisch 105 %, Butter 107 %, Käse 107 %, Zucker 112 %, Schweinefleisch 112 %, Gerste 115 %, 
Weizen 122 % (Getreide 2018/19: 101,1 %  (https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/BZL/Da-
ten-Berichte/Getreide_Getreideerzeugnisse/2019BerichtGetreide.pdf?__blob=publicationFile&v=3, S. 
35), Magermilch-Pulver 192 %, Vollmilch-Pulver 202 % (https://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/STUD/2020/646181/EPRS_STU(2020) 646181_DE.pdf). Für Eier wurden für 2018 103 % 
genannt (https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/BZL/Daten-Berichte/Eier/2019Bericht-
Eier.pdf?__blob=publicationFile&v=2, S. 36). Für 2019 wurde eine Eigenversorgung für den Zucker-
markt von 17,4 Mio t Zucker im Vergleich zum Bedarf von 18,2 Mio t prognostiziert (95,6 %) 
(https://www.agrarheute.com/markt/marktfruechte/weniger-zuckerverbrauch-eu-steigenden-zuckerim-
porten-erwartet-571360). Es wurden 2018 außerdem 47 Mio. Tonnen Obst und 56 Mio. Tonnen Gemüse, 
insgesamt also 103 Mio. Tonnen, produziert, was einer Eigenversorgung von 91,15 % entspricht 
(https://www.gabot.de/ansicht/obst-und-gemuese-european-statistics-handbook-2019-395881.html). 
Bei Kartoffeln dürfte die Selbstversorgung annähernd erreicht sein, im Unterschied zu den Hülsenfrüch-
ten, wo in der EU generell von einer Eiweißlücke gesprochen wird, die in Deutschland 25 % beträgt. 
(Jücker 2021).  
4 Inzwischen liegen dazu Untersuchungsergebenisse zur Folgenabschätzung von der EU-Kommission 
selbst vor. Danach geht die Getreideanbaufläche um 4 % zurück und die Hektarerträge um 11 %, d. h. 
insgesamt gehen Getreiderträge um ca. 15 % zurück (44 Mio t von aktuell 295 Mio t).  Außerdem hat 
die Erhöhung der Stillegungsfläche und der Anstieg des Ökolandbaus auf 25 % weitere Konsequenzen 
sowohl auf die Ertragsmenge bei den verschiedenen Kulturen. Es sinken zwar die Kosten für Pflanzen-
schutzmittel, aber dafür steigen sie für alternative Anbau- und Unkrautbekämpfungsmethoden. Das 
Fleischangebot sinkt um 14 – 16 %, das Rohmilchangebot um 10 %, wobei wegen des Verhaltens be-
troffener Bauern durchaus ein weiteres Absinken denkbar ist. Insgesamt könnten damit die Preise stei-
gen, aber nur, wenn die EU sich abschottet bzw. entsprechend hohe Zölle erhebt und nicht gleichzeitig 
diese Produkte importiert werden (Zinke 13.08. 2020). Werden Importe erforderlich, ist das Ergebnis 
der Maßnahmen, dass Treibhausgase exportiert werden, sich für die Welt insgesamt möglicherweise ein 
nur ein geringer Nutzen ergibt. – Siehe dazu auch weitere Ausführungen zu Deutschland unten. – Es ist 
sehr fraglich, ob eine welthandelsorientierte EU sich tatsächlich in Bezug auf Agrarprodukte abschirmt. 
Ein typisches Beispiel sind die gegenwärtigen Schweinepreise. Sie führen in den Betrieben zu hohen 
Verlusten, aber gleichzeitig werden billige Schweine aus Chile importiert. Nach deren Haltungsformen 
wird nicht gefragt, in Deutschland die Anforderungen aber ständig erhöht (Deter 23.08.2021). Im Er-
gebnis sinkt die einheimische Schweineproduktion ohne Nutzen für Klima und Umwelt insgesamt, denn 
bis 50 % der Schweinehalter will in Deutschland aufgeben. Leistungen der Landwirtschaft für 
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kurzer Zeit in Land- und Forstwirtschaft klimaneutral zu sein und die Biodiversität zu verbes-
sern. Die EU hat im Vergleich zu anderen Gebieten der Erde aber durchaus relativ günstige 
klimatische Bedingungen, und es dürfte sich deshalb auch die Aufgabe ergeben, einen Beitrag 
zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu leisten. Auch weitere Länder haben sich 
das Ziel gestellt, klimaneutral zu werden (darunter China bis 2060 als größter Treibhausgase-
mittent: 2019 27 % der Treibhausgasemissionen der Welt, zum Vergleich: EU-27 6,4 %, USA 
11 % (Rhodium Group 2021)), was sich ebenfalls negativ auf die landwirtschaftliche Produk-
tion in diesen Ländern auswirken kann und wahrscheinlich auch wird. Es stellt sich deshalb die 
Frage, wie denn unter diesen sich neu entwickelnden Bedingungen die Welternährung in der 
Zukunft gesichert werden soll, zumal der IPCC vor einer weiteren Klimaerwärmung mit Aus-
wirkungen auf Ernährung und Wasserversorgung warnt (zeit online 2021). Es ist deshalb 
durchaus gerechtfertigt, wenn Joachim Rukwied, Präsident des Bauernverbandes, fordert, 
dass neben dem Klimaschutz auch die Sicherung der Ernährung gleichberechtigt als Ziel 
in das Grundgesetz der Bundesrepublik aufgenommen wird (Awater-Esper 2021).  
Billen et al. (2021) haben allerdings dargelegt, dass 2050 die EU sich auf agrarökologischer 
Grundlage ernähren kann, wobei auch noch etwas Getreide exportiert werden könnte. Voraus-
setzung dafür sind weniger tierische Produkte (Fleisch, Eier, Milch) in der Ernährung, Frucht-
folgen mit stickstofffixierenden Zwischenfrüchten und eine engere Verzahnung von Ackerbau 
und Viehzucht. Die Autoren haben den Stickstoffverbrauch analysiert und festgestellt, dass im 
Mittel der Jahre 2009 bis 2013 5,7 kg N/Kopf und Jahr durch die Nahrung aufgenommen wor-
den ist, darunter etwa 50 % aus tierischen Produkten der Landwirtschaft (ohne Fisch, Muscheln 
usw. (sea food)), d. h. 2,85 kg N/Kopf und Jahr. Die Zielstellung besteht in ihrem Beitrag in 
einer Senkung auf insgesamt 5 kg N/Kopf und Jahr, darunter ca. 25 % aus Erzeugnissen der 
Tierproduktion (ohne sea food), d. h. auf 1,25 kg N/Kopf und Jahr. Das entspricht einer Ver-
minderung auf 43,86 %. Das ist zweifellos eine sehr optimistische Zielstellung, Hinzu kommt, 
dass Zweifel bestehen, dass dort, wo die Tierproduktion bereits eingestellt worden ist, sie wie-
der neu aufgenommen wird. Inwieweit durch Laborfleisch und -milch die landwirtschaftliche 
Tierproduktion sinken wird, kann gegenwärtig kaum beurteilt werden.  
Eigene Berechnungen haben gezeigt (Schulze 2020), dass in Deutschland eine Halbierung des 
Fleischverzehrs und die Verminderung der Nahrungsverluste um 25 % bei den gegenwärtigen 
Bedingungen zu einer Selbstversorgung von 100 % führen kann (Importe - Exporte = 0, finan-
ziell) , was bereits eine anspruchsvolle Zielstellung ist, die hier unterstellt werden soll. Werden 
jedoch Maßnahmen zum Klimaschutz und Verbesserung der Biodiversität durchgeführt, sinkt 
die Selbstversorgung wieder ab, wie auch die folgenden Berechnungen zeigen werden.  
 
3. Szenarien zum Rückgang der landwirtschaftlichen Fläche unter besonderer Berück- 
    sichtigung des Einflusses auf das Klima und die Biodiversität 
 
Nachfolgend sollen folgende mögliche Maßnahmen beachtet werden: 
1. Gegenwärtig gehen täglich 52 ha als Siedlungs- und Verkehrsflächen an landwirtschaftlicher  
    Fläche verloren. Die Menge soll bis 2030 auf unter 30 ha gesenkt werden, bis 2050 auf  
    Null. Im Durchschnitt würde das bei gleichmäßiger Abnahme bedeuten, dass 26 ha pro Tag  
    über 30 Jahre verloren gehen.     

 
Nachhaltigkeit und Tierwohl müssen bezahlt werden, andernfalls ist mit einem weiteren Rück-
gang der Anzahl der Betriebe und Vergrößerung der verbleibenden zu rechnen, die ja vor allem 
aus Biodiversitätsgründen nicht erwünscht ist. Nach einer Umfrage des Instituts für Demoskopie 
Allensbach sind jedoch nur 34 % der Befragten bereit, für Fleisch und Wurst deutlich mehr zu bezahlen, 
und nur 28 % für Milchprodukte (bei Strom und Heizmittel sind es sogar nur 6 %) (proplanta 
30.08.2021). Ob dann teuere Produkte tatsächlich gekauft werden, steht aber bekanntlich noch auf einem 
anderen Blatt. 
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    Das entspricht 26 ha x 365 Tage x 30 Jahre = 284.700 ha (+ Verminderung aus Schalttagen).  
    Es ist zu bemängeln, dass das Ziel, 2050 keine landwirtschaftliche Fläche für nichtland- 
    wirtschaftliche Zwecke mehr zu verbrauchen, bei Weitem nicht so strikt formuliert ist,  
    wie die Absenkung der Treibhausgasemissionen, weshalb Zweifel bestehen, ob es wirk- 
    lich erreicht werden kann. Es soll deshalb mit 300.000 ha gerechnet werden, die aus der  
    landwirtschaftlichen Nutzung durch Siedlungs- und Verkehrsflächen einschließlich Aus- 
    gleichsflächen ausscheiden. Es könnten aber auch mehr sein. Das könnte vor allem dadurch  
    bedingt sein, dass Unternehmensgruppen sich in immer stärkerem Maße an landwirtschaft- 
    lichen Unternehmen beteiligen, damit auch den entsprechenden Anteil am Boden erwerben  
    und damit Einfluss auf dessen eventuelle nichtlandwirtschaftliche Nutzung gewinnen (Sel- 
    horst 2021) 
2. Zur Sicherung und Wiedererhöhung der Biodiversität wird im Abschlussbericht der Zu-

kunftskommission Landwirtschaft (2021) mit einer Verminderung der landwirtschaftlichen 
Fläche (LF) um 8 bis 9 % gerechnet bzw. zumindest mit einer starken Extensivierung. Es 
soll wegen möglicher Extensivierung nur mit einem Ertragsausfall von 7 % gerechnet wer-
den. 2020 betrug die LF ca. 16,6 Mio ha werden die 0,3 Mio ha aus 1. abgezogen, ergeben 
sich als Ausgangspunkt für die Berechnung 16,3 Mio ha: 

    16,3 Mio ha x 0,07 = 1,141 Mio ha scheiden damit zusätzlich aus der Bewirtschaftung aus.  
3. Im Abschlussbericht Landwirtschaft der Zukunftskommission werden die Kosten für die 

Wiedervernässung von 400.000 ha, 730.000 ha und 990.000 ha landwirtschaftlich genutzte 
Moorfläche angegeben. Das bedeutet, gegenwärtig ist unklar, wieviel tatsächlich vernässt 
werden wird. Nicht angegeben ist auch, welche Form der Nutzung noch für möglich gehalten 
wird5  und wieviel Treibhausgasemissionen dabei eingespart werden sollen. Dazu liegen 
Aussagen vom Umweltbundesamt vor (siehe Schulze 2021, Heft 37). Es hat 2014 eine mo-
derate und eine ambitionierte Zielstellung formuliert. Erstere umfasst die Wiedervernässung 
von 300.000 ha, wobei 7 Mio t CO2-Äqu. eingespart werden sollen, letztere 900.000 ha, 
verbunden mit einer Einsparung von 15,2 Mio t CO2-Äqu.  

     Wird zunächst der mittlere Wert unterstellt, würden 730.000 ha vernässt. Da eine gewisse 
landwirtschaftliche Nutzung noch möglich ist, soll unterstellt werden, dass dabei nur eine 
Fläche von 400.000 ha völlig aus der landwirtschaftlichen Produktion ausscheidet.6  

4. Das Umweltbundesamt hat im gleichen Bericht auch eine moderate und ambitionierte Ziel- 
    stellung für Kurzumtriebsplantagen zur Verminderung des Einsatzes von fossilen Energie- 
    trägern aufgestellt, wobei u. a. bei der ersteren 425.000 ha für diese zur   
    Verfügung gestellt werden sollen, bei der ambitionierten Zielstellung 850.000 ha.  
    Es stellt sich die Frage, ob Kurzumtriebsplantagen tatsächlich im entsprechenden Um- 

 
5 Gewisse landwirtschaftliche Nutzungen sind bei Vernässung noch möglich, aber relativ gering, es sei 
denn, es wird nur wenig vernässt. Genannt wird vor allem die Paludikultur, wobei zu dieser z. B. aus-
geführt wird: „Es bieten sich hier zwei Ansätze: die Nutzung der natürlich aufkommenden Biomasse 
(Nasswiesen, Nassweiden) oder der gezielte Anbau von an hohe Wasserstände angepasste Pflanzenarten. 
Solche Anbau-Paludikulturen können zum Beispiel auf nährstoffreichen Niedermoor-Standorten mit 
den Arten Schilf und Rohrkolben (für Bau- und Dämmstoffe) oder Erle (für den Möbelbau) erfolgen. 
Die Biomasse der Nasswiesen und Nassweiden kann für die Haltung von Wasserbüffeln (Fleischnut-
zung), als Heu für Pferde, für die Wärme- und Energieproduktion oder für die stoffliche Verwertung 
(zum Beispiel aufgefasert für Papier, Formteile oder Baustoffe) genutzt werden. Auf nährstoffärmeren 
Hochmoorböden lassen sich Torfmoose (als Torfersatz im Gartenbau) und Sonnentau (für medizinische 
Zwecke) anbauen.“ (Hirschelmann u. Abel 2021)  
6 Hennies vom Bauernverband hält solche Vorschläge für unseriös und nicht durchsetztbar. Eine 300-
jährige Kulturleistung soll damit in Niedersachsen vollkommen in 15 Jahren rückgängig gemacht 
werden, was für die Landwirtschaft eine Vielzahl negativer Folgen hätte. Es sollten vielmehr die Leis-
tungen der Landwirtschaft für den Klimaschutz (Windkraftanlagen, Freiflächen-Photovoltaikan-
lagen, Biogas usw.) angerechnet werden (siehe Deter 27.07.2021), worauf von mir auch bereits hin-
gewiesen wurde (Schulze 2021, Heft 37) und auch in diesem Beitrag wird. 
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    fang realisiert werden. Gegenwärtig stagniert die Fläche bei 7.000 ha. „Die Politik hat auf  
    Mais und Biogas gesetzt.“ (https://www.topagrar.com/jagd-und-wald/news/agrarholz-hat- 
    grosses-biodiversitaetspotential-12059797.html). Es dürfte deshalb in der nächsten Zeit nicht  
    mit einer wesentlichen Erhöhung zu rechnen sein, zumal die Pappelzucht wieder eingestellt  
    worden ist. Es könnte jedoch auch anders sein, da alles im Fluss ist und auch Obst und Nüsse  
    angebaut werden sollen.7 
    Die Deutsche Energieagentur (Hrsg., 2021) hat in einem neuen Gutachten Vor- 
    schläge zur Aufforstung wieder aufgegriffen, um die Senkenfläche zu vergrößern. Danach  
    sollen bis 2030 400.000 ha und bis 2050 850.000 ha aufgeforstet werden. Da die Fläche für  
    die Aufforstung, von Ausnahmen abgesehen, nur bisher genutzte landwirtschaftliche Fläche  
    sein kann, würde sie aus der Landwirtschaft ausscheiden. Es würde sich vor allem um bishe- 
    rige für die Nahrungsmittelproduktion genutzte Fläche handeln, z. B. nicht für die Biogas-  
    oder Biokraftstoffgewinnung verwendete, weil dadurch kaum mehr Treibhausgase einge- 
    spart würden. Es ist das Ziel, durch Aufforstung der Atmosphäre Kohlendioxid zu entziehen, 

um dadurch bedingte Temperaturerhöhungen zu vermeiden bzw. rückgängig zu machen. Die 
EU verfügt über 182 Mio ha Wald und bewaldete Flächen. Diese absorbieren 8,9 % der 
gesamten Treibhausgasemissionen der EU (Europäisches Parlament 2017). Ein Hektar Wald 
speichert pro Jahr über alle Altersklassen hinweg ca. 10 - 12 Tonnen CO2. Ein Festmeter 
bzw. ein Kubikmeter Holz hat rund 1 Tonne CO2 gespeichert (https://www.wald.de/wald-
wissen/wie-viel-kohlendioxid-co2-speichert-der-wald-bzw-ein-baum/). Dabei ist Nutzwald 
von Vorteil, sofern das Holz im Wesentlichen für Bauten verwendet wird, da Kohlenstoff 
dann für lange Zeit der Atmosphäre entzogen bleibt. Bei Naturwald stellt sich hingegen ein 
Gleichgewicht von Wachstum und Vergehen ein. 

5. Die ostdeutsche Energiewirtschaft hat das Projekt „Commit to Connect 2050. Zielbild Ener-     
    gieinfrastrukturen für Ostdeutschland“ (https://www.ontras.com/de/commit-to-connect- 
    2050) in Auftrag gegeben. Zunächst ist dabei festzustellen, dass 2019 die landwirtschaft-        
    lich 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 ausge- 
    schieden, d. h. wesentlich mehr, als unter Punkt 1 für Gesamtdeutsch- 
    land berechnet worden ist, begründet es aber nicht (bestätigt aber den oben formulierten  
    Zweifel). Die Anteile der Energieprimärproduktion sollen nach Abzug von Einspeisever- 
    lusten wie folgt sein: 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, Festbio- 
    masse und Flüssigkeitskraftstoff. 
    Dafür sind 16 % der LF für Biogas zu verwenden, d. h. 800.000 ha. Außerdem  
    sind 330.000 ha für Windenergie vorgesehen, wobei nicht angegeben ist, auf welcher Flä- 
    che sie erzeugt werden soll, aber die landwirtschaftliche Fläche wird wohl den größten  
    Teil ausmachen. Es sind also 1 Mio bis 1,1 Mio ha LF, die dafür genutzt werden sollten.  
    Hinzu kämen noch Flächen für weitere nachwachsende Rohstoffe. Tab. 2 zeigt die Fläche  
    für nachwachsende Rohstoffe für Deutschland von 2018 bis 2020. 2020 wurden etwa drei 
    Fünftel der Fläche für nachwachende Rohstoffe für die Biogaserzeugung genutzt. 
   Ausgehend von den vorgesehenen 800.000 ha für Biogas würden sich dann im Osten bei  
    dem gleichen Verhältnis wie bisher 1,33 Mio ha für nachwachsende Rohstoffe ergeben. 
    Würde dies für Ostdeutschland entwickelte Konzept auf ganz Deutschland übertragen, 
    würden es 4 Mio ha sein, d. h. etwa 1,5 Mio ha mehr als heute. 

