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Donnerstag, 18. November 2010

13.30 Uhr Begrüßung und Moderation
StS a.D. Dr. Hans-Hermann Bentrup
Vorsitzender des Vorstandes der
Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik
nach 2013 – Was schlägt die EU vor?
Dr. Martin Scheele
Europäische Kommission, GD Landwirtschaft
und ländliche Entwicklung, Brüssel

Statements
MinDirig Dr. Rainer Gießübel
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Dr. Hermann Onko Aeikens
Minister für Landwirtschaft und Umwelt
des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Ulrike Rodust
MdEP, Mitglied im Ausschuss für
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Kirschke
Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirt-
schaftlich-Gärtnerische Fakultät, Mitglied
im Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik
des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Diskussion

17.45 Uhr Mitgliederversammlung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.

Freitag, 19. November 2010

  9.00 Uhr Begrüßung

Werden die EU-Vorschläge den
zukünftigen Herausforderungen
gerecht?
Klaus Wiesehügel
Bundesvorsitzender der
IG Bauen-Agrar-Umwelt, Frankfurt am Main
Lutz Ribbe
Direktor der EuroNatur Stiftung, Rheinbach
Werner Hilse
Präsident des Landvolks Niedersachsen –
Landesbauernverband e.V.

Diskussion
Moderation: Dr. Ludger Schulze Pals
Chefredakteur, top agrar, Münster

12.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Herbsttagung 2010

• Anmeldung und Zimmerbuchung
Agrarsoziale Gesellschaft e.V.
Kurze Geismarstr. 33, 37073 Göttingen
Tel.: (0551) 4 97 09 – 0, Fax 4 97 09 – 16
karin.schaefer@asg-goe.de
Online-Anmeldung: www.asg-goe.de

• Tagungshaus und Tagungsbüro
Clarion Hotel, Kasseler Landstr. 45, 37081 Göttingen

Gefördert durch
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1Editorial

„Klimaschutz in Landwirtschaft und ländlichem Raum? – Natürlich
legen wir darauf großen Wert!“ So oder ähnlich reagieren viele Ak-
teure und Verantwortliche der Agrarwirtschaft und der ländlichen
Räume, wenn sie auf den Umgang mit dem Klimawandel und ihre
Bemühungen um den Klimaschutz angesprochen werden. In der
Praxis wird dieses wichtige Thema aber immer wieder leicht in den
Hintergrund gedrängt oder gerne etwas unverbindlich in die Zukunft
verschoben. Begründet liegt diese zu beobachtende Zurückhaltung
beim Thema Klimawandel und Klimaschutz sicherlich darin, dass
viele Menschen bei uns immer noch nicht von der globalen Erwär-
mung mit all ihren negativen Auswirkungen überzeugt sind. Oft wird
aber auch davon ausgegangen, dass der Klimawandel für Deutsch-
land weniger gravierende Folgen haben wird als in anderen Teilen
der Erde. Fehlende Einsicht in die Betroffenheit ist deshalb auch in
Landwirtschaft und ländlichem Raum ein gewichtiger Grund, um in
Sachen Klimawandel und Klimaschutz untätig zu bleiben.

Aber auch wenn die Überzeugung gereift und vorhanden ist, stellt
sich die Frage, was zu tun ist, um die durch die Landwirtschaft ver-
ursachten Klimaschädigungen zu verringern, und welche Möglichkei-
ten es gibt, mit den Folgen des Klimawandels in der Landwirtschaft
und dem ländlichen Raum umzugehen.

Die Agrarwirtschaft ist zum einen Mitverursacher des Klima-
wandels, zum anderen ist sie als vom Wetter und Klima abhängige
Produktionsform auch unmittelbar Betroffene. Mit den Beiträgen
dieses Schwerpunktheftes wollen wir den Stand der aktuellen De-
batte zu den Klimaschutz- und Anpassungsstrategien in der Land-
wirtschaft und den ländlichen Räumen Deutschlands darlegen.
Möglichkeiten sollen aufgezeigt werden, wie durch die Landwirt-
schaft verursachte Klimaschädigungen verringert und mit den  Fol-
gen des Klimawandels in Landwirtschaft und ländlichem Raum in
Deutschland umgegangen werden kann. Hierzu werfen wir einen
Blick auf staatliches Handeln, wollen einen Überblick über die breite
Palette der Forschung geben und innovative regionale Projekte
vorstellen.

Unser Dank gilt den zahlreichen Autoren und Autorinnen, die zum
Gelingen dieses Heftes beigetragen haben.

Wir wünschen Ihnen nützliche Anregungen beim Lesen oder Durch-
blättern und würden uns freuen, wenn die Lektüre Sie näher an das
Thema heranbringt.

Dr. Dieter Czech
Geschäftsführer der Agrarsozialen Gesellschaft e. V.
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Nicht auf die Politik warten
Seit Jahren bemüht sich die internationale Politik um die Festlegung von CO2-Emissionsober-
grenzen. Aber brauchen wir überhaupt eine solche Einigung auf höchster Ebene, um das Problem
der globalen Erwärmung in Angriff nehmen zu können? Elinor Ostrom, Trägerin des Wirtschafts-
nobelpreises 2009, rät zu sofortigem Handeln.

Eine immer noch vorherrschen-
de Grundannahme besagt, dass
die Aktivitäten einer Vielzahl von
Akteuren wie Regierungen und
Organisationen, die jeder für sich
an der Erhaltung eines öffent-
lichen Gutes (z. B. Klimastabili-
tät) arbeiten, zu chaotischen Ver-
hältnissen führt, denn uneinheit-
liche Regelungen eröffnen Nut-
zern dieses Gutes die Möglichkeit
von Ausweichmanövern. Die Ver-
pflichtung aller – beispielsweise
im Rahmen eines globalen
Klimaabkommens – soll helfen,
dieses Problem zu begrenzen.
Aber auf eine solche universale
Vereinbarung zu warten, könne
sich laut Ostrom am Ende fataler
auswirken als das Auftreten der
befürchteten Effekte.

Fo
to

: ©
 P

ro
lin

es
er

ve
r 2

01
0 

/ W
ik

ip
ed

ia
/W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s 
/ C

C
-B

Y-
S

A
-3

.0

Elinor Ostrom,
Wirtschaftsnobelpreisträgerin 2009

Durch ihre Forschungen hat
Ostrom gezeigt, wie Gemeingüter
auch ohne Privatisierung oder
zentralstaatliche Eingriffe von
Menschen nachhaltig bewirt-
schaftet werden können und dass
die Regulierung durch eine zen-
trale staatliche Instanz einer
solchen Selbstverwaltung nicht
überlegen ist. Zwei Dinge sind
ihrer Meinung nach essenziell,
damit Menschen sich ressourcen-
schonend, also u. U. uneigen-
nützig, verhalten: wirksame
Mechanismen zur Überwachung
(und zur Sanktionierung bei Ver-
stößen) und das dadurch gebil-
dete Vertrauen, dass alle sich an
die Regeln der Verteilung halten.
Beides lässt sich leichter inner-
halb von kleineren Strukturen
umsetzen als auf globaler Ebene.

Ostrom bestreitet nicht die Notwendigkeit einer globalen Übereinkunft, betont aber die Vorteile eines
Ansatzes auf allen Ebenen (lokal, regional, national):

Der Klimawandel sei so oft als globales Problem charakterisiert worden, so Ostrom, dass Bürger und
Politiker die Wirksamkeit und Wichtigkeit von lokalen Maßnahmen oft unterschätzten.     za

Das Warten auf eine globale
Lösung erhöht nur die CO2-
Konzentration.

CO2-Emissionen zu reduzie-
ren, hat auf vielen Ebenen
(individuell, familiär, kommu-
nal etc.) viele positive Effekte
(z. B. gesundheitliche Aspekte,
Kostensenkung, Naturschutz,
bürgerschaftliches Engage-
ment). Warum sollten wir
darauf verzichten?

Von staatlichen Instanzen
entworfene Lösungskonzepte
haben sich beim Ressourcen-
management nicht immer be-

währt. Das Wissen der Men-
schen vor Ort kann helfen, der
Region angepasste Verfah-
rensweisen zu entwickeln.
Patentrezepte gibt es nicht.

Wir haben noch eine Menge zu
lernen: über die Zusammen-
hänge des Klimawandels
ebenso wie über erfolgver-
sprechende Lösungen. Durch
Anstrengungen auf allen Ebe-
nen können heute schon not-
wendige neue Technologien
entwickelt und Best Practice-
Beispiele erarbeitet werden,
die zur Nachahmung anregen.
Außerdem lassen sich Metho-

den finden, die es ermöglichen,
Erfolg und Kosten einer be-
stimmten Strategie einzuschät-
zen.

Die Umsetzung globaler Ver-
einbarungen muss letztlich auf
allen Ebenen erfolgen. Wenn
hier nicht bereits auf Erfahrun-
gen zurückgegriffen werden
kann, wenn keine Strukturen
aufgebaut wurden, mit deren
Hilfe sich die Umsetzung der
Ziele überwachen lässt, und
wenn kein Vertrauen vorhan-
den ist, dass alle mitziehen,
dann nützen auch globale
Klimaabkommen nichts.
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Global aber gerecht –
Klimawandel bekämpfen, Entwicklung ermöglichen

Dr. Hermann Lotze-Campen*

„Global aber gerecht – Klimawandel bekämpfen, Entwicklung ermöglichen“ lautet der Titel eines
Reports des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und des Instituts für Gesellschafts-
politik München im Auftrag des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor sowie der Münchener Rück
Stiftung. In der Publikation, die im September 2010 erschienen ist, werden zehn politische Botschaf-
ten zur wirksamen Verknüpfung von Klimaschutz und Armutsbekämpfung formuliert. Diese werden
im Folgenden auszugsweise vorgestellt.

Globale Kooperation
ist notwendig und möglich

Angesichts der vielfältigen Verknüpfungen zwi-
schen globaler Armut und den Folgen des Klima-
wandels ist eine Gesamtsicht unverzichtbar. Dazu
sind verbindliche Regeln sowie faire und transpa-
rente Verfahren notwendig, an denen alle Betroffe-
nen in angemessener Weise beteiligt sein müssen.
Durch die Verknüpfung von Klima- und Entwick-
lungspolitik werden die Chancen für eine globale
Kooperation erhöht, weil damit dem Anliegen
wirtschaftlicher Entwicklung von Schwellen- und
Entwicklungsländern Rechnung getragen wird.

Verwundbarkeit der Entwicklungs-
länder reduzieren

Die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten
Nationen benennen zentrale globale Herausforde-
rungen wie Armutsbekämpfung, Ernährungssicher-
heit, Gesundheit und Bildung. Das Erreichen der
gesteckten Ziele ist bereits jetzt gefährdet. Dies
verstärkt die Verwundbarkeit der Menschen in den
Entwicklungsländern gegenüber den Folgen des
Klimawandels. Ein möglicher Rückgang und eine
erhöhte Variabilität der Niederschläge bedrohen
beispielsweise halbtrockene und trockene Regio-
nen. Niederschläge konzentrieren sich auf wenige
Monate, oft existiert aber keine ausreichende Infra-
struktur zur Wasserversorgung in Trockenzeiten wie
Tiefbrunnen oder Wasserspeicher. Dies betrifft be-
sonders den Norden und Südwesten Afrikas, den
Nordosten Brasiliens und den Westen Chinas. Da-
mit verbunden sind massive Folgen für die Land-
wirtschaft. Bei starkem Bevölkerungswachstum und
ungebremstem Klimawandel wird sich die Zahl der
hungernden Menschen in diesen Regionen trotz
aller Bemühungen wahrscheinlich weiter erhöhen.

Menschenrechte und Gerechtigkeit
als ethische Orientierung

Der Klimawandel ist nicht nur ein technisches Pro-
blem. Er lässt sich nur bewältigen, wenn zentrale As-
pekte der Gerechtigkeit berücksichtigt werden. Dabei
greift es zu kurz, sich auf die Verteilung von Emis-
sionsrechten zu beschränken. Notwendig sind ge-
rechte Rahmenbedingungen, die es Entwicklungs-
und Schwellenländern erlauben, sich aktiv am Klima-
schutz zu beteiligen, ohne dadurch ihre berechtigten
Ansprüche auf breitenwirksame Entwicklung aufzu-
geben. Die Industrieländer stehen in dieser Hinsicht
in besonderer Verantwortung, weil sie über finanziel-
le, ökonomische und technische Kapazitäten sowie
den notwendigen politischen Einfluss verfügen, die
für eine Lösung dieser Probleme unabdingbar sind.
Einen sinnvollen Ausgangspunkt für ethische Überle-
gungen bieten die Menschenrechte, die auch für eine
ethische Bewertung der Folgen des Klimawandels
ihre Gültigkeit haben. Von den Menschenrechten
ausgehend lassen sich drei Dimensionen von Ge-
rechtigkeit bestimmen: Befriedigung von Grund-
bedürfnissen, möglichst gleiche Handlungschancen
und faire Verfahren. Diese drei wechselseitig verbun-
denen Forderungen bieten eine politische Handlungs-
orientierung für die notwendige globale Zusammen-
arbeit sowie die Umsetzung von Klimaschutz- und
Anpassungsmaßnahmen auf nationaler Ebene.

