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Einige kritische Bemerkungen aus landwirtschaftlicher Sicht zu: Wissenschaftlicher
Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU):
Hauptgutachten: Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration,
Berlin 2020, WBGU_ HG2020.pdf1
Eberhard Schulze
Zusammenfassung
Die Kritik richtete sich zunächst darauf, dass nicht nur ein Trilemma, sondern mindestens
ein Sextalemma der Landnutzung existiert. Weiterhin wird die Definition der industriellen
Landwirtschaft kritisiert, die mit einer umweltschädigenden Landwirtschaft gleichgesetzt
wird, was aber nicht der Fall sein muss. Die Schlussfolgerung, sie abzuschaffen, entspricht
nicht der technologischen Entwicklung. Die industrielle Landwirtschaft ist vielmehr zu ökologisieren, ohne sie durch kleinere Betriebe zu ersetzen zu wollen. Denn es existieren kostenbedingte Unterschiede zwischen Kapital und Arbeit in Industrie- und Entwicklungsländern, so dass die Kleinbetriebe in letzteren nicht Vorbild für Industrieländer sein können.
Von diesen Standpunkten ausgehend, ergeben sich kritische Meinungen zu einzelnen geäußerten Auffassungen. Unabhängig von der geübten Kritik enthält das Gutachten viele Hinweise, die in die richtige Richtung weisen.
Summary
The criticism was initially aimed at the fact that not only one trilemma, but at least one
sextalemma of land use exists. Furthermore, the definition of industrial agriculture is
criticized, which is equated with environmentally harmful agriculture, but this does not have
to be the case. The conclusion to abolish them is inconsistent with technological
developments. Rather, industrial agriculture needs to be made more ecological without
wanting to be replaced by smaller farms. Because there are cost-related differences between
capital and labor in industrialized and developing countries, so that the small businesses in
the latter cannot be models for industrialized countries. Starting from these points of view,
there are critical opinions on individual opinions arise. Regardless of the level of criticism,
the report contains many pointers that point in the right direction.
1. Einleitung
Der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen“ (WBGU) hat 2020 ein auf die Sicherung der Zukunft gerichtetes sogenanntes Hauptgutachten mit dem Thema „Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration“ verfasst. Nur wenn wir grundlegend den Umgang mit Land ändern, können die Klimaschutzziele erreicht werden, kann der dramatische Verlust an biologischer Vielfalt abgewendet und die Ernährung gesichert werden. Es wird dabei festgestellt, dass ein Trilemma der
Landnutzung existiert, weil die Realisierung des einen Ziels im Widerspruch zur Realisierung der anderen beiden Ziele stehen kann. Diese Widersprüche sollen überwunden
1

Der Text wurde von mir, von einigen wenigen späteren Ergänzungen und Korrekuren abgesehen,
an den WBGU gesandt. Herr Dr. Benno Pilardeaux, Leiter für Medien-und Öffentlichkeitsarbeit,
antwortete wie folgt: „... haben Sie vielen Dank für Ihre außerordentlich ausführlichen, kenntnisreichen und konstruktiven Anregungen zum Landwendegutachten des WBGU. Sehr gerne leite ich das
an das AutorInnenteam weiter. ...“
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werden, indem Ziele und Maßnahmen so miteinander verbunden werden, dass anstelle
der Konkurrenz eine Integration erreicht wird, d. h. dass die Realisierung eines Ziels
diejenige der anderen nicht behindert, sondern fördert, indem Schutz und multiple Nutzungen mehrseitige Gewinne ermöglichen. Das ist ohne Zweifel äußerst anspruchsvoll, aber
wird als die einzige Möglichkeit gesehen, die bestehenden drei Krisen, d. h. die Klima-,
Biodiversitäts- und Ernährungskrise, zu beenden. Die WBGU hat zur Erreichung des
Zieles fünf Mehrgewinnstrategien für den nachhaltigen Umgang mit Land formuliert:
-

Renaturierung: Landbasierte CO2-Entfernung synergistisch gestalten,
Schutzgebietssystem ausweiten und aufwerten,
Landwirtschaftssysteme diversifizieren,
Ernährungsstile transformieren: Verantwortungsübernahme auf Nachfrageseite ermöglichen und stärken,
- Bioökonomie verantwortungsvoll gestalten und dabei Holzbau fördern.
Die fünf Strategien sind so zu koordinieren, dass insgesamt die Nachhaltigkeit am meisten
gefördert wird.
Beim Lesen des Gutachtens sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich aus landwirtschaftlicher Sicht nicht für gerechtfertigt halte, und zu denen ich mich deshalb hier äußern möchte.
Bedingt sind sie einerseits durch den Verzicht auf exakte Definitionen, andererseits aber
auch durch die Unterschätzung der Bedeutung hoher Erträge für die Nichtinanspruchnahme
von weiterem Naturland durch die Landwirtschaft. Es ist aber nicht das Ziel dieses Beitrags,
das gesamte Gutachten im Detail zu bewerten. In ihm werden u. a. eine Vielzahl von Aufgaben für die Erreichung der Nachhaltigkeit formuliert, die in die richtige Richtung weisen.
Allerdings ist darauf zu achten, dass keine zusätzlichen Risiken für die Ernährung entstehen.
Zunächst ist aber festzustellen, dass die Sicherung der Energiegewinnung unter Nutzung
des Landes nicht als selbständiges Ziel definiert und offensichtlich nur unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels betrachtet wird. Die Energiegewinnung auf dem Land mittels Flächen zur Biogas- und Biokraftstoffgewinnung, Solaranlagen und Windrädern vermindert jedoch die Nahrungsproduktion, hat negative Auswirkungen auf die Biodiversität und kann
das Mikroklima (Erhöhung der Temperatur durch Windräder wegen Vermischung der kälteren Luft am Boden mit höherer wärmerer Luft, Bremsung der Windgeschwindigkeit und
Erzeugung trocknerer Luft) verändern. So wurde z. B. für Deutschland bereits durch die
bestehenden Windräder auf Land und See eine Temperaturerhöhung um 0,27° C bis 2018
ermittelt (Google/Windparks Deutschland Einfluss auf Klima 05.04.2020). Es wird zwar im
Gutachten eine Verminderung der Biomassenutzung zur Energiegewinnung aus der Landwirtschaft gefordert, aber es existieren tatsächlich hohe Anforderungen an diese, die durchaus auch noch steigen können, weil u. a. in der Bioökonomie Vorstellungen entwickelt werden, aus Biomasse Kunststoffe herzustellen oder landwirtschaftliche Flächen für die Kautschukproduktion mittels Russischem Löwenzahn zu nutzen. Hinzu kommt außerdem die
Trinkwassergewinnung und Vermeidung der Eutrophierung von Gewässern, die ebenfalls
mit der Landnutzung und damit auch der Landwirtschaft eng verbunden sind (siehe z. B.
Reinsberg 2021). Weiterhin wird der Landwirtschaft ständig Land für Bauten aller Art
entzogen (z. Zt. 50 ha/Tag). Es besteht deshalb nicht nur ein Trilemma, sondern (mindestens)
ein Sextalemma der Landnutzung, d. h. es existieren sechs fachlich miteinander verbundene Probleme. Damit wird auch deutlich, mit welcher Vielzahl von Problemen sich
Landwirte auseinandersetzen müssen. Hinzu kommt, dass allein für die Energiewende in
ihrer Gesamtheit in der Welt bis zur Klimaneutralität riesige Investitionen erforderlich sind.
Nach der Bank of Amerika sind
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„nicht weniger als unglaubliche 150 Billionen US-Dollar an neuen Kapitalinvestitionen ...
erforderlich, um über 30 Jahre eine „Netto-Null“-Welt zu erreichen. Das würde etwa 5 Billionen US-Dollar an jährlichen Investitionen entsprechen – und sich laut ZeroHedge auf das
Doppelte des aktuellen globalen BIP belaufen. Wer diese gigantische Summe bezahlen soll,
bleibt allerdings unklar. Private Investoren können es eigentlich nicht sein.“ (Zinke 2021).
Das wirft die Frage auch nach den Kosten der Landwende auf. Sie ist nicht kostenlos zu
haben. Auf S. 196 des Gutachtens heißt es deshalb z. B. auch:
„Demgegenüber sind nachhaltig produzierte Nahrungsmittel bzw. zertifizierte Bioprodukte
im Vergleich zu konventionell erzeugten Produkten deutlich teurer. Das hängt mit höheren
Produktionskosten zusammen, die sich durch den Verzicht auf bestimmte Pestizide, Dünger,
Anbaumethoden, Haltungsformen und Futtermittel zugunsten von Umwelt und Tierwohl sowie höheren Arbeitseinsatz ergeben.“
Damit rücken die ökonomischen Fragen der Landwende mit in den Mittelpunkt verbunden mit der Frage, wie sie zu finanzieren ist. Dazu werden im Gutachten auch Ideen geäußert. Tatsache ist, dass es bei fehlenden Mitteln zur Verzögerung der angestrebten
Landwende kommt.
Zur Landwirtschaft wird einführend geäußert, dass sowohl die industrielle Landwirtschaft
als auch die Subsistenzlandwirtschaft den Klimaschutz und die Biodiversität gefährden und
die Böden degradiert. Die WGBU empfiehlt deshalb für die Industrieländer, die weitgehend
monofunktional auf Produktion ausgerichteten Landwirtschaftssysteme in Richtung ökologisch intensiver multifunktionaler Systeme wie z. B. Agroforstwirtschaft zu transformieren
und dabei Menschen, agrarökologische Praktiken und Erbringung von Ökosystemleistungen
ins Zentrum zu stellen. In der EU ist eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft durch
umfassende Ökologisierung erforderlich. Subsahara-Afrika (Afrika südlich der Sahara bis
Südafrika) benötigt hingegen eine nachhaltige Produktionssteigerung der Subsistenzlandwirtschaft, um langfristig die Bodenqualität zu erhalten und die Ernährung zu sichern. Der
internationale Agrarhandel ist auf Nachhaltigkeitskriterien auszurichten, z. B. ist ein Klimasiegel für Agrarprodukte zu vergeben. In den Nettoexportländern sind Maßnahmen erforderlich, um gegen Schocks gewappnet zu sein, die zu Nahrungskrisen in anderen Ländern führen können. Durch Veränderung des Ernährungsstils sind vor allem weniger Tierprodukte
zu verzehren, die mit mehr Landnutzung und Treibhausgaserzeugung verbunden sind und
auch die Biodiversität negativ beeinflussen. Die Landwende sollte in der EU erprobt werden. Bis 2050 ist nicht nur Klimaneutralität zu erreichen, sondern auch eine Landwende zur Sicherung der Nachhaltigkeit voranzutreiben. Es ist darüber eine supranationale Gemeinschaft zur globalen Landwende zu bilden.
Die nachfolgenden Ausführungen sind wie folgt gegliedert: Es wird sich zunächst zur
Degradation von Land und Boden geäußert einschließlich zu einem Beitrag von BernersLee et al., der vom WBGU zitiert wurde (Abschnitt 2). Es folgt eine Definition der industriellen Landwirtschaft und eine Erklärung dazu, warum sie entstanden ist und weiter existieren
wird (Abschnitt 3). Abschnitt 4 ist den Komponenten der Mehrgewinnstrategien für diversifizierte Landwirtschaftssysteme gewidmet, Abschnitt 5 den Ernährungsstilen. Die kritischen Bemerkungen sollen dazu beitragen, dass sich Landwirte und Umweltschützer besser verstehen, denn häufig hat man als Landwirt den Eindruck, dass landwirtschaftliche
Sachverhalte, insbesondere technologische Entwicklungen und ihre Konsequenzen, von
letzteren ungenügend verstanden und deshalb falsche Schlussfolgerungen gezogen werden,
was übrigens auch im Gutachten seinen Ausdruck findet, z. B. in der Forderung, die industrielle Landwirtschaft abzuschaffen.
Abschließend danke ich Dr. Hermann Matthies, ehemaliger Leiter von landwirtschaftlichen
Versuchsstationen an den Universitäten Leipzig und Halle/Saale, für die Durchsicht des Manuskripts und seine fachlichen Hinweise, wodurch ich es verbessern konnte.
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2. Degradation von Land und Boden, Verluste und Standpunkte zur Ertragsentwicklung
2.1 Degradation von Land und Boden
Land wird definiert als das „biologisch produktive terrestrische System, das den Boden, den
Pflanzenbestand, andere Teile der belebten Umwelt sowie die ökologischen und hydrologischen Vorgänge umfasst, die innerhalb des Systems ablaufen“ (Zusammenfassung Hauptgutachten, S. 1). „Landökosysteme sind der terrestrische Teil der Biosphäre, der die natürlichen Ressourcen (Boden, oberflächennahe Luft, Vegetation und andere Biota sowie Wasser),
die ökologischen Prozesse, die Topografie sowie die menschlichen Siedlungen und die Infrastruktur umfasst, die in diesem System wirken. ... Bewirtschaftete Landökosysteme sind
Flächen, die ackerbaulich, forst- und weidewirtschaftlich genutzt werden.“ (S. 18) – Nach
dieser Definition zählt Grünland, das nur gemäht wird, nicht zu den bewirtschafteten
Landökosystemen. – Ich nehme aber an, es wurde einfach nur vergessen zu nennen. – Also:
Grünland, das gemäht wird, gehört auch dazu. Auch wenn die Weide wieder zunehmen
sollte, wird es auch weiterhin ganzjährige Stallhaltung geben, wenn auch sicherlich mit Auslauf.
Der Prozess der vom Menschen verursachten Landdegradation wird definiert als langfristige Verschlechterung des Zustands terrestrischer Ökosysteme, welche die biologische Produktivität, die ökologische Integrität und die Biodiversität beeinträchtigt und
damit auch den Nutzen für den Menschen. Natürlich ist es schwierig, diese zu messen.