 
7 Nach Fertigstellung des Beitrags wurde bekannt, dass das BMEL im Rahmen der Öko-Regelungen 
2026 mit 200.000 ha rechnet (Meyer 2021). Das würde bedeuten, dass die unter 4. berechneten Selbst-
versorgungsgrade nochmals etwa 1,4 % niedriger wären, sofern sich sonst nichts ändert. 
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Tab. 2: Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland 2018 – 2020 (ha) 

 
Quelle: https://pflanzen.fnr.de/anbauzahlen 
     
6. Es gibt Bemühungen von Unternehmen, Acker- und Grünland zu kaufen oder zu pachten und 

Photovoltaikanlagen zu errichten. So sucht z. B. ein Unternehmen Flächen von 2 bis 100 ha.  
Mecklenburg-Vorpommern hat sich bereit erklärt, 5.000 ha (Obergrenze) bereitzustellen,  
wogegen der Bauernverband aber protestiert (https://www.google.com/search?client=sa 
fari&rls=en&q=Freifl%C3%A4chen+auf+Ackerfl%C3%A4chen:+Pro+und+contra+aus+ 
Mecklenburg-Vorpommern&ie=UTF-8&oe=UTF-8). In diesem Fall fällt die Fläche für die  
landwirtschaftliche Produktion aus. Es werden Pachtpreise bis 3.000 € angeboten, was etwa  
das Zehnfache des Pachtpreises von landwirtschaftlich genutzter Fläche ist (Redaktion Ag-
rarheute 2021). Werden Obergrenzen dafür analog zu Mecklenburg-Vorpommern unterstellt,  
würden sich etwa weitere 62.000 ha ergeben, die aus der landwirtschaftlichen Produktion  
ausscheiden. 

     Es ist aber zu beachten, dass im EEG 2021 die sogenannte Flächenkulisse für Solaranlagen 
entlang von Autobahnen oder Schienenwegen ausgeweitet worden ist. Zukünftig darf dieser 
sogenannte Seitenrandstreifen in einer Breite von 200 Metern genutzt werden, wobei ein 15 
Meter breiter Streifen längs zur Fahrbahn zu Naturschutzzwecken, z. B. für Tierwanderun-
gen, freigehalten werden muss. Die Entscheidung über die Nutzung für Solaranlagen liegt 
bei den Gemeinden (Conrads u. Klamka 2021). Theoretisch steht damit eine größere Fläche 
als 62.000 ha zur Verfügung. Zu berücksichtigen ist dabei, dass nach neuen gesetzlichen 
Regelungen die Gemeinden sich am Photovoltaikprogramm beteiligen können. Bei knappen 
Kassen wird das Verlangen groß sein, Boden an Photovoltaikfirmen zu verpachten oder gar 
zu verkaufen. Eine in Meldorf-Süd errichtete Anlage, die seit 2019 in Betrieb ist, strebt bei 
1,59 ha Größe eine Leistung von 750 kWp 8 an (472 kWp/ha, kWp = Kilowatt Peak). Es 
werden 2.630 Photovoltaik-Module eingesetzt, deren Nennleistung jeweils 285 Watt beträgt 
(https://windplan-gmbh.de/photovoltaik/pv-freiflaechenanlage-meldorf-sued/). 

 
8 Nennleistung bei Standard-Testbedingungen (Wikipedia/Watt Peak): Zellentemperatur 25° C, Be-
strahlungsstärke 1000 W/m3, Sonnenlichtspektrum gemäß AM = 1,5 (relativer Weg des Lichts: Wenn 
die Sonne im Zenit steht ist AM = 1 (Wikipedia/Luftmasse). 
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    Von dieser Photovoltaik-Form ist die Agri-Photovoltaik (auch Agro-Photovoltaik) zu unter 
     scheiden. Dabei gibt es erstens am Boden in Reihen angeordnete Module, zwischen denen  
     Landwirtschaft betrieben wird. U. a. werden auch Module genutzt, die doppelseitig Strom  
     erzeugen und in Nord-Süd-Richtung aufgestellt werden (Sonne von Ost bzw. West).  
     Zweitens werden Module in Reihen auf Stelzen/Ständern (2.10 m und mehr) angebracht,  
     wobei unter dieser Konstruktion die Kulturpflanzen wachsen. Die Reihen können dabei  
     unterschiedliche Zwischenräume haben (Fraunhofer-Institut für Solare Energie (ISE), Deut- 
     sche Energieagentur 2021). Es wird damit mit einem Minderertrag bis 20 % gerechnet          
     (Fritz 2021), aber es können sich für die Landwirtschaft auch Vorteile durch den Schat- 
     tenwurf ergeben, da der Boden bei Hitzeperioden weniger erwärmt wird, weniger Wasser  
     verdunstet und Erträge deshalb sogar höher sein können.  
     Allerdings ist diese Art der Photovoltaik teurer, weshalb für sie eine Technolo- 
     gieprämie vorgeschlagen wird. Nach dem EEG 2021 soll deshalb Agri-Photovoltaik auch  
     gefördert werden. Inzwischen hat die Bundesnetzagentur entsprechende Anforderungen für  
    die Ausschreibung veröffentlicht (Neumann 2021).   
     Als für Agri-Photovoltaik auf Ständern geeignet werden theoretisch 29.000 km2 angesehen,  
     d. h. 2,9 Mio ha und damit etwa 17,5 % der gegenwärtigen landwirtschaftlichen Fläche. Bei  
     ca. 0,6 MWp/ha und Jahr, wie vom Fraunhofer ISE und der Energieagentur angegeben,  
     ergibt sich ein Leistungspotential von ca. 1.700 GWp (Gigawatt Peak (Spitze): 0,6 MWp x  
     2,9 Mio ha = 1,74 Mio MWp = 1740 GWp.  
     Bei bodennahen Anlagen, die für Dauergrünland und schattenempfindliche Pflanzen geeig- 
     net sind, wird je nach Reihenabstand von 0,25 bis 0,3 MWp/ha ausgegangen. Insgesamt wird    
     mit einer durchschnittlichen elektrischen Leistung von 1.000 kWh je 1 kWp*a bei einer  
     Solaranlage in Deutschland gerechnet 9  wobei der Strom allerdings nicht immer dann  
     erzeugt wird, wenn er gebraucht wird, weshalb Speicher erforderlich sind. Es werden etwa  
     8 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche für die Solartechnik auf dem jeweiligen Acker  
     benötigt. Die Kosten betragen 7 – 12 Cent/kWh, was bereits als kostengünstig gilt (ener- 
     giezukunft 2021).  
     Nach dem Fraunhofer ISE (2020) reichen rund 500 GW aus, um den gesamten aktuellen  
     Strombedarf zu decken. Es wären dafür nur 4 % der landwirtschaftlichen Fläche erforderlich,  
     d. h. etwa 664.000 ha. Tatsächlich würden wahrscheinlich nach Stückermann (2019) nur  
     eine Fläche für mehr als 200 GW benötigt (d. h. ca. 300.000 ha), da der übrige Teil auf  
     Dächern installiert werden kann.  Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft geht inzwi- 
     schen davon aus, dass bis 2035 1.000 GW an Solaranlagen insgesamt zu installieren sind  
     (2021). Wie das Fraunhofer ISE (2020) betont, ist Agri-Photovoltaik wegen der Dop- 
     pelnutzung jeder anderen Form für die Energiegewinnung auf Flächen überlegen, da  
     keine Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion ausscheiden muss, sondern je- 
     weils nur ein geringer Teil davon für die Energiegewinnung genutzt wird (siehe auch  
     Krause-Tünker 2021). 
     Nach dem „Solarserver“ vom 17.02.2020 senkt Photovoltaik die Treibhausgasemissio-

nen erheblich. Für 10 MWp werden 6.300 t CO2-Äqu./Jahr angeführt, die sich in einem 
Solarpark in Baden-Württemberg ergeben haben. Bei einer installierten Leistung von 200 
GWp würden damit bei gleicher Sonneneinstrahlung 126 Mio t CO2-Äqu./Jahr eingespart 
(200 GW = 200.000 MW; 200.000 MW : 10 MW = 20.000; 20.000 x 6300 t = 126.000.000 
t =  126 Mio t). Das ist annähernd die Größenordnung der Treibhausgasemissionen aus der 
Landwirtschaft einschließlich landwirtschaftlich genutzten Moorböden und aus dem Vor-
leistungsbereich (ca. 132 Mio t CO2-Äqu./Jahr, siehe unten).  

    Nun ist das eine formulierte Obergrenze, und es ist sicherlich nicht damit zu rechnen, dass 
sie erreicht wird, aber Agri-Photovoltaik ist offensichtlich im Vergleich zu anderen ein 

 
9 Zur Erläuterung siehe z. B. https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/kwp-kwh/. 
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effektives Verfahren. Auf alle Fälle könnte die Agri-Photovoltaik eine Senke 2. Ordnung für 
die verbleibenden 40 Mio t CO2- Äqu. im Jahr 2045 sein (siehe Anfang des Beitrages). Ohne 
Berücksichtigung von Biogas und Biokraftsstoffen aus der Landwirtschaft müssten folglich 
40.000.000 t CO2-Äqu.: 6.300 t/10 MWp = 6.349 x 10 MWp = 63.490 MWp installiert wer-
den. Bei 0,6 MWp/ha sind folglich auf 105.817 ha hochständige Agri-Photovoltaikanlagen 
zu installieren (siehe auch Fußnoten 11 und 15).10  Bei dieser Größenordnung würden sich 
auch, 20 % weniger Ertrag auf dieser Fläche unterstellt, nur eine geringe Verminderung der 
landwirtschaftlichen Produktion insgesamt ergeben (0,1 %; (16,5 Mio ha x 100 % Ertrag + 
0,1 Mio ha x 80 % Ertrag) : 16,6 Mio ha x 100 % Ertrag =  99,9 % Ertrag). – Gegenüber 
den anderen Szenarien hat Agri-Photovoltaik also den bereits genannten Vorteil, dass 
kaum Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion ausscheidet und die Erträge ins-
gesamt nur wenig zurückgehen. Darüber hinaus haben Photovoltaikanlagen auch Vorteile 
gegenüber Windanlagen. Nach amerikanischen und chinesischen Quellen (Miller u. Keith 
2018, Sun et al. 2018) führt die Durchmischung der Luft durch Windanlagen zu höheren 
Temperaturen am Boden (üblicherweise in 2 m Höhe gemessen), vor allem durch nachts 
laufende Anlagen. Nach Miller und Keith (2018) würde, falls der gesamte Strombedarf der 
USA aus Windanlagen gedeckt würde, die Temperatur an der Oberfläche um 0,24° C an-
steigen. Im Bereich großer Windparks wurde in Texas mit Satelliten 2 – 4° C höhere Tem-
peraturen festgestellt (Miller 2020), was eventuell sogar noch auf höhere Temperaturen als 
0,24° C auf der Erdoberfläche in der weiteren Umgebung hinweisen würde. 
Wie immer, wenn neue Forschungsergebnisse mitgeteilt werden, gibt es auch Wissenschaft-
ler, die diese für falsch halten. So wurde u. a. von Jacobsson kritisiert, dass unberücksichtigt 
geblieben ist, dass Windkraftanlagen einen wasserdampfreduzierenden Effekt haben, 
wodurch die Atmosphäre sich abkühlt (Lang 2021). Das wird nun wiederum hinter Wind-
parks deutlich, wo es trockener ist. „Für das Wissenschaftsportal „scinexx.de“ hatten deut-
sche Wissenschaftler ermittelt, dass die 1.300 auf See und 29.000 an Land (Stand 2018) 
installierten Windenergieanlagen in Deutschland bereits einen zusätzlichen Temperaturan-
stieg von 0,27 Grad Celsius innerhalb der letzten fünf Jahre bewirkten“ (Google/Windparks 
Deutschland Einfluss auf Klima 05.04.2020). Das würde bedeutet, dass etwa 20 % der 
Temperaturerhöhung durch Windenergieanlagen bedingt wären (!). Umso notwendi-
ger ist es, in Deutschland entsprechende weitere Untersuchungen durchzuführen. Es 
wäre eine Tragik, wenn Windenergie ebenso zu höheren Temperaturen am Boden führen 
würden wie fossile Energieträger, die ersetzt werden sollen.  

     Zu beachten ist auch der sogenannte Nachlauf- oder Wake-Effekt, der bedeutet, dass hinter 
Windparks die Windgeschwindigkeit vermindert ist. Um diesen nicht zur Wirkung kommen 
zu lassen, sind andere Windparks in der entsprechenden Entfernung zu bauen 
(https://www.wissenschaft.de/technik-digitales/windparks-behindern-sich-gegenseitig/). 

     Es wäre im volkswirtschaftlichen Interesse deshalb durchaus sinnvoll, zur Senkung 
der Treibhausgasemissionen eine größere Fläche für Agri-Photovoltaikanlagen zu nut-
zen. In Kombination mit den nachfolgend betrachteten Fällen kann die Agri-Photovol-
taik dazu beizutragen, Treibhausgasemissionen zu senken und das Ausscheiden von 
Fläche aus der landwirtschaftlichen Produktion zu vermindern. Für die Entschei-
dungsfindung sollten dazu gemeinsam von Umwelt-. Energie- und Agrarexperten, wel-
che die Vor- und Nachteile verschiedener Szenarien einschließlich für Ernährung und 
Landwirtschaft überblicken, eine Gesamtkonzeption erarbeitet werden, die auch die 
Kosten berücksichtigt. Dieses ist umso notwendiger, da nun, wie oben angeführt, die 

 
10 Nach dem Fraunhofer ISE, das eine Vielzahl hochmoderner Solarmodule entwickelt hat, gibt es keine 
deutschen Industriebetriebe mehr, die diese im großen Stil herstellen könnten. Als Ursache wurden 
Fehlentscheidungen bei der Weiterentwicklung des EEG genannt, die dazu führten, dass die Produzen-
ten sich vor allem in China befinden. Es müssen in Deutschland dringend wieder entsprechende Betriebe 
geschaffen werden (Vertreter des Fraunhofer ISE in der Sendung Nano auf 3sat am 06.10.2021).  
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EU nach dem neuen „Fit for 55“-Paket (Einsparung von 55 % Treibhausgase bis 2030) 
bereits eine Klimaneutralität der Land- und Forstwirtschaft, Landnutzungsänderun-
gen eingeschlossen (vor allem landwirtschaftlich genutzte Moorflächen) bereits 2035 
zu erreichen ist. Dabei sollen allerdings die oben zusätzlich genannten Treibhausgas-
senken 2. Ordnung berücksichtigt werden, was bisher nicht der Fall ist. Dazu sollen im 
Abschnitt 6 einige Gedanken geäußert werden.  
Die nachfolgenden Fälle zeigen Konsequenzen für die Selbstversorgung auf Grund des er-
forderlichen Flächenentzugs auf.  

7. Die Zukunftskommission Landwirtschaft rechnet mit einer Steigerung des ökologischen 
Landbaus (ÖLB) auf 20 % der LF, im Green Deal der EU werden sogar 25 %. Angegeben. 
Nach dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau sind die Erträge beim ökologischen 
Landbau etwa 35 % niedriger als beim konventionellen. Gegenwärtig werden etwa 10 % der 
Fläche durch den ökologischen Landbau genutzt. Bei einer Verdoppelung auf 20 % sinkt der 
Ertrag auf einem Zehntel der Fläche (1,66 Mio ha) um 35 %. Bezogen auf 90 % sind das 
80 % x 100 % + 10 % x 65 % = (8000 + 650) : 90 = 96,11 %, d. h. 3,89 % weniger Ertrag. 
Bezogen auf 16,6 Mio ha – 1,66 Mio ha (bisherige 10 % ÖLB) x 0,0389 entspricht das einer 
Fläche von 581.166 ha, d.h. ca. 0,581 Mio ha.  

     Diese Fläche muss im Ausland zusätzlich für den Export nach Deutschland bewirtschaftet 
werden, damit insgesamt die gleiche Nahrungsmenge wie vor der Umwandlung des konven-
tionellen in ökologischen Landbau zur Verfügung steht. Dabei ist der gleiche Durchschnitts-
ertrag wie in Deutschland unterstellt. Sind die Erträge im Ausland niedriger als in Deutsch-
land, muss die Fläche noch größer sein. 11 

Von den 16,6 Mio ha landwirtschaftliche Fläche (LF) werden gegenwärtig etwa 14,1 Mio ha 
für die Ernährung und 2,5 Mio ha für nachwachsende Rohstoffe verwendet. In Tabelle 3 ist 
aufgeführt, wie sich die verschiedenen Maßnahmen auf beide Kennzahlen auswirken.  
Vorausgesetzt ist dabei, dass Maßnahmen sich im gleichen Verhältnis auf beide auswirken, wo 
es zutreffend sein könnte (Beispiel: 300.000 ha x 14,1/16,6 = 254.819 ha weniger LF für Er-
nährung, Differenz bis 300.000 ha = 45.181 ha weniger LF für nachwachsende Rohstoffe). 
 
 
 
 

 
11 Nicht berücksichtigt ist das in den Ausführungen „Das Energiesystem der Zukunft 100 % erneuerbare 
Energien für Deutschland bis 2030“ (2021) von der Energiewatchgroup, da es keine Angaben zum Flä-
chenbedarf gibt. Es werden drei Szenarien vorgestellt, die mit unterschiedlichen Anteilen an Windkraft 
in Süddeutschland und daraus folgenden Konsequenzen für die Energieversorgung insgesamt rechnen. 
Unabhängig vom Szenario müssen über 300 GW Energie aus Photovoltaik von Freiflächen zur Verfü-
gung stehen, sowie ca. 100 GW Wind an Land und Bioenergie (geschätzt aus Abb. 5). Jährlich müssten 
etwa 33 GWel Photovoltaikanlagen auf Freiflächen, 5 GW Windenergieanlagen und 4 GW Bioenergie-
anlagen geschaffen werden (S. 20). Nach Hartmann (2008) wird für den Betrieb von Biogasanlagen je 
1 kW installierter elektrische Leistung pro Jahr ungefähr der Ertrag von 0,5 Hektar (ha) Silomais (1 ha 
für 2 kW) oder 0,8 bis 1,2 ha Grünland benötigt. Für 1 GW werden folglich ca. 50.000 ha Mais benötigt, 
für 4 GW 200.000 ha, in 10 Jahren folglich 2 Mio ha. Da aber nicht nur Mais verwendet wird (außerdem 
Gülle, Holz, Abfälle usw.) würde sich eine wesentlich geringere zusätzliche Fläche ergeben. Würde es 
sich bei den Photovoltaikanlagen nur um Agri-Photovoltaikanlagen handeln müssten jährlich 33 GW : 
0,6 MW/ha = 55.000 ha geschaffen werden, in 10 Jahren 550.000 ha. Tatsächlich würden es weniger 
sein, da auch Land aus der landwirtschaftlichen Produktion völlig ausscheidet und Ödland genutzt wird. 
Ebenfalls unberücksichtigt sind Gewässerrandstreifen. In Hessen sollen sie in Zukunft an 1.000 km Ge-
wässerstrecke als 10 m breiter Streifen angelegt werden (Deter 11.09.2021), was 1.000 ha entspricht, 
handelt es sich nur um Fließgewässer  an beiden Seiten 2.000 ha. Auf Deutschland bezogen würden sich 
über 40.000  ha ergeben, die für die landwirtschaftliche Produktion ausfallen. 
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Tabelle 3: Konsequenzen der Maßnahmen auf die LF für Ernährung und nachwachsende  
                  Rohstoffe (ha) 

Maßnahme Umfang  Zuordnung zur LF für 
Ernährung 

Zuordnung zur LF 
für nachwachsende 

Rohstoffe 
1. Siedlungs- und 

Verkehrsflächen 
300.000 -254.819 -45.181 

2. Erhöhung Bio- 
    diversität 

1.141.000 -969.163 -171.837 

3. Wiedervernässung  
    Moore 

400.000 -339.759 -60.241 

4. Aufforstung 850.000 -850.000 0 
5. Projekt Energie- 
    wirtschaft Ost- 
    deutschland/  
    Deutschland 

530.000/ 
1.500.000 

-530.000/ 
-1.500.000 

+530.000/ 
+ 1.500000 

6. Photovoltaik  
    (ohne Agriphoto- 
     voltaik) 

62.000 -52.663 -9.337 

Zwischensummen   -2.996.404/-3.966.404        243.404/1.213.404 
7. 10 % zusätzl ökol. 
Landbau vermindert 
Ertrag wie Ausschei-
den folgender Fläche 

581.000 -493.500 -87.500 

Summen  -3.489.904/-4.559.904 155.904/1.125.904 
 
Die erste Zwischensumme in Bezug auf die Fläche für die Ernährung (-2.996.404 ha) gibt an, 
wieviel LF für diese ausscheidet, wenn nur das oben beschriebene Energieprojekt für den Osten 
Deutschlands realisiert würde, die zweite Zwischensumme (-3.966.404 ha), wenn dieses analog 
auch auf die westdeutschen Bundesländer übertragen würde. Die erste und die zweite Zwi-
schensumme bei der Fläche für die nachwachsenden Rohstoffe sind analog zu verstehen. Auf 
Grund des Energieprojektes Ost steigt die LF für nachwachsende Rohstoffe an (+243.404 ha), 
bei Übertragung auf die alten Bundesländer noch wesentlich mehr (1.213.404 ha). 
Die Daten unter „Summen“ ergeben sich, wenn zusätzlich zu den bisherigen Ergebnissen der 
Ertragsverlust beim ökologischen Landbau im Vergleich zum konventionellen Landbau dem 
Flächenverlust gleichgesetzt wird, wie unter 7. beschrieben.  
 