Klimaschutz und Entwicklung sind mach-
bar – ein Global Deal aus fünf Säulen

Klimaschutz, Anpassung und Entwicklung lassen
sich finanziell wie technisch gemeinsam bewältigen.
Dazu bedarf es jedoch des entsprechenden politi-
schen Willens der Weltgemeinschaft sowie einer
Verknüpfung verschiedener Maßnahmen. Bestehen
muss ein solcher „Global Deal für Klima und Ent-
wicklung“ aus den folgenden fünf Säulen:

* Dr. Hermann Lotze-Campen, Agrarökonom, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Potsdam, Tel. (0331) 288 2699, lotze-campen@pik-potsdam.de
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Säule I: Begrenzung, Verteilung und
Handel von CO2-Emissionsrechten

Emissionen dürfen nicht länger kostenlos in der
Atmosphäre abgelagert werden, sondern müssen
weltweit einen Preis bekommen. Zunächst muss die
Gesamtmenge der Emissionen begrenzt werden,
die noch abgelagert werden darf. Ein Handel mit
diesen begrenzten Emissionsrechten bietet dann die
Möglichkeit, die notwendige Minde-
rung der Emissionen zielgenau und
zugleich effizient zu erreichen. Zu-
dem eröffnet er die Chance einer
globalen Umverteilung von Einkom-
men, was sich auch positiv auf die
Situation armer Bevölkerungsteile
in Entwicklungsländern auswirken
könnte. Der Verteilungsschlüssel
sollte so gestaltet sein, dass in rela-
tiv kurzer Frist eine Gleichvertei-
lung an Pro-Kopf-Emissionsrechten
erreicht wird. Gerade dazu bedarf
es durchsetzungsfähiger globaler
Institutionen mit transparenten und
demokratischen Entscheidungs-
strukturen.

Säule II: Nachhaltige
Nutzung von Wäldern

Die Abholzung der tropischen Wälder trägt mit
rund 20 % zu den gesamten globalen Emissionen
bei. Wälder haben eine wichtige Funktion für den
Klimaschutz, weil sie als CO2-Speicher dienen.
Gleichzeitig sind sie Lebensgrundlage für Menschen
und für eine große Vielfalt unterschiedlicher Pflan-
zen und Tiere. Weil Wälder in mehrfacher Hinsicht
wichtig sind, müssen sie nachhaltig genutzt und
geschützt werden. Die Industrienationen sollten die
Schwellen- und Entwicklungsländer darin technisch
wie finanziell unterstützen, damit eine weitere Ab-
holzung und Übernutzung der Wälder verhindert
wird. Dabei ist den Bedürfnissen der lokalen und
vor allem indigenen Bevölkerung besondere Auf-
merksamkeit zu schenken.

Säule III: Förderung und Austausch
klimafreundlicher Technologien

Die Absenkung der weltweiten Emissionen erfor-
dert neue klimafreundliche Technologien. Energie-
effizienz, erneuerbare Energien und die Nutzung
von Biomasse spielen dabei eine zentrale Rolle. Die
Kosten für Emissionen im Rahmen des vorgeschla-
genen Emissionshandels werden allein nicht genü-
gend Anreize schaffen, um den nötigen Technologie-

wandel zu bewirken. Vielmehr ist es erforderlich,
geeignete Technologien weltweit direkt zu fördern
und den internationalen Austausch solcher Techno-
logien voranzutreiben. Hier stehen die Industrielän-
der aufgrund ihrer technischen wie ökonomischen
Möglichkeiten in einer besonderen Verantwortung.

Säule IV: Internationale
Anpassungsunterstützung

Die ärmeren und stärker dem
Klimawandel ausgesetzten Länder
und Menschen müssen bei der An-
passung an die unvermeidlichen
Auswirkungen des Klimawandels
unterstützt werden. Dazu bedarf es
vielfältiger Maßnahmen, angefan-
gen von Informationen über regiona-
le Klimafolgen und ihre Verwund-
barkeiten bis hin zu finanzieller Hilfe.
Unverzichtbar ist dazu ein interna-
tionaler Anpassungsfonds mit aus-
reichend Mitteln – und zwar zusätz-
lich zur öffentlichen Entwicklungshil-
fe. Anpassungsfinanzierung ist not-
wendig in Bereichen, die besonders
klimasensitiv und für die Überwin-
dung von Armut wichtig sind. Dies
sind vor allem Wasserversorgung,
Landwirtschaft, Küstenschutz und
Katastrophenvorsorge.

Säule V: Stärkung von
Entwicklungspolitik

Klimaschutz und Anpassung dürfen nicht dazu füh-
ren, dass die Anliegen der Entwicklungspolitik aus
dem Blick verloren gehen. Ihr Hauptziel ist und bleibt
es, eigenständige Entwicklung zu fördern und Hand-
lungsvermögen zu stärken. Dies erfordert tief grei-
fende Reformen sowohl in den Entwicklungsländern
selbst, als auch in den internationalen Strukturen.

Breite Mobilisierung und Vernetzung
von Akteuren des Wandels

Die Verwirklichung des Global Deal ist auf politi-
sche Führungskraft angewiesen. Nur so lässt sich
eine neue Ära internationaler Zusammenarbeit ein-
leiten. Der Global Deal kann als Orientierung die-
nen, um die nötigen institutionellen Voraussetzun-
gen zu schaffen und die unvermeidlichen Lasten fair
und möglichst gerecht zu verteilen. Dazu ist eine
breite Allianz gesellschaftlicher Kräfte gefordert, die
den notwendigen Wandel vorantreibt, angefangen
von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen über
Wissenschaft bis hin zu innovativen Unternehmen.
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* Dr. Peter Wehrheim und Dr. Artur Runge-Metzger, Europäische Kommission, Peter.WEHRHEIM@ec.europa.eu

Europäische Kommission:

Übergang zu einer
klimafreundlichen Landwirtschaft

Dr. Peter Wehrheim und Dr. Artur Runge-Metzger*

Europa hat sich den Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaschutzfreundlichen Wirtschaft
auf die Fahnen geschrieben. Dies betrifft auch die Land- und Forstwirtschaft und die ländlichen
Räume. Aufgrund der steigenden Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft in der EU und weltweit,
besonders vor dem Hintergrund der wachsenden Weltbevölkerung, spielen diese Themen auch in
den internationalen Verhandlungen über den Klimaschutz eine bedeutende Rolle.

Emissionen aus der
Land- und Forstwirtschaft

Die EU-Landwirtschaft produziert einzelne klima-
schädliche Gase wie Methan (CH4) und Lachgas
(N2O) in erheblichem Umfang. In der EU beläuft
sich der Anteil dieser zwei Gase auf ca. 9 % der
gesamten anthropogenen Treibhausgasemissionen.
Zusätzlich trägt die EU-Landwirtschaft durch den
Verbrauch von Diesel und anderen fossilen Energie-
trägern zu Kohlenstoffemissionen bei (ca. 1 - 2 %
der gesamten Emissionen in der EU; s. Abb. 1).

Seit 1959 ist der Kohlendioxid-Gehalt in der
Atmosphäre um mehr als 20 % angestiegen. In
der Vegetation und in der organischen Substanz
der Böden ist weltweit mehr als das 300-fache
an Kohlenstoff gebunden, als jährlich durch das
Verbrennen von Kohle, Öl und Gas freigesetzt
wird. Änderungen der Landnutzung wie z. B. Ent-
waldung oder Graslandumbruch führen zur Frei-
setzung des biologisch gebundenen Kohlenstoffs,
während Aufforstung und Graslandeinsaat zu
vermehrter Bindung von Kohlendioxid führen
können.

Abbildung 1:  Anteile verschiedener Sektoren an den Treibhausgasemissionen (auf der Basis von kt Kohlenstoff-
äquivalenten) in der EU-27

Quelle: Europäische Kommission
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Im Hinblick auf die Bindung von Kohlendioxid ist
vor allem die Permanenz für den Klimaschutz von
Bedeutung: wenn z. B. Kohlenstoff in Nahrungsmit-
teln gebunden wird, erfolgt dies nur zeitlich befristet.
Es kommt hierdurch zu keiner nachhaltigen Redukti-
on des Kohlendioxids in der Atmosphäre. Die Einla-
gerung in Kohlenstoffsenken wie Böden oder Holz,
das für Bauzwecke (aber nicht für Heizzwecke oder
für Papier) verwendet wird, kann hingegen zu einer
permanenten oder längerfristigen Reduktion des
Kohlenstoffdioxidgehaltes in der Luft führen. Da die
natürliche Fähigkeit der Ökosysteme zur Kohlen-
stoffspeicherung auch vom Klima abhängt, kann es
allerdings bei weiterer Erwärmung zu negativen
Rückkoppelungseffekten kommen. Sie kann z. B.
zur Austrocknung von Mooren und Wäldern und
somit zur erhöhten Gefahr von großflächigen Brän-
den (wie in diesem Sommer in Russland), wie auch
durch das Auftauen von Permafrostböden zu Stau-
nässe bei gleichzeitiger Bildung von Methan führen.

Bislang wird das mit der Landnutzung verbundene
Potenzial zur Emissionsminderung kaum genutzt.
Bei der Verhandlung des Kyoto-Protokolls 1997 kam
es nicht zu einer Einigung auf die dazu notwendigen
sachgerechten buchhalterischen Regeln, die eine
einheitliche Bewertung der mit verschiedenen For-
men der Landnutzung einhergehenden Kohlenstoff-
mengen erlauben würden. Ein Grund hierfür ist die
Schwierigkeit, zwischen der natürlichen Kohlenstoff-
speicherung (oder auch „business as usual“) und der
zusätzlichen, durch Management erhöhten Speiche-
rung zu differenzieren. Wegen der großen Unsicher-
heit bei der korrekten Bilanzierung wurde die Ein-
beziehung verschiedener Landnutzungsformen in
die Kyoto-Bilanz mengenmäßig gedeckelt und blieb
zudem freiwillig. Somit berichten im Wesentlichen
nur die Länder, die einen Vorteil davon haben. Da-
gegen sind wissenschaftlich fundierte Regeln so-
wohl innerhalb der EU als auch international für die
politische Weichenstellung unverzichtbar. Nur, wenn
die entsprechenden Mengen an freigesetztem bzw.
gebundenem Kohlenstoff, die mit verschiedenen
Formen der Landnutzung einhergehen, angemessen
berücksichtigt werden, kann die Politik geldwerte An-
reize für eine kohlenstoffärmere Landbewirtschaf-
tung setzen.

Abholzung als Quelle
für Kohlenstoffemissionen

Global gesehen gehen etwa 30 % der anthropoge-
nen Emissionen auf die Land- und Forstwirtschaft
bzw. mit Änderungen der Landnutzung einher. Land-
wirtschaft und Forstwirtschaft konkurrieren um die
Nutzung von Flächen. Ein wesentlicher Anteil der

genannten Emissionen ist deshalb mit der nach wie
vor rasant fortschreitenden Abholzung von insbe-
sondere tropischen Wäldern verbunden. Nach
Schätzungen der FAO (Food and Agricultural Orga-
nization of the United Nations) sind dies weltweit
ca. 14 - 17 %. Aufgrund des anhaltenden globalen
Bevölkerungswachstums (bis 2050 ca. + 3 Mrd.
Menschen) wächst der Bedarf an Nahrungsmitteln.
Zudem werden steigende Einkommen vor allem in
den Schwellenländern zu einer weltweit steigenden
Nachfrage nach Fleisch führen. Immer mehr Wälder
werden abgeholzt und unter den Pflug genommen.
Dabei werden große Mengen Kohlenstoff in die
Atmosphäre gebracht.

Herausforderung Bioenergie
und „Hotspots“ Moorböden

Einen weitereren Konflikt im Bereich der Land-
nutzung, der sowohl global wie auch innerhalb der
EU eine immer größere Rolle spielt, stellt die stetig
wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien
dar. Ein gutes Beispiel hierfür ist die in den letzten
Jah-ren rasant gewachsene Anbaufläche für Mais in
Deutschland. 2010 ist die Anbaufläche von Silomais
einschließlich des für die Biogasanlagen verwende-
ten Lieschkolbenschrots um nochmals 12 % gestie-
gen. Um die immer größere Zahl der Biogasanlagen
ausreichend „füttern“ zu können, wurde in verschie-
denen Bundesländern Deutschlands Dauergrünland
umgebrochen. Dies hat sowohl für die Biodiversität
als auch für den Klimaschutz überwiegend negative
Konsequenzen. Zum einen ist die Artenvielfalt auf
Maisäckern üblicherweise geringer als auf Grün-
land. Zum anderen ist der Boden unter Grünland im
Vergleich zu Ackerland ein sehr viel vorzüglicherer
Speicher für Humus und damit von Kohlenstoff.
Auch international haben diese möglichen negati-
ven Zusammenhänge, z. B. bei der Anlage von
Palmölplantagen in Indonesien, Zuckerrohrplan-
tagen in Afrika, oder Sojaanbau in Lateinamerika
heftige politische Diskussionen ausgelöst. Die EU
erarbeitet daher derzeit strenge Nachhaltigkeits-
kriterien, um u. a. die zusätzliche Abholzung tropi-
scher Wälder so weit wie möglich zu vermeiden.