Eine Möglichkeit, die Degradationstrends in einer Region abzuschätzen, ist die Beobachtung
der Primärproduktion an Land. Die Nettoprimärproduktion wird als Differenz zwischen
der Menge an Kohlenstoff, die die Ökosysteme durch die Photosynthese akkumulieren, und
der bei der Pflanzenatmung abgegebenen Kohlenstoffmenge ermittelt. Nach einer Studie im
Auftrage der EU-Kommission nahm zwischen 1999 bis 2013 auf 20 % der bewachsenen
Landoberfläche der Erde die Produktivität ab, was auf eine anhaltende Landdegradation hinweist. Nach Cherlet et. al. (S. 19) betraf es in Australien/Ozeanien 37 %, Südamerika 22 %,
Afrika 22 %, Nordamerika 18 %, Asien 14 % und Europa 12 % der terrestrischen Ökosysteme. Nach der gleichen Quelle weisen 20 % der weltweiten Anbauflächen eine abnehmende
oder gestresste Landproduktivität auf. Bedingt ist das durch eine Vielzahl von Faktoren, darunter Entwaldung, Wassermangel, Viehbestand, Bevölkerungsdichte usw. Als wichtigste
direkten Treiber für die Landdegradation werden die Umwandlung natürlicher bzw. naturnaher Vegetation in Acker- und Weideland, nicht nachhaltige land- und forstwirtschaftliche
Praktiken, der Klimawandel sowie in einigen Regionen die Extraktion von Rohstoffen, außerdem die Infrastrukturentwicklung und Ausdehnung von Städten genannt, wobei gerade
letztere häufig in fruchtbaren Gebieten liegen. Es wird in diesem Zusammenhang darauf
verwiesen, dass zwischen 1963 und 2005 die Anbaufläche für Nahrungsmittel um 270 Mio
ha zugenommen hat. 26 % sind dabei nach Kastner et al. auf Ernährungsumstellungen und
74 % durch Bevölkerungswachstum bedingt (S. 21).
Zu unterscheiden ist von der Landdegradation die Bodendegradation, die nur einen Teil
von ihr betrifft. Ihre Verhinderung beinhaltet die Bildung und langfristige Erhaltung von
Böden und Bodenstrukturen einschließlich Sedimentrückhaltung und Erosionsschutz sowie
die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und den Abbau von Schadstoffen (S. 34). In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage, warum z. B. der Begriff „Bodenfruchtbarkeit“ nicht
exakt definiert worden ist. Das ist deshalb von Bedeutung, weil es mindestens drei Gruppen
von jeweils ähnlichen Definitionen der Bodenfruchtbarkeit gibt (Schulze, Merbach, 2018, S.
255ff.). In der ersten Gruppe stehen die Faktoren, welche die Bodenfruchtbarkeit in Bezug
auf den Ertrag bestimmen, im Mittelpunkt (Bodenfruchtbarkeitskennzahlen). In der zweiten
Gruppe werden weitere Kennzahlen hinzugefügt, vor allem solche, die den Abbau
8

anthropogen hinzugefügter Stoffe betreffen (Pflanzenschutzmittel, Immissionen, Klärschlamm u. a.). In der dritten Gruppe wird der Ertrag selbst als Maß der Bodenfruchtbarkeit
betrachtet. Für den Landwirt ist diese Definition am einfachsten handhabbar, aber es ist die
Kenntnis der anderen Faktoren für die Sicherung der Ertragshöhe wichtig.
Hohe Erträge haben den Vorteil, dass sie auch viele Rückstände an Wurzeln, Stroh
und/oder Blättern hinterlassen, was sich wiederum positiv auf die Bodenfruchtbarkeitskennzahlen und damit die Bodenfruchtbarkeit auswirken kann (Humusbildung, Bodenleben, Krümelstruktur usw.). Hohe Erträge binden im Durchschnitt auch mehr CO2 aus der Luft.
Die etwa dreifach höheren Erträge in Deutschland in der Gegenwart im Vergleich zu 1950
binden z. B. jährlich im Durchschnitt 150 Mio t Kohlendioxidäquivalente mehr (Schulze
2021a). Daraus folgt z. B. u. a., ob es nicht zweckmäßig ist, in geeigneten Gebieten
höchste Erträge anzustreben, um in anderen die Landwirtschaft im Interesse von
Klima und Biodiversität stark extensivieren oder ganz aufgeben zu können. Die fehlende Definition der Bodenfruchtbarkeit ist auch deshalb bedauerlich, weil der industriellen
Landwirtschaft ein Beitrag zur Bodendegradation zugesprochen wird, z. B. mit dem leichtfertigen Satz: „Die vorherrschenden Produktionsmethoden der industriellen Landwirtschaft
sind nicht nachhaltig, weil sie mit hohem Chemikalien-, Wasser- und Energieeinsatz und
folglich degradierten Böden verbunden sind.“ (S. 214) Bezogen auf die oben genannte Primärproduktion von C gilt das jedoch gerade nicht, denn die Nettoprimärproduktion von
C ist bei hohen Erträgen hoch. Daraus folgt die Frage: Können Böden als degradiert
bezeichnet werden, wenn ihr Humus- und damit C-Gehalt so ist, dass hohe Erträge erzielt
werden? Eine differenzierte Betrachtung der konkreten Situation ist deshalb angebracht
und notwendig. Pauschale Urteile bringen nichts. Es ist folglich überhaupt erst einmal zu
definieren, wann ein Boden als degradiert gilt. Das ist auch deshalb wichtig, weil es
Überlegungen in der EU gibt, „Gesundheitspässe“ für Böden einzuführen (Lehmann.
2021). Nach Harrach und Brunotte vom Thünen-Institut für Agrartechnologie „ist die
Bodenstruktur vielerorts gut bis sehr gut“ (Hahn 2021) und damit nicht degradiert, wie
oben zur industriellen Landwirtschaft behauptet wird. Gemessen an bestimmten Bodenfruchtbarkeitskriterien (Anzahl Lebewesen, Krümelstruktur u. a.) ist die Bodenstruktur im ökologischen Landbau häufig besser als im konventionellen, aber sind die
durch ihn genutzten Böden deshalb generell als degradiert zu bezeichnen? Nach den
beiden genannten Autoren wohl nicht.
Es wird auch geschrieben, dass Mineraldünger den Boden verschmutzen (S. 162). Dass
das generell der Fall ist, ist stark anzuzweifeln, denn es handelt sich zuerst einmal um Nährstoffe für die Pflanzen und letztlich für unsere Ernährung. Solche Sätze muss man Bauern
erklären, wenn man sie im großen Stil für die Landwende gewinnen will. Denn ohne diese
dürfte sie kaum realisierbar sein. Die höheren Erträge im konventionellen Landbau gegenüber dem ökologischen haben ihre Ursache darin, dass bei Letzterem die Mineralisierung im Boden zur Zeit des höchsten Bedarfs der Pflanzen an Nährstoffen zu niedrig ist, was bei Ersterem durch Mineraldünger ausgeglichen wird. Mineraldüngung
wurde deshalb einmal als eine der größten Errungenschaften zur Sicherung der Ernährung
der Bevölkerung gefeiert (und mit ihr Justus von Liebig und andere Vordenker), heute wird
sie oft nur negativ beurteilt. Ohne Mineraldünger wäre jedoch heute die Erträge in der Welt
niedriger und die Ernährung kaum gesichert. Das heißt nicht, dass die Herstellung von
Mineraldüngern und sein Einsatz nicht wesentlich unter dem Gesichtspunkt von
Klima, Biodiversität, Wassernutzung und Energieeinsparung verbessert werden muss,
außerdem ist Phosphor aus Klärschlamm zu recyceln. Durch neue technische Verfahren
sind die Pflanzen außerdem zielgenauer zu versorgen.
Denkt man über Strategien nach, wie auf Mineraldünger völlig verzichtet werden kann, so
ist das, wenn überhaupt, nur bei einer völligen Umstellung der Ernährung (weitgehend ohne
Tierprodukte, insbesondere von Schweinen und Geflügel) und starker Absenkung der
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Verluste möglich. Inwieweit das gelingt, wird die Zukunft zeigen. Die von Umweltschützern erhobene Forderung, bis 2030 auf Mineraldüngung (und Pflanzenschutzmittel) in
der Welt völlig zu verzichten, ist jedenfalls nicht realisierbar, würde nur die Ernährungssicherheit wesentlich gefährden und damit die Ausgewogenheit der Lösung des Tri- bzw.
Sextalemmas infrage stellen. Außerdem sind Aufstände und Kriege wegen knapper Nahrung nicht auszuschließen.
Für einen Landwirt stellen sich im Zusammenhang mit der Landdegradation u. a. auch folgende Fragen:
1. Wie entwickelten sich trotz der Landdegradation die Erträge in der Landwirtschaft?
2. Wie hoch wäre die Landdegradation gewesen, wenn keine Ertragssteigerung
gelungen wäre?
Von 1961 bis 2019 stieg die Landwirtschaftliche Fläche der Welt von 4,4694 Mdr. ha auf
4,7521 Mdr. (https://www.fao.org/faostat/en/#data/RL), d. h. um ca. 283 Mio ha auf
106,33 %, die Weltbevölkerung hingegen von 3,1 auf 7,71 Mdr. Menschen (Statista 2021)
und damit auf 248,7%. Das bedeutet, dass das Verhältnis von Weltbevölkerung zu landwirtschaftlicher Fläche auf das 2,34fache angestiegen ist. Die Ertragssteigerung ging zweifellos
auch auf Kosten des Waldes und der Biodiversität auf den genutzten Flächen. Aber es sollte
zunächst auch die Ertragssteigerung gewürdigt werden, die vor allem durch die Pflanzenzüchtung, bessere Verfahren der Bodenbearbeitung, Mineraldüngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz bedingt ist. Es ist zwar nicht gelungen, alle Menschen ausreichend
mit Nahrungsmitteln zu versorgen, wobei die Ursachen auch nichtlandwirtschaftlicher Natur
sind, aber ohne die Steigerung der Erträge pro Hektar hätte bei gleichen Erträgen bei
den existierenden ökonomischen und sozialen Bedingungen die landwirtschaftliche
Fläche etwa auf das 2,5fache ausgedehnt werden müssen, d. h., rein formal gerechnet,
auf etwa 11,25 Mdr. ha. Die Landoberfläche beträgt aber nur 14,1 Mdr. ha. D. h., ohne
Ertragssteigerung gäbe es heute wahrscheinlich keine Urwälder und Steppen mehr,
natürlich mit den entsprechenden negativen Folgen für Biodiversität, Klima und die
Menschheit selbst.
Nachfolgend soll noch in Abbildung 1 gezeigt werden, wie das für die gleiche Produktionsmenge erforderliche Ackerland von 1961 bis 2014 gesunken ist.
Die Situation wäre also für Mensch und Natur weitaus schlimmer, wenn bei der schnell
wachsenden Weltbevölkerung keine Produktionssteigerung gelungen wäre. Es ist aber
nicht üblich, diese Leistung der vorwiegend konventionellen Landwirtschaft anzuerkennen. Es werden nur die negativen Auswirkungen hervorgehoben, auch im WBGU-Hauptgutachten. Zu beachten ist auch, dass für den Rückgang von Tropenwäldern die ansässige
Bevölkerung selbst zu einem Drittel verantwortlich ist, um ihren Lebensunterhalt zu gewährleisten (Krimphove 2021).
Bis 2050 wird mit einem Bevölkerungsanstieg auf 9,74 Millionen Menschen gerechnet (Statista, Prognose Weltbevölkerung), d. h im Vergleich zu 2019 nochmals mit einem Anstieg
auf 126,3 %. Die FAO fordert deshalb einen Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion in
der Welt auf fast 150 % (mega 2021). Die Welthungerhilfe rechnet sogar mit bis zu 160 %
(Northoff 2021). Nach Niggli (2021) würden das zusätzlich etwa 600 Mio ha Land für die
landwirtschaftliche Nutzung bedeuten, d.h. 12,6 % mehr als gegenwärtig.
Unterstellt sind dabei die wachsende Bevölkerung, die Zunahme der Mittelschichten mit
verändertem Ernährungsverhalten (steigender Fleischverbrauch) und immer noch relativ
hohe Verluste, weil sie sich nicht so schnell senken lassen. Von 1990 bis 2018 stieg der
Fleischverbrauch je Kopf von 33,5 auf 42,9 kg (Destatis, Ausgabe 2021). 2020 betrug die
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Fleischproduktion 339 Mio t, 2050 wird mit 455 Mio t (134,2 %) gerechnet (imago 2021),
wobei auf Grund der Verluste eine Steigerung erforderlich ist, wie sie FAO und Welthungerhilfe fordern. Wie viel von den 455 Mio t Fleisch Laborfleisch sein bzw. auf Insektenfutter beruhen wird (oder auch direkt Insekten sind), ist gegenwärtig schwer abzuschätzen.

Abbildung 1: Entwicklung der Ackerfläche für die gleiche Produktionsmenge
(Quelle: Efita Newsletter 1010, dated October 25, 2021).
Die Verluste in der Nahrungskette betragen gegenwärtig nach allgemeiner Schätzung etwa
ein Drittel der Agrarproduktion in der Welt (Redaktion Pflanzenforschung 2011), aber es
werden auch höhere Verluste genannt (Abschnitt 2.2). Um zu verhindern, dass wesentlich
mehr Flächen als bisher genutzt werden müssen, wäre folglich in Übereinstimmung
mit der FAO und der Welthungerhilfe auf den vorhandenen Flächen wiederum eine
wesentliche Ertragssteigerung erforderlich. Um diese nachhaltig zu gestalten, bieten sich
in den Industrieländern vor allem die Digitalisierung (genauere Dosierung von Düngemitteln
und Pflanzenschutzmitteln, Erkennung von Wildkräutern im technologischen Prozess und
Schutz bedrohter Arten durch Nichtbehandlung mit Pflanzenschutzmitteln u. a.), sowie die
modernen Methoden der Pflanzenzüchtung einschließlich gezielter genetischer Mutationen
(CRISPR/Cas, TALEN u. a. Verfahren) an (die bis auf Europa in den meisten Ländern als
Züchtungsmethoden zugelassen sind, auch in den USA, China und Brasilien), weiterhin alle
Methoden einer guten fachlichen landwirtschaftlichen Praxis einschließlich erweiterter
Fruchtfolgen, die je nach natürlichen und klimatischen Bedingungen anzuwenden sind, damit Bodendegradation verhindert wird. Es sind danach also steigende Erträge mit geringerem Ressourceneinsatz je Flächeneinheit zu erzielen und damit gleichzeitig ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt des Bodens, der Biodiversität und der Verminderung
des Klimawandels zu leisten (Schulze 2021b, siehe unten Abschnitte 4.3, 4.5). Solche
Überlegungen kommen im WBGU-Gutachten leider kaum vor, als Alternative sind sie in
bestimmten Gebieten aber durchaus überlegenswert, wobei fruchtbare Gebiete im Mittelpunkt stehen sollten. In jenen sinken die Erträge beim Übergang vom konventionellen zum
ökologischen Anbau etwa auf die Hälfte. Für die gleiche Menge ist folglich nun die doppelte Fläche erforderlich. Nun sind Preise und Fördermittel so, dass der ökologische Landbau durchaus ökonomisch effizient bzw. sogar effizienter als der konventionelle Landbau
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sein kann, aber das vor der Weltbevölkerung stehende Flächenproblem dürfte damit
nicht gelöst werden, auch wenn weniger Tiere gehalten und alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, die Verluste zu senken.