4. Auswirkungen des Rückgangs der Fläche auf den Selbstversorgungsgrad                                
 
Es soll zunächst davon ausgegangen werden, dass keine Veränderung der Verzehrsgewohnhei-
ten eintritt, die Bevölkerung konstant bleibt12 und auch Verluste in der Nahrungsmittelkette 
sich nicht verringern. Die Erträge sollen zunächst unverändert bleiben. Anschließend wird, wie 
oben bereits erläutert, berücksichtigt, dass eine Halbierung des Fleischverbrauchs und Einspa-
rung von Verlusten gegenwärtig 100 % Versorgung aus der heimischen Produktion ermögli-
chen würde.   

 
12 Ohne größere Zuwanderung und/bzw. Maßnahmen zur Erhöhung der Geburten wird die Bevölkerung 
zurückgehen. Aber es wurde bereits in der Vergangenheit ein Rückgang prognostiziert, der auf Grund 
der Zuwanderung nicht eingetreten ist. Es ist auch weiterhin mit Zuwanderung zu rechnen. Außerdem 
könnte man sich einmal beim Nachbarn Frankreich umsehen, wie er die höheren Geburtenzahlen er-
reicht, oder an den in der DDR üblichen Ehekredit erinnern. Denn es klagen doch viele Bereiche über 
Arbeitskräftemangel. 
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a. Es wird zuerst der Fall betrachtet, dass das Energieprojekt nach den Vorstellungen der Ener- 
   giewirtschaft nur in den neuen Bundesländern realisiert wird. Außerdem wird angenommen,   
   dass auf Grund des Rückgangs der Flächen durch die Energiemaßnahmen keine weitere Um- 
   stellung zum ökologischen Landbau erfolgt. Das bedeutet, dass mit einem Rückgang von    
   2.146.404 ha (ohne Aufforstung) zu rechnen ist. Die Fläche für die Ernährung sinkt von  
  14.100.000 ha auf 11.953.596 ha, d. h. auf 84,78 %. Im gleichen Maße sinkt die Selbstversor- 
   gung. Da diese gegenwärtig bei 82 % liegt, ergibt sich ein Selbstversorgungsgrad S von 100 %  
   - 18 % - 15,22 % = 66,78 %. Gelingt es, den Fleischverbrauch zu halbieren und die Verluste  
   zu vermindern, ergibt sich S = 84,78 %. Werden zusätzlich 850.000 ha aufgeforstet, sinkt die  
   Selbstversorgung um weitere 6,03 % auf 60,75% bzw. 78,75 %.  

b. Es erfolgt die Umstellung auf den ökologischen Landbau auf weiteren 10 % der Flächen  
    unter den sonst gleichen Bedingungen wie unter a. Es ist mit 2.639.904 ha weniger als 14,1  
    Mio ha zu rechnen. Es verbleiben dann 11.460.096 ha, d. h. 81,28 %. Daraus folgt ein Selbst- 
    versorgungsgrad S = 63,28 %, bei Halbierung des Fleischverbrauchs und Senkung der Ver- 
    luste ist S = 81,28 %. Werden zusätzlich 850.000 ha aufgeforstet, ergeben sich S = 57,25 %  
    bzw. 75,25 %. 

c. Es wird unterstellt, dass das Energieprojekt für die neuen Bundesländer in analoger Weise in  
    den alten durchgeführt wird. Dem Fall a. entsprechend scheiden 3.116.404 ha aus der land- 
    wirtschaftlichen Produktion aus. Es verbleiben folglich ausgehend von 14,1 Mio ha  
    10.983.596 ha, was 77,9 % entspricht. Hieraus folgt ein S = 59,9 % und bei Halbierung des  
    Fleischverbrauchs und der Senkung der Verluste S = 77,9 %. Bei einer zusätzlichen  
    Aufforstung beträgt die Selbstversorgung 53,87 % bzw. 71,87 %. 

d. In Analogie zu b. erfolgt die Umstellung auf den ökologischen Landbau auf weiteren 10 %.  
    Es stehen dann für die Selbstversorgung 3.609.904 ha weniger zur Verfügung, d. h. nur  
    10.490.096, d. h. 74,40 %. Hieraus ergibt ein Selbstversorgungsgrad S = 50,37 %, bei Hal- 
    bierung des Fleischverbrauchs und Senkung der Verluste von S = 68,37 %. Bei einer zusätz- 
    lichen Aufforstung beträgt die Selbstversorgung 44,34 % bzw. 62,34 %. 

Es ist bei allen berechneten Selbstversorgungsgraden zu beachten, dass es sich um Durch-
schnittswerte handelt, d. h. tatsächlich können sie höher, aber auch noch niedriger sein. In dem 
Maße, in dem immer weniger Wirkstoffe für Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen, ist 
bei entsprechendem Befall durchaus mit niedrigeren Ergebnissen zu rechnen. Hinzu kommt, 
dass für die Landwirtschaft nach Einführung der neuen GAP-Regeln die Taxonomie-Verord-
nung fällt, nach der Kredite nur noch vergeben werden, wenn mindestens eine der folgenden 
Umweltziele erfüllt, ohne den anderen zuwiderzulaufen: „(1)	Klimaschutz,	(2)	Anpassung	an	
den	Klimawandel,	(3)	nachhaltige	Nutzung	von	Wasserressourcen,	(4)	Wandel	zu	einer	Kreis-
laufwirtschaft,	 (5)	Vermeidung	von	Verschmutzung	und	 (6)	 Schutz	 von	Ökosystemen	und	
Biodiversität“	 (Zinke	 28.08.2021).	Für	die	Landwirtschaft	 ist	 jedoch	durchaus	 charakteris-
tisch,	dass	Widersprüche	existieren	können	und	das	„kleinere	Übel“	zu	wählen	ist.	Tiere	in	
einem	offenen	Stall,	was	wegen	des	Tierschutzes	gefördert	wird,	können	z.	B.	mehr	Treib-
hausgase	verursachen	als	in	einem	geschlossenen	Stall,	in	dem	sich	entsprechende	Filter	be-
finden.	Mehr	Biodiversität	kann	die	Erträge	senken,	weshalb	mehr	Fläche	erforderlich	ist,	wie	
beim	ökologischen	gegenüber	dem	konventionellen	Landbau	usw.	Sicherung	der	Ernährung	
ist	offensichtlich	unwichtig. 
Natürlich können der ermittelten Selbstversorgungsgrade unter Berücksichtigung verschiede-
ner Importmöglichkeiten unterschiedlich bewertet werden, aber zunächst sollte man sich erst 
einmal darüber im Klaren sein, dass sie soweit absinken können, wenn die Gewinnung 
erneuerbarer Energien und die Senkung von Treibhausgasemissionen im Mittelpunkt 
steht und nicht die Ernährung. Im Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft 
wurde sich nicht zu den Konsequenzen von Energieprogrammen geäußert. Zweifellos wird der 
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Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten auch nicht schnell absinken, so dass bei 
den angedachten schnellen Maßnahmen zur Gewinnung erneuerbarer Energien eher die 
unteren Versorgungsgrade auftreten werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass in der 
international vernetzten Wirtschaft schnell Engpässe entstehen, z. B. bei Mikrochips. Engpässe 
in der Ernährung aufgrund internationaler Probleme könnten schlimme Folgen haben, 
wenn wir nur 40 bis 60 % unserer Nahrungsmittel im Inland produzieren würden.  
Denn es ist auch kaum damit zu rechnen, dass die Erträge in nächster Zeit ansteigen, weil 
ökologische Maßnahmen die Verminderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln sowie 
Stickstoff- und Phosphordünger im Blick haben. In einem Gutachten der Energie-und Wasser-
wirtschaft (BDEW), erarbeitet vom Pflanzenbauer und -züchter Taube (2021), wird außerdem 
gefordert, dass die gesamte LF Deutschlands als gefährdetes Gebiet eingestuft wird und 
deshalb pauschal 20 % weniger Stickstoff zu düngen ist, bis wieder eine neue Düngever-
ordnung erarbeitet worden ist. Die erst kürzlich beschlossene neue Düngeverordnung würde 
nach wie vor der der EU-Nitrat-Richtlinie widersprechen, denn es entstehen jährlich immer 
noch 3 Mdr. € Schäden, welche die Wasserwirtschaft zu tragen hätte. Die genannte Forderung 
im Gutachten ist zunächst überraschend, als in einem vorherigen Gutachten (MOcons 2017) 
geschrieben steht: „Laut Nitratbericht 2016 weisen 18,1 % des EUA-Messnetzes (ca. 1.200 
Messstellen) und gar 49,4 % des Belastungsmessnetzes gemäß Nitratbericht 2012 (162 Mess-
stellen) eine Nitratbelastung von mehr als 50 mg/l auf und überschreiten damit den Grenz-
wert.“ (S. 73) Das sind nur 21,35 % aller Messstellen. Taube geht aber vom N-Salso von durch-
schnittlich 100 kg/ha und den damit verbundenen negativen Wirkungen für Wasser und Luft 
insgesamt aus (2019: 80 kg). Eine solche Forderung erscheint zunächst in Verbindung mit sei-
ner Vielzahl weiterer Vorschläge plausibel, berücksichtigt aber doch ungenügend die bisheri-
gen Unterschiede in der Höhe der N-Salden, die in Gebieten mit hohem Viehbesatz und Gemü-
sebau zum Teil wesentlich höher sind als in anderen. Letztlich kommt es auf die N-Bilanz in 
jedem Betrieb und seinen Schlägen an. Kritisch sieht diese Forderung auch der ebenfalls in Kiel 
wirkenden Kage (2021), nach dem eine pauschale Verminderung der N-Düngung wenig 
zielführend ist. Taube schlägt ein sogenanntes 90/10-Modell vor, d. h. auf 10 % der Fläche ist 
weder zu düngen noch mit chemischem Pflanzenschutz zu behandeln, auf 90 % der Fläche sind 
nur 90 % der Nährstoffe auszubringen, so dass sich nach seiner Rechnung insgesamt 20 % 
weniger ergeben (nach meiner Rechnung 19 %: z. B. 10 ha x 0 % Nährstoffe + 90 ha x 90 % 
Nährstoffe = 8.100 ha%, geteilt durch 100 ha 81 % Nährstoffe) (Agra Europe, topagrar online 
06.09.2021).  
Taube sieht eine Lösung des Überschussproblems u. a. in der sogenannten Hybridlandwirt-
schaft aus ökologischem und konventionellem Landbau: „Würden dort stattdessen in einem 
Hybridansatz nach dem Kleegras und der ersten Getreidefolgefrucht (z. B. Hafer) (Teil ökolo-
gischer Landbau – Anm. Schulze) drei Jahre konventionellen Ackerbaus (z. B. Raps und Ge-
treide mittels Kooperationen mit gemeinsamen Fruchtfolgen zwischen Milchvieh- und Markt-
fruchtbetrieben) folgen, würden alle gewinnen: hohe Erträge mit häufig besserem Ackerbau als 
bisher und die Erfüllung vieler Ökosystemdienstleistungen.“ (siehe dazu im Beitrag von Reins-
berg in diesem Heft). Die Ackerbaustrategie des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL 2021) sieht bis 2030 eine Erhöhung des Leguminosenanbaus (Körner- und 
Futterleguminosen) auf 10 % der LF vor, darunter die Ausdehnung des Sojabohnenanbaus. Es 
sollen mindestens fünf Kulturarten angebaut werden. 
 
5. Konsequenzen für den Ersatzanbau im Ausland auf die Treibhausgase 

Die Deckung des Bedarfs für eine Vollversorgung erfordert eine zusätzliche Agrarproduktion 
außerhalb Deutschlands und den entsprechenden Import. Das bedeutet aber auch, dass die in 
Deutschland eingesparten Treibhausgasemissionen im Ausland entstehen, bei ungünsti-
geren Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion sogar mehr als in Deutschland 
eingespart werden (Leakageeffekt). Wir exportieren damit Umweltprobleme!  
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Gegenwärtig emittiert die deutsche Landwirtschaft einschließlich des Vorleistungsbereiches 
etwa 132 Mio t CO2-Äqu., wobei sich der Wert aus den direkt von der Landwirtschaft emittier-
ten Treibhausgasen einschließlich landwirtschaftlichem Verkehr und Feuerung (69 Mio t CO2-
Äqu.), den Vorleistungen von ca. 25,3 Mio t CO2-Äqu. und den durch die Moornutzung ent-
standenen Wert (37,6 Mio t CO2-Äqu)13 ergibt (Schulze 2021). Allerdings erzeugt die Land-
wirtschaft gegenwärtig auch ca. 19 Mio t CO2-Äqu. Biogas und liefert etwa in gleicher Grö-
ßenordnung weitere Bioenergie einschließlich für Kraftstoffe14, wodurch Emissionen aus fos-
silen Energieträgern eingespart werden. Diese Menge müsste folglich gegengerechnet wer-
den, was aber bisher nicht üblich ist (132 Mio t CO2-Äqu – 38 Mio t CO2-Äqu = 94 Mio t 
CO2-Äqu.).15  
2045 sollen die direkten Emissionen der Landwirtschaft auf 40 Mio t CO2-Äqu. zurückgehen 
(d. h. jährlich etwas mehr als 1 Mio t CO2-Äqu./Jahr) und die Emissionen aus der Moornutzung 
nach der ambitionierten Zielstellung (siehe oben) um 15,2 Mio t CO2-Äqu. auf 22,4 Mio t CO2-
Äqu. sinken. Wenn die Emissionen 2045 in Deutschland Null sein sollen, müssten diejenigen 
aus dem Vorleistungsbereich der Landwirtschaft ebenfalls Null sein, insgesamt wären es dann 
noch 62,4 Mio t CO2-Äqu. Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft. Wie viel Biogas 
und Biomasse für Biokraftstoffe die Landwirtschaft 2045/2050 erzeugt, ist schwer zu beurteilen, 
es dürfte aber mehr als bisher sein, die gegenzurechnen sind. (außerdem auch die Ergebnisse 
der Nutzung der Agri-Photovoltaik). 
Wieviel Treibhausgase mit der Erzeugung von Agrarprodukten im Ausland verbunden sind, ist 
nicht einfach zu beurteilen, da die Bedingungen für die zusätzliche landwirtschaftliche Produk-
tion nicht oder nur bedingt bekannt sind. Wird das gleiche Niveau je ha wie gegenwärtig in 
Deutschland unterstellt einschließlich der Moornutzung und der Vorleistung, würden die Emis-
sionen im Ausland in Abhängigkeit von den Szenarien a) bis d) nachfolgende Werte annehmen 
(ohne Aufforstung in Deutschland). Es ist dabei zu beachten, dass sich die Emissionen nicht 
nur auf die für die Nahrungsgüterproduktion erforderliche Fläche beziehen, sondern auf die 
Gesamtfläche von ca. 16,6 Mio ha (2020). Nachfolgend werden auf der Grundlage der Szena-
rien a. bis d. die Emissionen berechnet, die auf Grund der Verminderung der Fläche und damit 
der Selbstversorgung im Ausland jährlich entstehen würden. 
 
a) 2,146.404 ha Mio ha : 16,6 Mio ha x 100 % = 12,93 %; 0,1293 x 132 Mio t CO2-Äqu. =  
    17,06 Mio t CO2-Äqu. Emissionen im Ausland zusätzlich zu den bereits dort für Importe  
    entstehenden., bei Halbierung des Fleischverbrauchs und Verminderung der Verluste nur  

 
13 Das Umweltbundesamt hat für 2020 42 Mio t angegeben, weshalb sich dann etwa 136 Mio t CO2-
Äqu. ergeben würden. In den Jahren vorher lag der Wert stets in der verwendeten Größenordnung t CO2-
Äqu. 
14 Preuße (2021) gibt durch die Landwirtschaft insgesamt 38 Mio t CO2-Äqu. Einsparung durch Bio-
energie an, vor allem zusätzlich bedingt durch Biokraftstoffe. Allerdings werden diese nicht wie Biogas 
direkt von der Landwirtschaft erzeugt. Insgesamt beträgt die Reduktion der Treibhausgase in Deutsch-
land durch Bioenergie 65,8 Mio t CO2-Äqu. (BMEL, FNR 2021).  
15 Man kann in diesem Zusammenhang auch die Frage stellen, wieviel ha Agri-Photovoltaikanlagen in-
stalliert werden müssten, um 132 Mio t CO2-Äqu. aus fossilen Energieträgern zu vermeiden. Je Hektar 
ergeben sich 132 Mio t : 16,6 Mio t = 7,95 t Treibhausgasemissionen, d. h. ca. 8 t. Die durchschnittliche 
Betriebsgröße beträgt 63 ha, woraus sich einschließlich genutzte Moorflächen und Vorleistungen 63 ha 
x 8 t CO2-Äqu./ha = 504 t CO2-Äqu. ergeben. Wenn 10 MWp 6.300 t CO2-Äqu./Jahr verhindern, ist für 
504 t CO2-Äqu. eine Installation von 504 : 6300 x 10 = 0,08 x 10 = 0,8 MWp erforderlich. Das entspricht 
bei 0,6 MWp/ha 1,33 ha. D. h., auf 63 ha wären gegenwärtig 1,33 ha Agri-Photovoltaik auf Ständern 
erforderlich, um die erzeugten 504 t durch Verminderung von fossilen Energieträgern auszugleichen, 
insgesamt über 350.000 ha. 
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   diese Summe, d. h. nicht zusätzlich, weil bei 100 % Eigenversorgung im Ausland keine Flä- 
   che mehr  gebraucht würde.16 
 
b) 2,639.904 ha Mio ha : 16,6 Mio ha x 100 % = 15,9 %; 0,159 x 132 Mio t CO2-Äqu. = 21,0  
    Mio t CO2-Äqu. Emissionen im Ausland zusätzlich, bei Halbierung des Fleischver- 
    brauchs und Verminderung der Verluste nur diese Summe (siehe Erläuterung unter a)). 
 
c) 3,116.404 Mio ha : 16,6 Mio ha x 100 % =  18,77 %; 0,1877 x 132 Mio t CO2-Äqu. = 24,78  
    Mio t CO2-Äqu. Emissionen im Ausland zusätzlich, bei Halbierung des Fleischver- 
    brauchs und Verminderung der Verluste nur diese Summe (siehe Erläuterung unter a)). 
 
d) 3,609.904 Mio ha : 16,6 Mio ha x 100 % = 21,85 %; 0,2175 x 132 Mio t CO2-Äqu. = 28,71  
    Mio t CO2-Äqu. Emissionen im Ausland zusätzlich, bei Halbierung des Fleischver- 
    brauchs und Verminderung der Verluste nur diese Summe (siehe Erläuterung unter a)). 
 