In verschiedenen Fällen wurden aufgrund der
höheren Nachfrage nach Agro- und Biofuels in
Norddeutschland sogar Niedermoorstandorte wieder
unter den Pflug genommen. Eine Nutzung von
feuchten Böden mit sehr hohem organischem Anteil
ist jedoch ausgesprochen klimaunfreundlich. Des-
halb sind die landwirtschaftlich genutzten Moore in
Europa aus Sicht des Klimaschutzes ein wichtiger
„Hotspot“. Hier besteht dringender Handlungsbedarf
für die Politik, um einer drohenden Fehlsteuerung
entgegenzuwirken.
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Anpassung der Landwirtschaft
an den Klimawandel

Da die Landwirtschaft direkt vom Klimawandel
betroffen ist, werden Anpassungsmaßnahmen zum
Schutz der landwirtschaftlichen Flächen z. B. durch
bessere bzw. mehr Deiche in der EU durch die
Strukturfonds und den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) gefördert.

Damit allein ist es indes nicht getan. Darüber hi-
naus ist ein breites Maßnahmenbündel nötig, das
nicht nur eine Erhöhung der Kohlenstoffsenken
ermöglicht, sondern gleichzeitig dazu beiträgt, dass
die Produktivität der verfügbaren Flächen deutlich
wächst. Entsprechende Produktivitätszuwächse
sollten mindestens „klimaneutral“ sein. Dazu bedarf
es kosteneffizienter und „klimafreundlicher“ Tech-
nologien, deren Entwicklung und Einsatz durch ver-
stärkte öffentliche und private Investitionen in For-
schung und Innovation deutlich gefördert müssen.

Internationale Verhandlungen
zum Klimaschutz

Klimaschutz kann nur gelingen, wenn er grenz-
übergreifend geschieht. Zwar hat sich ein Großteil
der Industrieländer mit der Unterzeichnung und
Ratifizierung des Kyoto-Protokolls zu Reduktions-
zielen verpflichtet, nicht jedoch die USA, Entwick-
lungs- und Schwellenländer. Aus Sicht der EU sind
weitere Anstrengungen sowohl von Industrie- als
auch von Schwellen- und Entwicklungsländern not-
wendig um die globale Temperaturerhöhung unter
2°C zu halten. Deshalb wird seit 2005 über ein
Nachfolgeabkommen verhandelt. Die Verhandlun-
gen 2009 in Kopenhagen führten zwar zu keinen
neuen international rechtsverbindlichen Reduk-
tionszielen. Dennoch hat das von einer Mehrzahl
der teilnehmenden Länder unterzeichnete Kopen-
hagener Übereinkommen Fortschritte gebracht.
U. a. haben die Industrieländer Zusagen für sub-
stanzielle finanzielle Hilfen in Höhe von 30 Mrd. € 
von 2010 bis 2012 für den Übergang zu einer
emissionsärmeren Wirtschaftsweise in den Ent-
wicklungsländern gemacht. Dies ist vor allem mit
Blick auf die Abholzung von Tropenwäldern von
nicht zu unterschätzender Bedeutung für die zu-
künftige Entwicklung.

In den internationalen Verhandlungen zum Klima-
schutz gibt es derzeit drei wichtige Verhandlungs-
punkte, die für die Land- und Forstwirtschaft von
Bedeutung sind:

1. Erarbeitung international verbindlicher Regeln für
die Bewertung der mit der Landnutzung verbun-
denen CO2-Emissionen (LULUCF – Land use,
Land use change, and Forestry).

2. Minderung von Emissionen, die mit der Abhol-
zung verbunden sind. Mit der sog. REDD+
Initiative („Reduction of Emissions from Defores-
tation and Forest Degradation“) sollen langfristig
Anreize, u. a. durch Direktzahlungen, in Entwick-
lungs- und Schwellenländern geboten werden,
um der Entwaldung entgegenzuwirken, die aber
nicht gleichzeitig das Verursacherprinzip aushe-
beln dürfen. Bis dahin ist es jedoch noch ein
schwieriger Weg, da in vielen Entwicklungslän-
dern weder ein klarer gesetzlicher Rahmen zur
Durchsetzung einer nachhaltigen Forstwirtschaft
noch ein effektives Monitoringsystem bestehen.

3. Zudem wird ein internationales wissenschaftli-
ches Arbeitsprogramm zur Minderung der Emis-
sionen aus der Landwirtschaft bei gleichzeitiger
Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität
beraten.

Reduktionsziele in der EU

Als Vorreiter im globalen Kampf gegen den Klima-
wandel hat sich die EU bereits 2009 über die Ver-
pflichtungen im Rahmen des Kyoto-Protokolls hi-
naus auf weitergehende konkrete Reduktionsziele,
das sog. „20-20-20-Ziel“, gesetzlich festgelegt: ers-
tens soll bis 2020 eine Reduktion von Treibhausgas-
emissionen um 20 % im Vergleich zu 1990 erreicht
werden; zweitens sollen 20 % des Energiebedarfs
im Jahr 2020 aus erneuerbaren Energiequellen
(Wind-, Wasser-, Agro- und Bioenergie) kommen
und drittens soll die Energieeffizienz ebenfalls bis
zum Jahr 2020 um 20 % gesteigert werden.

Zur Erreichung des Emissionsreduktionsziels hat
die EU das weltweit erste System für einen Emis-
sionshandel eingeführt. Daran sind ca. 11 000 Be-
triebe aus der Industrie und aus der Energieproduk-
tion beteiligt. Die EU hat damit mit der Schaffung
eines funktionsfähigen internationalen Kohlenstoff-
marktes begonnen. Dieser kann mittel- bis langfris-
tig zu einer schrittweisen Internalisierung der exter-
nen Kosten, die mit der kohlenstoffreichen industri-
ellen Produktion verbunden sind, führen. Zzt. liegt
der Preis für 1 t Kohlendioxid allerdings bei nur
13 - 15 €. Dieser Preis ist niedriger als die zusätzli-
chen Kosten vieler existierender kohlenstoffarmer
Technologien zur Produktion von Energie. Ohne
zusätzliche staatliche Anreize werden diese dann
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kaum konkurrenzfähig werden. Schlecht abge-
stimmte Politikmaßnahmen und Förderprogramme,
z. B. sog. „gold plating“ oder Doppelregulierung,
bergen allerdings wiederum die Gefahr, die Kohlen-
stoffpreise weiter unter Druck zu setzen und den
Marktmechanismus völlig auszuhebeln.

Die Landwirtschaft ist vom Emissionshandel aus
verschiedenen Gründen nicht erfasst. U. a. wegen
der potenziellen Umkehrbarkeit der biologischen
Kohlenstoffbindung, z. B. durch Waldbrände oder
nicht-konservierende Bodenbearbeitung, die zu
einer bislang unlösbaren Umwelthaftungsfrage führt.
Außerdem gibt es zu viele und oftmals heterogene
Betriebsflächen, weshalb die robuste Erfassung der
einzelbetrieblichen Emissionen mit vergleichsweise
hohen administrativen Kosten verbunden wäre. Da-
mit die Landwirtschaft und der Transportsektor, der
ebenfalls vom Emissionshandel nicht erfasst ist,
dennoch einen Beitrag zur Reduktion von Treib-
hausgasen leisten, wurde von den 27 EU-Mitglieds-
staaten eine Entscheidung über „Gemeinsame An-
strengungen der Mitgliedsstaaten zur Reduktion ih-
rer Treibhausgasemissionen bis 2020“ getroffen. Bis
2020 sollen die Sektoren, die unter diese Entschei-
dung fallen, gemeinsam („Effort Sharing“) eine Re-
duktion von 10 % der Treibhausgasemissionen des
Jahres 2005 erreichen. Die Festlegung der spezifi-
schen Beiträge für einzelne Sektoren ist dabei den
EU-Mitgliedsländern freigestellt.

Entsprechend stellt sich die Frage, welchen Bei-
trag die Landwirtschaft hierzu leisten kann und wel-
che politische Weichenstellung hierfür nötig ist.
Genannt seien lediglich zwei EU-Politiken:

1. Innerhalb der EU müssen verbindliche Regeln für
die Bewertung von Kohlenstoffemissionen verab-
schiedet werden, die mit der Landnutzung und
Änderungen der Landnutzung inklusive Auffors-
tung verbunden sind. Hierzu hat die Kommission
im September 2010 eine öffentliche Konsultation
unter dem englischen Kürzel „LULUCF“ (s. o.)
veröffentlicht.1 Ein gut konzipiertes und operatio-
nales System für die sachgerechte Erfassung der
Nettoemissionen von Kohlenstoff in der Land-
und Forstwirtschaft würde die Voraussetzung
dafür schaffen, dass auch in diesem Sektor ein
Anreizsystem etabliert werden könnte, das Um-
weltleistungen proportional und direkt vergütet.

2. Daneben ist zu überlegen, welchen Beitrag die
zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zur
Erreichung der EU-Klimaschutzziele leisten kann.

„Mainstreaming“ von Klimaschutz
in die GAP der EU

Im Juni 2010 fand in Brüssel eine erste Konferenz
über die Zukunft der EU-Agrarpolitik nach 2013
statt. Agrar-Kommissar Ciolos sagte zum Abschluss
der Konferenz zum Thema Klimaschutz: „Die Land-
wirtschaft muss ihre Erzeugungsmethoden verbes-
sern und ihre CO2-Emissionen reduzieren. Sie muss
ihre Vorgehensweisen anpassen, weil sie als Erste
die Folgen der Erderwärmung durch die Klima-
schwankungen zu spüren bekommt, und sie muss
der Gesellschaft Lösungen für die Bekämpfung des
Klimawandels anbieten. Ich denke hier vor allem an
ihr Potenzial im Bereich der CO2-Speicherung.“

Um diese Ziele zu erreichen, wird es erforderlich
sein, Klimaschutz als Querschnittsaufgabe der GAP
nach 2013 anzusehen – d. h. „Mainstreaming“ von
Klimaschutz in die GAP. Das bedeutet, dass Klima-
schutz kein Einzelziel ist, das mit ein oder zwei
Instrumenten in der 1. oder 2. Säule der Agrarpolitik
erreichbar wäre. Nein, es ist eine Aufgabe, die alle
Bereiche der zukünftigen Agrarpolitik erfassen soll-
te. Entsprechend muss in der 1. Säule z. B. darüber
nachgedacht werden, wie die Direktzahlungen so
gestaltet werden können, dass die Betriebe, die die
Zahlungen erhalten, einen Beitrag zu einer emis-
sionsärmeren Landwirtschaft leisten. Im Bereich der
Anpassung an den Klimaschutz ist zu überlegen, ob
es staatlich geförderte Formen der Risikoversiche-
rung gegen extreme Witterungsereignisse und die
damit für die Landwirtschaft verbundenen Schäden
geben sollte. In der 2. Säule gibt es auf europä-
ischer Ebene bereits ein umfangreiches Maßnah-
menbündel, mit dem Anreize zum Klimaschutz in
den Mitgliedsstaaten gegeben werden können. Es
muss dabei jedoch auch sichergestellt werden, dass
die vorhandenen Möglichkeiten von den Mitglieds-
staaten dazu genutzt werden, den Übergang zu
einer emissionsärmeren Produktionsweise in der
Landwirtschaft einzuleiten.

Ausblick

Die internationalen Verhandlungen zum Klima-
schutz werden im November 2010 in Cancún
fortgeführt. Die Glaubwürdigkeit der EU in diesen
Verhandlungen wird allerdings ganz wesentlich von
den Fortschritten in der internen Klimaschutzpolitik
abhängen. Dazu muss auch die europäische Land-
und Forstwirtschaft einen angemessenen Beitrag
leisten.

1 Link: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LULUCF&lang=en

¸
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* Almut Nagel, Referentin im Referat WA I 1 „Allgemeine, grundsätzliche sowie internationale und europäische Angelegenheiten der Wasserwirtschaft“,
zuständig für die Koordinierung und Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), Bonn, Tel. (0228) 99 305-2514, anpassungsstrategie@bmu.bund.de, http://www.bmu.de/klimaschutz/
anpassung_an_den_klimawandel/doc/42781.php

1  http://www.bmu.de/klimaschutz/anpassung_an_den_klimawandel/doc/42781.php; die Broschüre kann ebenfalls beim Bundesumweltministerium,
Postfach 30 03 61, 53183 Bonn in dt. und engl. Sprache bestellt werden.

2  http://www.anpassung.net

Die Deutsche Anpassungsstrategie
an den Klimawandel (DAS)

Der Klimawandel erfordert künftig neben fortge-
setzten nationalen wie internationalen Anstrengun-
gen und Zielerreichungen im Klimaschutz zuneh-
mend auch die Anpassung an die Folgen des unver-
meidlichen Klimawandels. Die Notwendigkeit zur
Anpassung leitet sich dabei reaktiv aus bereits ein-
getretenen Klimaänderungen und deren Auswirkun-
gen sowie präventiv aus Vorsorgegesichtspunkten
ab. Um den aktuellen Wissensstand zu Klimafolgen
darzustellen, einen Rahmen für Anpassungsmaß-
nahmen staatlicher und nicht-staatlicher Akteure zu
setzen sowie um den nationalen Anpassungsprozess
zu beginnen, wurde unter der Federführung des
Bundesumweltministeriums die Deutsche Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel1 erarbeitet
und im Dezember 2008 durch das Bundeskabinett
beschlossen.