In den Entwicklungsländern mit weniger technischen Möglichkeiten, kommt vor allem
der Pflanzenzüchtung und auch dem Überdenken der bisherigen Anbaumethoden Bedeutung zu. So weist z. B. Niggli (2021, „Alle satt?“) darauf hin, dass auch die Einführung des Ökolandbaus in diesen Ländern durchaus Chancen bietet, höhere Erträge
gegenüber traditionellen Methoden zu erreichen. Aber gut wäre, wenn dann auch die
genannten modernen Züchtungsmethoden zugelassen wären.
Unterstützt würde die Entwicklung mit einer Veränderung der Ernährungsstile mit einem
geringeren Verzehr von Erzeugnissen der Tierproduktion, wie es vom WBGU gefordert wird
(siehe Abschnitt 5). Dadurch wäre je Person weniger Fläche erforderlich, die Biodiversität mehr geschützt, und es würden weniger Treibhausgase erzeugt. Dadurch könnte
auch mehr Fläche für Renaturierung und Schutzgebiete zur Verfügung stehen.
Die WBGU bezieht sich u. a. auf Berners-Lee et al. (2018). Die Autoren vertreten den
Standpunkt, dass mit der heutigen Produktion (Daten von 2013) bereits die Bevölkerung von
2050 ernährt werden könnte:
“To do this, we combine Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
data with food nutrient data, and information on animal grazing and on human nutritional
needs, which we analyse by regional demographic profiles to quantitatively map the flows
of food on its journey in seven stages from production to the meeting of human nutritional
needs and other end-points, including waste and non-food uses …”
Es soll sich deshalb zunächst auch etwas ausführlicher mit dieser Publikation befasst werden.
2.2 Zum Beitrag von Berners-Lee et al.
Die Autoren haben anhand von Weltdaten die essbare gewachsene Menge/Person und Tag,
die nach den Erkenntnissen der Ernährungswissenschaft erforderliche Menge und den sich
daraus ergebenden Überschuss oder das entsprechende Defizit an Nährstoffen gegenübergestellt. Bezogen auf Energie (ohne Gras, Weide u. oberirdische Ernterückstände von Körnerfrüchten für gegessene Tiere) beträgt die gewachsene essbare Menge 5935 kcal/Person und
Tag, die verzehrte Menge 2531 kcal/Person und Tag. Die Energieverluste betragen folglich
57,4 %, wobei noch 178 kcal mehr als die Norm (2353 kg/Person und Tag) verzehrt wurde.
Die entsprechenden Verluste betragen bei Eiweiß 56 % (184 g gewachsen, 81 g verzehrt),
was aber noch ca. 36 g/Tag und Person zu viel sind (Norm 44 g/Person und Tag, Abweichung um 1 g wahrscheinlich wegen Rundung - Anm. Schulze). Bei Vitamin A betragen die
Verluste 27,2 %, wobei aber ein Defizit von 11,4 % besteht. Bei Eisen liegen die Verluste
bei 74,3 %, wobei allerdings noch zu viel aufgenommen wird, ebenso wie bei Zink, bei dem
die Verluste 64,3 % betragen. Unter Berücksichtigung des von den Tieren verzehrten Grasund Weideaufwuchses, der aber ohne Tiere für die menschliche Ernährung nicht zur Verfügung steht, sind die Verluste bei Energie und Eiweiß, bedingt durch den Bedarf der Tiere,
noch wesentlich höher: gewachsene Energiemenge 9747 kcal, Verluste 74,0 %; gewachsene
Proteinmenge 235 g, Verluste 65,5 %). Bei weniger Tieren wäre eine geringere Nutzung von
Grasland erforderlich, und die Verluste wären geringer.
Es ist aber bedauerlich, dass die Verfasser nicht zwischen pflanzlichem und tierischem
Eiweiß unterschieden und/bzw. Vitamin B12 nicht untersucht haben, das der menschliche
Körper nicht selbst herstellen kann. Es kann zwar heute Vitamin B 12 her- und bereitgestellt werden, aber es ist kaum anzunehmen, dass in Regionen mit Nährstoffmangel und Armut gerade dieses preiswert angeboten wird.
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Inwieweit die verwendeten Bedarfswerte tatsächlich realistisch sind, kann von mir nicht beurteilt werden. Sie hängen stark vom Anteil der Altersgruppen und der Tätigkeit der Menschen ab.
Die Autoren haben außerdem eine regionale Unterteilung für Energie und Proteine vorgenommen, wobei die folgenden Regionen unterschieden werden: Subsahara-Afrika, Nordafrika und West- und Zentralasien, Süd- und Südostasien, Lateinamerika, Europa einschließlich Russland, Nordamerika und Ozeanien sowie industrialisiertes Asien. Dabei treten die
höchsten Verluste durch Tierhaltung in Nordamerika und Ozeanien sowie Europa einschließlich Russland auf. Die höchsten Nahrungsmittelexporte kommen aus Nordamerika
und Ozeanien, gefolgt von Lateinamerika.
Die meisten Importe haben Nordafrika und West- und Zentralasien sowie das industrialisierte Asien. Nordamerika hat die bei weitem größte Produktion von Biokraftstoffen. Die
geringste Produktion je Person und Tag liegt bei Energie und Eiweiß in Subsahara-Afrika
und Süd- und Südostasien vor. Die größten Reserven liegen in der Verminderung der
Tierproduktion in bzw. für die Länder, in denen mehr Tierprodukte verzehrt werden
als der Bedarf beträgt.2
Weiterhin haben die Autoren für 2013 und 2050 jeweils vier Szenarien durchgerechnet und
anschließend noch zwei für 2050.
Die Szenarien A (Base), A2013 und A2050, gehen von der aktuellen globalen Produktion
aus, wobei Verluste und Tierfutter unverändert sind.
Die Szenarien B (No animal feed) beinhalten die globale Produktion, wobei vom Menschen
essbare Nahrungsmittel nicht als Tierfutter eingesetzt werden.
Die Szenarien C (No waste and no excess consumption) berücksichtigen, dass es keine Verluste und keine Überkonsumtion (mehr als wissenschaftlich begründete Menge) gibt.
Die Szenarien D (50 % weniger als Basis) unterstellen, dass im Vergleich zu 2013 50 %
weniger Futter an Tiere geht sowie 50 % weniger Verluste und Überkonsumption.
Szenarium E (Meat and dairy consumption per capita at 2013 levels) unterstellt für 2050 den
gleichen Fleisch- und Milchverbrauch wie 2013.
Szenarium F (Meat and dairy consumption per capita at FAO 2050 prediction) geht von der
Vorhersage des Fleisch- und Milchverbrauchs der FAO für 2050 aus.
Es fällt auf, dass Eier nicht gesondert berücksichtigt sind.
Ausgangspunkt für alle Szenarien 2013 bilden die gewachsenen 9747 kcal/Person und Tag
bei der Energie und 235 g bei Eiweiß (Abbildung 2). Bei gleichbleibenden Annahmen für
2013 und 2050 bedeutet das, dass durch die höhere Bevölkerung die Menge je Person und
Tag 2050 sinkt, bei den Szenarien A2050, B2050, C2050 und D2050 auf über 7100 kcal
bzw. 170 g Eiweiß /Person und Tag. Als am wahrscheinlichsten realisierbar wird das Szenarium D2050 angesehen, was die Verminderung der Futtermenge an Tiere, der Verluste
und der Überkonsumption um 50 % unterstellt. Im Vergleich dazu geht das auf der Grundlage von FAO-Daten berechnete Szenarium F davon aus, dass in der Welt insgesamt der
Verzehr von Tierprodukten nicht abnehmen, sondern sogar ansteigen wird, wodurch die
Verluste aus der Tierproduktion zunehmen. Insgesamt wird ein Energieverbrauch von etwa
8700 kcal/Person und Jahr und von etwa 220 g Eiweiß/Person und Jahr berechnet. Dabei ist
festzustellen, dass keine für nichtlandwirtschaftliche Nutzung vorgesehenen Flächen berücksichtigt sind, die heute ja gerade für die Energiegewinnung immer wieder gefordert
2

Es könnte in Anpassung an den Klimawandel aber auch sein, dass wieder mehr Fleisch zur Verfügung steht. Wie Untersuchungen gezeigt haben, schmilzt Permafrostboden nicht oder nicht so schnell,
wenn er von Tieren beweidet wird, die ihn festtreten, auch im Winter. Es könnte sein, dass in diesen
Gebieten deshalb große Herden an Rentieren, Bisons, Wisenten und/oder Pferden u. a. erforderlich
sind, wodurch verhindert wird, dass Methan aus den Böden austritt (Carstens 2020). Das Methan
von den Tieren würde eine geringe Rolle spielen, weil sie das Gras fressen, was vorher Kohlendioxid
aufgenommen hat. Es würde der unten beschriebene Kohlendioxid-Methan-Kreislauf entstehen.
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werden, in Deutschland z. B. mehrere Millionen ha (3 – 4 Mio ha einschließlich Aufforstung), was zu einem weiteren Absinken der Selbstversorgung führen würde, die gegenwärtig
nur 82 % beträgt (88 % minus 6 % Futtermittelimport). Auch bei Verminderung der Fleischproduktion um die Hälfte und Senkung der Verluste wäre mit einem weiteren Absinken der
Selbstversorgung zu rechnen (max. bis auf 62 %) (Schulze 2021c). Werden die Flächen für
die Biomassegewinnung berücksichtigt, könnten sich durchaus höhere Forderungen als
gegenwärtig an die gewachsene Biomasse ergeben, was Ertragsteigerungen erfordern
würde.
Die gestrichelte Linie in Abbildung 2 gibt für Energie und Eiweiß jeweils die Norm an: 2353
kcal Energie bzw. 44 g Eiweiß/Person und Tag. Grün stellt den Pflanzenanteil an der Norm
dar, rot den Anteil für Tierprodukte. Schwarz weist die Überkonsumption aus, wobei diese
insbesondere bei Eiweiß auftritt. Blau zeigt den Anteil der nicht für Nahrungszwecke genutzten Pflanzen. Grau gibt die Abfälle (waste) an, braun insgesamt (einfarbig und braunweiß) die durch Tiere bedingten Energie- bzw. Eiweißverluste bis zum Verzehr durch den
Menschen.
Abschließend sollen einige Schlussfolgerungen der Autoren kurz wiedergegeben werden:
1. Das Ernährungssystem muss vier Anforderungen erfüllen: Die Lebensmittelproduktion muss in Menge und Qualität ausreichen, um die Weltbevölkerung ohne
inakzeptable Umweltschäden zu ernähren. Die Nahrungsmittelverteilung muss
ausreichend effizient sein, so dass ein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln zur ausreichenden Ernährung aller verfügbar ist, aber ohne inakzeptable Umwelteinflüsse.
Sozioökonomische Bedingungen müssen ausreichend gerecht sein, sodass alle
Verbraucher Zugriff auf die Menge und das Angebot an Lebensmitteln haben.
Schließlich müssen die Verbraucher in der Lage sein, rationale Entscheidungen
für eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung zu treffen.
2. Ob die globale Gesellschaft diese vier anspruchsvollen Anforderungen realisieren kann, ist angesichts der enormen und komplexen Hindernisse in der aktuellen Politik, durch soziale Ungleichheiten sowie beim Zugang zur Macht äußerst umstritten. Es wäre jedoch unbedingt erforderlich.
3. 34 % der vom Menschen essbaren Pflanzenkalorien erhalten Tiere, was ineffizient
ist. Nach Niggli (2020) dürfte der Wert nur bei 11 % liegen.
4. Der Lebensmittelhandel ist in der Welt so zu organisieren, dass es keine regionalen
Engpässe gibt.
5. 16 % der zum Verzehr geeigneten Ernten werden für Non-Food-Zwecke verwendet.
Der zunehmende Marktdruck zur Erhöhung der Fläche für Biokraftstoffe könnte diesen Wert noch erhöhen, was unvereinbar mit einer nachhaltigen globalen Ernährung
ist.
6. Die aktuelle Obst- und Gemüseproduktion reicht nicht für eine gesunde Ernährung aus. Außerdem existiert in bestimmten Regionen Vitamin-A-Mangel. Die aktuelle Getreideproduktion reicht nicht für die Ernährung von 9,7 Millionen
Menschen 2050.
7. Auf allen Stufen sind Verluste rigoros zu vermeiden. Insgesamt ist die Ertragssteigerung weniger wichtig als die Reduzierung der Überkonsumption und die
Fütterung von vom Menschen verzehrbaren Stoffen an Tiere. Es ist eine radikale Ernährungsumstellung erforderlich.
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Abbildung 2: Ergebnisse der 10 Szenarien je Person und Tag (Quelle: Berners-Lee et
al.)
Die entscheidende Frage ist, ob und wenn, wie schnell sich die genannten Ziele verwirklichen lassen. Die im Punkt 2 von den Autoren selbst geäußerte Skepsis ist durchaus angebracht, da die menschliche Gesellschaft eher von Machtinteressen als von aus der
wissenschaftlichen Logik folgenden Vorgehensweisen bestimmt wird. Gerade deshalb
dürfte der WBGU die Überschrift des Gutachtens „Von der Konkurrenz zur Integration“ genannt haben, um die entscheidende Aufgabe deutlich zu machen. Außerdem
sind auch wissenschaftliche Ergebnisse oft umstritten, vor allem aber oft die Wege zu einem
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bestimmten Ziel, was auch ganz besonders auf das hier Angestrebte zutreffen wird. Gelingt
die radikale Ernährungsumstellung nicht, kann es bei Verzicht auf Produktionssteigerung zur zunehmenden Unterversorgung der Bevölkerung kommen. Solche Gedanken
scheinen bei der FAO und der Welthungerhilfe bei ihren Forderungen nach Ertragssteigerungen durchaus eine Rolle zu spielen. Die WBGU orientiert sich im Gutachten mehr an den
trotz den im Punkt 2 geäußerten eigenen Bedenken der Autoren um Berners-Lee et al. als an
denen der FAO und Welthungerhilfe. Es wird deshalb zwar von einer erforderlichen steigenden landwirtschaftlichen Produktion in Subsahara-Afrika gesprochen, für Europa und
andere Gebiete aber eine solche nicht für erforderlich gehalten. Stattdessen soll die ökologische Intensivierung der Landwirtschaft im Mittelpunkt stehen (siehe Abschnitt 4).
In Afrika ist mit einem wesentlichen Wachstum der Bevölkerung zu rechnen. Bis 2050 soll
sie von 1,3 auf 2,5 Mdr. Menschen anwachsen (bis 2100 auf 4 Mdr.). Besonders hoch ist das
Wachstum gerade in Subsahara-Afrika. Gelingt es dort nicht, die Erträge im entsprechenden
Maße, zu steigern, werden sich eine Vielzahl von Problemen ergeben, u. a. weiterhin „das
Ziel Europa“. Um diese in Grenzen zu halten, müssten Nahrungsmittel von außen bereitgestellt und importiert werden. Ertragssteigerungen könnten deshalb auch in den
Industrieländern erforderlich sein, darunter auch in Europa.