Würden zusätzlich 850.000 ha aufgeforstet, wäre die Summe für die landwirtschaftliche Pro-
duktion anteilmäßig höher, aber in Deutschland würde mehr eingespart, wobei genaue Aussa-
gen aus den vorher genannten Gründen nicht möglich sind. 
 
Sofern also keine veränderten Bedingungen vorliegen, würden durch die Maßnahmen in 
Deutschland Treibhausgase in der berechneten Größenordnung eingespart, aber gleich-
zeitig damit ins Ausland verlagert.  
 
Würde jedoch die gleiche Entwicklung, wie in Deutschland geplant ist, im Ausland vor sich 
gehen, würden die Emissionen wie folgt betragen (ohne Aufforstung): 
 
Würden in Deutschland bis 2045 62,4 Mio t CO2-Äqu. erreicht, im Vergleich zur Gegenwart 
von 132, d.h. die Emissionen sinken ohne Gegenrechnung von Biogas auf ca. 47,3 %. 
Von a) bis d) würden sich dann bei den ermittelten Selbstversorgungswerten die folgenden ins 
Ausland verlagerten Emissionen ergeben: 
 
17,06 x 0,473 = 8,07 Mio t CO2-Äqu.; 9,93 Mio t CO2-Äqu.; 11,72 Mio t CO2-Äqu. bzw. 
13,58 Mio t CO2-Äqu. 
 
In der Praxis dürften die Ergebnisse jeweils in Abhängigkeit vom Entwicklungstempo bei der 
Verminderung der Treibhausgasemissionen zwischen den beiden berechneten Werten liegen.  
Dabei ist aber bisher nicht berücksichtigt, dass die Nutzung von zusätzlichen Flächen wei-
tere zusätzliche Treibhausgasemissionen erzeugen kann, die mit der Veränderung der 
Flächennutzung zusammenhängen.  Können oder dürfen keine Intensivierungsmaßnahmen 
auf vorhandenen Ackerflächen im Ausland durchgeführt werden, muss Grünland umgebrochen 
oder Wald gerodet werden, um für Deutschland Agrarprodukte zu erzeugen. Dabei entstehen 
zusätzliche Treibhausgase.  
Für Grünland werden folgende Daten angegeben: Nach Höper (o. J.) stellt sich erst 17 Jahre 
nach dem Umbruch ein neues C-Gleichgewicht ein. Insgesamt werden bis dahin je Hektar 152 

 
16 Gegenwärtig werden etwa 5 Millionen ha im Ausland für die deutsche Ernährung genutzt (Differenz 
zwischen Fläche für Importe aus dem Ausland und Exporte in dieses (Statistisches Bundesamt 2019)). 
Die hier ausgewiesenen Treibhausgasmengen würden sich jeweils zusätzlich im Ausland ergeben, glei-
che Erträge wie in Deutschland unterstellt, es sei denn, durch Senkung des Fleischverbrauchs und der 
Verluste und damuit Errechen von Eigenversorgung von 100 % sind die genannten 5 Millionen ha nicht 
mehr notwendig  
. 
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t Kohlendioxid je Hektar emittiert, was ca. 9 t/Jahr entspricht. Nach dem „Nationalen Inventar-
bericht zum deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2018“ des Umweltbundeamtes ergeben 
sich 103,6 t CO2/ha, die bei Umwandlung von Grünland in Ackerland emittiert werden, nach 
Don (2018) 146,8 t/ha. Diese Unterschiede sind einerseits überraschend, andererseits wegen 
der Differenziertheit der Böden aber auch nicht verwunderlich. Wird der Durchschnittwert von 
ca. 134 t/ha CO2 unterstellt, folgen bei 1 Mio ha Grünlandumbruch zusätzlich 134 Mio t 
CO2-Äqu.  
Bei Rodung von Wald für die Landwirtschaft ist zu beachten, dass außer dem Anfall von Emis-
sionen sich ebenfalls Konsequenzen für die Biodiversität ergeben. 
Zu beachten ist auch, dass bei niedrigeren Erträgen als in Deutschland im Ausland entspre-
chende Intensivierungsmaßnahmen durchzuführen sind und/oder mehr Grünland umgebrochen 
oder Wald gerodet werden muss als in Deutschland Fläche aus der Bewirtschaftung genommen 
wird. 
 
Aus den Berechnungen und Überlegungen folgt, dass in Deutschland zu klären ist, welche 
Konsequenzen sich ergeben, wenn landwirtschaftlich genutzter Boden in Deutschland aus 
der Bewirtschaftung zugunsten der Biodiversität und der Energiegewinnung einschließ-
lich Vermeidung von Treibhausgasen ausscheidet, wieviel Agrarprodukte woher zusätz-
lich zu importieren sind, und welche Konsequenzen sich für Treibhausgasemissionen in 
diesen Ländern und insgesamt in der Welt ergeben. Sinken sie überhaupt? Die Bundesre-
gierung hat neulich ein Gesetz erlassen, das Firmen, die im Ausland produzieren lassen, dafür 
verantwortlich sind, dass bei dieser Produktion die Menschenrechte einzuhalten sind. Ebenso 
sollten deutsche Verwaltungen und Firmen nachweisen müssen, welche Konsequenzen 
sich für die Treibhausgaserzeugung im Ausland durch die Verlagerung der landwirt-
schaftlichen Produktion dorthin ergeben. 
 
Die „Zukunftskommission Landwirtschaft“ empfiehlt im Abschlussbericht, dass im Inte-
resse der deutschen Landwirtschaft keine Verlagerung landwirtschaftlicher Produktion 
ins Ausland erfolgen soll (Paetow 2021). Es nahmen zwar (nichtstimmberechtigte) Vertreter 
des Ministeriums für Wirtschaft und Energie an den Besprechungen der Kommission teil, aber 
Fragen der Sicherung der Energie mit Hilfe der Landwirtschaft bzw. bisher landwirt-
schaftlich genutzter Flächen werden im Bericht nicht angesprochen. Zweifellos existieren 
jedoch entsprechende zu lösende Fragestellungen. „Fridays for future“ begründet Maßnah-
men und Forderungen stets mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Ich hoffe deshalb, dass 
ihre Vertreter auch diese Erkenntnisse zur Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln zur 
Kenntnis nehmen und Schlussfolgerungen daraus ableiten, und nicht nur in moralabso-
lutistischer Form das Klima in ihre Betrachtung einbeziehen, sondern auch die Ernäh-
rung. Übrigens dürfte das auch für weitere Problembereiche gelten. 
 
6. Überlegungen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen der Landwirt- 
      schaft durch mögliche Senken  
 
Nach der Rede von Frau von der Leyen zu „Fit for 55“ am 14.07.2021 berichteten alle großen 
Zeitungen und Sender über den wichtigsten Inhalt. Die Landwirtschaft kam dabei nicht vor, 
was alles über ihren tatsächlichen Stellenwert in unserer Gesellschaft aussagt. Offensichtlich 
wird es als einfach angesehen, dass die Landwirtschaft bis 2035, d. h. in 15 Jahren, klimaneutral 
ist. Timmermans, Vizepräsident der Kommission, hatte vor kurzem noch 2050 als anzustreben-
des Jahr der Klimaneutralität für die Landwirtschaft angegeben (Deter 2021). In der EU sollen 
ab 2026 Kohlenstoffsenken in Höhe von 310 Mio t CO2-Äqu. geschaffen werden. Für Deutsch-
land bedeutet dies ein Ziel von etwa 25 Mio t CO2-Äqu. jährlich. Es ist dafür ein 
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Minderungsplan für den Landnutzungssektor vorzulegen. Vor allem ab 2026 sind signifikante 
Einschnitte zu erwarten. 
Die Bundesregierung hat ja erst in ihrem Plan, bis 2045 in Deutschland Klimaneutralität zu 
erreichen, der Landwirtschaft direkt 40 Mio t CO2-Äqu. für 2045 zugebilligt, da biologische 
Gesetzmäßigkeiten null Treibhausgase verhindern. Es ist jedenfalls nicht möglich, die Treib-
hausgase der Landwirtschaft aus der Tierproduktion und N-Düngung auf null zu senken, es sei 
denn, man schafft sie ab. Wie aber bereits von mir im Heft 37 angesprochen (Schulze 2021) 
stellt sich die Frage anders, wenn die Erzeugung von Energie auf der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche und durch die Landwirtschaft gegengerechnet werden dürfte, was bis-
her nicht üblich ist. Schließlich vermindert die Erzeugung von erneuerbarer Energie den Ein-
satz von fossilen Energieträgern und damit zusätzliche Treibhausgasemissionen und wirkt da-
mit als Senke für diese. Nachfolgend soll deshalb nochmals versucht werden zu ermitteln, wie-
viel erneuerbare Energie durch die Landwirtschaft 2035 erzeugt werden müsste, damit sie kli-
maneutral ist. 
2035 ist bei den bisher angestrebten Zielen mit folgenden Treibhausgasemissionen aus der 
Landwirtschaft zu rechnen: 
Das Umweltbundesamt (16.03.2021) hat für die Landwirtschaft 2020 66 Mio t CO2-Äqu ange-
geben. 2045 sollen bisher 40 Mio t CO2-Äqu. erreicht werden, d. h. jährlich müssen die Emis-
sionen um reichlich 1 Mio CO2-Äqu. durch Verminderung der Tierbestände, Verbesserung der 
N-Düngung und weitere Maßnahmen sinken. Für 2035 würden sich dann ca. 50 Mio t CO2-
Äqu. ergeben. 
Die Landnutzungsänderung bezieht sich in der Landwirtschaft vor allem auf die Moornutzung. 
Nach der bereits genannten ambitionierten Variante sollen 15,2 Mio t CO2-Äqu. (Vernässung 
von 900.000 ha) von ca. 37,6 Mio t CO2-Äqu. eingespart werden. 2045 würden dann nach 22,4 
Mio t CO2-Äqu. verbleiben. Bis 2035 wäre die Verminderung etwa 9,1 Mio t CO2-Äqu. bei 
gleichmäßiger jährlicher Einsparung (Vernässung von 546.000 ha), weshalb sich 28,5 Mio t 
CO2-Äqu. ergeben würden. Die Summe beider ist 78,5 Mio t CO2-Äqu., mit einigen kleineren 
Emissionen (Verkehr, Kalkung) sicherlich ca. 80 Mio t CO2-Äqu. 
Es stellt sich die Frage, welche Senken (2. Ordnung) gleichzeitig vorhanden sein können. Ge-
genwärtig werden, wie oben dargestellt, 38 Mio t CO2-Äqu. Treibhausgasemissionen durch 
Biogas und Biokraftstoff eingespart. Es verbleiben noch 42 Mio t CO2-Äqu., wobei Photovol-
taik auf den Dächern landwirtschaftlicher Bauten und von der Landwirtschaft betriebene Wind-
kraftanlagen unberücksichtigt sind.17 Die Energiegewinnung kann bei diesen Verfahren noch 

 
17 Nicht berücksichtigt ist auch die Bindung von Kohlendioxid in den landwirtschaftlichen Produkten 
für Nahrungsgüter. Nach Untersuchung von Kalk u. a. (o. J.) anhand mehrerer Betriebe beträgt die C-
Bindung beim konventionellen Landbau annähernd 2 t/ha bis 2,4 t/ha (einschließlich Verbrauch für die 
Tierproduktion), im ökologischen Landbau unter 1 t /ha (ohne C für Humusbildung). Bezogen auf die 
14,1 Mio ha, die etwa der Ernährung dienen, ergeben sich folglich insgesamt für die Landwirtschaft bei 
durchschnittlich 2 t/ha 28,2 Mio t. Bei einem Massenverhältnis von 1 : 3,67 entspricht das einer Bindung 
von 28,2 Mio t x 3,67 = 103,5 Mio t Kohlendioxid und damit mehr als die angegebenen 80 Mio t CO2-
Äqu. Damit wirkt die Landwirtschaft jeweils in einem Jahr insgesamt als Senke, weil mehr THG 
gebunden als freigesetzt werden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist eine solche Betrachtung 
auch richtig, da der Betrieb nicht oder nur bedingt darüber entscheidet, was mit seinen Produkten 
geschieht (siehe Breitschuh, G. und Breitschuh, T. zur KUL-THG Bilanz, 2021) Allerdings gibt es aus 
volkswirtschaftlicher und agrarökonomischer Sicht dabei das folgende Problem: das meiste Koh-
lendioxid wird wegen des Verzehrs der Agrarprodukte innerhalb eines Jahres wieder freigesetzt 
(ein Teil wird aich zu Methan mit seinem zwölfjährigen Zyklus, d. h. danach ist Kohlendioxid 
wieder freigesetzt und kann wieder verwendet werden). Es steht dann für einen neuen Zyklus zur 
Verfügung. Sofern Erträge nicht steigen, schwankt das landwirtschaftlich und durch den Verzehr 
bedingte Kohlendioxid stets um die gleiche durchschnittliche Größe. Wird berücksichtigt, dass 
die Erträge sich seit 1950 annähernd verdreifacht haben, entzieht heute die Landwirtschaft der 
Atmosphäre mehr Kohlendioxid als damals. Sie leistet damit einen Beitrag zur Verminderung des 
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weiter steigen, aber diese Menge könnte z. B. auch durch eine Fläche mit Agri-Photovoltaik 
ausgeglichen werden. Oben wurde bereits berechnet, dass für den Ersatz von 40 Mio t CO2-
Äqu. 105.817 ha Agri-Photovoltaik auf Ständern erforderlich sind. Für 42 Mio t CO2-Äqu. wä-
ren es folglich 111.108 ha. das wäre wahrscheinlich in 15 Jahren machbar, wenn man sich 
darauf konzentriert. In einem Jahr müssten folglich 7.407 ha Agri-Photovoltaik geschaffen wer-
den. Werden in größerem Umfang Agri-Photovoltaikanlagen am Boden installiert, würde sich 
die Fläche im entsprechenden Umfang vergrößern.18 
Es stellt sich darüber hinaus der Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, auf die Moorvernässung 
völlig oder zum Teil zu verzichten, um die landwirtschaftliche Produktion zu erhalten 
und die Einsparung von Kohlendioxid und entsprechende Äquivalente durch die Agri-
Photovoltaik generell zu ersetzen. Bei Bezahlung eines entsprechend hohen Preises für die 
Einsparung von Kohlendioxid werden die Bauern vielleicht bereits sein, die landwirtschaftliche 
Produktion aufzugeben, aber es sinkt damit wiederum auch die Selbstversorgung, was weitere 
Importe erforderlich macht.  
Bei 50 Mio t CO2-Äqu. 2035 aus der Landwirtschaft und 37,6 Mio t CO2-Äqu. aus Moornut-
zung würden sich unter Berücksichtigung von 38 Mio t CO2-Äqu. Biogas und Biokraftstoffe 
aus der Landwirtschaft etwa wiederum 50 Mio t CO2-Äqu., die durch andere Maßnahmen ein-
gespart werden müssen, z. B. durch die entsprechende Fläche von Agri-Photovoltaikanlagen. 
Das wären 1,25 x 105.817 ha = 132.271 ha, die in 15 Jahren errichtet werden müssten, d. h. 
über 8.800 ha/Jahr. Werden wiederum mehr Anlagen direkt auf dem Boden installiert, erhöht 
sich die Fläche. Die Erntemenge würde insgesamt nur wenig zurückgehen (25 % mehr, als unter 
3.6 berechnet). 
Über ein Projekt zur Teilvernässung auf Niedermoorboden in Niedersachsen, wobei 22 % Koh-
lendioxid eingespart wurde, berichtet Strotmann (2021). Das BMEL hat Maßnahmen erarbeitet, 
die der Senkung der Treibhausgasemissionen aus der Moornutzung bis 2030 um 5 Mio t CO2-
Äqu. senken sollen (Berger 2021). 
Werden die genannten Möglichkeiten nicht als Senken (2. Ordnung) anerkannt, würden 
sich bei der Realisierung der EU-Zielstellung Auswirkungen auf die deutsche Landwirt-
schaft und diejenige der EU ergeben, die zu einem starken Absinken der Produktion füh-
ren, was, wie besprochen, mit vielen Problemen verbunden und deshalb nicht zu vertreten 
ist. 
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Ernährungspolitik von unten? 
Kommentar zum Gutachten „Politik für eine nachhaltigere Ernährung: Eine integrierte 

Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten“, Berichte 
über Landwirtschaft, Sonderheft 230, 2020 

 
Hermann Wollner 

 
Zusammenfassung 
 
Die Analyse dieses Gutachtens zeigt, dass eine umfassende Transformation des Ernährungssys- 
tems für das Menschen- und Tierwohl sinnvoll wäre. Sie zeigt in ungenügender Weise, wodurch 
sie möglich würde, d. h. an welchen Systemkettengliedern praktisch und effizient lenkend an-
zupacken wäre. Es werden deshalb zur Ergänzung drei Tabellen angegeben. 
 
Summary 
 
The analysis of this report shows that a comprehensive transformation of the food system would 
make sense for human and animal welfare. It shows inadequately what makes it possible, that 
means which system chain links should be tackled in a practical and efficient manner. Therefore, 
three tables are given as a supplement. 
 
Gliederung 
 
1. Vorbemerkung 
2. Zur Zielstellung 
3. Zur Methodik 
4. Zu den Erkenntnissen 
5. Zu den Vorschlägen 
6. Diskussion und Bewertung 
7.         Literatur 
8. Tabellenanhang 
 
1. Vorbemerkung 
 
Ein Gutachten ist informationstechnologisch zwischen Vergangenheitsbericht und Prognose 
etwa in Höhe einer Möglichkeitsstudie angesiedelt. Ein Kommentar, der von Entscheidungs-
trägern noch gelesen wird, hat deutlich weniger umfänglich zu sein. Das Verfolgen der Vielzahl 
von Daten und Argumenten des Gutachtens steht zugunsten der Stringenz beim Nachverfolgen 
seiner Zielstellung zurück. Wesentliche Beziehungen werden vom Kommentierenden in 3 Ta-
bellen zusammengestellt, um dem Lesenden eine raschere Übersicht über das zu Integrierende 
und zu Gestaltende zu geben, als sie die 700-Seiten-Langfassung des Gutachtens bietet. 
 