Die DAS verfolgt das Ziel, die Gesellschaft, Wirt-
schaft und Umwelt resilienter, d. h. widerstandsfäh-
iger gegenüber Klimafolgen zu machen sowie zu
vermeiden, dass Klimafolgen uns an verletzlichen
Stellen – unvorbereitet – treffen. Mit der Strategie
macht die Bundesregierung auch deutlich, dass sie
in der Anpassung eine sowohl gesamtgesellschaft-
liche wie auch gesamtstaatliche, mittelfristige Auf-
gabe sieht. Ein wesentliches Anliegen der DAS liegt
daher auch darin, Bewusstseinsbildung und Informa-
tion sowie Dialog und Beteiligung an der Anpassung
zu fördern, die verschiedenen Akteure in deren An-
passungsaktivitäten zu unterstützen und die Wissens-
basis weiter zu verbessern. Ein zentrales Informa-
tionsportal zur DAS stellt das Kompetenzzentrum für
Klimafolgen und Anpassung (KomPass) am Umwelt-
bundesamt bereit2 (s. Bericht S. 42).

 In der Strategie werden u. a. Klimafolgen und
Handlungsoptionen für 15 verschiedene Handlungs-
felder wie Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz/
Küstenschutz, Boden, Land- und Forstwirtschaft,
Energie, Finanzwirtschaft, Verkehr, Tourismus und
Regionalplanung benannt sowie die internationale
Dimension in der Anpassung dargestellt. Im Gegen-
satz zum Klimaschutz, der mit klaren Zielvorgaben
zur Emissionsminderung versehen ist, können ge-
naue Ziele und Maßnahmen zur Anpassung vielfach
nicht vorgegeben werden. Zentrale Strategien wie
die Anpassungsstrategie der Bundesebene oder
Anpassungsstrategien der Länder können einen
Rahmen geben, letztendlich müssen jedoch die
Akteure vor Ort je nach naturräumlicher Lage,
Anforderungen, Umfeld und Profil über die ange-
messenen Umsetzungsmaßnahmen entscheiden.

Im Zusammenhang mit der Aufstel-
lung des Rahmenplans 2011-2014 der
Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur
und Küstenschutz (GAK) wird daher
derzeit von der Bundesregierung
geprüft, die Fördergrundsätze zur
Beratung landwirtschaftlicher Be-
triebe um den Aspekt Klimawandel
zu ergänzen.

Die Umsetzung von Anpassungs-
maßnahmen in Kommunen und in
Industrie, Gewerbe und mittelstän-
dischen Unternehmen steht meist
am Anfang. Hemmnisse liegen
u. a. in vorhandenen Unsicherheiten, einem
Mangel an Bewusstsein für Betroffenheit bzw. an
handlungsrelevanten Kenntnissen sowie unter-
schiedlichen Zeithorizonten in der Anpassung und
in kommunalen und unternehmerischen Planungs-

Die Deutsche Anpassungsstrategie
an den Klimawandel

Almut Nagel*

Die Bundesregierung sieht in der Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Zukunft, die Vorsorge im privaten, unterneh-
merischen und staatlichen Handeln erfordert. Mit der Deutschen Anpassungsstra-
tegie wurde der Rahmen für einen mittelfristigen nationalen Anpassungsprozess
gesetzt, der staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren Orientierung gibt.
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zeiträumen. Da die Umsetzung von Anpassungs-
maßnahmen vornehmlich lokal oder regional erfol-
gen muss, werden im Rahmen der DAS integrale
und regionale Ansätze in verschiedenen Modell-
regionen gefördert. So haben das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung das Förderkonzept
„Klimawandel in Regionen“ kurz KLIMZUG3 und das
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung das „Modellvorhaben der Raumordnung“ –
kurz KlimaMoro4 angestoßen (s. Berichte auf den
Seiten 57-68).

Die Erarbeitung eines Aktionsplans
Anpassung bis zum Sommer 2011

Der Aktionsplan verfolgt dabei auch das Ziel, eine
selbstverständliche Einbeziehung von klima- und
extremwetterrelevanten Faktoren in alle politischen,
fachlichen und betrieblichen Planungsprozesse
sowie deren Abwägung voranzubringen, um damit
negative Auswirkungen des Klimawandels zu min-
dern. In der Weiterentwicklung der DAS erarbeitet
die Interministerielle Arbeitsgruppe „Anpassungs-
strategie“ bis Mitte 2011 einen Aktionsplan Anpas-
sung, der die Aktivitäten des Bundes sowie abge-
stimmte Vorhaben mit den Ländern vorstellt. Der
Aktionsplan verfolgt dabei auch das Ziel, eine selbst-
verständliche Einbeziehung und Abwägung von
klima- und extremwetterrelevanten Faktoren in alle
politischen, fachlichen und betrieblichen Planungs-
prozesse voranzubringen, um damit negative Aus-
wirkungen des Klimawandels zu mindern. Bei künf-
tigen Entscheidungen bezüglich des (Risiko-)Ma-
nagements und der Infrastrukturen wird daher zu-
nehmend zu prüfen sein, ob und inwieweit künftig
der Schutz vor Klima- und Wetterauswirkungen
oder die Beseitigung von auftretenden Schäden
mehr Ressourcen beanspruchen könnten als bisher.

Aber Anpassung an den Klimawandel heißt nicht
allein Risikovorsorge und damit verbundene höhere
Kosten, sondern bietet auch vielfältige neue Chan-
cen. Eine intelligente Anpassung birgt auch gute
Perspektiven für Innovation und Beschäftigung z. B.
durch neuartige Dienstleistungsangebote und
Anpassungstechnologien für in- und ausländische
Märkte.

Da die Zusammenführung und Abstimmung der
Ressortaktivitäten zum Aktionsplan aktuell anlaufen,
sind bislang keine inhaltlichen Aussagen möglich.
Dies gilt auch hinsichtlich möglicher Planungen zu
ordnungspolitischen Vorhaben zur Anpassung. So-

viel ist allerdings zu nennen: Schwerpunkte werden
auf Aktivitäten liegen, die Wissensgrundlagen im
Bereich Anpassung weiter verbessern und auf Ak-
tivitäten, die der Bewusstseinbildung und der Hand-
lungsorientierung dienen. Letzteres kann durch ein
ansprechendes Informationsangebot erfolgen, um
Akteure aller Bereiche und Ebenen in Anpassungs-
entscheidungen und bei der Umsetzung von Maß-
nahmen zu unterstützen. Zudem prüfen die Bundes-
ressorts derzeit, welche der in der DAS als abstrakte
Handlungsoptionen genannten Rahmenbedingun-
gen konkret verbessert werden können, um An-
passungsleistungen zu unterstützen. Parallel ist
zudem zu beobachten, dass in verschiedenen
(technischen) Normensetzungsgremien die Befas-
sung mit den neuen Herausforderungen durch den
Klimawandel beginnt.

Einladung zum Dialog-
und Beteiligungsprozess

Die Erarbeitung des Aktionsplans und die spätere
Umsetzung werden in enger Abstimmung zwischen
Bund und Ländern erfolgen und von einem breiten
Dialog- und Beteiligungsprozess mit Kommunen,
Akteuren und gesellschaftlichen Gruppen begleitet.
Verbände sind bei diesem partizipativen Ansatz sehr
wichtige Partner, da sie Positionen gesellschaftli-
cher Gruppen, das Wissen und die Erfahrungen
ihrer Mitglieder bündeln. Das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit plant
zur Beteiligung von Akteuren den Entwurf des
Aktionsplans im Frühjahr 2011 in einer internet-
gestützten Konsultation einer breiten Fachöffent-
lichkeit vorzustellen.

Der europäische Rahmen

Auch die europäische Ebene befasst sich mit der
Anpassung. So haben die Beschlüsse des sog.
Gesundheitschecks5 zur Gemeinsamen Agrarpolitik
der EU vom November 2008 die Finanzierungs-
möglichkeiten von Maßnahmen, die der EU-Land-
wirtschaft helfen, besser auf neue Herausforderun-
gen und Chancen etwa in den Bereichen Klima-
wandel, Wassermanagement, Schutz der biolo-
gischen Vielfalt zu reagieren, verstärkt. Darauf
folgend veröffentlichte am 6. April 2009 die Euro-
päische Kommission das Weißbuch „Anpassung an
den Klimawandel: Ein europäischer Aktionsrah-
men"6, welcher in Zusammenarbeit mit den Mitglieds-
staaten bis 2012 zu einer europaweiten Anpassungs-
strategie weiterentwickelt werden soll.

3 http://www.klimzug.de/
4  http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21916/BBSR/DE/FP/MORO/Forschungsfelder/2009/RaumKlima/01__Start.html
5  http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_de.htm
6  http://ec.europa.eu/climateaction/key_documents/index_de.htm
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* Frank Kupfer, Sächsischer Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden

Nach den aktuellen regionalen Klimaprojektionen
wird sich die mittlere Jahrestemperatur in Sachsen
bis 2050 gegenüber heute um bis zu zwei Grad
erhöhen. Die Niederschläge werden insbesondere
in der Vegetationsperiode und in Nord- und Ost-
sachsen um bis zu ein Drittel zurückgehen. Extreme
Witterungsereignisse werden deutlich zunehmen.

Anfang 2009 hat mein Ministerium eine Strategie
zur Anpassung der sächsischen Landwirtschaft an
den Klimawandel erarbeitet und der Öffentlichkeit
vorgestellt (s. Abb. unten).

Bundesweit sind wir damit Vorreiter. Mit diesem
Strategiepapier schätzen wir die Auswirkungen des
Klimawandels auf die sächsische Landwirtschaft auf
Grundlage der genannten regionalen Klimaprojek-
tionen sowie modellgestützter Ertragssimulationen
ab, zeigen Anpassungsmöglichkeiten für die säch-
sische Landwirtschaft auf und bewerten sie. Darüber

hinaus stellen wir Instrumente und Maßnahmen des
Freistaates Sachsen zur künftigen Unterstützung
des Anpassungsprozesses dar. Auf diese Weise
geben wir den sächsischen Landwirten Informatio-
nen und Anregungen für den erforderlichen An-
passungsprozess, zeigen Handlungsschwerpunkte
auf und bieten Unterstützung durch den Freistaat
Sachsen an.

Die größten Herausforderungen für die sächsische
Landwirtschaft bestehen künftig in der Anpassung
an zunehmende Wetter- und Witterungsextreme,
insbesondere an zunehmende Hitze- und Trocken-
perioden, Starkregen etc. Sonst können Ertrags-
und Qualitätsschwankungen sowie Agrarumwelt-
probleme (Bodenerosion, Humusabbau, Stickstoff-
austräge) zunehmen. Der Klimawandel würde sich
dabei regional unterschiedlich auswirken. Trocken-
heitsbedingte Ertragseinbußen wären beispielsweise
am stärksten in Nord- und Ostsachsen zu erwarten.

Sachsen ist Vorreiter bei Anpassung
der Landwirtschaft an den Klimawandel

Staatsminister Frank Kupfer*

Der Klimawandel wird in den nächsten Jahrzehnten auch dann weiter voranschrei-
ten, wenn weltweit drastische Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemis-
sionen kurzfristig umgesetzt würden. Neben der Reduzierung von Emissionen
muss sich die Gesellschaft daher auf den Klimawandel einstellen sowie Maßnah-
men zur Anpassung an den Klimawandel entwickeln und umsetzen. Vor diesem
Hintergrund ist für mein Ministerium die Entwicklung und Umsetzung von Klima-
anpassungsstrategien unter Berücksichtigung der Land-, Forst- und Wasserwirt-
schaft sowie des Naturschutzes ein wichtiger fachpolitischer Schwerpunkt.

 www.umwelt.sachsen.de/umwelt/download/SMUL_BroschLW_06_web_doppel.pdf
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 Im Rahmen eines integrierten Risikomanage-
ments ist vor allem ein effizientes Wassermanage-
ment erforderlich. Die möglichen Maßnahmen
reichen hier von der Wahl trockentoleranter Sorten
und Kulturarten über besonders effiziente Verfahren
der Be- und Entwässerung, Bodenbearbeitung und
Düngung bis hin zur Humusreproduktion und
Precision Farming. Viele Maßnahmen sind bereits
praktikabel, miteinander kombinierbar, kurzfristig
umsetzbar und helfen gleichzeitig beim Schutz von
Boden, Gewässern, Klima und Natur sowie beim
vorbeugenden Hochwasserschutz. Solche Maßnah-
men sollen als Erstes umgesetzt werden. Kurz- bis
mittelfristig sind jedoch auch spezifische und auf-
wändigere Maßnahmen erforderlich. Dazu gehören
z. B. die Ausweitung der Bewässerung im Gemüse-,
Obst und Kartoffelanbau oder Investitionen in
Hagelschutznetze im Apfelanbau und in den Regen-
schutz hochwertiger Süßkirschenanlagen.