3. Was ist industrialisierte Landwirtschaft und warum entstand sie?
Die WBGU fordert einerseits eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft, andererseits
eine Ökologisierung der industriellen Landwirtschaft. Beide doch offensichtlich verschiedenen Ziele werden jedoch wie Synonyme behandelt. Ein typisches Beispiel ist die Aussage,
dass von der industriellen Landwirtschaft zum ökologischen Landbau überzugehen ist. Es
gibt aber in Deutschland durchaus größere Landwirtschaftsbetriebe, die ökologischen
Landbau industrialisiert betreiben.
Aus diesem Grund sollen in diesem Abschnitt die Ursachen für die Industrialisierung der
Landwirtschaft näher betrachtet werden.
Nach Wikipedia sind
„Kennzeichen landwirtschaftlicher Industriebetriebe ... ein hoher Spezialisierungsgrad,
die Verwendung technischer Verfahren, ein hoher Kapital- und Energieeinsatz, eine hohe
Produktivität und der Übergang zu standardisierter Massenproduktion. Die Entwicklung
zur industrialisierten Landwirtschaft betrifft nicht nur einige wenige dabei entstandene Agrarindustrie-Unternehmen, sondern auch Betriebe, die sich z. B. in Familienbesitz befinden. In den Vereinigten Staaten ist der Prozess für die Mehrzahl der Betriebe
vollzogen. Im weiten Sinne werden alle Agrarsysteme, bei denen Maschinen zum Einsatz kommen, als Industrielle Systeme bezeichnet. Sie stehen damit den traditionellen
Landwirtschaftsformen gegenüber, deren Arbeitsschritte ausschließlich durch menschliche
und ggf. tierische Arbeitskraft bewältigt werden.“
Diese Definition sagt nichts darüber aus, dass industrielle Landwirtschaft automatisch
mit negativen Wirkungen auf die Umwelt verbunden sein muss. Dass sie es häufig war und
auch noch ist, ist folglich eher Ausdruck ihrer nicht richtigen Gestaltung.
Nach anderen Auffassungen bezieht sich die industrielle Produktion nur auf größere Betriebe. Es werden z. B. auch Grenzen angegeben, ab welcher Größenordnung industrielle
Tierproduktion beginnt. Diese sind jedoch kaum wissenschaftlich begründet. Im genannten Wikipedia Artikel sind unter Bezug auf den Geografen Klüter solche Grenzen genannt,
z. B. 500 Kühe als Grenze zwischen Landwirtschaft und Agrarindustrie. Welcher Unterschied besteht aber tatsächlich zwischen einem Stall mit 450 und 500 Kühen, wenn im ersten
Fall mit 7, im zweiten Fall mit 8 Melkrobotern gemolken oder in beiden Fällen das annähernd gleiche Melkkarussell verwendet wird? (siehe auch Schulze 2014).
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Ein Wort noch zum „hohen Kapital- und Energieeinsatz“: In der Landwirtschaft ist der
Kapitaleinsatz mit 450.000 €/AK höher als in der Industrie (330.000 €/AK, Zinke
11.11.2021). Innerhalb der Landwirtschaft muss höherer Kapital- und Energieeinsatz nicht
bedeuten, dass die Erzeugungskosten höher sind. Ein Vergleich von ost- und westdeutschen
Betrieben auf der Grundlage des Testbetriebsnetzes ergab z. B. für das Jahr 2013/14, dass
die Gesamtrentabilität des eingesetzten Kapitals und die Eigenkapitalrentabilität bei den juristischen Personen der ostdeutschen Bundesländer höher war als bei den Haupterwerbsbetrieben der westdeutschen. Das bedeutete auch, dass mit weniger Ressourcen/Produkteinheit
und damit zumindest auf dem Gebiet des Ressourceneinsatzes umweltfreundlicher gearbeitet wurde (Schulze 2014). Es ist also nicht so, wie häufig dargestellt, dass kleinere Betriebe automatisch umweltfreundlicher wirtschaften, es kommt jeweils auf eine detaillierte Analyse an.
Die WBGU definiert Industrielle Landwirtschaft wie folgt (S. 385): „Industrielle Landwirtschaft ist durch den großskaligen, hochmechanisierten (digitalisierten) intensiven Anbau
von Hochertragssorten in engen Fruchtfolgen, die Massentierhaltung und den Einsatz großer
Mengen betriebsexterner, also vom Betrieb entkoppelter Inputs (→ Mineraldünger, Gülle,
Pestizide) gekennzeichnet. Im Rahmen von Wertschöpfungsketten ist sie auf die Verarbeitung, den Verkauf sowie Export ausgerichtet. Ein hoher Kapitaleinsatz, Spezialisierung sowie Standardisierung sind weitere Eigenschaften dieser Form von Landwirtschaft.“
Dazu ist Folgendes zu sagen:
-

-

-

-

Enge Fruchtfolgen müssen bei industrieller Produktion nicht sein, und ein Teil der
Betriebe hat sie auch nicht. In der industrialisierten Landwirtschaft der DDR gab es
z. B. 1990 auf 12,6 % der Ackerfläche Klee, Luzerne, Gemische und Ackerwiesen,
in der mehr kleinbetrieblichen Bundesrepublik nur 3,6 % (Schulze 2014, Agrargeschichte). Enge Fruchtfolgen haben ihre Ursachen vor allem auch in den niedrigen
Preisen, die die Landwirtschaft für Agrarprodukte erhält und sie zum rationellsten
ökonomischen Wirtschaften zwingt. – Hier müsste also zunächst angesetzt werden,
um vom Wettbewerb zur Integration zu kommen, d. h., die Erzeugerpreise müssen
wesentlich ansteigen. Ob die Politik einen solchen Weg tatsächlich konsequent geht,
ist jedoch anzuzweifeln.
Was ist schlecht an in der Industrie hergestellten Mineraldüngern und Pflanzenschutzmitteln für die Landwirtschaft, wenn sie unter nachhaltigem Gesichtspunkt
richtig eingesetzt werden, zu hohen Erträgen beitragen und verhindern, dass in der
Welt mehr Naturflächen in Anspruch genommen werden? In Zukunft werden sie
ohne fossile Energieträger hergestellt.
Wenn Gülle aus dem eigenen Betrieb nicht reicht, kann sie im Wesentlichen nur aus
der Nähe kommen, denn über größere Strecken ist ihr Transport unwirtschaftlich. Es
bestehen folglich überbetriebliche Kooperationen. Es muss nicht alles hofeigen sein.
Wenn es allerdings in größeren Gebieten keine Tierproduktion mehr gibt, steht Gülle
nicht zur Verfügung und als organische Substanz kommen für den Boden nur Pflanzenreste, Zwischenfrüchte und Gründüngung (einschließlich Leguminosen) infrage,
eventuell noch Biokohle.
Was ist schlecht am Export, wenn gleichzeitig andere Erzeugnisse importiert werden
müssen? Deutschland hat nur einen Selbstversorgungsgrad von 82 %. Um den Obstund Gemüseimport auszugleichen, müssten wir eigentlich noch mehr exportieren.
Zum Kapitaleinsatz siehe vorher.
Es wird nicht nur in der Definition, sondern auch im Text der Begriff „Massentierhaltung“ verwendet. Definiert wird er ebenfalls nicht (siehe im gleichen Abschnitt
unten).
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Es wird häufig so dargestellt, als wäre vor allem die EU-Agrarpolitik die Ursache für die
Entwicklung zur industriellen Landwirtschaft, die durch immer weniger Landwirtschaftsbetriebe und Arbeitskräfte gekennzeichnet ist, verantwortlich. 1949 gab es in der Bundesrepublik 1,6468 Mio Landwirtschaftsbetriebe, 1948 in der Sowjetischen Besatzungszone
788.500, d. h. insgesamt über 2,4 Mio. Geblieben sind davon 2020 mit erfassten 262.776
Betrieben (davon von den Einzelunternehmen mehr Neben- als Haupterwerbsbetriebe!) ein
reichliches Zehntel und 937.900 Arbeitskräfte, davon 271.500 Saisonarbeiter, insgesamt
484.800 Arbeitskrafteinheiten = Beschäftigte in Vollzeit (Destatis 06.09.2021). 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 in Deutschland 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 Verbilligung des Kapitals im Rahmen des technischen Fortschritts die Industrie sich stürmisch
entwickelte und zur Massenproduktion und Elektrifizierung überging (2. Industrielle Revolution), wofür sie dringend Arbeitskräfte brauchte und wegen der durch die Technik ermöglichten steigenden Arbeitsproduktivität höhere Löhne zahlen konnte. Die Landwirtschaft
der Bundesrepublik (und generell in den Industrieländern) musste diesen Industrialisierungsprozess, 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, wie bereits erläutert, ein hoher Kapitaleinsatz je Arbeitsplatz. Dieser Prozess kann
nicht rückgängig gemacht werden, weil sich die Landwirtschaft einerseits in einem industriellen Wettbewerbsumfeld befindet (Verarbeiter und Lebensmittelhandelsunternehmen sind zumeist Konzerne und diktieren die Preise) andererseits innerhalb der
Landwirtschaft selbst ein internationaler Wettbewerb existiert. Es sei denn, die Gesellschaft verändert ausgehend vom Ziel „Von der Konkurrenz zur Integration“ das Wirtschaftssystem grundsätzlich, was aber möglicherweise mehr Probleme als Lösungen
bringt, wie der reale Sozialismus gezeigt hat. Es werden natürlich produktionsbedingt (z.
B. Weinbau, Tabakanbau, kleinere Betriebe mit Direktvermarktung, Ferien auf dem Bauernhof, Nebenerwerb, usw.) oder naturbedingt (Gebirge usw.) Betriebe bestehen 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, 365 Tage im Jahr Stallarbeit ohne Urlaub) zurück. Es werden hingegen,
auch durch die Kosten-Preisverhältnisse bedingt, weitere Betriebe aufgegeben werden. So
haben z. B. nur 38,2 % der landwirtschaftlichen Einzelunternehmen mit einem Hofbesitzer
bzw. einer Hofbesitzerin von 55 Jahren und älter in Deutschland einen Hofnachfolger
(Destatis 14.01.2021). Gefördert wird diese Entwicklung durch zeitweilig besonders schnell
steigende Kosten und fehlende oder unklare Entscheidungen der Politik. Z. B. wird der Umbau von Ställen für mehr Tierwohl durch bestimmte Regelungen im Baurecht eingeschränkt
oder gar verhindert. Außerdem erwerben ursprünglich landwirtschaftsfremde Unternehmen
Land in immer größerem Maße, da Boden bei niedrigen Zinsen eine gute Geldanlage ist. Es
gibt in Deutschland keine Gesetze, die das verhindern können, und diesbezüglich vorgeschlagene Regelungen sind bisher gescheitert, im Gutachten sind dazu auch keine detaillierten Vorstellungen enthalten. Die DZ-Bank prognostiziert deshalb für 2040 sogar nur
noch 100.000 Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland (Deter 2020). Was aber möglich und
anzustreben ist: Die industrielle Landwirtschaft ist 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 (Feld- und Stallroboter aller Art,
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Schwarmtechnologie, Drohnen), Anwendung der Künstlichen Intelligenz sowie Vernetzung
(Internet der Dinge, 5G-Mobilfunk) eine wesentliche Grundlage bilden (3. und 4. Industrielle Revolution, deshalb Landwirtschaft 4.0), Präzisionslandwirtschaft, außerdem Züchtung
unter Nutzung moderner Verfahren, gezielte Verminderung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln, vielfältigere Fruchtfolgen usw. Dabei können auch in größeren Betrieben wieder
kleinere Feldstrukturen mit mehr Biodiversität geschaffen werden, indem z. B. die Bodenverhältnisse auf Schlägen differenziert berücksichtigt werden, zur Agroforstwirtschaft übergegangen wird, mehr Hecken angelegt werden, neue Pflanzenkombinationen realisiert werden (z. B. Mais und Stangenbohnen), eine Doppelnutzung mittels Agrophotovoltaik (auch
Agri- oder Agrarphotovoltaik genannt) realisiert wird usw. Entscheidend ist dabei, dass
den Landwirtschaftsbetrieben Veränderungen in Richtung mehr Biodiversität auch
bezahlt wird. Schließlich ist die kritisierte Entwicklung in Bezug auf die Biodiversität auch
wesentlich eine Folge des wirtschaftlichen Drucks, unter dem die Betriebe stehen. Insofern
ist die Aussage des Gutachtens, dass die industrielle Landwirtschaft zu ökologisieren
ist, richtig, eine Abkehr von ihr aber unter den herrschenden Bedingungen in den Industrieländern nicht möglich. Wenn die Landwende in Deutschland Erfolg haben soll,
ist sie mit den verbleibenden Betrieben zu realisieren und nicht kleinbetrieblichen
Träumen nachzujagen. 2050 werden wir in Deutschland weitverbreitet eine roboterisierte Landwirtschaft mit weniger Betrieben als heute haben.
Von einem Teil der Umweltschützer werden bestimmte Verfahren mit der industrialisierten
Landwirtschaft in der Welt identifiziert und dann diese gleich insgesamt abgelehnt. Beispiel
ist der Kampf gegen Gentechnik in der Landwirtschaft in Europa: Angebaut werden jedoch
GVO auf 190,4 Millionen ha und damit auf über 12 % der Weltackerfläche. Trotz des Vitamin-A-Mangels in Südostasien, der zu Blindheit und Tod führen kann, wird z. B. der „Goldene Reis“, in dem der Provitamin-A-Gehalt entscheidend erhöht wurde, von „satten und
gesunden“ europäischen Umweltschützern rigoros abgelehnt, obwohl er vor allem auch den
Kleinbauern zugutekommt, wie die Erlaubnis des Anbaus auf den Philippinen und wohl auch
in Zukunft in Bangladesch veranschaulicht. Die Sicherheitsbewertungen haben gezeigt, dass
der Goldene Reis im Anbau und Verzehr genauso sicher ist wie normaler Reis. Es werden
viele Gründe gegen Gentechnik genannt, aber tatsächlich ist die Züchtung immer genauer
geworden. Sie weiß inzwischen, was sie tut, was früher nicht der Fall war (ungewisse Mutationen durch Bestrahlung z. B., diese Zuchtmethode ist aber erlaubt!). Wenn gesagt wird,
die Methoden seien nicht natürlich, ist das Unsinn, Landwirtschaft ist generell nicht natürlich, sondern ein mit der menschlichen Kultur verbundenes künstliches System, das natürliche Prozesse nutzt und sich seit etwa 12.000 Jahren (in Deutschland seit 7500 Jahren) entwickelt hat. Die Argumentation von der Nichtnatürlichkeit erinnert an längst vergangene
Zeiten, als Viehzüchter an die Adresse der Ackerbauer gerichtet behaupteten, es dürfe nicht
gepflügt werden, weil das Antlitz der Erde zerstört wird. Landwirtschaft wäre natürlich weiterhin Teil der Natur, wenn der natürlich entstandene Mensch auch weiterhin als Teil der
Natur betrachtet wird. Landwirtschaft ist dann dadurch gekennzeichnet, dass sie sich als Teil
der Natur auch negativ auf andere Bereiche der Natur auswirken kann. Es ist natürlich berechtigt zu fragen, ob neue in der Landwirtschaft nutzbare Erkenntnisse sich negativ
auf die uns umgebende Natur auswirken können, aber es sind die Einzelfälle zu prüfen
und nicht pauschale Urteile zu fällen und damit positive Möglichkeiten von vornherein
auszuschließen.