2. Zur Zielstellung 
 
Die Autoren formulieren auf S. II ihrer Zusammenfassung: »Der WBAE (Wissenschaftlicher Beirat für 
Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz beim Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft – Erläuterung d. Autors) empfiehlt eine umfassende Neuausrichtung und Stär-
kung des Politikfeldes Ernährung, das die vier Nachhaltigkeitsdimensionen Gesundheit, Soziales, Um-
welt und Tierwohl integriert.« Damit wird auch definiert, dass aus ihrer Sicht das (Bedürfnis-)Feld „Er-
nährung“ der Kultursphäre nähersteht als der Landwirtschaft. 
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Auf S. 5 der Langfassung steht im Kapitel I „Einleitung“: „Der WBAE empfiehlt im vorliegen-
den Gutachten, Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Gestaltung angemessener Ernäh-
rungsumgebungen bei der Realisierung einer nachhaltigeren Ernährung deutlich stärker als bis-
her zu unterstützen.“ Dies ist eine eher bildungspolitische als wirtschaftliche Zielstellung, wenn 
man berücksichtigt, was die Verfasser unter „Ernährungsumgebung“ verstanden wissen wollen: 
S. 38: Die Ernährungsumgebung (ist) eine Umwelt, die auf unsere menschlichen Wahrneh-
mungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Verhaltensweisen abgestimmt ist. 
S. 45: Die Ernährungsumgebungen (zielen darauf ab,) eine Vielfalt von Lebensmitteln nahezu 
zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeglicher Menge sowie relativ günstig verfügbar (zu machen). 
S. 47: Die Ernährungsumgebung (stellt die) Formen von Umwelteinflüssen in den verschiede-
nen Phasen des Verhaltensprozesses (dar). 
S. 54: Ernährungsumgebungsfaktoren (stellen die) konkrete Essumgebung (dar): das Speisen- 
und Lebensmittelangebot (Qualität, Quantität, Auswahlmöglichkeiten), Merkmale der Spei-
sen (z. B. Portions-, Geschirr- und Besteckgröße), die unmittelbare und mittelbare Umgebungs-
gestaltung (z. B. Lärm, Stress, Zeitdruck), Ambiente (Platz, Licht, Temperatur, Geruch, Musik) 
und die soziale Umgebung (Gemeinschaft, Art des sozialen Anlasses). 
S. 381: faire Ernährungsumgebungen (sind) Ernährungsumgebungen, die erstens auf unsere 
menschlichen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Verhaltensweisen ab-
gestimmt sind, und zweitens gesundheitsfördernder, sozial-, umwelt- und tierwohlverträglicher 
(als unfaire) sind 
Als Zieldimensionen werden sehr divergente Handlungsbereiche benannt: Gesundheit der ge-
samten Bevölkerung, Soziales, Umwelt (einschließlich Klima) und Wohlbefinden der Nutztiere. 
Die Analyse der Dimensionen führt zu Empfehlungen zur Implementierung meist nachfrage-
seitiger Eingreifinstrumente in wesentlichen Eingriffsbereichen der Verarbeitungs- und Vertei-
lungskette von Ernährungsprodukten: Änderung des Konsums tierischer und zuckerhaltiger 
Produkte, besonders in der jugendlichen Bevölkerung; Einführung verpflichtender Nachhaltig-
keitslabels für Lebensmittel, Umsetzung des Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) speziell in der Zubereitung von Gemeinschaftsverpflegungen; Monitoring 
von Lebensmittelabfällen (zwecks Vermeidung) auf allen Stufen der Verwertungskette; Einfüh-
rung von Lenkungssteuern und Veränderung der Höhe bestehender Lenkungssteuern auf kon-
sumnahen Stufen (die zu erhöhten Kosten des Verbrauchs tierischer und zuckerhaltiger Pro-
dukte führen würden) sowie Kompensation höherer derartiger Lebensmittelausgaben für ein-
kommensschwache privater Haushalte. Die Veränderung der Werte der Wertschöpfungskette 
steht nicht auf dem Transformationsprogramm. 
Auf S. 330 der Langfassung steht im Kapitel 5 „Identifikation und Messung nachhaltiger Er-
nährung“: „Das vorliegende Gutachten kann als Versuch gesehen werden, das deutsche Ernäh-
rungssystem zu analysieren und herauszuarbeiten, welchen Beitrag Politik zu einer nachhalti-
geren Gestaltung dieses Systems leisten kann.“ Vorsichtiger geht’s nicht. 
 
Das Gutachten schließt mit der Feststellung: „Die in diesem Gutachten vorgelegte Analyse zeigt: 
Eine umfassende Transformation des Ernährungssystems ist sinnvoll, sie ist möglich, und sie 
sollte umgehend begonnen werden.“ (S. 702) Systemstransformation  -  das ist ein großer An-
spruch und grenzt fast an Revolution. Ob dies auch die Zielstellung des Ministeriums war, bleibt 
offen. 
 
3. Zur Methodik 
 
Die 19 Autoren folgen in der Langfassung ihres Gutachtens einer unkonventionellen Agenda. 
Einleitend betonen sie ihr eigenes Verständnis von „Nachhaltigkeit“ basierend auf ethischen 
Überlegungen und Wertüberzeugungen. Danach wird das Verbraucherverhalten (die Lebens-
mittelauswahl) im Bedürfnisfeld Ernährung analysiert. Der Analyse der Ernährungs- und 
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Gesundheitssituation der Bevölkerung auf langen 150 Seiten folgen Ausführungen über die 
Schwierigkeiten der Identifikation und Messung nachhaltiger Ernährung. Anschließend folgt 
ein 45seitiges Kapitel über die Legitimation staatlicher Steuerung. Erst danach, in der zweiten 
Hälfte des Gutachtens, beginnt die eigentliche geistige Arbeit zur Politikbestimmung, indem 
zunächst die Gouvernance (Lenkung) des Ernährungssystems thematisiert wird, worauf dem 
Leser die Instrumente der Politik für nachhaltigere Ernährung gezeigt werden (auf 150 Seiten). 
Nur die letzten 50 Seiten des Gutachtens (7 %) sind der Darstellung von Handlungsempfehlun-
gen auf gesetzgeberischer und administrativer Ebene gewidmet. 
Die Gutachter verzichten weitgehend darauf, die Voraussetzungen ihrer Eingriffsvorschläge, 
beispielsweise die derzeitigen Volumina der Verarbeitungs- und Verteilungskette oder -  
besser noch  -  die nebeneinander liegenden Stränge, die zu Konsumenten unterschiedlicher 
sozialökonomischer Status (SES) führen, darzustellen. Die Gutachter, die auf die monetäre Len-
kung des Ernährungsverhaltens von 82 Millionen deutschen Staatsbürgern hinarbeiten möchten, 
erwähnen an vielen Stellen ihrer Arbeit die Elastizität der Verzehrsanteile, ohne zuvor die 
Struktur der Ernährung von Bevölkerungsschichten unterschiedlichen Status’, von den Be-
folgern der DGE-Strukturempfehlung oder vom übergewichtigen „Otto Normalverbrau-
cher“ mit deren jeweiligen finanziellen Implikationen darzustellen. Beiden Erfordernissen wird 
in den ergänzenden Tabellen 1 und 2 im Anhang Genüge getan. 
 
4. Zu den Erkenntnissen 
 
Das Gutachten enthält eine Fülle von Informationen; nicht nur aus den Bereichen „Gestaltung 
der Produktion, Verarbeitung, Distribution und Handel von und mit Lebensmitteln sowie För-
derung einer gesundheitsbewussten Ernährung“ (WBVE-Definition „Ernährungspoli-
tik“ 2005), sondern auch darüber hinaus  -  etwa zum Kohlenstoff-Speichervermögen von Bö-
den, zu Ertragslücken zwischen agrarwirtschaftlichen Systemen und zum „Belohnungs-
wert“ von Nahrungsmitteln sowie zu den prinzipiellen Erwägungen, die Entscheidungsfrage-
stellungen zugrunde zu legen sind. Im Nachstehenden werden nur solche Erkenntnisse kom-
mentiert, die für die Zielstellung des Gutachtens  -  Entwicklung fairer Ernährungsumge-
bungen in einem integrierten Ernährungssystem  -  relevant sind. 
Auf S. 36 wird postuliert: „Damit Politik effektiv eingreifen kann, ist es notwendig zu wissen, 
welche Akteure im Ernährungssystem welche Rolle spielen und in welchem institutionellen 
Rahmen diese verschiedenen Akteure dazu beitragen, dass wir Nahrungsmittel so produzieren 
und konsumieren, wie wir dies heute tun.“ Diesem Satz folgt leider keine Übersicht der Akteure 
der Verarbeitungs- und Verteilungskette mit deren Bearbeitungs- d. h. Eingriffspotential in die 
food commodities unterschiedlicher Qualität, sondern nur viel später dies: „Vier Unterneh-
mensgruppen (EDEKA, REWE, LIDL/KAUFLAND und ALDI) stehen für rund 70 % des Le-
bensmittelhandelsumsatzes in Deutschland.“ (S. 396), gefolgt von einer Tabelle mit deren ag-
gregiertem Einzelhandelsumsatz im Jahre 2018. Daß sich aus dieser Einkaufsmacht entschei-
dende Eingriffsmöglichkeiten in vorgelagerte Verarbeitungsstufen ergeben (die in Verträgen 
fixiert werden), wird nicht weiter thematisiert. Dafür wird mehrfach auf die „individuelle Ent-
scheidungsautonomie“ und die „Konsumentensouveränität“ der Endverbraucher verarbeiteter 
Lebensmittel hingewiesen. Die kommentarlose Mitteilung von Abfallmengen auf den 4 Stufen 
„Erzeugnisbearbeitung beim Urproduzenten“, „industrielle Verarbeitung“, zeitlich und räum-
lich ausgedehnte „Zu- und Abfuhr bzw. Distribution“ an Einzelhandelsgeschäfte sowie in- und 
aushäusiger „finaler Konsum“ erweckt den Eindruck (S.182), dass allein letztere Stufe für 7,8 
Mio t (66 %) von insg. 11,9 Mio t (100 %) „Frischmasse“-Abfälle (2015) verantwortlich sei, 
wobei prozessbedingte Abwässer auf den vorgelagerten Stufen (einschließlich Verpackungs-
herstellung) sowie die Emissionen der zu- und abfahrenden Kraftfahrzeugflotten gar nicht erst 
genannt werden, um den Eindruck des Eingriffspotentials der finalen Konsumenten zu verstär-
ken. Beispielsweise wird behauptet, „negative gesundheitliche Folgen eines übermäßigen 
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Konsums von Zucker (hätten) wenig mit der Produktion von Zucker zu tun“. Das umweltöko-
nomische Argument, es sei effizient, Probleme dort zu adressieren, wo sie auftreten, (spräche) 
im Falle gesundheitlicher Probleme nicht für eine Besteuerung der Angebotsseite« (S.363). 
Oder: „Wenn klar ist, dass Präferenzen für bestimmte Eigenschaften [der Lebensmittel oder 
der rohen Agrarprodukte] weltanschaulich begründet sind, sollte der Staat nicht auf der Ange-
botsseite steuern.“ (S. 364) Der Begriff des Akteurs wird im Gutachten vor allem dem Feld der 
externen Einflußnehmer (ständische und politische Institutionen) zugeordnet. Zu ihrem Agieren 
werden viele Beispiele angeführt. 
Der Erkenntnis „Verantwortung wird zu stark auf das Individuum verlagert“ (Kurzfassung, Ka-
pitel I) weist auf das schwächste Glied der ganzen Eingreifkette hin. Die verbleibende Eingreif-
tiefe der Individuen hängt offensichtlich mit deren Einkommensmacht zusammen. Die Schich-
tung der Bevölkerung nach dem Kriterium „Einkommen“ wird im Gutachten durch ›Schichten 
mit unterschiedlichem sozialökonomischen Status (SES)‹ zum Ausdruck gebracht und deren 
geringste auch als „vulnerable Gruppe“ bezeichnet. Mit diesem Blickwinkel werden hohe Ver-
brauchsmengen pro Kopf und Jahr als alleinige Entscheidungen der Individuen thematisiert: 
Fleisch (ca. 60 kg), Milcherzeugnisse (ca. 51 kg und davon ca. 24 kg Käse) tragen dazu bei, 
dass durch die fettreicheren Varianten zu viel Energie aufgenommen wird. Wer die Fettanrei-
cherung bewerkstelligt und was mit „entfetteten“ Restprodukten geschieht, bleibt im Dunklen. 
Zu ernährungsphysiologisch günstigeren Lebensmitteln wie Obst und Gemüse, Fisch oder ma-
geres Fleisch wird bemängelnd angemerkt, dass sie im Vergleich zu energiedichten Lebensmit-
teln mit einem hohen Anteil an zugesetztem Zucker und Fett im Durchschnitt (je 100 kcal) teurer 
[nach einer Studie von THIELE mit Daten aus 2011 um 10 %] und damit für einkommens-
schwache Haushalte schwerer zu finanzieren [soll heißen: mit niedrigem Einkommen zu kaufen] 
seien. 
Auf S. 353 der Langfassung findet sich im Fazit des Kapitels 5 „Identifikation und Messung 
nachhaltiger Ernährung“ der Satz: „Die Evidenz, dass ganz bestimmte Lebensmittel oder Le-
bensmittelgruppen einen positiven oder negativen Effekt auf bestimmte nichtübertragbare 
Krankheiten haben, ist gering.“ Diese Aussage  -  getroffen in der Mitte des Gutachtens  -  kon-
terkariert die Prämisse der ganzen Arbeit, die davon ausgeht, dass die bisherige Ernährung mit 
bestimmten Lebensmitteln zu mehr Adipositas, Diabetes, Schlaganfall und Herzinfarkt in der 
Bevölkerung geführt hat. 
 
5. Zu den Vorschlägen 
 
Die Gutachter nennen die „Operationalisierung nachhaltiger Entwicklung“ eine Herausforde-
rung und gehen nach ausführlicher Erörterung der „Wenns“ und „Abers“ die Aufgabe, faire 
Ernährungsumgebungen in einem integrierten Ernährungssystem „operativ“ zu gestalten, 
zirkelschlüssig an. Etwa derart: „Nachfrageorientierte Politiken, z. B. Bildung, Informations-
kampagnen, Lenkungssteuern, Apps und Labelling, die die Verbraucher*innen informieren und 
gesellschaftliche Diskussionen befördern, (haben eine) direkte Wirkung auf die Nachfrage.“ (S. 
368). Die Operationsasymmetrie der potentiellen Eingreifer wird folgenlos festgestellt: „Wäh-
rend die Hersteller die Vor- und Nachteile ihrer Erzeugnisse zumindest teilweise einschätzen 
können, haben die Verbraucher*innen als Laien am Ende der Wertschöpfungskette keine 
Chance, einem Lebensmittel seine Umweltfreundlichkeit oder seine Herstellungsbedingungen 
anzusehen.“ (S. 376) 
Der wichtigste Zügel zur Lenkung von Ernährungsumgebungen sei finanzieller Art, erkennen 
die Gutachter. Demzufolge sei die Ernährungspolitik mit einem den Lenkungsherausforde-
rungen angemessenen Budget auszustatten, über dessen Verwendung wenig Konkretes zu er-
fahren ist: ein Investitionsprogramm „Top-Mensa” müsse konzipiert werden; die Kosten einer 
gesundheitsfördernden Ernährung sozial Schwacher müsse mit deren staatlichen Grundsiche-
rungsleistungen abzudecken sein; Kita- und Schulverpflegung sei schrittweise beitragsfrei zu 
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gestalten; entlang der Wertschöpfungskette müsse ein staatliches Monitoring von Lebensmit-
telabfällen (d. h. unnötig produzierter Waren) durchgeführt werden; nicht zuletzt müsse die 
Forschung mehr Geld erhalten. Das staatliche Budget soll durch Einnahmen am Ende der Le-
bensmittelkette gespeist werden: der Mehrwertsteuersatz für tierische Erzeugnisse sei zu erhö-
hen und der Mehrwertsteuersatz für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte sei zu senken; auf alle 
zuckerhaltigen Getränke sei eine Verbrauchssteuer und perspektivisch eine spezifische Nach-
haltigkeitssteuer einzuführen. Auf ordnungsrechtlichem Gebiet solle der Handel gesetzlich 
verpflichtet werden, (nach ungenügendem Absatz) noch verzehrfähige Lebensmittel an carita-
tive Einrichtungen abzugeben. Auf der finalen Zubereitungsebene seien Gemeinschaftsver-
pflegungen (insb. für Senioren, Kranke und Rehabilitanden) nach den Qualitätsstandards der 
DGE zu gestalten. 
Der Ernährungsindustrie wird lediglich die Einführung eines staatlichen Labels für zentrale 
Nachhaltigkeitsdimensionen zugemutet; sonstige Transparenz- und Zielvorgaben (zur Qua-
lität von Produkten) sollen freiwillige Maßnahmen der Verbände bleiben. Für in Deutschland 
erzeugte Nahrungsmittel soll eine angemessene Kontrolldichte dafür sorgen, daß Mindestlohn-
gesetzen Geltung verschafft wird. Kollaterale Technologieentwicklungen des agrar- und ernäh-
rungsindustriellen Sektors (z.B. in Robotik, Sensorik und Genome Editing) sollen durch einen 
gelenkten öffentlichen Diskurs akzeptabel werden. 
Die Mehrzahl der empfohlenen politischen Maßnahmen stellen, insofern sie sich an den Ein-
zelhandel, an kommunale oder institutionseigene Gemeinschaftsküchen sowie den Endverbrau-
cher wenden, technisch gesprochen, „end-of-pipe“-Lösungen zur Korrektur von Fehlernährun-
gen dar, verknüpft mit hehren ethischen Prinzipien („Nachhaltigkeit“, „Gesundheit“, „Wohl“). 
In Tabelle 3 wird versucht, ihre Eingreifstärke oder -qualität darzustellen. Obwohl 10 Ökono-
men an dem Gutachten mitgewirkt haben, ist die finanzielle Darstellung der Empfehlungen bei 
weitem nicht vollständig. Wirkungsabschätzungen werden durch Hinweis auf maßnahmenbe-
gleitendes Monitoring ersetzt. 
 