Der Freistaat Sachsen bietet dabei Unterstützung
an und fördert den Anpassungsprozess an den Kli-
mawandel umfassend mit folgenden Instrumenten:

Angewandte Forschung:

Die angewandte Forschung hat eine hohe Bedeu-
tung bei der Anpassung an den Klimawandel. Zu
den wichtigsten Problemfeldern und vorgeschlage-
nen Anpassungsmöglichkeiten laufen bereits beglei-
tende Forschungsprojekte, um an die sächsischen
Standortbedingungen angepasste praxistaugliche
Lösungen zu erarbeiten. Im Mittelpunkt steht dabei
ein auf mindestens 30 Jahre ausgelegter umfassen-
der Fruchtfolge-Dauerversuch zur Klimafolgenan-
passung, der mit variierter Bodenbearbeitung,
Düngung, Pflanzenschutzstrategie und Beregnung
durchgeführt wird.

Flächenbezogene und investive
Fördermaßnahmen:

Ein Großteil der vorgeschlagenen Anpassungs-
maßnahmen kann mit dem bestehenden und im
Rahmen des „Health Checks“ erweiterten Förderan-
gebot wirksam unterstützt werden. Zum Förderan-
gebot gehören flächenbezogene Maßnahmen zum
Gewässer-, Boden- und insbesondere Erosions-
schutz sowie zur effizienteren Wassernutzung.
Gefördert werden außerdem Investitionen in inno-
vative Spezialtechnik (z. B. Direktsaattechnik, In-
jektionstechnik), Beregnungsanlagen und Bereg-
nungsinfrastruktur bis hin zu Hagelschutznetzen,
Regenschutzüberdachungen, Anpflanzungen (Kurz-
umtriebsplantagen, Windschutzhecken, angepasste
Obstsorten etc.), klimaangepasste Stallanlagen und
Diversifizierungsmaßnahmen.

Förderung des Wissens- und Erfahrungs-
austausches sowie Bildung und Öffentlich-
keitsarbeit:

 Diesem Instrument kommt eine herausragende
Bedeutung zu. Hier geht es nicht nur um den Trans-
fer von Ergebnissen der angewandten Forschung in
die Praxis. Viele Landwirte haben bereits erfolgrei-
che Anpassungsstrategien an Witterungsextreme
entwickelt und umgesetzt und sind bereit, ihre
Erfahrungen an andere Landwirte weiterzugeben.
Dies soll gezielt genutzt und gefördert werden.

Der Wissens- und Erfahrungstransfer erfolgt in
Sachsen auf zwei räumlichen Ebenen. Zum einen
werden regionale Arbeitskreise mit je bis zu 20
Landwirten unter Moderation eines Mitarbeiters des
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geo-
logie (LfULG) eingerichtet. Hier sollen wirksame und
praktikable Anpassungsmaßnahmen abgestimmt,
erprobt und umgesetzt werden. In die Arbeitskreise
werden auch Konsultationsbetriebe mit Demonstra-
tionsvorhaben, die angewandte Forschung, der
Verein konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat
in Sachsen e. V. sowie die Fachschulen und Meis-
terkurse mit entsprechenden Arbeitsprojekten bzw.
Projektarbeiten einbezogen. In der Oberlausitz, wo
sachsenweit der größte Anpassungsbedarf an künf-
tig zunehmende Trockenperioden besteht, wird
derzeit ein Arbeitskreis mit diesem thematischen
Schwerpunkt eingerichtet. Weitere zehn Arbeits-
kreise bauen wir gegenwärtig mit dem Ziel auf, die
EU-Wasserrahmenrichtlinie und darüber hinaus
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel
sowie zum Boden- und Klimaschutz umzusetzen.
Denn hier besteht eine hohe Übereinstimmung der
Ziele und der erforderlichen Maßnahmen.

Landesweit werden den Landwirten vor allem
Fachveranstaltungen, Feldtage und Weiterbildun-
gen zum Klimawandel und zu möglichen Anpas-
sungsmaßnahmen angeboten. In die landesweiten
Veranstaltungen werden künftig die Erfahrungen
und Ergebnisse aus den Arbeitskreisen einbezogen
und anderen Landwirten anschaulich vermittelt. Die
Arbeitskreise sollen dadurch eine beispiel- und im-
pulsgebende Wirkung auf andere Landwirte entfal-
ten. Sie stellen gewissermaßen „Leuchttürme“ dar,
die sachsenweit ausstrahlen sollen.
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Wir wollen eine klimagerechte
Modernisierung der Landwirtschaft

Nordrhein-Westfalens Landwirtschaftsminister Johannes Remmel über Maßnahmen für mehr Klima-
schutz in der Landwirtschaft, Vorteile des ökologischen Landbaus und Probleme großer Tierhaltungs-
anlagen.

Die Landwirtschaft ist einerseits
den Folgen des Klimawandels
ausgesetzt, andererseits emittiert
sie selbst Treibhausgase. Was
überwiegt – die Rolle als Opfer
oder als Täter?

Remmel: Landwirtschaft ist
auch immer mit klimarelevanten
Emissionen verbunden. Der An-
teil beträgt etwa 2 % an den Ge-
samtemissionen in Nordrhein-
Westfalen. In Deutschland sind
es gut 5 bzw. 13 %, je nachdem
ob man die Emissionen aus Land-
nutzungsänderungen mit einbe-
zieht oder nicht. Dabei sind je-
doch Emissionen, die den vorge-
lagerten Bereichen wie Dünge-
mittel- und Pflanzenschutzmittel-
produktion, Saatgutaufbereitung
und Stromerzeugung sowie der
Futtermittelproduktion im Ausland
zuzurechnen sind, noch nicht mit
berücksichtigt. Deutschlandweit
werden die Emissionen aus den
vorgelagerten Sektoren im In-
und Ausland auf etwa ein Drittel
der gesamten Emissionen der
Landwirtschaft geschätzt. Aber
unabhängig von dem Anteil ist
klar, dass wir auch im Bereich der
Landwirtschaft alle Möglichkeiten
zur Minderung von Treibhaus-
gasemissionen nutzen müssen.

Was sind aus Ihrer Sicht die
wesentlichen Klimawirkungen der
Landwirtschaft?

Remmel: Den größten Anteil
haben die Umwandlung von Flä-
chen in Ackerland oder die Ent-
wässerung organischer Grünland-
böden. Der zweite große Bereich
ergibt sich direkt aus der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung, also

vor allem durch Stickstoffdün-
gung. Der dritte wichtige Bereich
ist die Freisetzung von Methan
durch Wiederkäuer, hauptsäch-
lich der Rinderhaltung. Darüber
hinaus spielt auch der Umgang
mit Wirtschaftsdüngern bei Lage-
rung und Ausbringung eine wich-
tige Rolle. Der direkte Einsatz
fossiler Energien als Treibstoffe
und zur Wärmegewinnung etwa
in Gewächshäusern spielt eine
eher untergeordnete Rolle.

Werden Sie in der Agrarinvesti-
tionsförderung klimapolitische
Aspekte stärker berücksichtigen
und wenn ja, wie?

Remmel: Unser Ziel ist eine
tier-, umwelt- und klimagerechte
Modernisierung der Landwirt-
schaft. In diesem Zusammen-
hang streben wir auch eine Neu-
ausrichtung der einzelbetrieb-
lichen Investitionsförderung an.
Die Investitionsförderung soll

dazu beitragen, unsere Ressour-
cen nachhaltig zu nutzen und
gesellschaftliche Folgekosten zu
vermeiden.

Sehen Sie hinsichtlich der Klima-
wirkungen Vorteile für eine be-
stimmte Betriebsgrößenstruktur
in der Landwirtschaft?

Remmel: Die direkten Klima-
wirkungen sind nicht von der Be-
triebsgrößenstruktur abhängig, es
gibt jedoch relevante indirekte
Aspekte. Eine hohe Konzentra-
tion in der Tierhaltung, vor allem
bei weitgehend flächenunabhäng-
iger Tierhaltung, ist i. d. R. mit ei-
nem hohen Anteil an klimaschäd-
lich produzierten Importfuttermit-
teln verbunden. Konzentrierter
Anfall von Wirtschaftsdüngern in
großen Tierhaltungsanlagen er-
schwert deren effiziente Nutzung
und Verteilung. Optimale Wirt-
schaftsdüngernutzung kann
Mineraldünger ersetzen.

Johannes Remmel steht seit Juli 2010
an der Spitze des neu zugeschnittenen
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz in der rot-grünen Minder-
heitsregierung von Nordrhein-Westfa-
len. Der 48-Jährige aus Siegen gehört
dem Düsseldorfer Landtag seit 1995
an. In der grünen Landtagsfraktion war
er zuletzt umweltpolitischer Sprecher
und Parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer. Remmel hat Geschichte, katholi-
sche Theologie und Sport auf Lehramt
studiert.
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Ist der Ökologische Landbau
hinsichtlich der Klimawirkungen
aus Ihrer Sicht generell im Vorteil
gegenüber der konventionellen
Landwirtschaft?

Remmel: Unbestrittene Vorteile
des ökologischen Landbaus sind
der Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Stickstoffdünger und die
höhere Anreicherung der Böden
mit Kohlenstoff. Die organische
Düngung im Ökolandbau ist weni-
ger energieintensiv als die Her-
stellung chemisch-synthetischer
Stickstoffdünger. Ökologische
Bewirtschaftung zeichnet sich
durch Humusaufbau, z. B. beim
Anbau von Futterleguminosen
und bei der Düngung mit Stall-
mist, aus. Und der Ökologische
Landbau vermeidet energieauf-
wändige Futtermitteltransporte
durch den Einsatz betriebseige-
ner Futtermittel. Wissenschaftli-
che Vergleiche zwischen ökolo-
gischen und konventionellen Be-
trieben zeigen, dass ökologische
Betriebe nur etwa ein Drittel bis
die Hälfte der üblichen Energie
pro ha benötigen und dement-
sprechend weniger CO2 aussto-
ßen. Auch wenn in Ökobetrieben
die pflanzlichen Erträge pro ha
geringer sind als in konventionel-
len Betrieben, ist das Verhältnis
von CO2-Ausstoß zu erzeugten
Produkten immer noch besser in
Bezug auf Klima-Vorteile. In der
Förderung wollen wir besondere
Akzente zur Ausweitung des Öko-
landbaus setzen. Details sind
aber noch nicht festgelegt.

Welche politischen Handlungs-
möglichkeiten gibt es auf Landes-
ebene, um der Landwirtschaft
eine Anpassung an den Klima-
wandel zu erleichtern?

Remmel: Grundsätzlich ist das
Instrumentarium für eine Anpas-
sung an die zu erwartenden Klima-
änderungen in Nordrhein-Westfa-
len bei der Landwirtschaft vor-
handen. Das gilt für das Spek-

trum verfügbarer Sorten ebenso
wie für angepasste Anbaustrate-
gien und -verfahren. Flexibel rea-
gieren kann aber nur eine Land-
wirtschaft, die nicht einseitig und
hoch spezialisiert an den Anfor-
derungen des Weltmarktes aus-
gerichtet ist. Daher wollen wir
eine vielseitige, nachhaltige und
bäuerliche Landwirtschaft, die
zum Erhalt und zur Entwicklung
lebenswerter ländlicher Räume
beiträgt, fördern.

Wie beurteilen Sie mögliche Wi-
dersprüche zwischen Anforderun-
gen des Tierschutzes – Weide-
oder Freilandhaltung vorteilhaft
gegenüber Stallhaltung – auf der
einen sowie des Klimaschutzes –
Stallhaltung mit der Möglichkeit
zur Emissionsminderung – auf
der anderen Seite und sehen Sie
Ansätze zu deren Auflösung?

Remmel: Bei der Bewertung
verschiedener Verfahren der Tier-
haltung sind einseitige Betrach-
tungen nicht zielführend. Hier gilt
es, die Anforderungen an Umwelt-
schutz, Tiergerechtheit und Be-
triebswirtschaft genau zu betrach-
ten und gegeneinander abzuwä-
gen. Tierschutz hat für uns einen
hohen Wert. Um bei Ihrem Bei-
spiel zu bleiben: Kühe aus klima-
politischen Gründen in den Stall
zu verbannen, das wäre sicher-
lich der falsche Weg. Es darf ja
auch nicht vergessen werden,
welche Bedeutung der Weide-
gang von Milchkühen für den Er-
halt unserer ökologisch wertvol-
len Grünlandregionen hat.

Die nordrhein-westfälische Land-
wirtschaft ist in Teilen geprägt von
einer hohen Veredlungsdichte. Wie
beurteilen Sie das unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten und unter
Aspekten des Klimaschutzes?

Remmel: Die Tierhaltung ist –
zusammen mit den nachgelager-
ten Bereichen der Ernährungs-
wirtschaft – ein bedeutender Wirt-

schaftsfaktor für Nordrhein-West-
falen. In den vergangenen Jahren
hat es aber Entwicklungen gege-
ben, die unter wirtschaftlichen,
ökologischen und sozialen Ge-
sichtspunkten in die falsche Rich-
tung laufen. Die Frage ist doch,
kann eine nur auf den Weltmarkt
und die Rohstoffproduktion aus-
gerichtete Tierhaltung die Exis-
tenz bäuerlicher Betriebe und den
Erhalt unserer ländlichen Räume
langfristig sichern? Mein Ziel ist
eine nachhaltige Tierhaltung, die
in möglichst hofnahen Kreisläu-
fen und mit Verantwortung für
Natur und Umwelt betrieben wird.
Eine solche Wirtschaftsweise
wird auch zur Lösung der Klima-
probleme beitragen.