Als industrielle Landwirtschaft werden, wie oben angeführt, häufig auch nur die größeren
Betriebe betrachtet. Das ist aber so nicht unbedingt zutreffend, weil auch kleinere Betriebe
hochmechanisierte und automatisierte Produktionsmittel nutzen, z. B. Melkroboter, sowie
Computer verwenden, vernetzt sind, zum Teil von Dienstleistungsunternehmen (Lohnunternehmen) bestimmte Feldarbeiten erledigen lassen (Mähdreschen, Mähhäckseln usw.), die
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auf Grund ihres Produktionsumfangs und ihrer Organisation eindeutig industrielle Betriebe
sind, sowie auch untereinander kooperieren (gemeinsame Maschinennutzung usw.).
Die häufig als Gegenmodell gepriesene solidarische Landwirtschaft ist eigentlich mehr
eine Form des Gartenbaus und dürfte trotz wachsenden Interesses eine Nische bleiben (Es
sei denn, die Versorgungslage verschlechtert sich dramatisch, und jeder muss sehen, wo er
seine Nahrung herbekommt – aber das wollen wir doch nicht hoffen!).
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. Wenn, wie im Gutachten (S. 153), als Gegenbild zur
industriellen oder konventionellen Landwirtschaft kleinbäuerliche, diversifizierte Landwirtschaftssysteme empfohlen werden, verbunden mit Schließung der Nährstoffkreisläufe,
so ist letzteres richtig, wenn damit tatsächlich die Ernährung gesichert werden kann (es
dürfte auch weiterhin in der Welt die Zufuhr von Nährstoffen aus Mineraldünger erforderlich sein), aber ein generelles Zurück zu kleinbäuerlichen Betrieben wird es in den
Industrieländern und damit auch in Deutschland aus den genannten Gründen nicht geben. Im Gegenteil: Bei den bestehenden Preisverhältnissen ist, wie beschrieben, mit weiteren Betriebsaufgaben zu rechnen. Das ist für die Höfe aufgebenden Bauern und den
ländlichen Raum durchaus sehr bedauerlich. Gefördert wird dieser Prozess aber auch
durch Verzicht von Kindern auf den Hof ihrer Eltern wegen der ständigen pauschalen
Vorwürfe an die Bauern als Bienentöter, Wasserverschmutzer, Tierquäler usw., die aber
nur zum Teil berechtigt sind, weil erstens die Verhältnisse jeweils auf den Betrieben verschieden und zweitens die Ursachen auch andere sind (z, B. Lichtverschmutzung, kaputte
Abwasserleitungen, 2 Mio verwilderte Hauskatzen usw.). Über die Sünden der Landwirtschaft können Sie jeden Tag lesen und hören, über diejenigen der übrigen Gesellschaft
aber kaum. Jeden Tag werden z. B. der deutschen Landwirtschaft 50 ha als Bauland entzogen, wobei zumeist das Bodenleben stirbt (mindestens 10 t/ha Bodenlebewesen, d. h 500
t/Tag bzw. 182.500 t/Jahr, tatsächlich wohl sogar höher). Außerdem speichert 1 ha Ackerland etwa 95 t C und 1 ha Grünland etwa 180 t C. Das ist aber für die deutsche Gesellschaft zumeist uninteressant, ganz im Gegenteil: Für die Wirtschaft ist die Inanspruchnahme von Land wichtig, und es werden Arbeitsplätze geschaffen! Das Gutachten behandelt das Thema auch kaum. Jedenfalls ist die Zielstellung, den Entzug der Fläche bereits
gegenwärtig auf 30 ha/Tag zu beschränken, nicht erreicht worden.
Trotzdem werden im Wettbewerb neben größeren auch jene kleineren Betriebe überleben, die durch Direktvermarktung, Urlaub auf dem Bauernhof usw. sich weitere
Standbeine schaffen können oder mit anderen kooperieren bzw. z. B. Betriebsgemeinschaften bilden. Kooperative Zusammenarbeit von Kleinbetreiben ist auch in den Entwicklungsländern wichtig.
Es sind folglich die ökonomischen und sozialen Bedingungen in den Industrieländern,
die zur Industrialisierung der Landwirtschaft und dem Wachstum der Betriebe führten und führen und nicht willkürliche Entscheidungen der Poltik. Das heißt nicht, dass
alle Entscheidungen in der Agrarpolitik richtig waren und sind. So kam es auch zu Fehlern aus Unkenntnis über die Wirkung von Maßnahmen in der Zukunft. Ich kann mich z. B.
nicht erinnern, dass bei meinem Landwirtschaftsstudium in der ersten Hälfte der 60er Jahre
des vorigen Jahrhunderts überhaupt jemals die Begriffe Umwelt und Umweltschutz gefallen
sind. Man hätte bei der Industrialisierung der Landwirtschaft tatsächlich auftretende Probleme deshalb zum Teil auch anders lösen können.
Das trifft auch auf die Massentierhaltung zu. Massentierhaltung ist erst einmal Ausdruck der Industrialisierung der Landwirtschaft und insbesondere der Zweiten Industriellen Revolution, gekennzeichnet durch die Massenproduktion mittels technischer Mittel. Als die Entwicklung in diese Richtung begann, galten laut Gesetz Tiere noch
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als Sachen, und es wurden z. T. technische Lösungen angewendet, die nicht dem Wesen der
Tiere als Lebewesen entsprechen (z. B. Käfighaltung). Auf Grund der inzwischen erlangten
wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde das Gesetz 1990 geändert (erst 1990!, https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zur_Verbesserung_der_Rechtsstellung_des_Tieres_im_b%C3%B
uergerlichen_Recht) und es wird an der erforderlichen Verbesserung der Tierhaltung gearbeitet. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim BMEL hat aber bereits 2015 festgestellt, dass die Bevorzugung kleinerer Betriebe in der Tierschutzpolitik nicht sachgerecht ist. Wie Untersuchungen gezeigt haben, kommt es letztlich auf die Managementqualität bei der Tierhaltung an, und diese ist in größeren Betrieben oft besser als in kleinen,
weil dort spezialisierte Arbeitskräfte tätig sind. Das gilt auch für den Vergleich von konventioneller und ökologischer Tierhaltung. Anbindehaltung von Kühen gibt es z. B. nur noch in
den kleineren Betrieben.
Beim Lesen des Gutachtens kann man u. a. den Eindruck gewinnen, Massentierhaltung liegt
dann vor, wenn mehr Tiere gehalten werden als sich aus den gesundheitlich bedingten Verzehrsnormen für Tierprodukte durch den Menschen ergeben würden. Es wird aber auch, wie
in der obigen Definition des WBGU, auf größere Betriebe Bezug genommen, wenn von
Massentierhaltung gesprochen wird.
Von besonderer Bedeutung ist jedoch zunächst, wie viele Tiere je Flächeneinheit gehalten werden. Dabei kommt Überraschendes zu Tage. Laut Steuerrecht dürfen in kleinen Betrieben wesentlich mehr Tiere/ha als in größeren gehalten werden:
„Auf den ersten 20 Hektar, die ein Landwirt bewirtschaftet, darf er nach Steuerrecht 10 ViehEinheiten pro Hektar halten. Auf den nächsten 10 Hektar nur noch jeweils 7. Die Staffelung
geht weiter bis 100 Hektar, ab dieser Grenze sind nur noch 1,5 Vieh-Einheiten erlaubt. ...
Mit 50 Kühen plus Nachzucht ist Landwirt X (Namen ersetzt - Anm. Schulze) von dieser
Obergrenze weit entfernt. Bei seinem 60-Hektar-Betrieb wären steuerrechtlich 420 Vieheinheiten möglich. Er dürfte zum Beispiel 290 Milchkühe halten, 100 Jungrinder und 200 Kälber. Oder aber 21.000 Legehennen.“ (BR24 2021).
Kleine Betriebe werden folglich bevorzugt. Würde er seine 420 Großvieheinheiten (offizielle Bezeichnung, Begriff „Vieheinheiten“ nicht offiziell, Abkürzung GV oder GVE, 1 GV
oder GVE entspricht 500 kg Lebendgewicht, das ist etwa eine Kuh) ausschöpfen, betriebe
er dann Massentierhaltung? Ein größerer Betrieb müsste 280 ha haben, um maximal 420
Großvieheinheiten zu halten, bei 500 Kühen 333,33 ha und dann wäre es an der oben von
Klüter definierten Grenze der industriellen Produktion. Zwei benachbarte Betriebe von jeweils 60 ha könnten auf 120 ha 840 GV halten, und von Massenproduktion wäre wohl nicht
die Rede. Das zeigt, wie absurd die Diskussion um Massentierhaltung sein kann. Nun
werden die Größenordnungen auch bei kleineren Betrieben durch die Düngeverordnung eingeschränkt, aber Tatsache ist, dass oft in benachbarten Kleinbetrieben mehr Tiere gehalten werden als in einem „industriellen“ Betrieb mit der gleichen Fläche wie diese
zusammen haben. Es kann allerdings sein, jener hat sie in einem Stall, und dann ist es
nach der obigen Definition der WBGU „Massentierhaltung“.
Nach dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2020) beträgt die durchschnittliche
Viehdichte in Deutschland 0,78 GV/ha. In den viehintensiven Regionen Nordwestdeutschlands werden aber mehr als 3 GV/ha Hektar erreicht. Auch in Bayern gibt es Gebiete mit
etwa 2,5 GV/ha. Es handelt sich dabei um Betriebe, die sowohl unter als auch über der
durchschnittlichen deutschen Betriebsgröße liegen (2020: 63,17 ha), in Bayern und Nordrhein-Westfalen sind sie oft kleiner. In den neuen Bundesländern ist seit der deutschen Einheit die Viehdichte nur gering (siehe Abbildung 3). Sie werden wegen größerer Herden jedoch häufiger mit Massentierhaltung in Verbindung gebracht.
Wird über Massentierhaltung gesprochen, sollte geäußert werden, was darunter verstanden wird und ebenfalls keine pauschalen Urteile abgegeben werden, wie leider auch in
diesem Gutachten.
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Abbildung 3: Viehdichte in Deutschland 2016
(Quelle: Thünen-Institut, https://www.thuenen.de/media/_processed_/b/d/csm_F_Regionale_Viehdichte_2016_c103ee1baa.jpg)
Man sollte in diesem Zusammenhang auch einmal darüber nachdenken, ob wir eine
„Massentierhaltung“ von Katzen und Hunden haben: 2019 gab es in Deutschland 15,7
Mio Katzen und 10,7 Mio Hunde (ohne verwilderte Hauskatzen). Die Angaben, wieviel
Kohlendioxid sie erzeugen, schwanken. Annaheim et al. (2019) geben 1 t CO2-Äqu./Hund
und Jahr und 0,4 t CO2-Äqu./Katze und Jahr an. Daraus folgen ca. 17 Mio t CO2-Äqu. im
Jahr. Das Umweltbundesamt (21.06.21) gibt für die deutsche Tierproduktion direkte Emissionen von 38 Mio t CO2-Äqu./Jahr an. Die Treibhausgase aus der Hunde- und Katzenhaltung entsprechen damit 44,7 % der Treibhausgase, die direkt aus der Tierproduktion kommen. Dabei ist aber außerdem zu beachten, dass das Fleisch für Hunde und Katzen aus der
Tierproduktion kommt. Werden ihnen die Treibhausgase zugerechnet, verschiebt sich das
Verhältnis weiter zu ihren Ungunsten. Eine Kampagne zur Verminderung der Zahl von
Hunden und Katzen wäre deshalb wohl aus Klimasicht ebenfalls angebracht! Im Unterschied zur ständigen Kritik an der Landwirtschaft wird aber kein Politiker Kritik an den
Hunde- und Katzenfreunden üben. Es könnte ja Stimmen kosten. Wenn er aber vor allem in
der Stadt die Tierhaltung als Treibhausgaserzeuger auf dem Lande kritisiert, kann er Stimmen gewinnen. Irgendwie absurd!
Abschließend zum Thema noch zwei profane Bemerkungen, die vielleicht überzeugender sind als alle Theorie zur Industrialisierung der Landwirtschaft: Die Industrie ist
immer noch Industrie, auch wenn die Schornsteine nicht mehr rauchen. Außerdem gibt es in
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vielen Bereichen Arbeitskräftemangel. Wo sollen also Arbeitskräfte für eine kleinbetriebliche, nichtindustrialisierte Landwirtschaft in den Industrieländern herkommen?
Die entscheidende zu lösende Frage lautet folglich: Mit welchen Maßnahmen haben
die Staaten auf den internationalen Wettbewerb Einfluss zu nehmen, um das Sextalemma zu lösen. Auf Grund der vielfältigen Facetten des Problems ist das alles andere als
eine leicht zu lösende Aufgabe, denn sowohl Markt- als auch Staatsversagen müssen vermieden werden. Dazu zählt auch die Vorbereitung auf mögliche Störungen, wie sie gegenwärtig in der Wirtschaft wegen Covid-19 auftreten. Sie behindern auf alle Fälle den Lösungsprozess, ebenso wie mögliche Knappheiten auf dem Rohstoffmarkt, z. B. für N-Mineraldünger wie gegenwärtig auf Grund der hohen Erdgaspreise, weshalb bereits von verschiedenen Seiten für 2022 niedrige Erträge und Hungersnöte vorhergesagt werden. Nicht umsonst hat die EU gerade jetzt einen Notfallplan zur Lebensmittelversorgung vorgelegt (Agra
Europe 25.11.2015) Und genau so wichtig ist die Beantwortung der oben angedeuteten
Frage, was kosten diese Maßnahmen und wer bezahlt sie? Preuße (2021) hat dazu Folgendes in Bezug auf die zu erwartende Regierungskoalition geschrieben:
„In dem Maße, wie sich Landwirtschafts- und Umweltverbände einig sind, dass der Umbau
der Landwirtschaft Geld kostet und sie nicht nur einzelne Rosinen picken dürfen, wächst der
Widerstand derer, die dafür zahlen sollen. ... Die einen wittern neue Steuern, die anderen
möchten den Bürgern mit höheren Energiepreisen nicht noch solche für Lebensmittel zumuten. Kaum ist ein Graben zugeschüttet, schon tut sich ein neuer auf ...“
In der Zukunftskommission Landwirtschaft (2021) waren sich die Teilnehmer aber einig,
dass die Transformation der Landwirtschaft in Deutschland 7 - 11 Mdr €/Jahr kostet (S. 120).