6. Diskussion und Bewertung 
 
Um die Zielstellung des Gutachtens  -  Entwicklung fairer Ernährungsumgebungen in einem 
integrierten Ernährungssystem  -  adäquat zu verfolgen, gibt es methodisch einen tausendfach 
erprobten Weg: zunächst wäre die das System bildende „Kette“ (Verwertungskette → Eingreif-
kette) darzustellen (Tab. 1) und danach die hinsichtlich einer gesunden Ernährung und ökolo-
gisch nachhaltigen Ernährungswirtschaft anzupackenden Kettenglieder oder Stellschrauben zu 
benennen. Deren Stärke, Ganghöhe und Verflechtung wäre zunächst quantitativ darzustellen. 
Danach können logisch nachvollziehbare Schlüsse und Empfehlungen folgen. Der Weg, aus 
etwa 1.700 Literaturquellen Erkenntnisbruchstücke nach der Methode „Die einen sagen so und 
die anderen sagen so“ aneinanderzureihen, ohne die Bruchstücke zu einem Spiegel zusammen-
zusetzen, kann nicht zu einem „System“ führen. 
Mehrfach wiederholte Vokabeln des Gutachtens sind die Begriffe „Evidenz“, „Information“, 
„Validierung“, „Effekt“, „Effektstärke“ und „Effizienz“. Auch von „Fußabdrücken“ ist die 
Rede, ohne auch nur an einer Stelle die „Schuhgrößen“ zu definieren. Zum Beispiel: »Derzeit 
wird der soziale Fußabdruck, den ein Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette generiert, 
nur unzureichend erfasst und ist dementsprechend auch für Konsumentinnen und Konsumenten 
kaum erkenntlich.« (S. 353) Ausführungen, die quantitative Fakten aus der Ernährungspraxis 
bieten, sind relativ selten. Der Leser des Gutachtens wird durch Aussagen wie diese: „die Be-
wertung von Umweltgütern (z. B. „nicht eutrophierte Meere”) sowie von Effekten auf die 
menschliche Gesundheit (beruhen) auf zahlreichen Annahmen“ (S. 171) verunsichert. Natürlich 
sind bei der Bewertung komplexer Zusammenhänge „Annahmen“ von Bedeutung. Es kommt 
in einem Lenkungsdokument darauf an, bekannte quantifizierbare Zusammenhänge nicht zu 
vernachlässigen. Globale Umweltgüter und die „Überschreitung planetarer Grenzen der THG-
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Emissionen“ (S. 167) sollten in einem Gutachten zur deutschen Ernährungswirtschaft außer 
Betracht bleiben. 
Kennzeichnend für die vorsichtige Art der Gutachter ist der Austausch des Subjektes der Er-
nährungspolitik durch sein Objekt: „Die Ernährungsumgebung (ist) eine Umwelt, die auf unsere 
menschlichen Wahrnehmungs- und Entscheidungsmöglichkeiten sowie Verhaltensweisen ab-
gestimmt ist.“  -  anstelle der positiven Aussage: „Menschliche Entscheidungen gestalten unsere 
Ernährungsumgebung, auf welche die vielen Konsumenten ihr Verhalten einstellen müs-
sen.“ Oder die Passivierung und Konditionierung des Zwecks des Gutachtens: „Das vorlie-
gende Gutachten kann als Versuch gesehen werden, das deutsche Ernährungssystem zu analy-
sieren und herauszuarbeiten, welchen Beitrag Politik zu einer nachhaltigeren Gestaltung dieses 
Systems leisten kann.«  -  anstelle der einer Transformationsabsicht angemessenen determi-
nierten Formulierung „Das vorgelegte Gutachten analysiert das deutsche Ernährungssystem 
und unterbreitet begründete Vorschläge zu einer nachhaltigeren Gestaltung desselben.“ 
 
Mehrfach unternehmen die Gutachter den Versuch, die Bevölkerung nach ′wertüberzeugten 
Gruppen′ zu strukturieren, anstatt sie nach Einkommensschichten gegliedert (vgl. Tabelle 2) zu 
analysieren. Von diesen Schichten unterschiedlicher „Ernährungselastizität“ sollte die Nah-
rungsmittelversorgungskette rückwärts verfolgt werden. Dabei käme heraus, wie aus Fett und 
Zucker industriell Wert „geschöpft“ wird, während aus händisch zubereitetem und lokal ver-
marktetem Magerfleisch, Magerkäse, Frischgemüse und Frischobst kaum ein Wert zu erwirt-
schaften ist. Während die Gutachter sich an vielen Stellen bemühen, das Verzehrverhalten der 
Bürger weltanschaulich zu erklären, ist für den Leser des Gutachtens an noch mehr Stellen 
erkennbar, dass weltanschauliche Vorurteile der Gutachter deren Feder geführt haben. Bei-
spielsweise, dass die „Befriedigung der Grundbedürfnisse von Menschen Ausdruck der Men-
schenwürde (sei)«“ oder die Bezugnahme auf eine »offene Volkswirtschaft« (S. 7), wo doch 
nur das ungebremste globale Hin- und Herschieben von Lebensmitteln gemeint ist. Die Aussage 
„Der durchschnittliche Haushalt in Deutschland (würfe) jährlich Lebensmittel im Wert von ca. 
150 EURO „in die Tonne” “ (S. 200) differenziert weder nach ′wertüberzeugten Gruppen′ noch 
nach Einkommensschichten, so daß auch kein faires Eingreifen abzuleiten ist. Die Aussagen 
„wo Zielkonflikte vorliegen, sind gesellschaftliche Wertentscheidungen gefordert“ bzw. 
„Wertentscheidungen (sind) in demokratisch legitimierten Verfahren (zu treffen)“ (S. 30) blei-
ben abstrakt. Auf S. 108 werden die Glieder der Lebensmittelkette Herstellung/Import, Handel 
und amtliche Lebensmittelüberwachung hintereinander aufgereiht. Die entscheidend eingrei-
fenden Stufen, Glieder oder Ebenen Verarbeitung und Verteilung, an denen über Werte ent-
schieden wird (vgl. Tabelle 1), werden weder an dieser Stelle explizit aufgeführt, noch an an-
derer Stelle quantitativ analysiert. Beispielsweise sollte umgehend damit begonnen werden, die 
materiellen Abdrücke eines integrierten Ernährungssystems (Qualität, Quantität und Aus-
wahlmöglichkeit des großtechnisch hergestellten Speisen- und Lebensmittelangebotes) zu ver-
messen und deren Reibstellen mit dem Governance-Rahmen zu identifizieren. 
Die Analyse dieses Gutachtens zeigt, dass eine umfassende Transformation des Ernährungs-
systems für das Menschen- und Tierwohl sinnvoll wäre. Sie zeigt in ungenügender Weise, 
wodurch sie möglich würde, d. h. an welchen Systemkettengliedern praktisch und effizient len-
kend anzupacken wäre. Labelaufkleben allein hilft nicht genug. 
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Tab. 1: Anzahl der Entscheider entlang der Nahrungsmittel- 
Verwertungskette 

(Daten von 2015ff.; Zahlen gerundet) 
Nahrungsmittel Erzeugung1) Verarbei- 

tung1) 
Großhan-

del2) 
Einzel- 
handel2) 

Essen- 
zubereiter3) 

Getreide 230.0004) 11) 50012) 2.00017) 45.0005) 20) 

250.00021) 

Kartoffeln 28.00010) 10013) 

7.00019) 15.00022) 
Hülsenfrüchte 2.0004)  
Gemüse/Salate/Kräu-
ter 

27.0004) 
30014) 

Obst 11.0004) 
Milch (Frischmilch) 

57.0004) 2005) 10019) 15.00019) 

Butter — 
Milchprodukte (Käse) — ● 
Fleisch/Wurst (inkl. 
Fett) 

103.0004) 7.0006) 20019) 

85.00019) Fisch & Meeres-
früchte 

2.0006) 50018) 80017) 

Eier 45.0004) — 20017) 

50.00022) 

pflanzliche Öle 35.0006) 50017) 
Zucker 26.0006) 2015) 

50017) Marmelade — ● 
Honig 130.0008) 
Schokolade/Süßwa-
ren 

— 2005) 50019) 

zuckerhaltige Ge-
tränke 

— 
30014) 3.5005) Obstsaft-Getränke — 

Bier 1.0009) 80018) 
Wein 11.5004) 4.00014) 
Kaffee / Tee — 1.50014) 30019) 
(Leitungs-)Wasser — 6.0004) 
Mineralwasser — 2005) (in Getränkehandel) 
Summe 500.00022) 15.00022) 20.00022) 200.00022) 250.00022) 

1) Betriebe aller Eigentumsformen; Doppelzählung möglich 2) Unternehmen inkl. Ketten (Zahl gerundet) 

3) Gastronomie und Großküchen 4) Quelle: www.destatis.de 5) Quelle: statista.com 
6) Quelle: www.bmel-statistik.de 7) Quelle: www.praxis-agrar.de (Fischereiverband) 8) Quelle: Deutscher 
Imkerbund 9) Hopfenproduzenten, Quelle: www.deutscher-hopfen.de 
10) Quelle: BZL-Bericht „Kartoffeln“ 12) Mühlen lt. Verband Deutscher Mühlen13) www.ble.de 14) Bran-
chenbericht15) www.industrystock.de16) lt. Studie der HBS/wmp consult 17) www.wlw.de 18) Bundesver-
band der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e. V. (2018) 18)www.boeckler.de19) 
www.lieferanten.de20) Backwaren 21) Betriebsküchen, Systemgastronomie, Caterer, Hotellerie; Quelle: 
DEHOGA 22) Schätzung; Einzelhandel inkl. Märkte; Doppelzählung möglich 
Quellen: STATISTA, BMEL, Verbände 
Recherche und Zusammenstellung: Hermann Wollner, Eberhard Schulze 
Kommentar: Die Unternehmensgröße der Entscheider variiert beträchtlich. Die Entscheidungs-
macht der 130.000 Imker ist wesentlich geringer als die der 26.000 Zuckerrübenproduzenten (die 
auch noch Getreide produzieren und Vieh halten können). Die Eingreifmacht im Bereich der 
Verarbeitung und des Großhandels ist gebündelt. 300 Getränkehersteller (o. Alkohol) entschei-
den über ⅛ des Zuckerkonsums der deutschen Bevölkerung. 
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Tab. 2: Ernährungswarenkorb pro Kopf der Bevölkerung  -  HARTZ-IV-
Norm, DGE-Norm und „deutscher Normalverbraucher“ 

(Verzehrsmengen von Lebensmitteln, deren Verzehr die DGE bevorzugt empfiehlt, in BLAU; Ver-
zehrsmengen von einzuschränkenden Lebensmitteln in ROT) 

Nahrungsmittel Preis1) 

 
Preis2) 

 
HARTZ-IV- 

Beispiel3) 
DGE- 

Empfehlung4) 
„normaler“ 
Verbrauch5) 

 
 €/kg €/kg g/Mo

n./ 
Pers. 

€/Mon.
/ 

Pers. 

g/Mon./ 
Pers. 

€/Mo
n./ 

Pers. 

g/Mon.
/ 

Pers. 

€/Mon.
/ 

Pers 
Getreideprodukte 4,40 3,00 5.400 23,80 7.500 22,50 8.0006) 24,00 
Kartoffeln 3,06 1,50 1.800 5,50 2.000 3,00 4.800 7,20 
Hülsenfrüchte 1,62 3,60 1.000 1,62 800 2,88 506) 0,18 
Gemüse/Salate/Kräu-
ter 

4,20 2,00 5.000 21,00 12.000 24,00 8.000 16,00 

Obst/Zitrusfrüchte 1,50 2,50 500 3,00 7.500 18,75 9.000 22,50 
Milch (Frischmilch) 2,72 1,00 1.100 3,00 3.000 3,00 7.5006) 7,50 
Milchprodukte 
(Käse)7) 

5,25 8,00 1.700 8,92 6.000 48,00 2.4006) 19,20 

Butter7) 6,50 8,00 100 0,65 900 7,20 5006) 4,00 
Fleisch/Wurst/Fett 11,01 10,00 4.000 44,80 2.500 10,00 7.400 74,00 
Fisch & Meeresfrüchte 3,75 20,00 400 1,50 900 18,00 1.200 24,00 
Eier8) 2,68 3,50 1.200 3,22 500 1,75 1.200 4,20 
pflanzliche Öle 2,50 2,00 100 0,25 500 1,00 1.0006) 2,00 
Nüsse/Kerne 0,84 20,00 800 0,67 100 2,00 3006) 6,00 
Zucker 2,40 0,75 600 1,44 ● ● 2.6006) 1,95 
Marmelade/Honig 1,50 3,00 100 0,15 ● ● 1006) 0,30 
Schokolade ● 10,00 — — ● ● ● ● 
zuckerhaltige Getränke ● 1,00 — — (5.000) 5,00 6.800 6,80 
Obstsaft-Getränke ● 5,00 — — (5.000) 25,00 3.500 17,50 
Kaffee/Tee (als Ge-
tränk) 

47,30 20,00 100 4,73 (2.500) ● 5009) 10,00 

Wein ● 5,00 — — (5.000) 25,00 1.700 8,50 
Bier ● 2,00 — — (7.500) 15,00 8.500 17,00 
Gewürze ● 30,00 ● 5,63 ● ● 50 1,50 
(Leitungs-)Wasser 0,05 0,05 ● ● (10.000) 0,50 10.000 (17,0)10 
Mineralwasser ● 1,00 — — (10.000) 10,00 11.000 11,00 
Summe   ● 154,783) 89.200 242,5

8 
98.100 302,33 

1) HARTZ-IV-Ø-Preise 2) Ø-Preis München 2018 3) Eck-Regelsatz 2021 nach SGB + Aufteilg. Fam. 
SCHMIDT, Bochum 2010 (https://ruhr.today/2010/es-geht-speiseplan-fuer-eine-woche-hartz-iv) 
4) DGE-Orientierungswerte (JUNGVOGEL, „Ernährungsumschau“ 08/2016) für Erwachsene; Getränke-
verbrauch orientierend auf Limonaden, Säfte, Wein, Bier, Leitungs- und Mineralwasser aufgeteilt 
5) Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) „Statistisches Jahrbuch“ (Umfrageer-
gebnis 2019) / STATISTA / Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (WAFG) 6) 2012 
7) Milchäquivalente: 1 kg Käse ≙ 10 kg Milch; 1 kg Butter ≙ 10 kg Milch; alle Milcherzeugnisse insgesamt 
36.200 g/Mon.Pers. (2019) 8) 1 Ei = 60 g9) stoffl. Einsatz10) Wasser- + Abwasserkosten 
Quellen: SGB 12,DGE, BMEL, STATISTA,WAFG,SCHMIDT 2010, Stadt München 2018 
Zusammenstellung: Hermann Wollner 
Kommentar: Die Tabelle ermöglicht einen groben, orientierenden Vergleich der monatlichen Aufwen-
dungen von Personen aus 3 Gruppen mit unterschiedlichem „Sozialökonomischen Status’“ (HARTZ-IV-
Empfänger, Gesundheitsbewusste und „Otto Normalverbraucher“). Insbesondere die Preise stellen nur 
Orientierungsgrößen dar. Zahlen in Klammern sind Orientierungsbeträge des Zusammenstellenden. Zu 
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erkennen ist, dass a) der anteilige Regelsatz für Ernährung selbst bei Beachtung von „Schnäppchen“-
Preisen für Grundnahrungsmittel und Verzicht auf bspw. Süßigkeiten, Obstsäfte, Wein und Bier keine 
gesunde Ernährung erlaubt und b) die Differenz zwischen den finanziellen Aufwendungen der beiden 
übrigen Gruppen sich verringert, wenn man bedenkt, dass die DGE nicht alle Lebensmittel (feste Süßwa-
ren und Genussmittel) berücksichtigt, der „Normalverbraucher“ aber schon. 
 
Tab. 3: Qualität der im Gutachten empfohlenen Eingreifinstrumente 

Eingreifinstrument Eingreifart eingreifend 
9.2.1 Kita- und Schulverpflegung 
(hochwertig, beitragsfrei, integrativ) 

administrativ-monetär (Inves-
titionsprogramm) 

Kommunen 

9.2.2 Umsetzung der Qualitäts-stan-
dards der DGE 

administrativ Kommunen 

9.2.3 Regulierung kompetitiver Verpfle-
gungsangebote 

administrativ Kommunen 

9.2.4 praxisnähere Ernährungsbildung 
und Weiterbildung 

administrativ Bildungsministerien 
der Länder 

9.3.1 Reduktion des Angebots tierischer 
Produkte, sozial gestaltet 

administrativ-monetär 
(Steuersatzänderung) 

BMEL (Subst.beziehungen 
beobachten und steuern) 

9.3.2 Klimalabel für Produkte (Dar-
stellg. d. ökol. Fußabdrucks) 

juristisch BMEL (Datenbank + In-
formationskampagne) 

9.3.3 Informationskampagne hinsicht-
lich der Klimarelevanz 

administrativ BMEL 

9.4.1 Preisanreize 
für eine nachhaltigere Ernährung 

administrativ-monetär 
(Steuersatzänderung) 

BMEL (Subst.beziehungen 
beobachten und steuern) 

9.4.2 Verwendung staatlicher Einnah-
men f. Gesundh.-  + Tierschutz 

administrativ-monetär (Bo-
nusprogramm) 

BMEL 

9.5.1 Unterstützung ärmerer Zielgrup-
pen gegen Mangelernährung 

administrativ-monetär (Bo-
nusprogramm) 

BMEL (Evidenzen be-
obachten und steuern) 

9.6.1 Nachhaltigkeitslabel für Produkte administrativ 
(Standard) 

BMEL (Datenbank + In-
formationskampagne) 

9.6.2 Nutri-score-label administrativ (Standard) BMEL 
9.6.3 Fairness-label administrativ 

(WTO-Standard) 
BMEL 

9.6.4 Tierschutz-Label administrativ (Standard) BMEL 
9.6.5 Reduktion der Werbung juristisch-administrativ BMEL 
9.7.1 Einführung sozialer Normative administrativ (Standard) BMEL 
9.7.2 Reformulierung von Produkten administrativ (Standard) BMEL (inkl. Monitoring) 
9.7.3 Abfälle reduzieren administr. (Monitoring) BMEL (inkl. Evaluierung) 
9.8 (hochwertige) Senioren-, Kranken-
haus- und Rehaverpflegung 

Administrativ 
(inkl. Ernährungsscreening) 

Kommunen 
(inkl. Monitoring) 

9.9 ökoeffiziente Landbausysteme administr. (Labelling) BMEL (inkl. Monitoring) 
9.10.1 Ausbau personeller Kapazitäten 
für Monitoring und Implementierung 

administrativ BMEL, DGE, BZfE 

9.10.2 Ressortvernetzung administrativ BMEL, BMU, BMG u.a. 
9.10.3 Verwendung Kassenbeiträge kooperativ Krankenkassen 

Fortsetzung  
Eingreifinstrument begünstigt monetäres Ge-

wicht 
judikatives 
Gewicht1) 

9.2.1 Kita- und Schulverpflegung 
(hochwertig, beitragsfrei, integrativ) 

Familien mit Kindern 10,2 Mrd. €/a 
+ 18 Mrd. € Inv. ? 

9.2.2 Umsetzung der Qualitäts-stan-
dards der DGE 

Familien mit Kindern  ? 

9.2.3 Regulierung kompetitiver Verpfle-
gungsangebote 

Familien mit Kindern  ? 

9.2.4 praxisnähere Ernährungsbildung 
und Weiterbildung 

Lehrerschaft ? ? 

9.3.1 Reduktion des Angebots tierischer 
Produkte, sozial gestaltet — vgl. 9.4.1 ? 
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9.3.2 Klimalabel für Produkte (Dar-
stellg. d. ökol. Fußabdrucks) 

Erzeuger nachhaltiger Pro-
dukte 

 ? 

9.3.3 Informationskampagne hinsicht-
lich der Klimarelevanz 

Erzeuger nachhaltiger Pro-
dukte 

 ? 

9.4.1 Preisanreize 
für eine nachhaltigere Ernährung — ./. 3,5 Mrd. €/a 

(netto) ? 

9.4.2 Verwendung staatlicher Einnah-
men f. Gesundh.-  + Tierschutz 

Erzeuger nachhaltiger Pro-
dukte 

0,5 Mrd. €/a 
? 

9.5.1 Unterstützung ärmerer Zielgrup-
pen gegen Mangelernährung 

Familien mit Kindern 1,6 Mrd. €/a ? 

9.6.1 Nachhaltigkeitslabel für Produkte Erzeuger nachhaltiger Pro-
dukte 

 ? 

9.6.2 Nutri-score-label Erzeuger n. P.  ? 
9.6.3 Fairness-label Erzeuger sozial hergestell-

ter Produkte 
 ? 