Im Koalitionsvertrag wird „Groß-
mastanlagen“ eine Absage erteilt.
Ist diese Einschätzung auch klima-
politisch begründet?

Remmel: Der vermehrte Bau
von großen Mastanlagen bereitet
eine Reihe von Problemen. Viele
Bürgerinnen und Bürger wollen
sie wegen der Emissionen von
Gerüchen und Stäuben nicht.
Deswegen gibt es Konflikte in
den Dörfern. Oft weniger wahr-
genommen wird der Beitrag der
Tierhaltung zum Eintrag von
Stickstoff in unsere Ökosysteme.
In diesen genannten Bereichen
sehe ich vordringlichen Hand-
lungsbedarf hinsichtlich Fehl-
entwicklungen beim Bau großer
Mastanlagen. Klimaschutz ist da-
bei ein Teilaspekt, zumal die Stick-
stoffemissionen eines Tierstalls
mit der Freisetzung klimarele-
vanter Gase zusammenhängen.

Mit welchen rechtlichen Instru-
menten wollen Sie den Bau neuer
Anlagen in einer bestimmten
Größenordnung verhindern?

Remmel: Wir streben eine Tier-
mast an, die ökologisch und unter
Tierschutzgesichtspunkten ver-
antwortbar ist und räumlich ge-
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steuert wird. Durch die räumliche
Steuerung soll vor allem eine
weitergehende Zersiedelung der
Landschaft verhindert werden.
Die Kommunen sollen möglichst
weitgehende Optionen zur eige-
nen Entwicklung behalten. Zur
räumlichen Steuerung großer
Mastanlagen bietet sich ein be-
reits existierendes Instrumentari-
um an. So können die Städte und
Gemeinden selber über die Dar-
stellung von sog. Konzentrations-
zonen die räumliche Entwicklung
von Mastanlagen konzentrieren.
Sie haben ebenfalls die Möglich-
keit, Sondergebiete für die Inten-
sivtierhaltung auszuweisen. Durch
die Darstellung einer Konzentra-
tionszone und eines Sonderge-
bietes würde die Privilegierung
im Außenbereich nach § 35 Bau-
gesetzbuch aufgehoben. Eine
weitere Ebene der Steuerung gro-
ßer Mastanlagen bietet die Re-
gionalplanung. Schließlich kann
über das Immissionsschutzrecht
und das Tierschutzrecht Einfluss
auf die Gestaltung von Mastan-
lagen genommen werden.

Sehen Sie Handlungsbedarf im
Düngerecht, wenn ja, an welchen
Stellen?

Remmel: Zunächst geht es da-
rum, die Düngeverordnung kon-
sequent umzusetzen. Durch die
generelle Begrenzung der Stick-
stoffdüngung auf das nach guter
landwirtschaftlicher Praxis abso-
lut notwendige Maß müssen die
eingesetzten Düngemittel effizi-
ent genutzt werden. Ein weiterer
Schritt ist die Optimierung des
Einsatzes von Wirtschaftsdün-
gern. Dazu werden wir die neue
Verbringungsverordnung konse-
quent nutzen, womit wir eine
sinnvolle regionale Verteilung,
möglichst verbunden mit einer
Nutzung über Biogasanlagen,
gegebenenfalls auch verbunden
mit einer entsprechenden Aufbe-
reitung, unterstützen. Auf diese
Weise können fossile Energie

und Mineraldünger eingespart
werden. Ob darüber hinaus Hand-
lungsbedarf besteht, werden wir
auf Grundlage der Erfahrungen
mit der Umsetzung des aktuellen
Düngerechts sehr genau prüfen.

Welche Ansatzpunkte gibt es
nach Ihrer Auffassung für eine
stärkere Berücksichtigung klima-
politischer Anliegen bei der an-
stehenden Reform der Gemein-
samen Agrarpolitik?

Remmel: Die Gemeinsame
Agrarpolitik steht vor einem gro-
ßen Umbruch. Die Landesregie-
rung setzt sich dafür ein, Zahlun-
gen an die Landwirtschaft stärker
an Leistungen im Bereich des
Klima-, Umwelt-, Natur- und Tier-
schutzes zu koppeln. Speziell für
den Klimaschutz gibt es eine Rei-
he von Ansätzen. Das Europä-
ische Parlament hat vorgeschla-
gen, Landwirten eine Zusatzprä-
mie zu gewähren, wenn sie die
CO2-Emissionen pro Produktions-
einheit verringern oder die Kohlen-
stoffbindung im Boden erhöhen.
Sinnvoll wäre aus meiner Sicht
ein verbindlicher Klimacheck für
landwirtschaftliche Betriebe im
Rahmen der 1. Säule: Mittlere
und größere Betriebe sollten die
Durchführung einer Beratung
über Klimaschutzmaßnahmen
nachweisen.

Die rot-grüne Landesregierung
nimmt eine kritische Haltung ge-
genüber der Grünen Gentechnik
ein. Würden Sie Ihre Auffassung
überdenken, wenn es gelänge,
Kulturpflanzen mit Hilfe gentech-
nischer Methoden besser gegen
die Folgen des Klimawandels zu
wappnen?

Remmel: Die neue Landesre-
gierung hat sich in ihrer Koalitions-
vereinbarung ganz klar gegen die
Nutzung der Grünen Gentechnik
ausgesprochen. Die große Mehr-
heit der Bevölkerung lehnt sie
auch ab. Das aktuelle Spektrum

verfügbarer, konventionell ge-
züchteter Sorten und die Möglich-
keiten der Pflanzenzüchtung oh-
ne Einsatz von Gentechnik rei-
chen auch langfristig aus, um die
Anpassung an die prognostizier-
ten Klimaänderungen in Nord-
rhein-Westfalen zu gewährleis-
ten. Dazu müssen wir nicht die
Risiken der Grünen Gentechnik
in Kauf nehmen.

Wie beurteilen Sie die Zukunft
der Direktzahlungen aus Sicht
des Klimaschutzes?

Remmel: Zunächst einmal
müssen wir alles daran setzen,
dass das derzeitige Volumen
nicht abgesenkt wird. Das ist
schon schwer genug. Ich meine,
wir müssen hier zweigleisig fah-
ren. Zum einen ist es wichtig,
Mittel verstärkt aus der 1. Säule
in die 2. Säule umzuschichten,
da die 2. Säule bessere Möglich-
keiten für gezielte, regional an-
gepasste Maßnahmen bietet –
auch für den Klimaschutz. Zum
anderen müssen wir Klimaschutz
und weitere gesellschaftliche
Ziele aber auch verstärkt in die
1. Säule einbringen. Die Direkt-
zahlungen werden nur eine Zu-
kunft haben, wenn sie nach dem
Prinzip „öffentliche Gelder für
öffentliche Güter“ für messbare
und sichtbare Ergebnisse fließen.
Das hat auch Agrarkommissar
Dacian Ciolos deutlich gemacht,
so dass ich davon ausgehe, dass
die angekündigte Mitteilung der
Kommission entsprechende Re-
formansätze enthalten wird.

 Rainer Münch

¸
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* Andreas Greiner, Ökonsult GbR, Stuttgart, Tel. (0711) 674 474 67, greiner@oekonsult-stuttgart.de

Ein Windrad für 20 000 Personen

In Baden-Württemberg gibt es viele Standorte in
exponierten Lagen mit ähnlich hohen Winderträgen
wie in Norddeutschland. Die vorhandenen großen
Potenziale der Windkraft sind im Südwesten jedoch
bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Zudem hat die
technologische Entwicklung – an der viele Firmen
aus Baden-Württemberg beteiligt sind – in den letz-
ten Jahren zu einer rasanten Leistungssteigerung der
Windkraftanlagen geführt. Wurden Mitte der 1990er
Jahre noch Rotoren mit einer Leistung von 0,25 MW
gebaut, so erreichen heutige Windkraftanlagen 4 MW
bis teilweise 6 MW Leistung. Eine moderne Anlage
kann damit soviel Strom erzeugen, wie 20 000 Perso-
nen im Jahr verbrauchen, schätzt der Bundesverband
Windenergie (BWE). Es lohnt sich deshalb, bei vielen
vorhandenen älteren Windrädern zu prüfen, zu wel-
chem Zeitpunkt sie aus Wirtschaftlichkeitsgründen
durch leistungsfähigere Windkraftanlagen zu ersetzen
sind (Repowering).

Repowering

Angesichts dieser Perspektiven hat sich die Landes-
regierung im Energiekonzept 2020 Baden-Württem-
berg zum Ziel gesetzt, die Windkraftnutzung bis zum
Jahr 2020 im Vergleich zu heute mindestens zu ver-
doppeln. Nur mit der Windkraft kann das energie-
politische Ziel erreicht werden, bis zum Jahr 2020
mindestens 20 % des Stroms aus erneuerbaren Ener-
gien zu gewinnen. Im Jahr 2009 speisten die 360
Windräder im Südwesten rund 0,542 Terawattstunden
Strom ins Netz. Das entspricht einem Anteil von
0,83 % an der Bruttostromerzeugung. Das Energie-
konzept 2020 strebt an, diesen Anteil der Windkraft
auf mindestens 1,7 % zu erhöhen. Um die angestreb-
te Strommenge in Höhe von 1,2 Terawattstunden aus
Windkraft bis zum Jahr 2020 zu erreichen, müssten
etwa 150 moderne, leistungsfähige Windkraftanlagen
zusätzlich gebaut werden, so die Berechnungen des
Wirtschaftsministeriums. Würden allerdings überall
leistungsfähige Anlagen in exponierten Lagen gebaut,
reichten bereits 60 Windkraftanlagen aus, um die

zusätzliche Strommenge zu gewinnen. Davon ist
Andreas Heizmann, Bundesverband Windenergie
(BWE), überzeugt. Er plädiert deshalb dafür, hoch-
effiziente Anlagen auf guten Standorten zu bauen.
Damit ließe sich – auch im Sinne des Landschafts-
bildes – die Zahl der Windräder begrenzen.

Wertschöpfung für den ländlichen Raum

Aber nicht nur energiepolitische Gründe sprechen
für die Windkraft: Auch die Kommunen im ländlichen
Raum können damit zusätzliche Wertschöpfung vor
Ort bringen. Die handfesten Vorteile einer „Bürger-
windanlage“ für die Modellgemeinde „Windhausen“
hat Diplom-Ingenieur Heizmann für das Jahr 2030 auf
der Basis konkreter Daten von ähnlichen Projekten
berechnet (s. Info-Kasten). Auch die baden-württem-
bergischen Unternehmen der Windbranche stehen für
den Ausbau „in den Startlöchern“, wie der 2. Wind-
branchentag am 10. Juni 2010 in Stuttgart zeigte.
Bereits heute sind in Baden-Württemberg rund 110
Unternehmen im Bereich Windkraft tätig, viele davon
sind international aufgestellt. Ihre jährlichen Umsätze
schätzt der BWE auf deutlich über 1 Mrd. €. Allein
Liebherr mit Werken in Biberach und Ehingen hat im
vergangenen Jahr 800 Mio. € im Bereich Windkraft
umgesetzt.

„Die Bedeutung der Windkraft für Arbeitsplätze und
Wertschöpfung wird in den nächsten Jahren noch
deutlich zunehmen“, ist sich der baden-württem-
bergische Wirtschaftsminister Ernst Pfister sicher.
„Davon kann und wird auch der ländliche Raum
profitieren". Er appellierte deshalb auf dem 2. Wind-
branchentag Baden-Württemberg erneut an die
Regionalplaner, weitere Vorranggebiete für die Wind-
kraft auszuweisen und den heute schon vorhandenen
Planungsspielraum im Sinne eines Ausbaus der
Windkraft zu nutzen. Das Wirtschaftsministerium hat
den Regierungspräsidien und Regionalverbänden
bereits Anfang des Jahres mitgeteilt, durch Ziel-
abweichungsverfahren die Genehmigung von
Windkraftanlagen auch außerhalb von Vorrang-
gebieten zu ermöglichen.

Baden-Württemberg setzt auf Windkraftnutzung
Andreas Greiner*

Die Windkraft ist nicht nur eine Form der erneuerbaren Energie mit sehr hohen Ausbau-
potenzialen, sie kann auch zusätzliche Wertschöpfung in den ländlichen Raum bringen.
Vor allem für strukturell benachteiligte Regionen bietet die Windkraft eine ganze Reihe
interessanter Vorteile. Das Energiekonzept Baden-Württemberg 2020 setzt deshalb auf
einen deutlichen Ausbau der Windenergienutzung in den nächsten zehn Jahren.
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Weitere Informationen unter: www.energiekonzept-bw.de, www.wind-energie.de, www.buergerwindrad-brandenkopf.de

Energieversorgung in der Hand von Gemeinden
Interview mit Karl-Heinz Hedrich, Geschäftsführer der „Energieversorgung Mainhardt-Wüstenrot“, bis
vor kurzem 24 Jahre lang Bürgermeister der 5 600 Einwohner zählenden Gemeinde Mainhardt in Baden-
Württemberg, zu den Chancen, die eine dezentrale Energieversorgung für eine Kommune bietet.

Was hat die Gemeinde Mainhardt im Jahr 1998
gemacht, als die Konzessionsverträge mit einem
großen Energieversorger im Südwesten ausliefen?