Wird nicht im ausreichenden Maße Geld durch Marktpreise und Fördermittel durch den
Staat bereitgestellt, ist nicht mit einem Erfolg zu rechnen. Die Produktion bestimmter landwirtschaftlicher Erzeugnisse wird wahrscheinlich ins Ausland verlagert, was aber nicht unbedingt gleichzeitig einen Nutzen für Umwelt bedeuten muss. Damit bleibt auch die Vision
über eine künftige Landwirtschaft, die unter anderen die Vorstellung enthält, dass die Anzahl
der Betriebe konstant bleibt oder sogar wieder steigt, ein Wunschtraum.
4. Zu den Komponenten der Mehrgewinnstrategien für diversifizierte Landwirtschaftssysteme
4.1 Überblick
Eingangs wurden die fünf Mehrgewinnstrategien zur Erreichung eines nachhaltigen Umgangs mit Land wiedergegeben, darunter diversifizierte Landnutzungssysteme. Im Gutachten werden nun 15 Komponenten der Mehrgewinnstrategie für diversifizierte Landwirtschaftssysteme als Ausdruck der ökologischen Intensivierung besprochen. Ihr Ziel ist der
möglichst gemeinsame Nutzen für Klima, Biodiversität und Ernährung.3 Sie werden auch
3

Es ist nicht völlig klar, ob hier unter ökologischer Intensivierung auch eine Ertragssteigerung gemeint ist. Da der Ausgangspunkt ja zumeist die konventionelle Landwirtschaft ist, bestehen diesbezüglich Zweifel. Punkt 2 (CSA) beinhaltet auch Ertragssteigerung, aber es wird gleichzeitig Greenwashing vermutet. Unter dem Begriff „ökologische Intensivierung“ wird jedoch von anderen Autoren eindeutig auch eine Ertragsteigerung verstanden. „Angesichts des globalen und nationalen Bevölkerungswachstums gilt es, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, ohne die Umwelt zusätzlich zu belasten. Deshalb arbeiten wir an effizienteren, umweltschonenden Verfahren in der Tierhaltung und im Pflanzenbau.“ (https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/arbeitsprogramme-alt/arbeitsprogramm-2014-2017/oekologische-intensivierung.html).
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als ökologisch intensive Systeme bezeichnet und erfordern viel Wissen. Dabei handelt es
sich um folgende Systeme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Agrarökologie als Metakonzept
Klimasmarte Landwirtschaft als Metakonzept (CSA)
Agroforstwirtschaft
Agrophotovoltaik
Aquaponik
Biokohle
Klimaschonende Bio- und Depotdünger
Klimaschonender Ökolandbau
(Boden-)konservierende Landwirtschaft
Ökologische Intensivierung – Beispiel Reis
Anbau vergessener und ungenutzter Kulturarten
Paludikultur – Landwirtschaft auf Moorböden
Permakultur als multifunktionales Gartenbausystem
Nachhaltige Präzisionslandwirtschaft
(Peri-)urbane Landwirtschaft

Diese Systeme werden unter dem Gesichtspunkt der Abkehr von der industriellen Landwirtschaft betrachtet. Es ist jedoch eindeutig festzuhalten, dass, von Ausnahmen abgesehen, sie mit Hilfe moderner agrarindustrieller Verfahren realisiert werden können. Ausnahmen könnten eventuell die Permakultur als multifunktionales Gartenbausystem und die
(Peri-)urbane Landwirtschaft sein. Bodenkonservierendes Wirtschaften, d. h. pflugloses
Wirtschaften ist heute auch im konventionellen Landbau weit verbreitet. Nachfolgend soll
deshalb nur auf die Mehrgewinnstrategien 1, 2, und 8 eingegangen werden. Vorher jedoch
noch folgende Bemerkungen zur pfluglosen Bodenbewirtschaftung:
In Tabelle 3.3-2 wird angegeben, dass die Erträge bei pflugloser Bodenbewirtschaftung sehr
viel höher sind als bei Arbeiten mit dem Pflug. Das ist, von Ausnahmen abgesehen, falsch.
Pittelkow von der Universität von Kalifornien in Davis hat mit einem internationalen Forscherteam die Ergebnisse von insgesamt 610 landwirtschaftlichen Anbauversuchen aus 63
Ländern analysiert. „Wir waren verblüfft, dass der Effekt insgesamt betrachtet ein negativer
ist. Es ist schon so viel zu pfluglosen Anbausystemen in allen möglichen Klimazonen und
für viele Pflanzenarten geforscht worden. Da der pfluglose Anbau von vielen Forschern
empfohlen wird, dachten wir, dass die vielen Experimente keine Ertragsdifferenzen oder
sogar einen Ertragsgewinn im Vergleich zum konventionellen Anbau zeigen würden. Darum waren wir schon überrascht, als wir erkannten, dass es tatsächlich einen signifikanten Ertragsrückgang gibt.“ (Haas 2014). Don (2019) vom Thünen-Institut hat darauf
aufmerksam gemacht, dass bei „ausbleibender Lockerung durch pfluglose Bearbeitung ... in
bestimmten Bodentypen vermehrt sauerstoffarme Bedingungen auftreten (können), die
durch mikrobiellen Nitratabbau (Denitrifikation) zu erhöhten Lachgasemissionen führen
können. Erste Berechnungen des Thünen Instituts aus fast 50 Feldversuchen zeigen, dass die
Lachgasemissionen bei Direktsaat um 86 % und bei reduzierter Bodenbearbeitung um 63
Prozent erhöht sind. Diese erhöhten Lachgasemissionen kompensieren nicht nur die mittlere
Humusakkumulation sondern führen zu einer negativen Klimabilanz der pfluglosen Bearbeitungsverfahren.“ Was die Humusakkumulation betrifft, findet diese oben und nicht in
der gesamten Ackerkrume statt.
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Aber die reduzierte Bodenbearbeitung hat natürlich auch Vorteile. Sie schützt durch ständige
Begrünung vor Erosion und Verschlämmung, erhöht die Tragfähigkeit des Bodens, fördert
das Bodenleben und in den von sauerstoffarmen Bedingungen nicht betroffenen Böden die
Humusbildung und trägt dadurch auch zum Klimaschutz bei.
„In Deutschland werden etwa 40 Prozent der Ackerfläche reduziert bearbeitet, allerdings
überwiegend in konventioneller Bewirtschaftung. Vielen Öko-Landwirtinnen und -Landwirten sind die Vorteile einer weniger intensiven Bearbeitung zwar bekannt, aber die meisten
schrecken jedoch vor dem hohen Unkrautdruck zurück, den das System mit sich
bringt.“ Auch der Kleegrasumbruch kann ihnen ohne Pflug Schwierigkeiten bereiten. Langjährige Untersuchungen des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau (FiBL) zeigen
aber, dass bei richtigem Management man auch im Ökolandbau erfolgreich ohne Pflug arbeiten und damit langfristig stabile Erträge erwirtschaften kann.“ (BLE 2021)
Was in der Zusammenstellung fehlt, sind auch Möglichkeiten der Kombination der besten
Elemente aus konventionellem und ökologischem Landbau zu einem neuen effizienten
System, wie es z. B. Taube (topagrar online 2020) vorgeschlagen hat und worüber auch
andere Landwirte berichtet haben. Es wird in diesem Zusammenhang auch vom integrierten Landbau gesprochen. Integrierter Landbau wird sogar abgelehnt (S. 151), weil er im
Vergleich zum ökologischen Landbau noch keine Regelwerke und Anreizstrukturen besitzt. Dabei ist aber zu beachten, dass integrierter Anbau höhere Erträge erbringt.
4.2 Agrarökologie als Metakonzept
Ziel ist die Umstellung des gesamten Ernährungssystems unter agrarökologischem Aspekt.
„Die Agrarökologie verbindet die soziale mit der ökologischen Dimension und will traditionelles, lokales Wissen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen trans- und interdisziplinär verknüpfen.“ (S. 153) Es folgt der unter 3. zitierte Satz zu den kleinbäuerlichen, diversifizierten
Landsystemen. „Die vor Ort verfügbaren Ressourcen (Sonne, Wasser und Boden, Artenund Sortenvielfalt) und das Wissen der Menschen und Gemeinschaften über deren Zusammenspiel leisten praktische Beiträge zur Problemlösung.“
Gegen einen agrarökologischen Ansatz zur Gestaltung der Landwirtschaft kann es keinen
Einwand geben, aber dagegen, dass er vor allem nur in Entwicklungsländern mit kleinen
Betrieben möglich sei. Die Nutzung agrarökologischer Erkenntnisse ist zweifellos zwischen
industrieller und nichtindustrieller Landwirtschaft nicht gleich. Wer z. B. einen Traktor nutzt,
muss sich anders mit Fragen des Bodendrucks auseinandersetzen als jemand, der Ochse und
Wagen verwendet. Die Konzepte und Möglichkeiten zum Erhalt der Biodiversität sind zweifellos ebenfalls unterschiedlich.
Es ist deshalb ein wesentlicher Mangel des Gutachtens, dass Agrarökologie in erster Linie
auf kleinbäuerliche Betriebe bezogen wird und nicht auch auf die industrielle Landwirtschaft, die ebenfalls viele agrarökologische Möglichkeiten bietet, gerade durch moderne
Technik und Züchtung. So wird z. B. daran gearbeitet, die bei alten Maissorten in Mexiko
gefundene Symbiose mit Bakterien zur Stickstoffgewinnung, wie wir sie bei Leguminosen
kennen, auch für moderne Maissorten zu ermöglichen (Aichholz 2021).
4.3 Klimasmarte Landwirtschaft als Metakonzept (CSA)
Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das auf drei Säulen beruht: nachhaltige Steigerung
der agronomischen und ökonomischen Produktivität, Steigerung der Resilienz und Anpassungsfähigkeit sowie Klimaschutz. Es besteht eine globale Agenda, und es soll zur Ernährungssicherheit, u. a. durch Ertragssteigerung mit geringem Aufwand, den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung und dem Klimaschutz beigetragen werden. Zu den Mitgliedern der
entsprechenden Plattform gehören sowohl Vertreter von industriellen als auch von
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Kleinbetrieben. Unter einer Vielzahl von Methoden werden auch Verfahren der modernen
Gentechnik und konventionelle Inputs befürwortet. Kritiker vermuten deshalb lt. Gutachten Greenwashing. Moderne Züchtungsverfahren auf der Grundlage von Genome Editing werden wir aber zur Anpassung an den Klimawandel noch dringend brauchen,
ebenso nach wie vor Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel, um die Ernährung der
Weltbevölkerung zu sichern, wobei diese allerdings in geringerer Menge einzusetzen sind,
wofür, wie bereits betont, moderne Verfahren auch die Möglichkeiten dazu bieten. Außerdem wird an der RNAi-Technik gearbeitet, die erlauben soll, dass kleinste Stücke von
RNA wie chemische Pflanzenschutzmittel wirken (Preuße 2021) Es wäre äußerst vorteilhaft, wenn der ökologische Landbau Genome Editing für die Züchtung übernehmen
würde, was der ehemalige Direktor des Forschungsinstituts für biologischen Landbau
Niggli (2017) gefordert hat, aber von grünen Ideologen sofort zu einem Sturm der Entrüstung führte, Ideologen deshalb, weil sie die Fragestellung nach der möglichen Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus unter diesem Aspekt ablehnen ohne die Vorteile
zu analysieren und nur Risiken zu sehen, die nicht oder kaum existieren. Das trifft übrigens auch noch auf andere Dinge zu, weshalb Niggli (2021, „Alle satt?“), der ja ein führender Verfechter des ökologischen Landbaus ist, bei ihm von einem Innovationsstau
spricht, was dazu führt, dass die Ertragsdifferenz zum konventionellen Landbau wächst.
Es wäre aber ein guter Weg, auf diese Weise höhere Erträge im ökologischen Landbau
zu erzielen und damit einen Beitrag zur Schließung der Ertragsdifferenz zum konventionellen Landbau zu leisten. Wenn moderne Verfahren, die zur Erfüllung der Klima- und
Biodiversitätsziele der Landwirtschaft beitragen, von vornherein als Greenwashing diffamiert werden, dürften die angestrebten Ziele nicht erreicht werden.
4.4. Klimaschonender Ökolandbau
Die Ausführungen zum Ökolandbau lauten wie folgt:
„Ökolandbau ist eine Systemalternative zur industriellen Landwirtschaft und relativ unabhängig von der Betriebsgröße. Zentral ist die Schließung von Nährstoffkreisläufen möglichst
durch die Verwendung hofeigener Dünge- und Futtermittel, durch Flächenbindung der Tierhaltung sowie durch das Anpflanzen in weiteren Fruchtfolgen (einschließlich Untersaaten).
Mineraldüngemittel und chemisch-synthetische Pestizide sind verboten. Während erstere
durch (hofeigenen) organischen Dünger und Bodenstärkungsmittel substituiert werden, ersetzen kulturtechnische und biologische Maßnahmen chemisch synthetische Pestizide. Ein
eigenes Zertifizierungs-, Kontroll- und Vermarktungssystem ermöglicht höhere Produktpreise. Diese sind vor allem durch den erhöhten Arbeitsaufwand gerechtfertigt, der aufgrund
der arbeitsintensiven Beikrautregulierung (ohne Herbizide) entsteht. Die geringeren Erträge
machen höhere Produktpreise unvermeidlich.“
Aus dem Beginn des ersten Satzes des Zitats folgt, das industrielle Landwirtschaft mit
konventioneller Landwirtschaft gleichgesetzt wird, was ausgehend von der Definition der
industriellen Landwirtschaft gar nicht zutrifft. Diese Feststellung wird jedoch nachfolgend gleich wieder aufgehoben, weil der ökologische Landbau unabhängig von der Betriebsgröße sein kann, wobei bei großen Betrieben auf alle Fälle mit industriellen Verfahren gearbeitet wird. Die Schließung von Nährstoffkreisläufen ist nicht nur durch hofeigene Dünge- und Futtermittel möglich, sondern auch durch Kooperation benachbarter
Betriebe. Die in industriellen Landwirtschaftsbetrieben mögliche Spezialisierung ist auch
beim Ökolandbau zu finden, z. B. bei Spezialisierung auf die Geflügelproduktion mit über
30.000 Legehennen. Es wird folglich deutlich, dass erst einmal hätte exakt definiert werden müssen, durch welche Merkmale sich industrielle, konventionelle und ökologische
Landwirtschaft eigentlich auszeichnen.