9.6.4 Tierschutz-Label Erzeuger n. P. 2,0 Mrd./a ? 
9.6.5 Reduktion der Werbung Erzeuger n. P.  ? 
9.7.1 Einführung sozialer Normative Erzeuger n. P.  ? 
9.7.2 Reformulierung von Produkten Erzeuger n. P.  ? 
9.7.3 Abfälle reduzieren —  ? 
9.8 (hochwertige) Senioren-, Kranken-
haus- und Rehaverpflegung 

nachhaltige 
Großgastronomie 

 ? 

9.9 ökoeffiziente Landbausysteme Erzeuger ökol. Produkte  ? 
9.10.1 Ausbau personeller Kapazitäten 
für Monitoring und Implementierung — ? ? 

9.10.2 Ressortvernetzung —  ? 
9.10.3 Verwendung Kassenbeiträge versicherte Personen ? ? 
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Standpunkt zum Greenpeace-Beitrag 
„Halb so viel fürs Klima. Wie der Klimanotstand mit halb so vielen Tieren für die 

Fleisch- und Milchproduktion entschärft werden kann“, verfasst von Lasse van Aken 
und Matthias Lambrecht 

 
Eberhard Schulze 

 
 
Zusammenfassung 
 
Im Beitrag wird nachgewiesen, dass Greenpeace Fehler unterlaufen. So berücksichtigen die 
Autoren die für Futtermittel aus dem Ausland entstehenden Treibhausgasemissionen, verzich-
ten aber darauf, die für Exporte im Inland entstehenden abzuziehen, da diese im Ausland nicht 
auftreten. Es stimmt auch nicht, dass die deutsche Landwirtschaft ständig Urwald in Südame-
rika vernichtet, da die Fläche für Sojaimporte sich verringert. Falsch ist auch, dass alle Treib-
hausgase aus der Landwirtschaft mit denen aus dem Auto- und Flugverkehr gleichgesetzt wer-
den. Letztere stammen bis jetzt im Wesentlichen aus fossilen Energieträgern, erstere unterlie-
gen zum Teil Kreisläufen, sowohl das von den Pflanzen aufgenommene Kohlendioxid als auch 
Methan, wobei nach etwa einem Jahr bzw. zwölf Jahren Kohlendioxid wieder freigesetzt wird 
und erneut von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Die deutsche Tierproduktion erzeugt 
gegenwärtig weniger Methan als 1950 und trägt damit mit diesem nicht zum Klimawandel bei. 
 
Summary 
 
The article demonstrates that Greenpeace make mistakes. The authors take into account the 
greenhouse gas emissions resulting from animal feed from abroad, but refrain from deducting 
those resulting from domestic exports, as these do not occur abroad. It is also not true that 
German agriculture is constantly destroying primeval forest in South America, as the area for 
soy imports is decreasing. It is also wrong that all greenhouse gases from agriculture are equated 
with those from cars and air traffic. So far, the latter have essentially come from fossil fuels, 
the former are partly subject to cycles, both the carbon dioxide absorbed by the plants and 
methane, whereby after about a year or twelve years carbon dioxide is released again and can 
be absorbed again by the plants. German animal production currently produces less methane 
than in 1950 and therefore does not contribute to climate change. 
 
1. Einleitung 
 
Ausgehend vom Pariser Übereinkommen hat die EU beschlossen, bis 2030 die Treibhaus-
gasemissionen auf 55 % zu senken und 2050 die Netto-Null zu erreichen. Hier setzt die Kritik 
der Agrarexperten von Greenpeace bereits an: Dieses Ziel missachte die Erkenntnisse der Wis-
senschaft, es müssten 2030 bereits 65 % erreicht werden, dann könne auch bereits 2040 die 
Netto-Null erreicht sein.1 

 
1 Erkenntnisse der Wissenschaft und ihre Realisierung sind zwei verschiedene Dinge. Nach Lowis (2021) 
sind 600 Gigawatt an erneuerbaren Energien bis 2045 zu installieren. Aktuell sind es nur 6 Gigawatt/Jahr. 
Sind deshalb 600 GW zu schaffen? Außerdem ist leider festzustellen, dass Erkenntnisse der Wissen-
schaft oft die erforderliche Komplexität vermissen lassen und relativ einseitige fachgebundene Analysen 
und Vorschläge vorgelegt werden. Sollen z. B. alle Anforderungen, die an die landwirtschaftliche Fläche 
im Rahmen der Energiewende gestellt werden, realisiert werden, sinkt die deutsche Eigenversorgung 
mit Nahrungsgütern beträchtlich ab, auch wenn die Tierproduktion vermindert wird (Schulze, Beitrag 
in diesem Heft). Das kann nicht im Interesse der deutschen Bevölkerung sein, denn Krisen aller Art sind 
jederzeit möglich, wie die Covid-Pandemie gezeigt hat, d. h., auch Ernährungskrisen, z. B. ausgelöst 
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Deutschland hat sich 2021 das Ziel gestellt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Das bedeutet, dass 
bereits dann keine Treibhausgase mehr emittiert werden dürfen. Sollte es doch noch der Fall 
sein, müssen Treibhausgassenken in gleicher Größe existieren. An die Landwirtschaft wird in 
diesem Zusammenhang die Forderung gestellt, dass die Emissionen bis 2045 auf 40 Mio t CO2-
Äqu. (Kohlendioxidäquivalente) (ohne Nutzung von Moorflächen und Vorleistungen) gesenkt 
werden. Ursache für diese Größenordnung über Null sind die wirkenden biologischen Gesetz-
mäßigkeiten in der Landwirtschaft. Die EU fordert aber nun im Rahmen des EU-Planes „Fit for 
55“ zur Realisierung des Green Deals, dass die Landwirtschaft bereits 2035 klimaneutral ist, 
wobei natürliche Senken (Entzug von Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch Speicherung 
vor allem in Wäldern und Böden und, worauf Welling (2021) hinweist, Hecken) anzurechnen 
sind, für Deutschland etwa 25 Mio t CO2-Äqu./Jahr. Das wird von einigen Fachleuten aber für 
unrealistische angesehen, weil der deutsche Wald aufgrund von Klimaschäden und Altersstruk-
tureffekten keine große zusätzliche Senke mehr bilden kann (Agra Europe/Redaktion Bauern-
zeitung 29/2021, S. 19). 
Die Autoren betonen, dass die Landwirtschaft das Ziel der Klimaneutralität verfehlen wird, vor 
allem, weil die Tierhaltung die stärkste Wirkung auf das Klima hat und 70 % der globalen 
Direktemissionen der Landwirtschaft verursacht. Es sei deshalb erforderlich, den Tierbestand 
bis 2035 mindestens zu halbieren. Gleichzeitig fordern sie eine konsequente Abkehr von der 
industriellen Tierhaltung, ohne allerdings zu erklären, was sie unter dieser verstehen, denn in 
Bezug auf Treibhausgasemissionen ist es gleich, bei welcher Herdengröße ein Tier gehalten 
wird, wenn es die gleichen Leistungen unter ähnlichen Umweltbedingungen erbringt. In einem 
großen Stall mit Filtern sind die Treibhausgasemissionen außerdem kleiner als in mehreren 
kleineren Ställen ohne Filter. Es scheint den Autoren auch nicht klar zu sein, dass mit der 
industriellen Tierproduktion verbundene hohe Leistungen (Milchleistung, Zunahme/Tag) 
zu geringeren Treibhausgasemissionen führen, weil für die gleiche Gesamtproduktion we-
niger Tiere und damit weniger Futter erforderlich ist, da der Erhaltungsbedarf geringer 
ist. Es könnte also gerade die industrialisierte Tierproduktion sein, die zu geringeren Treibhaus-
gasen führt, was z. B. auch auf Methan in Deutschland zutrifft (siehe unten). Bevor sich dem 
eigentlichen Thema mit seinen verschiedenen Facetten zugewandt wird, soll deshalb in Ab-
schnitt 2 kurz besprochen werden, was die Ursache für die Entwicklung der industriellen 
Landwirtschaft ist. Die Abkehr von der industriellen Landwirtschaft durch Ökologisierung 
fordert übrigens auch der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltver-
änderungen (WGBU 2020, S. 313). 
Außerdem berücksichtigen die Autoren die für Futtermittel aus dem Ausland entstehen-
den Treibhausgasemissionen, verzichten aber darauf, die für Exporte im Inland entste-
henden abzuziehen, da diese im Ausland nicht auftreten. Sie sprechen sich hingegen für die 

 
durch Energiekrisen und Verminderung bzw. Einstellen der N-Dünger-Produktion auf Grund hoher Erd-
gaskosten und stark gestiegener Preise für CO2-Zertifikate, wie gegenwärtig gerade zu beobachten. Au-
ßerdem sind z. B. Windräder in der Nähe der Dörfer von vielen Bewohnern auch nicht unbedingt er-
wünscht. Nicht alles, was Wissenschaftler berechnen und Klimaaktivisten fordern, ist realisierbar. Mit 
Realismus erreicht man aber mehr als mit der These der Klimaaktivisten, wir müssen ständig Druck 
machen und Angst verbreiten, damit es etwas wird, was aber tatsächlich zu Fehlentscheidungen führen 
dürfte, wenn entsprechende Voraussetzungen fehlen, z. B. Netze oder Speicher. Erbringt z. B. die vor-
zeitige Schließung aller Kohlekraftwerke in Deutschland bis 2030 gegenüber dem Planungstermin 2038 
tatsächlich den entsprechenden volkswirtschaftlichen Nutzen?  Hinzu kommt, dass bei 1.000 Gigawatt 
installierter Leistung aus Kohlekraftwerken 2019 in China (Witsch 2019), diese weiterhin schnell steigt 
(2020: + 38,4 Gigawatt (Redaktion Katapult 11.02.2021), in der Entwicklung (Bau und Planung) 247 
Gigawatt (https://www.iwr.de/news/duestere-zeiten-fuer-kohlekraftwerke-weltweit-mit-ausnahme-
von-china-news37227), während die gesamte deutsche installierte Leistung in Kohlekraftwerken 2019 
45 Gigawatt betrug und schrittweise Abschaltungen vorgenommen werden.  
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Einschränkung von Exporten aus, um Futtermittelimporte einzuschränken, u. a. deshalb, damit 
nicht weiter Urwald abgeholzt wird. Es stimmt aber nicht, dass die deutsche Landwirtschaft 
ständig Urwald in Südamerika vernichtet, wie von Umweltschützern immer wieder be-
hauptet wird. Die gesamte Nettoeinfuhrmenge von Sojabohnen und Sojaschrot ist in den ver-
gangenen Jahren zurückgegangen. Die Einfuhrmenge von Sojabohnen und Sojaschrot betrug 
im Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 fast sechs Millionen Tonnen Sojabohnenäquivalent, 
2017 bis 2019 aber nur noch rund 4,4 Millionen Tonnen Sojabohnenäquivalent (Deutscher 
Bundestag 23.10.2020). Das bedeutet, es wird kein Urwald für zusätzliche Sojaimporte 
nach Deutschland gerodet. Sollten doch Importe von zusätzlich gerodeten Flächen kommen, 
werden von den Flächen, von denen Deutschland Soja bekam, nun andere Länder beliefert. 
Insgesamt ist der Sojaanbau stark angestiegen, aber Deutschland ist dafür nicht verant-
wortlich und hat davon auch keinen Nutzen. 
Weiterhin ist zu kritisieren, dass die Treibhausgasmenge der Tierproduktion z. B. mit 
dem Straßen- und Flugverkehr verglichen wird, ohne zu berücksichtigen, dass diese bisher 
im Allgemeinen aus der Verwendung fossiler Energieträger stammt, während in der Landwirt-
schaft das nur zum Teil der Fall ist. Bei dem anderen Teil handelt es sich um Kohlendioxid, 
das vorher durch die Fotosynthese der Pflanzen der Atmosphäre entzogen worden ist und 
nach der Freisetzung wieder entzogen wird, also ein Kreislauf existiert. So ist z. B. der 
Methanausstoß der deutschen Nutztiere wegen der geringeren Zahl der Kühe und der höheren 
Leistungen heute geringer als 1950. Da Methan nach etwa 12 Jahren wieder zerfällt, ist damit 
die Klimawirkung auch geringer als damals. Außerdem entziehen die Kulturpflanzen in 
Deutschland der Atmosphäre wegen der steigenden Erträge heute mehr Kohlendioxid als 1950, 
weshalb im Durchschnitt mehr Kohlenstoff gebunden ist. Übrigens hat auch die WBGU 
(2020, S. 25) darauf verwiesen, dass kurz- und langlebige Treibhausgase unterschiedlich zu 
betrachten sind. 
Abschließend hier noch folgende Bemerkung: Es wird auch kein Wort dazu gesagt, dass wir 
trotz Exporten nur 82 % Selbstversorgung aus der Landwirtschaft in Deutschland sichern, 
weil wir vor allem viel Obst einschließlich Südfrüchte und Gemüse importieren. Zusätz-
licher Export kann deshalb durchaus sinnvoll sein. Außerdem kann der Export sich auch 
positiv auf die Senkung der Treibhausgase in der Welt auswirken, da die deutsche Agrar-
produktion auf Grund guter natürlicher Bedingungen klimafreundlicher als in anderen Teilen 
der Welt sein kann. 
Nachfolgend (Abschnitt 3) sollen für die kritisierten Inhalte einige ergänzende Berechnungen 
durchgeführt werden. 
Anbei noch folgende Bemerkung: Wesentliche Gedanken dieses Beitrags erschienen, auch un-
ter Nutzung von Erkenntnissen aus dem Beitrag zur Selbstversorgung, gekürzt in der Bauern-
zeitung, 40/2021, S. 21 unter dem Titel „Die Rechentricks von Greenpeace“. 
 
2. Warum entstand die industrialisierte Landwirtschaft? 
 
Es wird häufig so dargestellt, als ist vor allem die EU-Agrarpolitik die Ursache für die Ent-
wicklung zur industriellen Landwirtschaft, die durch immer weniger Landwirtschaftsbetriebe 
und Arbeitskräfte und wachsenden Technisierungsgrad gekennzeichnet ist, verantwortlich sei. 
1949 gab es in der Bundesrepublik 1,6468 Mio Landwirtschaftsbetriebe, 1948 in der Sowjeti-
schen Besatzungszone 788.500, d. h. insgesamt über 2,4 Mio. Geblieben sind davon 2020 mit 
erfassten 262.776 Betrieben ein reichliches Zehntel und 937.900 Arbeitskräfte, davon 271.500 
Saisonarbeiter (destatis 2021). Seit 1950 sind etwa 7 Mio Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft 
ausgeschieden, die in anderen Bereichen den Wohlstand der Bundesrepublik wesentlich mit 
erarbeiteten. Die Wachstumsschwelle der Betriebe liegt gegenwärtig bei 100 ha, was bedeutet, 
dass die Anzahl der Betriebe ab 100 ha zunimmt, darunter abnimmt. Dabei wächst auch die 
Anzahl der Betriebe mit mehreren hundert Hektar. Der Hauptgrund dafür ist, dass durch die 



 60 

Verbilligung des Kapitals im Rahmen des technischen Fortschritts die Industrie sich stürmisch 
entwickelte und zur Massenproduktion und Elektrifizierung überging (1. und 2. industrielle 
Revolution), wofür sie dringend Arbeitskräfte brauchte und wegen der durch die Technik er-
möglichten steigenden Arbeitsproduktivität höhere Löhne zahlen konnte. Die Landwirtschaft 
der Bundesrepublik (und generell in den Industrieländern) musste diesen Industrialisierungs-
prozess, wenn auch verzögert, mitgehen, wenn sie überhaupt eine Entwicklungschance haben 
sollte. So kam es dazu, dass heute in Deutschland 1 Landwirt gegenwärtig für ca. 140 Menschen 
Nahrungsgüter bereitstellt (einschließlich Futtermittelimport für ca. 150), während es 1950 nur 
für 10 Personen der Fall war (Krenn 2020). Voraussetzung ist dafür ein hoher Kapitaleinsatz je 
Arbeitsplatz, der z. T. höher als in gewerblichen Industriebetrieben ist. Dieser Prozess kann 
nicht rückgängig gemacht werden, weil sich die Landwirtschaft in einem industriellen Wettbe-
werbsumfeld befindet. Es werden natürlich produktionsbedingt (z. B. Weinbau, Tabakanbau, 
kleinere Betriebe mit Direktvermarktung usw.) oder naturbedingt (Gebirge usw.) Betriebe be-
stehen bleiben, die nicht industrialisiert sind (das Handwerk überlebte trotz Industrialisierung 
auch), aber im Allgemeinen kehren Menschen nicht in als ungünstiger empfundene Zustände 
(z. B. schwere körperlicher Arbeit) zurück. Es werden hingegen, auch durch die Kosten-Preis-
verhältnisse bedingt, weitere Betriebe aufgegeben werden. So haben z. B. nur ca. 40 % der 
Familienbetriebe einen Hofnachfolger. Was aber möglich und anzustreben ist: die industri-
elle Landwirtschaft so zu entwickeln, dass dabei auftretende negative Wirkungen in der 
Umwelt, minimiert werden. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, wobei insbesondere die 
Computerisierung/Digitalisierung und, damit verbunden, Automatisierung, Roboterisierung 
und Anwendung der Künstlichen Intelligenz sowie Vernetzung (Internet der Dinge) eine we-
sentliche Grundlage bilden (3. und 4. industrielle Revolution, deshalb Landwirtschaft 4.0), au-
ßerdem Züchtung unter Nutzung moderner Verfahren usw. Dabei können auch wieder kleinere 
Feldstrukturen mit mehr Biodiversität geschaffen werden, indem z. B. die Bodenverhältnisse 
auf Schlägen differenziert berücksichtigt werden usw.  
Als industrielle Landwirtschaft werden häufig auch nur die größeren Betriebe betrachtet. Das 
ist aber so nicht unbedingt zutreffend, weil auch kleinere Betriebe hochmechanisierte und au-
tomatisierte Produktionsmittel nutzen, z. B. Melkroboter, sowie Computer verwenden, vernetzt 
sind und zum Teil von Dienstleistungsunternehmen ihre Felder bewirtschaften lassen (z. B. 
Ernte mit Mähdreschern), die auf Grund ihres Produktionsumfangs und ihrer Organisation ein-
deutig industrielle Betriebe sind.  
Die als Gegenmodell gepriesene solidarische Landwirtschaft ist eigentlich mehr eine Form 
des Gartenbaus und dürfte trotz wachsenden Interesses eine Nische bleiben. Auch wenn die 
wenig mechanisierte kleinstrukturierte Landwirtschaft aus Entwicklungsländern von 
Gegnern der industriellen Landwirtschaft als Vorbild dargestellt wird, geht das an den 
Realitäten vorbei: dort ist Kapital teuer und Arbeit preiswert, in den Industrieländern ist es 
umgekehrt. 
Es sind folglich die ökonomischen und sozialen Bedingungen in den Industrieländern, die 
zur Industrialisierung der Landwirtschaft führten und führen und nicht willkürliche Ent-
scheidungen. Das heißt nicht, dass alle Entscheidungen in der Agrarpolitik richtig waren 
und sind. 
Abschließend noch zwei profane Bemerkungen, die vielleicht überzeugender sind als alle The-
orie: Die Industrie ist immer noch Industrie, auch wenn die Schornsteine nicht mehr rauchen. 
Außerdem gibt es in vielen Bereichen Arbeitskräftemangel. Wo sollen also Arbeitskräfte für 
eine nichtindustrialisierte Landwirtschaft herkommen? 
 