Hedrich: Wir sind aus diesen Verträgen ausgestie-
gen, haben gemeinsam mit der Gemeinde Wüstenrot
und den Stadtwerken Schwäbisch Hall die „Energie-
versorgung Mainhardt-Wüstenrot“ gegründet und das
Stromnetz vom Energieversorger EnBW zurückge-
kauft. Wüstenrot und Mainhardt haben an dieser
Gesellschaft die Mehrheit (52,4 %). Seit vergangenem
Jahr beziehen wir den Strom von den Stadtwerken
Schwäbisch Hall, die zu 100 % der Stadt gehören. Der
Strom wird zu 50 % in Eigenregie erzeugt. Die Hälfte
davon stammt aus regenerativen Quellen wie Pflan-
zenöl, Biogasanlagen, Fotovoltaik, Wasser- und Wind-
kraft. Die andere Hälfte des selbst produzierten Stroms
liefern Erdgas-Blockheizkraftwerke sowie ein Gas- und
Dampf-Kraftwerk.

Warum sollte eine Gemeinde das Thema „Dezentrale
Energieversorgung“ auf die Tagesordnung nehmen?

Hedrich: Ganz einfach: Damit sie ein Mitsprache-
recht bei der Stromversorgung bekommt. Unser Ziel
war ein Gemeinde-Werk zu gründen, mit dem wir aus
kommunaler Hand die Versorgung mit Strom, Gas und
Wasser sicherstellen können. Das macht uns heute in
unseren Entscheidungen unabhängiger von den Inter-
essen großer Konzerne. Wenn noch mehr Kommunen
diesen Weg gehen würden, könnten wir den „Großen“
auch mehr Paroli bieten.

Welche konkreten Vorteile hat die Gemeinde
dadurch?

Hedrich: Sie partizipiert am Gewinn, den man heute
mit der Energie-Versorgung erzielen kann. Zudem
erhalten wir für die Einlagen am Gemeinde-Werk
20 Jahre lang 8 % Zinsen. Das sind verlässliche Ein-
nahmen für die Gemeindekasse. Außerdem erhalten
wir wie bisher eine Konzessionsabgabe.

Wie sind ihre Erfahrungen mit den Bürgern in
Mainhardt?

Hedrich: Allein die Tatsache, dass wir in der kurzen
Zeit – seit 2009 – 1 500 Kunden gewonnen haben,
zeigt das Interesse der Bürger an diesem Modell. Auch
wenn viele Menschen in punkto Stromanbieterwechsel
etwas träge sind – es werden noch mehr dazu kom-
men.

Welche Risiken gibt es? Auf was sollten die Gemein-
den achten, die Ihrem Beispiel folgen möchten?

Hedrich: Entscheidend ist, dass in der Nähe ein
Stadtwerk vorhanden ist, das über die notwendige
Größe und das Know-how verfügt. So gesehen können
wir heute froh über jedes Stadtwerk sein, das in den
vergangenen Jahren nicht verkauft wurde.

Andreas Greiner

Szenario: Windhausen 2030

In einer kleinen Gemeinde in einem süddeutschen Mittelgebirge fühlen sich die 5 000 Einwohner strukturell benachteiligt, die
Pro-Kopf-Verschuldung ist hoch, wenige Gewerbebetriebe schaffen Arbeitsplätze und bringen Gewerbesteuer in die Gemeinde-
kasse. Doch für die Nutzung der Windkraft hat die Kommune deutliche Standortvorteile gegenüber den dicht besiedelten
Ballungsräumen. Was hat die Gemeinde konkret davon, wenn sie sich heute für die Errichtung von drei Bürgerwindrädern
auf ihrer Gemarkung entschließen würde? Drei moderne Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 150 m bringen zusam-
men 24 MW Leistung. Die exponierte Lage (700 m Höhendifferenz zwischen Berg und Tal) ermöglicht 3 500 Volllaststunden
Windertrag pro Jahr. Die Wertschöpfung im Jahr 2030 basiert im Wesentlichen auf drei Säulen:

Pachteinnahmen in Höhe von 252 000 € pro Jahr (5 % der Nettostromeinnahmen, 84 Mio. kWh zu 6 Ct/kWh)

Gewerbesteuer ca. 120 000 €/Jahr

Ausschüttung an beteiligte Bürger abzüglich der Anfangsinvestitionen betragen ca. 900 000 €/Jahr
(vgl. Bürgerwindrad Brandenkopf)

Insgesamt bringt die Windnutzung jedes Jahr eine Wertschöpfung von 1,3 Mio. € in die Gemeinde. Aus den vermeintlichen
Standortnachteilen haben schlaue Bürger und eine zukunftsorientierte Verwaltung einen Vorteil gemacht. Wenn Hochwasser-
rückhaltebecken, die infolge des Klimawandels ohnehin vielerorts gebaut werden müssen, gleichzeitig als Zwischenspeicher
für Strom aus der Windkraft konzipiert werden, kann die Gemeinde noch zusätzliche Synergien nutzen.
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Klimaschutz – Türöffner für Politikgestaltung?
Dr. Helmut Born*

Der gesunde Menschenverstand sollte ausreichen, ein wirkliches Problem
nicht nur für das Weltklima, sondern auch für den Weltfrieden zu erkennen,
wenn weltweit immer mehr fossile Kohle, Erdgas und Erdöl verbraucht
werden. Fossile Energie- und Rohstoffe sind sehr ungleich über die Erde
verteilt. Umso heftiger wird zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwick-
lungsländern über den Zugang zu den Lagerstätten und deren Nutzung
gestritten. Der Klimaschutz ist oftmals willkommenes Hilfsmittel, einseitige
Abhängigkeiten bei Rohstoffimporten zu problematisieren und die Suche
nach Alternativen zu beschleunigen.

* Dr. Helmut Born, Generalsekretär Deutscher Bauernverband e. V., Berlin, Tel. (030) 31904-274, h.born@bauernverband.net, www.bauernverband.de

Neben dem ohnehin notwendigen öffentlichen
Diskurs über die Endlichkeit oder Knappheiten bei
fossilen Energie- und Rohstoffen hat die Debatte
um den Klimawandel mitgeholfen, dass erneuerbare
Energien aus Wind, Wasser und vor allem Biomas-
se bereits erstaunlich hohe Anteile an der Energie-
und Rohstoffversorgung der Industrieländer errei-
chen. Vor einigen Jahren war die von dem Deut-
schen Bauernverband mitgetragene Forderung
nach 3 x 10 % (Anteil der erneuerbaren Energie
am Wärme-, Strom- und Kraftstoffverbrauch) noch
eine utopisch klingende Zielvorstellung. Heute wer-
den 3 x 20 % nur noch unter dem Gesichtspunkt
diskutiert, ob sie 2020 oder 2030 erreicht werden
können. Die Verankerung des Klimaschutzes in den
Köpfen der Mitbürger hat durchaus Innovations- und
Investitionsschübe ausgelöst, die sich gegenwärtig
auch konjunkturell positiv bei der Überwindung der
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise, also auch
auf dem Arbeitsmarkt, bemerkbar machen.

CO2-Bindung der Land- und Forstwirtschaft
immer wieder herausstellen

Die Sondersituation der Land- und Forstwirtschaft,
im Rahmen der Erzeugung von Nahrungsmitteln
und nachwachsenden Rohstoffen CO2-Emission und
CO2-Bindung miteinander zu verknüpfen, verschafft
den Bauern weltweit eine Schlüsselfunktion in der
Klimadebatte. Kein anderer Wirtschaftssektor ist in
der Lage, durch seine eigene wirtschaftliche Aktivi-
tät zugleich klimaschädliches Gas aus der Atmo-
sphäre wieder herauszufiltern. Dabei kommt es
nicht nur darauf an, ob diese CO2-Bindung unmittel-
bar durch die Festlegung des Kohlenstoffs in Pflan-
zen und Böden erfolgt oder aber durch die Auswei-
tung des gesamten CO2-Kreislaufs durch Mehrpro-
duktion oder durch Verdrängung fossiler Energie- und
Rohstoffe. Die spürbare Versachlichung der Klima-
debatte bietet für die Land- und Forstwirtschaft also

die große Chance, die eigene Lösungskompetenz
auch wissenschaftlich zu untermauern und – ganz
wichtig – für den Laien verständlicher darzustellen.

Vorsorgestrategie immer richtig

Politisch ist es wohl die erfolgreichste Strategie,
bei begrenztem wissenschaftlichem Erkenntnisstand
und öffentlicher Erwartungshaltung nach dem
Grundsatz der Vorsorge zu entscheiden. Selbst
wenn wir heute nicht exakt wissen, welchen Beitrag
der Verbrauch fossiler Energie- und Rohstoffe zum
Klimawandel leistet, ist es allemal richtig, Vermei-
dungsstrategien voranzutreiben. Begrenzte Vorräte
und Lagerstätten müssen durch erneuerbare Roh-
stoffe gestreckt, die Unabhängigkeit beim Import
von Rohstoffen und Energieträgern erhöht und
gleichzeitig der Klimaschutz verbessert werden.
Alle drei Zielsetzungen haben ihre Wirkung sowohl
ökonomisch als auch in der öffentlichen Auseinan-
dersetzung. Vor diesem Hintergrund ist es durchaus
richtig, die Grenzen der Biomasse in der Rohstoff-
und Klimadebatte aufzuzeigen. So verbietet es sich
beispielsweise, die Produktivitätsfortschritte im
Ackerbau der letzten fünf Jahrzehnte einfach in die
nächsten fünf Jahrzehnte hinein zu extrapolieren,
weil die hierzu notwendige Nährstoffversorgung
unserer Nutzpflanzen mit Phosphat und Kali wie-
derum an Grenzen der Verfügbarkeit fossiler Roh-
stoffe stößt. Weltweit ist festzustellen, wie sich
Nährstoffkreisläufe in der Landwirtschaft durch die
zunehmende Verstädterung öffnen statt schließen.
Ein Problem, dem selbst unsere Agrarwissenschaft
immer noch ausweicht. Auch die Windenergie büßt
auf langen Transportwegen von den Windernte-
gebieten auf hoher See zu den Energieverbrauchs-
zentren im Binnenland an Vorzüglichkeit ein und
Wasserkraft stößt an ihre Grenzen, wenn ganze
Flusssysteme nicht mehr weiter mit Dämmen und
Deichen eingeschränkt werden können.



21Politische Strategien

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2010 |

Effizienzsteigerung und
Emissionsreduktion notwendig

Konkret folgt daraus für die aktuelle Gestaltung
der politischen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen unserer Betriebe Folgendes:

1. Die große Herausforderung der jetzt anstehen-
den Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik für
die Zeit von 2014 bis 2020 wird durch die Notwen-
digkeit eines besseren Klima- und Ressourcen-
schutzes eine neue Komponente erhalten. Die
Gesellschaft ist gegenwärtig eher bereit, bei
Nahrungsmitteln weiterhin auf Marktöffnung und
vollen Wettbewerb zu setzen, während bei erneu-
erbaren Energien und Rohstoffen Vorsorgeerwä-
gungen zu 20-jährigen Festzusagen bei der Ver-
gütung von eingespeistem Strom und genutzter
Wärme, aber auch bei der Beimischung von
Biokraftstoffen zu Diesel und Benzin führen.
Da sich beide Produktionslinien auf der gleichen
landwirtschaftlichen Fläche kreuzen, kommt es
bereits zu spürbaren Verwerfungen (Pachtkon-
kurrenz), die vom Berufsstand ausbalanciert wer-
den müssen. Die Lösung wird nur durch Innova-
tion und Forschung sowie wirkliche Durchbrüche
bei Erträgen auf der Fläche erleichtert. Extensi-
vierung verträgt sich nicht mit einer gesicherten
Nahrungsmittelversorgung und gleichzeitiger
klimafreundlicher Energie- und Rohstoff-
gewinnung.

2. Zur Verbesserung der Klimabilanz der Landwirt-
schaft gehört auch, dass Emissionen bei der Land-
nutzung wie in der Tierhaltung reduziert werden. Eine
positiv wahrgenommene Nachhaltigkeit der land- und
forstwirtschaftlichen Erzeugung nimmt dann Schaden,
wenn um dieses Thema argumentativ ein weiter
Bogen gemacht wird. Wie neueste Erkenntnisse der
FAO belegen, sind die deutschen und europäischen
Landwirte auf dem Weg der Emissionsvermeidung
bereits ein ganzes Stück vorangekommen. Nach die-
sen Berechungen beträgt z. B. der Ausstoß von Treib-
hausgasen je kg Milch in Europa weniger als 1,5 kg,
während er in Afrika und Asien teilweise noch über
7 kg hinausgeht. Ein Grund mehr, weltweit die Effizi-
enz der Landnutzung und Tierhaltung zu steigern und
zugleich die traditionelle Verbindung zwischen Boden-
nutzung und Tierhaltung nicht aufzugeben. Der Ver-
bandsrat des Deutschen Bauernverbandes hat des-
halb die Anregung gegeben, nicht vorschnell produkt-
bezogene CO2-Footprints zu akzeptieren, sondern auf
die sektorale Reduktion für die gesamte deutsche
Landwirtschaft zu setzen. Ein solcher Weg verbindet
die Reduktionsmöglichkeiten der Pflanzenerzeugung
mit den unvermeidlichen Emissionen vor allem in der
Tierhaltung. Genau diesen Weg, der im Kyotoproto-
koll vorgezeichnet wird, sollten wir in der deutschen
und europäischen Klimadebatte nicht verlassen. Die
konkreten Handlungsmöglichkeiten sowohl zur Emis-
sionsvermeidung als auch zur verbesserten CO2-
Bindung auf dem Acker und Grünland werden da-
durch mit Sicherheit erhöht.
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Germanwatch- und AbL-Studie:

Weidewirtschaft fördern
Tobias Reichert*

Der Anteil der Landwirtschaft an der gesamten Emission von Treibhausgasen
wird auf etwa 12 % geschätzt. Bezieht man die Umwandlung von Wäldern und
Mooren in Agrarflächen mit ein, die schwer zu schätzen sind, steigt der Anteil auf
17 - 32 %. In der öffentlichen Debatte richtet sich besondere Aufmerksamkeit auf
die Rinderhaltung, da das im Verdauungsprozess einer Kuh entstehende Methan
pro Molekül 23-mal so klimawirksam wie Kohlendioxid ist.