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Die Autoren des Gutachtens beziehen sich bei ihrem Vergleich von ökologischem und konventionellem Landbau auf die Ergebnisse des unter Leitung von Heß und Sanders verfassten
Thünen-Reports 65 (2019). Dieser stützt sich in seinen Aussagen auf Literatur über Vergleiche zwischen beiden Landbauformen unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen. Zusammenfassend wird im Report geschrieben:
„Die Auswertung der wissenschaftlichen Literatur ergab über alle Indikatoren hinweg, dass
die ökologische Bewirtschaftung gegenüber der konventionellen Variante im Bereich des
Umwelt- und Ressourcenschutzes bei 58 % der analysierten Vergleichspaare Vorteile aufwies. Bei 28 % konnten keine Unterschiede festgestellt werden, bei 14 % der Vergleichspaare war die konventionelle Variante vorteilhafter. Kein klares Bild zeigte sich beim Tierwohl. Bei 46 % der Vergleichspaare wurden über alle Tierarten und Produktionsrichtungen
hinweg keine eindeutigen Unterschiede zwischen der ökologischen und konventionellen
Tierhaltung festgestellt. Die ökologische Wirtschaftsweise wies bei 35 % der Vergleichspaare Vorteile auf, wohingegen die konventionelle Variante bei 19 % der Vergleichspaare
besser abschnitt. Allerdings wurden nur sehr wenige Studien gefunden, die Tierwohl im umfassenden Sinne berücksichtigten.“ (S. iii).
In Bezug auf die Erträge ergab sich, wie im Gutachten dargestellt, folgendes Ergebnis:
„Die Erträge im Ökolandbau liegen je nach Kulturart, Standort und Management um 5–34 %
und im Gesamtdurchschnitt um 25 % unter denen des konventionellen Anbaus. Die geringsten Unterschiede von etwa 5 % bestehen beim Anbau von Leguminosen im Regenfeldbau
und bei mehrjährigen Kulturarten (Dauerkulturen). Die Ertragsunterschiede nehmen aufgrund der Mehrung der Ökosystemleistungen über die Jahre ab, jedoch ohne das konventionelle Ertragsniveau zu erreichen.“
In Ländern mit hohen Erträgen im konventionellen Landbau sind die Ertragsunterschiede
am höchsten, wozu auch Deutschland gehört. Schaut man sich die Erträge an, dürften sich
etwa 35 % ergeben (siehe z. B. Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (2020)). Wird
z. B. auf N-Mineraldüngung verzichtet, sinken die Erträge in Deutschland etwa um die folgende Größenordnung: Winter- und Sommergetreide: minus 40 %, Winterraps: minus
50 %, Mais, Zuckerrüben: minus 30 %, Frühkartoffeln: minus 50 %, Spätkartoffeln: minus
30 % (Bockholt 2021).
Es ist ein Mangel des Gutachtens, dass nicht auch auf die gleiche Produktionsmenge Bezug genommen wird. Es wird zwar davon ausgegangen, dass durch Veränderung der Ernährungsstile und Verminderung von Verlusten der Bedarf insgesamt sinkt, aber sicher ist das
bei wachsender Weltbevölkerung natürlich nicht. Es stellt sich damit die Frage, wo die Fläche für die zusätzliche Agrarproduktion herkommen soll, wenn die Erträge durch den
Übergang zum Ökolandbau sinken. Die zusätzliche Fläche beträgt bei 25 % Ertragsverminderung immerhin 33 % (100 % Ertrag/ha : 0,75 % Ertrag/ha = 1,33). Wird dafür bisher
unberührte Natur genutzt, können negative Auswirkungen auf Biodiversität und Klima erheblich sein. Das trifft bei Unterschieden von 35 % noch mehr zu, denn für die gleiche
Produktmenge ergibt sich eine zusätzliche Fläche von 53,8 %. Man kann deshalb von
einem „Grünen Paradoxon“ sprechen. Daraus folgt, dass in Bezug auf Treibhausgase
und Artenvielfalt auch ein Vergleich unter Berücksichtigung der Ausdehnung der Landwirtschaft auf Flächen mit bisher unberührter Natur erforderlich ist, was im Gutachten
fehlt. Denn durch die Minderung der Erträge wird diese wahrscheinlich in Anspruch genommen werden müssen, wenn sich die Ernährungsstile in der Welt nicht schnell ändern und
Verluste nicht schnell gesenkt werden können. Daraus ergibt sich wiederum, dass es, wie
schon angesprochen, zweckmäßig sein kann, in bestimmten Gebieten Höchsterträge zu
erreichen, um das zu vermeiden und an anderer Stelle noch zusätzliche Flächen für
Renaturierung zu erhalten. Hinzu kommt übrigens auch, dass die mögliche Fläche für
Biogas (und neuerdings auch Wasserstoff aus diesem) (Neumann 2021) und
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Biokraftstoffe sich beim Übergang zum ökologischen Landbau vermindert, was wiederum
Einfluss auf die Energiegewinnung insgesamt hat.
Im Heft 36 der Veröffentlichungen der Leipziger Ökonomischen Societät e.V. habe ich ausgehend von 35 % niedrigeren Erträgen beim Ökolandbau im Vergleich zum konventionellen
Landbau in Deutschland berechnet, wie sich bei Höchsterträgen die renaturierten Flächen
ausdehnen können (Schulze 2021b). Nach Breitschuh et al. (2019), die unter Bezugnahme
auf Noleppa von einer Artenvielfalt bei natürlichen und damit auch völlig renaturierten Flächen von 100%, beim ökologischen Landbau von 33 % und beim konventionellen Landbau
von 14 % im Landesdurchschnitt ausgehen, ergeben sich ausgehend von der Gegenwart in
Abhängigkeit vom Ertrag die folgenden Werte für renaturierte Flächen und Artenvielfalt
(Tabelle 1: GE = Getreideeinheit, Landwirtschaftliche Fläche 16,66 Mio ha).
Tabelle 1: Fläche für Renaturierung und Artenvielfalt in Abhängigkeit von der Ertragshöhe im konventionellen Landbau (10 % ökologischer Landbau)
Ertrag im konventionellen Fläche für Renaturierung
Artenvielfalt
Landbau (GE/ha)
(ha)
(%)
75,65
0
15,6
80
816.000
20,2
85
1.650.000
24,2
90
2.392.000
28,2
90
3.100.000
30,0
(ökologischer Landbau
0 %)
Bei einem Ertrag von 90 GE/ha würden sich unter Verzicht auf ökologischen Landbau von
16,66 Mio ha Landwirtschaftliche Fläche 3,1 Mio ha zur Renaturierung zur Verfügung stehen. Nun wird man sagen, die Artenvielfalt ist ja geringer als beim ökologischen Landbau
mit 33 %, aber es ist zu beachten, dass beim Übergang vom konventionellen zum Ökolandbau bei gleicher Ertragsmenge insgesamt im Ausland je ha in Deutschland 0,538 ha zusätzlich bewirtschaftet werden müssen. Flächen für die Renaturierung würden in Deutschland
dann außerdem bei 100 % ökologischem Landbau nicht zur Verfügung stehen. Da moderne
Methoden Ertragserhöhungen mit weniger Ressourcen ermöglichen, sollte auch über solche
und ähnliche mögliche Varianten nachgedacht werden. Sie könnten bei gleichen Leistungen für Klima und Biodiversität und Sicherung der Ernährung preiswerter sein als
nachfolgend vorgeschlagene Varianten der Mehrgewinnstrategien. Vergleichsrechnungen sind deshalb erforderlich. Die mit der Tabelle ausgedrückte Idee fand jedenfalls unter Landwirten ziemlichen Anklang (Veröffentlichung auch in der Bauernzeitung
2020). Die Berechnung für ganz Deutschland bedeutet nicht, dass diese so realisiert werden
sollte. Es kann auch nur in Teilen so vorgegangen werden. So ist es z. B. möglich, einerseits
weiterhin hohe Erträge anzustreben, andererseits, Biotopverbünde zu schaffen, wie sie
z. B. durch die Heinz-Sielmann-Stiftung am Bodensee realisiert werden
(https://www.sielmann-stiftung.de/biotopverbund-bodensee/). In diesem Zusammenhang
gewinnt der Beruf des Landschaftspflegers eine größere Bedeutung. Bedauerlich ist aber
dabei, dass die Zahl der Schafe abnimmt, bedingt durch den geringen Verdienst und die
ungünstige Arbeitszeit der Schäfer sowie die Zunahme der Wölfe (Schäfer überlegen aufzugeben).
Übrigens: Da ich die Tabelle schon veröffentlicht habe, wunderte sich jemand, dass der ökologische Landbau nur 33 % der Artenvielfalt im Vergleich zu natürlichen Flächen haben soll.
Unabhängig davon, ob die 33 % genau stimmen oder nicht (entscheidend ist letztlich die
lokale Situation): auch ökologischer Landbau ist Landwirtschaft und damit Kultur und nicht
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unberührte Natur. Manche denken jedoch, konventioneller Landbau sei künstlich und ökologischer sei Natur. Das ist Unsinn (siehe dazu auch oben in Punkt 3).
Die neue Regierungskoalition hat beschlossen, den Ökolandbau von ca. 10 % der landwirtschaftlichen Fläche (2020) bis 2030 auf 30 % auszudehnen. Wird von den gleichen
Zahlen wie oben ausgegangen, ergibt sich eine Entwicklung der Artenvielfalt von (70 %
Fläche x 14 % Artenvielfalt + 30 % x 33 %) : 100 % Fläche = 19,70 %, d. h. wesentlich
weniger als im obigen Beispiel. Fläche für Renaturierung steht nicht zusätzlich zur Verfügung, was seinen Ausdruck in der berechneten niedrigeren Artenvielfalt findet.
Außerdem sinken die Erträge insgesamt (wegen der Maßnahmen zur Einsparung von Dünger und Pflanzenschutzmittel keine Steigerung beim konventionellem Landbau unterstellt)
von (10 % Fläche Ökolandbau x 65 % Ertrag + 90 % Fläche konventioneller Landbau x 100 %
Ertrag) : 100 % Fläche = 96,5 % Ertrag im Vergleich zu 100 % konventionellen Landbau
auf (30 % Fläche Ökolandbau x 65 % Ertrag + 70 % Fläche konventioneller Landbau x
100 % Ertrag) : 100 % Fläche = 89,5 % Ertrag im Vergleich zu 100 % ökologischen Landbau.
D. h. der Ertrag sinkt, bei sonst gleichen Bedingungen, um 7 %. Damit geht, sofern sich der
Verbrauch nicht vermindert, die Selbstversorgung zurück und außerdem wird die Erzeugung
von Treibhausgasen ins Ausland verlagert. Es ist zu überlegen, ob dieser einzuschlagende
Weg tatsächlich der zweckmäßigste ist.
4.5. Bewertung der 15 Komponenten der Mehrgewinnstrategien
Die Autoren haben im Gutachten in Tabelle 3.3-2 eine Bewertung der 15 Komponenten der
Mehrgewinnstrategien unter den Gesichtspunkten Klimaschutz (KM), Klimaanpassung (KA:
Anpassung an die erwartete Klimaveränderung), Sicherung der Biodiversität B und Ernährungssicherung E vorgenommen. Ergänzend wird ihre gegenwärtige Bedeutung für Industrie- (IL) und Entwicklungsländer (EL) angegeben (Tabelle 2).
Außerdem wird, ausgehend vom definierten Sextalemma, zusätzlich eine Bewertung für den
Anbau für Biogas/Biokraftstoffe in den Industrieländern vorgenommen (BK).
Die Bewertungen geben nach ihren Ausführungen nicht das absolute Ausmaß an, sondern die Schwerpunkte, die das jeweilige System im Rahmen des Trilemmas verändert.
Zudem kommt es auf die Ausgestaltung an, ob die Effekte eintreten.
Diese Unbestimmtheit macht die Beurteilung der Bewertungen schwierig. Es soll sich
hier nur zur Sicherung der Ernährung (E) bei einigen Komponenten geäußert werden.
Die Schwerpunkte zur Ernährungssicherung liegen nach der Tabelle vor allem bei den Komponenten Agrarphotovoltaik, Aquaponik, Ökolandbau, bodenkonservierende Landwirtschaft, Ökologische Intensivierung beim Reisanbau und der nachhaltigen Präzisionslandwirtschaft (+++). Bei den anderen Komponenten werden zwei Punkte angegeben (++). Entscheidend ist bei dieser Bewertung letztlich, welcher Vergleichsmaßstab gewählt wird. Bei
der Agroforstwirtschaft ist es durchaus denkbar, dass die Stufe +++ erreicht werden kann,
wenn nur relativ wenige Reihen auf den Feldern gepflanzt werden, die ausreichen, den Wind
zu bremsen und Austrocknung zu vermindern, gleichzeitig aber positiv für Vögel und Insekten sind. Ökolandbau hat in der Regel niedrigere Erträge als der konventionelle Landbau,
wäre deshalb eventuell nur mit ++ zu bewerten. Bei der Paludikultur hängt es davon ab,
welche Kulturen auf den wiedervernässten Moorböden angebaut werden. Ist es nur Schilf,
sind zwei Punkte (++) zweifellos zu viel (insgesamt würden bei Ausscheiden der Moorböden für die Ernährung die Selbstversorgung weiter absinken), die Agrophotovoltaik wirkt
zwar nicht positiv auf die Biodiversität, da sie aber nur relativ wenig Fläche je Hektar in
Anspruch nimmt und die Doppelnutzung Energiegewinnung und Biomasse ermöglicht, sollte
sie stark ausgebaut werden.
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Tabelle 2: Bewertung (Mehrgewinn) der Komponenten der Mehrgewinnstrategien
für diversifizierte Landwirtschaftssysteme
Komponenten
KM
KA
B
E
Bedeutung
Potential
IL/EL
CO2-Minderung
Agrarökologie
+
+++
+++
++
+/+++
weltweit. vor
allem Kleinbauern
Klimasmarte
+++
++
0 oder
++
++/++
weltweit, GeLandwirtschaft
fahr Greenwashing
Agroforstwirt+++
+++
+++
++
++/+++
Trocknere
schaft
Regionen
Agrophotovol+++
+++
0
+++
+/+
Aride und setaik
miaride Gebieten
Aquaponik
+
++
++
+++
+++/++
nichtlandw.
Standorte
Biokohle
++
+
+
++
+/++
schwer abbaubar
Bio- und Depot++
++
0
++
+/+
„grüne“ Midüngung
neraldünger,
Mikroorganismen u. a.