3. Ergänzende Berechnungen und Korrekturen der Ergebnisse von Greenpeace 
 
Greenpeace informiert darüber, dass die Treibhausgasemissionen der Tierproduktion dreimal 
so hoch sind, wie sie tatsächlich ausgewiesen werden, etwa 120 Mio t Kohlendioxidäquivalente 
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statt der direkt ausgewiesenen 38 Mio t Kohlendioxidäquivalente. Dabei wird in dem Beitrag 
so getan, als sei das bisher unbekannt gewesen. Aber jeder, der sich mit Treibhausgasen der 
Landwirtschaft befasst, weiß, dass auf Grund internationaler statistischer Festlegungen die Zu-
ordnung der Treibhausgase der Vorleistungen aller Art, durch Landnutzungsänderungen und 
andere mit der Landwirtschaft verbundene Prozesse zusätzlich erforderlich ist, wenn alle mit 
der Landwirtschaft verbundenen Treibhausgase erfasst werden sollen. Das Umweltbundesamt 
hat z. B. bereits für 2010 eine solche erweiterte Erfassung vorgelegt (Umweltbundesamt 2013). 
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat deshalb auch den Vorwurf zurückgewiesen, Re-
chentricks anzuwenden (Agra Europe/Redaktion Bauernzeitung, 38/2021). 
Gegenwärtig emittiert die deutsche Landwirtschaft einschließlich des Vorleistungsbereiches 
nach Daten des Umweltbundesamtes und des Bundesministeriums für Ernährung und Land-
wirtschaft etwa 136 Mio t CO2-Äqu., wobei sich der Wert aus den direkt von der Landwirtschaft 
emittierten Treibhausgasen einschließlich landwirtschaftlichem Verkehr, Heizung und einigen 
kleineren Emissionen (69 Mio t CO2-Äqu.), den Vorleistungen von ca. 25 Mio t CO2-Äqu. und 
den durch die Moornutzung entstandenen Wert von ca. 42 Mio t CO2-Äqu. ergibt. Nicht ent-
halten sind darin Treibhausgasemissionen für Futtermittel aus dem Ausland, aber es sind auch 
nicht die im Ausland eingesparten Treibhausgase durch Exporte aus Deutschland dahin abge-
zogen. Wenn aber Greenpeace die mit dem Import verbundenen Treibhausgase berück-
sichtigt, muss die Organisation auch die durch Export in anderen Ländern dort einge-
sparten abziehen, um glaubhaft zu sein. 
Nachfolgend wird deshalb entsprechende Berechnungen vorgenommen. 
 
3.1  Berücksichtigung des Exports bzw. des Im- und Exports bei der Ermittlung der 

Treibhausgasemissionen 
 
Die Autoren haben die Emissionen entlang der Lieferkette in der Tierproduktion für Deutsch-
land 2019 mit 120,649 Mio t CO2-Äqu. berechnet, wie aus den ersten vier Spalten der Tabelle 
1 hervorgeht.  
 
Tabelle 1: Emissionen in der Tierhaltungslieferkette  unter Berücksichtigung des Exports  
                 2019*  

Fleisch, 
Milchpro-
dukte, Eier 

Emissi-
onsfak-
tor kg 
CO2-

Äqu./kg 
Produkt 

Produk-
tion  

(Mio t) 

Emiss. 
(Mio t 

CO2-Äqu.) 

Export 
Prod. 

(Mio t) 

Produk-
tion ohne 
Export 
(Mio t) 

Emiss. 
ohne Ex-

port 
(Mio t 

CO2-Äqu.) 

Rind 22,2 1,107 24,575 0,36 0,747 16,583 
Geflügel 4,9 1,544 7,566 0,77 0,774 3,793 
Schweine 7,5 5,232 39,24 2,30 2,932 21,990 
Schaf/Ziegen 20,3 0,035 0,711 0,005 0,030 0,609 
Milchpr. 1,4 33,103 46,344 17,00 16,103 22,544 
Eier 2,9 0,763 2,213 0,01  0,753 2,184 
Summe - 41,784** 120,649 20,445 21,339  67,703 

* Spalten 1 bis 4 aus Tabelle „Emissionen der Tierhaltung in Deutschland (2019)“ des Beitrags „Halb 
so viel ,,,“, Spalte 5 nach diesem zusammengestellt, aber Exporte Schaf- und Ziegenfleisch aus 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/215599/umfrage/entwicklung-der-exporte-von-schaf-und-
ziegenfleisch-aus-deutschland/ sowie Exporte Eier berechnet nach https://de.statista.com/statistik/da-
ten/studie/28871/umfrage/exportmenge-von-eiern-aus-deutschland/,Spalten 6 und 7 vom Autor berech-
net. 
**Im Greenpeace-Beitrag ist fehlerhaft 40,784 angegeben. 
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In Ergänzung dazu ist in der Tabelle der Export und die sich daraus ergebende Summe angege-
ben. Der Exportdaten sind zumeist ebenfalls der Greenpeace-Publikation entnommen. 
 
Die Treibhausgase betragen unter Abzug des Exports 67,703 Mio t CO2-Äqu., d. h. 56,22  
% der von den beiden Autoren ermittelten Werte bzw. 52,946 Mio t CO2-Äqu. weniger als 
von Greenpeace berechnet. 
Dieser Wert ist aber nicht derjenige, der an Treibhausgasemissionen für die Sicherung 
der Ernährung der deutschen Bevölkerung entsteht. Die Zielstellung, diese zu ermitteln, 
hatte sich Greenpeace auch nicht gestellt. Es sollten nur die Treibhausgasemissionen für die 
deutsche Produktion ermittelt werden, unter Berücksichtigung von Importen an Futtermitteln 
und Vorleistungen. Dass dabei auch für andere Länder mit produziert wird, wurde in Bezug auf 
Treibhausgase vernachlässigt. 
Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen für die Ernährung der deutschen Bevölkerung ist 
es erforderlich, zusätzlich die mit den Importprodukten verbundenen Treibhausgasemissionen 
zu berücksichtigen (Tabelle 2). 
 
Tabelle 2: Treibhausgasemissionen aus der Tierhaltung zur Ernährung der  
                  deutschen Bevölkerung* 

Fleisch, 
Milchpro-
dukte, Eier 

Emissi-
onsfak-
tor kg 
CO2-

Äqu./kg 
Produkt 

Produk-
tion 

ohne Ex-
port 

(Mio t) 

Emiss. 
ohne Ex-

port 
(Mio t 
CO2-
Äqu.) 

Import 
(Mio t) 

Produktion 
ohne Ex-

port + Im-
port 

(Mio t)  

Emiss. 
ohne Ex-

port + 
Import 
(Mio t 
CO2-
Äqu.) 

Rind 22,2 0,747 16,583 0,46 1,207 26,795 
Geflügel 4,9 0,774 3,793 1,12 1,894 9,281 
Schweine 7,5 2,932 21,990 0,95 3,882 29,115 
Schaf/Ziegen 20,3 0,030 0,609 0,053 0,083 1,685 
Milchpr. 1,4 16,103 22,544 12,50 28,603 40,044 
Eier 2,9 0,753 2,184 0,31 1,063 3,083 
Summe - 21,339  67,703 15,393 36,732 110,003 

*Spalte 1 – 4 – siehe Tabelle 1, Spalte 5 zusammengestellt nach „Emissionen der Tierhaltung in 
Deutschland (2019)“ des Beitrags „Halb so viel ,,,“, Zahl für Import  Schaf- Ziegenfleisch aus 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/215595/umfrage/entwicklung-der-importe-von-schaf-und-
ziegenfleisch-nach-deutschland/; Zahl für Eier berechnet nach https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/76646/umfrage/selbstversorgungsgrad-bei-eiern-in-deutschland/ (71,8 % Selbstversorgung), Spalte 
6 und 7 eigene Berechnungen. 
 
Ausgehend von den Berechnungen von Greenpeace und den dort verwendeten Daten ergeben 
sich unter Abzug des Exports und Addition des Imports Treibhausgasemissionen von ca. 110 
Mio t CO2-Äqu. für Tierprodukte. Allerdings beinhaltet die Berechnung noch einen Feh-
ler, die Berücksichtigung des Methans, das in den Emissionsfaktoren enthalten ist. 
 
3.2 Zum Methan- und Kohlenstoffkreislauf 
 
Zunächst soll auf den Unterschied von Methan aus fossilen Energieträgern und aus der 
Landwirtschaft hingewiesen werden. Im Unterschied zu fossilen Energieträgern, bei deren 
neuer Nutzung Methan neu entsteht, ist die Bildung eines Teils des Methans in der Land-
wirtschaft, vor allem dasjenige aus der Tierproduktion mit einem Kreislaufeffekt verbun-
den (Methan aus landwirtschaftlich genutzten Mooren schließt hingegen die Freisetzung von 
vor langer Zeit gebundenen Kohlendioxids ein). Wiederkäuer fressen Pflanzen, die 
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Kohlendioxid gebunden haben. Im Verdauungsprozess verbindet sich der aus dem Kohlendi-
oxid stammende Kohlenstoff mit Wasserstoff u. a. zu Methan, das nach durchschnittlich etwa 
12 Jahren wieder zerfällt, wobei es entweder zu Kohlendioxid oxidiert wird oder als Nahrung 
entsprechender Bakterien dient. Methan hat zwar eine 25x höheren Treibhauseffekt als Koh-
lendioxid, aber solange die Zahl der Wiederkäuer und ihre Leistung unverändert bleibt, 
wird etwa 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, die in der Photosynthese von den Pflanzen aufgenommen wurde. Ob der Anteil 
von Methan in der Atmosphäre zunimmt, hängt damit vor allem von einer steigenden 
Zahl von Wiederkäuern ab. Seit 1950 ist aber, wie Tabelle 3 zeigt, der Tierbestand, (ab-
gesehen von einer zwischenzeitlichen Erhöhung) nicht angestiegen, sondern gesunken. 
Unter Berücksichtigung des Wirtschaftdüngermanagements betrug der Methanausstoß etwa 
1.400 (1950) bzw. 1.300 kt (2016/20), was 35 bzw. 32,5 Mio t CO2-Äqu. entspricht. Das 
bedeutet, dass heute der Einfluss von Methan aus der deutschen Tierhaltung auf das 
Klima geringer ist als 1950. Auf alle Fälle ist er nicht höher, und Methan aus der Tierhal-
tung darf deshalb in Deutschland nicht als Treibhausgas erfasst werden, dass sich negativ 
auf das Klima auswirkt. Das wäre erst der Fall, wenn die Tierbestände wieder ansteigen wür-
den, dabei wäre aber nur die Differenz zu den heutigen Werten zu beachten. 
 
Tabelle 3: Methanausstoß der Nutztiere 1950 und 2016/20 sowie insgesamt* 

 Tiere 
Mio 

kg/Tier u. 
Jahr 

insges. 
kt 

Tiere 
Mio 

kg/Tier u. 
Jahr 

insges. 
kt 

 1950* 2016/20 
Rinder ges.  14,77   11,42   
Milchkühe 7,36 83,5 614,56 3,97 122** 484,34 
Rinder o.  
Milchkühe 

7,41 57 422,37 7,45 57 424,65 

Schafe 2,73 8 21,84 1,56 8 12,48 
Ziegen ca. 2,20 5 11,00 0,14 5 0,70 
Pferde 2,29 18 41,22 <1,00 18 <18,00 
Schweine 17,760 1,5 26,40 25,47 1,5 38,21 
Summe 
Prozent 

  1137,39 
100,0 % 

  <979,08 
86,1 % 

*aus Schulze (2021, Tabelle 3) 
** auf Grund höherer Leistungen größer als 1950, aber unterproportional zugenommen wegen sinken-
den Anteils des Erhaltungsfutters 
 
Für die Ernährung der deutschen Bevölkerung aus Tierprodukten wären demnach zu-
nächst nur ca. 110 Mio t CO2-Äqu. – ca. 32,5 Mio t CO2-Äqu. = 77,5 Mio t CO2-Äqu. zu 
berücksichtigen. Die gleiche Menge wäre bei den Berechnungen von Greenpeace abzuzie-
hen, weshalb sich ca. 88,1 Mio t CO2-Äqu. ergeben würden. Greenpeace stellt aber im Ge-
gensatz zur Realität, die heutige Methansituation aus der Tierproduktion als besonders 
klimaschädlich dar, was für Deutschland und Europa nicht gilt, allerdings für alle Gebiete, 
wo vor allem der Wiederkäuerbestand wesentlich zunimmt.  
Auch für Lachgas existiert ein Zyklus. Es ist 298x als Treibhausgas wirksamer als Kohlendi-
oxid und zerfällt nach 121 Jahren. Es befindet sich folglich immer das seit 121 Jahren von der 
Landwirtschaft emittierte Lachgas in der Atmosphäre. Es ist außerdem seit 1950 angestiegen 
und erhöht die Treibhausgase in der Atmosphäre.  
Es kann sein, dass Greenpeace die hier vorgenommenen Überlegungen zum Methan nicht ak-
zeptiert, z. B. aus methodischen Gründen, weil es so üblich ist, und für die Anrechnung für 
Methan plädiert. Wenn das so ist, muss aber der gesamten Kohlendioxidzyklus beachtet 
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werden. Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kulturpflanzen der Atmosphäre 
jährlich eine beträchtliche Menge Kohlendioxid entziehen, was, von gebildetem Methan 
abgesehen, etwa innerhalb eines Jahres wieder freigesetzt wird: 
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 Kohlen-
stoffs 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, 04.01.2012). Inzwischen hat sich die Landwirt-
schaftliche Fläche um etwas 350.000 ha verringert. Bei gleichem Ertrag ergeben sich damit  
452,3 Mio t CO2, die gebunden werden, darunter 230 Mio t CO2 in der Ernte und 222,3 Mio t 
CO2 in der organischen Substanz im Boden. Wird unterstellt, dass beide 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 (Schulze, Heft 37). 
Wird nicht akzeptiert, dass Methan unter den beschriebenen Bedingungen nicht klima-
schädlich ist, und entsprechend den schädlichen Treibhausgasen zugerechnet, muss auch 
der Kohlendioxidzyklus anerkannt werden. Das würde bedeuten, dass die Landwirtschaft 
überhaupt keine Treibhausgase emittiert, sondern bindet. Die Ernährung der deutschen Be-
völkerung wäre dann jährlich damit verbunden, dass ca. 110 Mio t CO2-Äqu. - 226 Mio t CO2-
Äqu. = -116 Mio t CO2-Äqu. gebunden wird, also überhaupt keine Treibhausgase freigesetzt 
werden. 
Klimaschädliche Treibhausgase aus der deutschen Landwirtschaft sind vor allem diejenigen 
aus fossilen Energieträgern, Lachgas und Kohlendioxidäquivalente aus Nutzung von Moorbö-
den. Sie reichern sich in der Atmosphäre an. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist es 
dann tatsächlich so, dass sie die jährlich aus dem freigesetzten Kohlendioxid gebundenen 226 
Mio t CO2-Äqu. von diesen übertroffen, so dass die Landwirtschaft gegenwärtig tatsächlich 
zum Anstieg von Treibhausgasen in der Landwirtschaft beiträgt. Aber die beiden Kreisläufe 
(Methan und Kohlendioxid) sind unbedingt zu beachten. 
 
3.3 Zur Berücksichtigung von Biogas- und Biokraftstoffproduktion 
 
Die Landwirtschaft vermindert durch die Erzeugung von Biogas und Pflanzen für Bio-
kraftstoffe die Nutzung von fossilen Energieträgern nach Preuße um ca. 38 Mio t CO2-
Äqu., vor allem außerhalb der Landwirtschaft. Bei Betrachtung der Treibhausgase sind 
diese von der durch die Landwirtschaft verursachten Treibhausgase deshalb abzuziehen.  
 
Es ergibt sich die Frage, ob und falls ja, wieviel davon der Tierproduktion zuzurechnen ist, 
wenn schon, wie es die Autoren des Greenpeace-Beitrages, bei den Treibhausgasemissionen 
der Landwirtschaft strikt zwischen Pflanzen- und Tierproduktion getrennt wird. Auf den Flä-
chen für Pflanzen, die der Herstellung von Biogas und Biokraftstoffe dienen, wird nur Pflan-
zenproduktion betrieben, d. h. es wird auf die Ernährung mit Produkten der Pflanzen- und Tier-
produktion verzichtet, was die Eigenversorgung senkt. Es erscheint deshalb logisch, der Tier-
produktion keinen Anteil zuzurechnen, sondern die Verminderung nur auf die Pflanzenpro-
dution zu beziehen. 
Wird die Landwirtschaft aber insgesamt betrachtet, stellt sich das Problem anders. Nach 
Angaben des World Wide Fund for Nature (2021, zitiert vom Bundesinformationszentrum 
(2021), stammen 69 % der Emissionen in der Landwirtschaft aus der Tierproduktion. Hierbei 
wird nicht unterschieden. zu welchem Zweck die Pflanzenproduktion betrieben wird. Von den 
38 Mio t CO2-Äqu. durch die Bereitstellung von Biogas und Ausgangsstoffen für Biokraftstoffe 
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könnten dann folglich etwa 69 % der Tierproduktion zugerechnet werden, das sind ca. 26,2 Mio 
t CO2-Äqu. Bei der Ernährung der deutschen Bevölkerung mit Erzeugnissen der Tier-
produktion entstehen folglich ca. 110 Mio t CO2-Äqu. – 32,5 Mio t CO2-Äqu. – 26,2 Mio t 
CO2-Äqu. = 51,3 Mio t CO2-Äqu., d.h. weniger als die Hälfte der Größenordnung, die sich 
nach Daten von Greenpeace ergeben. 
 
Es kann jeder darüber nachdenken, wie verfahren werden sollte. 
 
4. Fazit 
 
Es ist falsch, wenn alle Treibhausgase der deutschen Landwirtschaft angerechnet werden, wie 
Greenpeace es getan hat. Abzuziehen sind Treibhausgase, die mit Exporten zusammenhän-
gen, da sie im Ausland eingespart werden. Nicht anzurechnen sind außerdem Treibhaus-
gase, die sich in einem natürlichen Zyklus von Auf- und Abbau befinden, wenn die Tier-
zahl bei gleichen Leistungen nicht steigt. Steigende Leistungen je Tier können zu weniger 
Tieren und damit geringeren Treibgasgasemissionen führen. Wird die Landwirtschaft insge-
samt betrachtet, sind außerdem Treibhausgase, die durch Leistungen der Landwirtschaft 
für die Volkswirtschaft entstehen, ebenfalls abzuziehen.  
 
Daraus folgt, dass prinzipiell die Methodik zur Erfassung von Treibhausgasemissionen in 
der Landwirtschaft zu überdenken ist. 
 
Das bedeutet nicht, dass zur Sicherung einer gesundheitsbewussteren Lebensweise die Tierzahl 
nicht gesenkt werden kann und soll, aber Grundlage müssen die tatsachlichen sachlichen 
Bedingungen und nicht falsche Berechnungen bilden.  Das gilt auch für die gesamte Volks-
wirtschaft. Es ist genau zu überlegen, was wir tun sollen. So könnte es z. B. sinnvoll sein, 
die Atomkraftwerke einige Jahre länger laufen zu lassen, um für den Übergang zur klimaneut-
ralen Wirtschaft einen Puffer zu haben, zumal Gas knapp und teuer zu werden scheint.  
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