Ökolandbau
+
+++
+++
+++
+++/+
Wegen Zertifizierung
wohlhabende
Länder
(Boden-)konser++
+++
++
+++
+++ mit
ohne Glyvierende LandHerbizidrephosat
wirtschaft
sistenttechnik/+++
Ökol. Intensi+++
+
0
+++
+/+++
Reisanbaugevierung – Reis
biete
Vergessene u.
0
+
+++
+++
+/++
überall
unternutzte Kulturen
Paludikultur
+++
0
++
++
+++/+
Permakultur
0
++
++
++
+/+
insbesondere
Gartenbausystem
Nachhaltige
++
+
+ oder
+++
+++/+
überall
Präzisionsland0
wirtschaft
(Peri-)urbane
Ob das Trilemma ausbalanciert wird,
+/+
Städte u.
Landwirtschaft
hängt von Ausgestaltung ab.
Umgebung
Ergänzung vom Autor
Anbau für Bio+++
+++
+ oder
0
++/0
Überall bei
gas und Bio0
ausreichenkraftstoffen
den Erträgen
(BK)
30

Wird als Vergleichsmaßstab die konventionelle Landwirtschaft gewählt, gibt es in der Regel einen Mehrgewinn bei Klima und Biodiversität, aber Verluste beim Ertrag. Die häufig
vorgetragene Auffassung, dass gesunde Lebensmittel nur vom Biologischen Landbau kommen, trifft nur bedingt zu. Bei den Hauptnährstoffen gibt es nur bei bestimmten Verfahren
der Kuhhaltung Qualitätsvorzüge bei der Milch. Zum Teil haben Pflanzenprodukte mehr
Mineralien und Antioxidantien. Rückstände von Pflanzenschutzmitteln sind im konventionellen Landbau in der Regel minimal. Bei Pilzbefall können wegen des fehlenden Fungizideinsatzes Erzeugnisse aus dem Ökolandbau auch schädlich sein. Auch EHEC mit 53 Toten
und mehreren hundert Personen mit Langzeitfolgen kam von diesem. Der beträchtliche Anstieg des Lebensalters in den vergangenen 50 Jahren ist von Seiten der Ernährung vor allem
dem konventionellen Landbau zu verdanken, der eine ausreichende Ernährung sicherte. Das
heißt aber trotzdem, dass die Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel so weit wie
möglich zu senken ist, allerdings ohne die Ernährungssicherheit zu gefährden.
Der Anbau für Biogas und Biokraftstoffe ist auch ein diversifiziertes Landnutzungssystem.
Es führt auf alle Fälle zu einer Verminderung der Ernährungssicherung, da essbare Erträge
Null sind. Windräder zählen natürlich nicht zu den diversifizierten Landnutzungssystemen
im hier verwendeten Sinne. Aber sie nehmen ebenfalls landwirtschaftlichen Boden in Anspruch. Es ist deshalb aus der Sicht der Ernährungssicherheit möglichst der Anbau von
Pflanzen für Biokraftstoffe und die Fläche für Windräder in Agrargebieten zu minimieren und in der Industrie nach anderen Lösungen zu suchen.
Obwohl es sich um kein diversifiziertes Landnutzungssystem handelt, soll abschließend auf
die Möglichkeit verwiesen werden, Energie (Strom) aus dem Abbau der organischen Substanz im Boden zu gewinnen. Es werden dabei Elektronen freigesetzt, die zur Stromerzeugung mittels Batterien genutzt werden, die in den Boden eingegraben werden. Es könnte
eine große Chance für die Energiegewinnung in der Landwirtschaft sein (Vidarte, Zinke
17.11.2021)
5. Zu den Ernährungsstilen
Im Gutachten (S.191) werden unter Bezug auf das IPCC (2019) die nachfolgenden Ernährungsstile und ihre Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasen in einer Abbildung angegeben. Es handelt sich ausgehend von dieser etwa um die nachfolgend angeführten Werte in
Gigatonnen insgesamt in der Welt (Tabelle 3).
Tabelle 3: Ernährungsstile und THG-Einsparungspotential, bezogen auf THGErzeugung gegenwärtig in der Welt (nach S. 191)
Ernährungsstile
Einsparungspotenzial THG CO2
equ./Jahr ingesamt Gt (ca.)
Vegan – Ohne tierische Produkte
8
Vegetarisch – Fisch/Fleisch 1x monatlich
6
Flexitarier - Wenig Fleisch u. Milchpro5
dukte
Gesunde Ernährung - wenig Zucker, Fleisch
4,5
u. Milchprodukte
Sparsame Ernährung – wenig tierische Pro4
dukte, kalorienreich
Pescetarier – mit Fisch und Meeresfrüchten
4
Klimabewusster Fleischkonsum – wenig
3,5
Milch und Fleisch von Wiederkäuern
Mittelmeerdiät – moderater Fleischkonsum,
3
viel Gemüse
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(nach: IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2019): Climate Change and Land. An
IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable LandManagement, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems. Summary for
Policymakers. Genf: IPCC; S. 488) – Es liegen mehrere Studien zugrunde.

Die größte Einsparung an THG ist danach bei veganer, vegetarischer und flexitarischer Ernährung möglich. Die anderen Ernährungsstile unterscheiden sich nicht so stark. Es wird
leider nicht angegeben, auf wie viele Milliarden Menschen sich die möglichen Einsparungen beziehen, denn Menschen, die bereits wenig Fleisch essen, können ja nicht einbezogen worden sein. Hohen und höheren Fleischkonsum hat vor allem die Bevölkerung
Nord- und Südamerikas, Europas, der Mongolei und Chinas sowie Australiens und Südafrikas. Werden 3,5 Mdr. Menschen mit höherem Fleischkonsum unterstellt, können je Person
2,29 t CO2 equ/Person und Jahr bei Übergang zu veganer Lebensweise und 0,86 t CO2 equ
/Person und Jahr bei Übergang zur Mittelmeerdiät eingespart werden. Zum Vergleich wird
für Deutsche öfters die Flugreise nach Mallorca und zurück angeführt: in der FAZ (2009)
werden 0,925 t CO2 equ. dafür angegeben, ohne Ernährung, da diese ja in der Jahresbetrachtung bereits enthalten ist, 0,834 t CO2 equ. Das bedeutet, die jährliche Einsparung an THG
durch tierproduktsparende Ernährung wird mit einer relativ kurzen Auslandsreise von zwei
Personen bereits wieder zunichte gemacht, solange Flugzeuge mit aus fossilen Energieträgern gewonnenen Kraftstoffen fliegen.
Auf den ersten Blick ergibt sich, dass uneingeschränkt für vegane Ernährung plädiert werden
müsste. Aber es gibt Gründe, die dagegensprechen. Dabei möchte ich mich nicht zu eventuell doch möglichen gesundheitlichen Problemen bei Veganern äußern, sondern aus landwirtschaftlicher Sicht das Problem betrachten. Es fallen nämlich beim Anbau und bei der
Verarbeitung von Pflanzen Produkte an, die nur von Tieren verwertet werden können,
um sie für den Menschen nutzbar zu machen. Das ist wesentlich mehr, als dann unmittelbar verzehrt wird (Stroh, Rübenblätter, Kartoffelkraut, nichtgenutzte Gemüsepflanzenteile, Zwischenfrüchte u. a.). Außerdem ist zu beachten, dass von den oben genannten
4,7521 Mdr. ha Landwirtschaftliche Fläche 2019 nur 1,5561 Mdr. ha Ackerland sind
(Statista 2021). Über 3 Mdr. ha sind Grasland (Grünland). Wenn Tiere, mit Futter vom
Grasland und Abfallprodukten vom Anbau und Verarbeitung gefüttert werden, stehen
sie nicht in Nahrungskonkurrenz zum Menschen (siehe auch Varianten B in Tabelle 2,
auch Windisch 2021). Nahrungskonkurrenten des Menschen sind vor allem Schweine und
Geflügel. Eine Verminderung des Fleischkonsums muss deshalb vor allem zu ihren Lasten
gehen. Bei annähernd 10 Mdr. Menschen stehen 2050 nur noch ca. 1.500 Quadratmeter
Ackerland (30 x 50 m) für die Ernährung eines Menschen zur Verfügung (darunter auch
viele weniger fruchtbare Böden), wenn Grasland, Anbau- und Verarbeitungsabfälle nicht
genutzt werden. Ein Teil des Graslandes könnte natürlich zusätzlich für die Nutzung als
Acker umgebrochen werden, aber das würde wiederum Treibhausgase freisetzen. Ein weiterer Teil könnte auch aufgeforstet werden, aber auf Grund von Klima und Wetter sind weite
Gebiete dafür nicht geeignet. Hungersnöte wären aber bei Missernten nicht ausgeschlossen, wenn die Erträge auf dem Ackerland wetterbedingt niedrig sind und Grasland
nicht genutzt wird. Als Problem ergibt sich außerdem, wie die Handelswege zu organisieren sind, wenn die Bevölkerung mit Rind- und Schaffleisch und Milch vor allem von den
Graslandgebieten der Welt aus zu versorgen sind. Außerdem stellt sich Frage, wie die Leistungen dort erhöht werden können. Nach wie vor gibt es z. B. weite Bereiche in Afrika,
Indien und anderen Ländern, wo die Milch- und Fleischleistungen sehr niedrig sind (unter
1.000 kg Milch/Kuh und Jahr – wie bei uns um etwa 1800). Bei höheren Leistungen auf
Grasland brauchen nicht so viele Tiere gehalten werden, was sich günstig auf das Klima
auswirken würde.
Zu beachten ist auch, dass der Verzicht auf Tierprodukte und Ersatz durch pflanzliche Erzeugnisse nur dann zu einer Einsparung von Treibhausgasen führt, wenn letztere nicht aus
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Gewächshäusern kommen, die mit fossilen Brennstoffen geheizt werden, wie es in den Wintermonaten zumeist noch üblich ist.
Es stellt sich dabei auch die Frage, wie es sich denn mit den Treibhausgasen verhält,
wenn Tiere vor allem auf Grasland gehalten werden und Anbau- und Verarbeitungsabfälle fressen. Auf Grasland können vor allem Wiederkäuer, d. h. Rinder, Schafe und Ziegen gehalten werden. Wiederkäuer sind im Allgemeinen in der Umweltliteratur verpönt,
weil sie Methan erzeugen, das als THG 25 x wirksamer als Kohlendioxid ist. Allerdings
zerfällt Methan innerhalb von 12 Jahren, und es steht nach einigen Zwischenstufen wieder
entstandenes Kohlendioxid zur Verfügung. Wächst der Tierbestand nicht, besteht ein
Kreislauf, bei dem die Klimawirkung des Methans konstant bleibt. Es trägt dann nicht
zum Klimawandel bei. So ist z. B. gegenwärtig in Deutschland die Zahl der Wiederkäuer
wesentlich geringer als 1950, womit diese trotz der ständigen Betonung der Schädlichkeit des Methans von deutschen Wiederkäuern für das Klima zu dessen Wandel nicht
zusätzlich beiträgt (anders ist es bei wachsenden Tierbeständen). Das schließt natürlich
nicht aus, in Zukunft Zusatzstoffe im Futter einzusetzen, welche die Methanerzeugung je
Kuh senken. Es handelt sich vor allem um Seetang und Vorstufen der Propionsäure (MichelBerger 2021).
Wächst der Wiederkäuerbestand, könnte die THG-Menge aber nur mit höheren Leistungen
bis zu einer bestimmten Tierzahl konstant gehalten werden, weil dann der Anteil des Erhaltungsfutters/Tier und damit die Methanerzeugung je kg Leistung zurückgeht. Generell gilt
jedoch, je mehr fossile Brennstoffe genutzt werden, um so ungünstiger wird die Situation
wieder. Hier bietet jedoch auch die Gewinnung von Biogas und Biokraftstoffen, Agrophotovoltaik und Agroforstwirtschaft auf dem Grasland Möglichkeiten, diese zu vermeiden.
Abfälle vom Anbau und der Verarbeitung können an Wiederkäuer, Schweine und Geflügel
verfüttert, jedoch auch zur Biogas- und Biokraftstoffherstellung genutzt werden. Bei der
Schweine- und Geflügelproduktion spielt Methan kaum eine Rolle.
Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow 2021 haben sich viele Länder, darunter Deutschland, verpflichtet, bis 2030 den Ausstoß von Methan um 30 % zu senken (Indien, China,
Russland und Australien beteiligen sich nicht!!). Genannt wird dabei die Schädlichkeit der
Rinder (Selhorst 2021). Ich weiß nicht, ob die Politiker sich über den beschriebenen Kohlendioxidkreislauf mit Methan aus der Tierproduktion im Klaren sind und Maßnahmen einleiten, die der Volkswirtschaft insgesamt mehr schaden als nutzen. Es wäre schon notwendig, exakt zu differenzieren, woher das Methan stammt. In der Rinderhaltung sollten die
genannten Zusatzstoffe verstärkt angewendet werden, wenn sie sich bewähren sollten.
Einzugehen ist noch auf die Entstehung von Lachgas als Treibhausgas aus der Landwirtschaft.
Sie ist vor allem durch die N-Düngung aus Mineral- und organischem Dünger bedingt, vor
allem wenn den Pflanzen mehr N zur Verfügung steht als sie in der Vegetationsperiode bzw.
ihren Abschnitten aufnehmen können. Das ist der Fall, wenn mehr als die Norm gedüngt
wird oder auf Grund von Trockenheit die Pflanzen, die ihrem normalen Wachstum bereitgestellten Nährstoffe nicht völlig ausnutzen können. Das gilt nicht nur für Ackerland, sondern
auch für Grasland, wobei bei letzterem auch Verdichtungen bei Feuchtigkeit zu höheren
Lachgasmengen führen. Die N-Düngung ist folglich unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit so weit wie möglich zu begrenzen, ohne allerdings die Sicherung der Ernährung zu gefährden. Lachgas wirkt fast 300x stärker als das Kohlendioxid auf den Klimawandel. Die Lebensdauer beträgt 121 Jahre. Es besteht also auch bei Lachgas ein Kreislauf,
aber dieser ist im Unterschied zu Methan bei den gegenwärtig und in naher Zukunft zu fällenden Entscheidungen zur Nachhaltigkeit ohne Bedeutung. Entscheidend sind die Maßnahmen, die Lachgas vermindern. Allerdings wird nach neueren Erkenntnissen von Fuß
vom Thünen Institut (Deter 2021) der Ausstoß von Lachgas aus der Landwirtschaft zu hoch
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ausgewiesen. Es darf nur mit einem Emissionsfaktor von 0,6 % der ausgebrachten Stickstoffmenge gerechnet werden, nicht mit 1 % wie bisher.
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