* Tobias Reichert, Germanwatch, Tel.(030) 2888 356-3, reichert@germanwatch.org

Einige Interessengruppen schla-
gen vor, zwecks Reduktion der
Emissionen den Konsum von
Fleisch- und Milchprodukten dras-
tisch zu verringern bzw. gleich
ganz darauf zu verzichten. Ande-
re empfehlen eine Intensivierung
der Produktion, so dass eine
geringere Anzahl Tiere dieselbe
Milch- oder Fleischmenge er-
bringt. Zusätzlich sollen Rinder
nur noch in geschlossenen Stäl-
len gehalten und das Methan
aufgefangen werden.

In einer für Germanwatch er-
stellten und in Kürze erscheinen-
den Studie, stellt die Agrarwissen-
schaftlerin Anita Idel dar, dass
beide Alternativen unter einer auf
die Vermeidung von Emissionen
verkürzten Betrachtungsweise
leiden. Anders als die meisten
anderen Wirtschaftszweige, au-
ßer der Forstwirtschaft, emittiert
die Landwirtschaft nicht nur Treib-
hausgase, sondern dient auch als
Senke. Wichtig ist dabei vor
allem die längerfristige Bindung
von Kohlenstoff im Boden, vor
allem im Humus und in den Wur-
zeln mehrjähriger Pflanzen. Wie
weit dieses Potenzial genutzt
wird, hängt von den Bewirtschaf-
tungsformen und Anbaumetho-
den ab. Die heute weit verbreitete
Intensivlandwirtschaft, die stark
auf den Einsatz von Mineraldün-
ger setzt, führt zum Abbau von
Humus und Emissionen von
klimaschädlichem Lachgas. Wie-

sen und Weiden bieten ein beson-
ders großes Speicherpotenzial für
Kohlenstoff, wenn sie langfristig
und angemessen bewirtschaftet
werden. Anders als beim Wald,
tritt hier praktisch keine Sätti-
gungsgrenze ein, wie die meter-
dicken Humusschichten unter der
nordamerikanischen Prärie zei-
gen. Eine entsprechende Bewirt-
schaftung vorausgesetzt, könnte
Grünland daher als natürliche
Kohlendioxidsenke genutzt
werden.

Grünland ist in vielen Teilen der
Welt erst durch Viehhaltung ent-
standen und kann dauerhaft nur
erhalten werden, wenn es bewirt-
schaftet wird. Dies erfolgt traditio-
nell durch Wiederkäuer, vor allem
Rinder, die das dort wachsende
Gras durch die Umwandlung in
Milch und Fleisch für die mensch-
liche Ernährung nutzbar machen.
Gerade in Entwicklungsländern
leistet die nomadische und halb-
nomadische Viehwirtschaft einen
wichtigen Beitrag zur Ernährungs-
sicherung. Es wird geschätzt, dass
weltweit noch 800 Mio. Menschen
als Pastoralisten leben. Allein in
Afrika ernähren mehr als 50 Mio.

Pastoralisten ihre Tiere aus-
schließlich in Trockengebieten,
also von Flächen, die nicht an-
ders landwirtschaftlich genutzt
werden können. Diese Gruppen
werden durch die nationale
Agrarpolitik und die Konkurrenz
durch europäische Milch- und
Fleischexporte auf städtischen
Märkten systematisch benach-
teiligt. Die Anpassung der Pro-
duktionssysteme, die dringend
notwendig ist, um die verbreitete
Überweidung zu reduzieren, wird
so erschwert.

Aus Sicht von Klimaschutz und
Ernährungssicherheit, sollte da-
her die Weidewirtschaft sowohl in
der EU als auch in Entwicklungs-
ländern stärker gefördert werden.
In der EU würde dies die Funkti-
on von Grasland als Kohlenstoff-
speicher stärken, den Einsatz von
ökologisch problematischen im-
portierten Futtermitteln reduzie-
ren und durch weniger Produktion
und Exporte den Druck auf die
Märkte in Entwicklungsländern
reduzieren. Bei der Reform der
Europäischen Agrarpolitik für die
Zeit nach 2013 kann hier ein
Anfang gemacht werden.

Die Studie erscheint in Kürze
und wird über Germanwatch
und die Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft e.V.
(AbL) zu beziehen sein.
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Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist eines der zentralen Probleme unseres Jahrhun-
derts. Nur wenn wir in den kommenden Jahren die Weichen stellen, um die Erderwärmung auf unter
2°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen, haben wir eine Chance, die schlimms-
ten Auswirkungen auf Menschen und Ökosysteme zu verhindern. Das bedeutet für Deutschland,
dass der Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2050 um etwa 95 % im Vergleich zu 1990 sinken
muss. Der WWF zeigt mit der Studie „Modell Deutschland – Klimaschutz bis 2050. Vom Ziel her
denken“, dass der geforderte Wandel von der klimaschädlichen zur klimaverträglichen Wirtschafts-
weise möglich und bezahlbar ist. Wichtig ist, dass anspruchsvoller Klimaschutz ab sofort alle
Sektoren und somit auch die Landwirtschaft erfassen muss.

* Tanja Dräger de Teran, Referentin für internationale Klimapolitik beim WWF Deutschland, Tel. (030) 308742-14, tanja.draeger-deteran@wwf.de

Nach wie vor gilt die Landwirt-
schaft – durch intensive Tierhal-
tung und Düngung – als größter
Emittent von Stickstoffverbindun-
gen in Deutschland. Stickstoff
belastet als Lachgas das Klima
oder als Nitrat die Gewässer.
Gedüngte Flächen sind allein für
ca. 36 % der landwirtschaftlichen
Emissionen verantwortlich –
hauptsächlich Lachgas. Die
Emissionen stagnieren seit Ende
der 90er Jahre auf gleich blei-
bend hohem Niveau. Die Ursache
liegt in den ebenfalls praktisch
gleich bleibenden Stickstoffüber-
schüssen. Laut der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie sollten
diese bis 2010 80 kg Stickstoff
pro ha und Jahr nicht überschrei-
ten. Die im Juli 2010 veröffent-
lichte letzte Erhebung ergab für
2008 jedoch immer noch 103 kg
Stickstoff pro ha und Jahr. Anstel-
le des sehr mäßigen Rückganges
von etwa 1 % in den letzten
Jahren müssten für eine Ziel-
erreichung die Überschüsse in
den nächsten zwei Jahren jeweils

um über 10 % sinken. Hier be-
steht dringender Handlungsbe-
darf. Aber auch der Tierhaltung,
insbesondere der Rinderhaltung,
kommt mit einem Anteil von 40 %
an den landwirtschaftlichen Emis-
sionen eine besondere Bedeu-
tung zu. Darüber hinaus sind
verbindliche Regelungen für
Landnutzungsänderungen unab-
dingbar. In den letzten Jahren
kam es in Deutschland zu einem
verstärkten Umbruch von Grün-
land, der auch nicht vor den
besonders schützenswerten
feuchten und anmoorigen Stand-
orten haltmachte und zur Frei-
setzung von erheblichen Emis-
sionen führt. Nach aktuellen
Berechnungen belaufen sich
diese auf 47 Mio. t CO2-Äqui-
valent pro Jahr. Im Vergleich:
Die durch Düngung und Vieh-
haltung verursachten Emissionen
belaufen sich auf rund 66 Mio. t
CO2-Äquivalent. Der WWF hat
hieraus folgende Kernziele und
Forderungen abgeleitet:

Kernziele
Festlegung verbindlicher
Reduktionsziele für die Land-
wirtschaft: Um 30 % bis 2030
im Vergleich zu 2005 und um
40 % bis 2050

Erhöhung des Anteils des öko-
logischen Landbaus an der
landwirtschaftlich genutzten
Fläche auf 25 % bis spätestens
2030

Reduzierung des Konsums von
tierischen Lebensmitteln von
derzeit 60 kg pro Person und
Jahr auf 20 kg pro Person und
Jahr bis 2050

Forderungen
Einführung von international
abgestimmten verpflichtenden
Nachhaltigkeitsstandards für
Agrarrohstoffe unabhängig von
dem jeweiligen Nutzungspfad

Bindung aller Agrarzahlungen
im Rahmen der neuen EU
Agrarpolitik an Klimaschutz
und Umweltleistungen

Tanja Dräger de Teran*



24 Politische Strategien

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2010 |

Einführung einer Stickstoffüber-
schussabgabe

Förderung einer effizienteren
Düngetechnik sowie zielgerich-
tete Fortbildung und Forschung
für klimafreundlichere Anbau-
methoden

Verbesserte Förderung der
energetischen Verwertung von
Wirtschaftsdünger in dezen-
tralen Biogasanlagen

Rechtlich verbindliche Regelun-
gen für eine gasdichte Lage-
rung von Gülle

Einführung eines generellen
Umbruchverbotes von Grün-
land auf feuchten und moorigen
Standorten sowie einer generel-
len Genehmigungspflicht für
den Umbruch von Grünland.
Dies ist auch aus Gründen
des Artenschutzes und des
Gewässerschutzes dringend
geboten

Durchführung einer Bildungs-
kampagne zur Veränderung der
Ernährungsgewohnheiten der
Bevölkerung hin zu einem
reduzierten Fleischkonsum

Die komplette Studie „Modell Deutschland
– Klimaschutz bis 2050“ sowie Factsheets
und Positionspapiere zu den einzelnen
Bereichen finden Sie auf www.wwf.de/
klima2050. Weitere Informationen zur
Landwirtschaft finden Sie unter:
http://www.wwf.de/themen/landwirtschaft/

Ansprechpartner beim WWF Deutschland:

Für die Studie „Modell Deutschland“:
Regine Günther
Leiterin Klima- und Energiepolitik
regine.guenther@wwf.de
Tel. (030) 308742 18

Für den Bereich Landwirtschaft:
Tanja Dräger de Teran
Referentin Agrarpolitik
tanja.draeger-deteran@wwf.de
Tel. (030) 308742 21

Gewerkschaften unterstützen
Landwirtschaft bei Anpassung

an den Klimawandel

Arnd Spahn*

Der Klimawandel hat uns erreicht. In Norwegen wird auf bislang ungenutzten Steinböden der erste
Wein erzeugt, in Spanien werden landwirtschaftliche Nutzflächen wegen Wassermangels aufgege-
ben und die rumänische Landarbeitergewerkschaft berechnet die klimawandelbedingten Ernteaus-
fälle.

* Arnd Spahn, European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT), a.spahn@effat.org

In den letzten 50 Jahren stieg die globale Durch-
schnittstemperatur um über 1°C, in Europa ist der
Wärmeanstieg höher als im Durchschnitt der Erde.
Auch wenn Europa nach den jüngsten Angaben des
IPCC weniger stark unter den Folgen des Klima-
wandels leiden wird als alle anderen Regionen der
Welt, so sind auch hier schwerwiegende Folgen für
einige Regionen zu erwarten:

Im Mittelmeerraum werden erhebliche Wald-
brände, Dürren durch Wassermangel, starke
Winde bis hin zu Wirbelstürmen erwartet.

Für Mittel- und Osteuropa werden deutliche
Ernterückgänge prognostiziert.

Für das nördliche und zentrale Europa (inkl.
Britische Inseln) werden starke Überschwem-
mungen, Lawinenabgänge, Wind und Wirbel-
stürme sowie erhebliche Niederschläge voraus-
gesagt.

Vor einer Trennung in mögliche „Gewinner“ und
„Verlierer“ muss gewarnt werden: auch wenn in
Skandinavien heute schon über neue Jahrhundert-
weine diskutiert wird, so muss deutlich gemacht
werden, dass wir uns in anderen Regionen darauf
einstellen müssen, dass z. B. durch die Zunahmen
an Waldbränden im Mittelmeerraum Besitz und
Leben der ländlichen Bevölkerung gefährdet ist.
Ebenso von Bedeutung sind die neuen biologischen
Gesundheitsgefahren: neue Pflanzen, die infolge
des Klimawandels einwandern; neue Insekten, Viren
und Bakterien, die in die neuen Wärmegebiete
einwandern; neue Tierseuchen, die sich global auf
die Grenzbereiche der Kaltzonen ausdehnen und
die künftige Verrichtung von Arbeiten in Hitze und
Kälte. All dies stellt neue Anforderungen an Bildung
und betrieblichen Gesundheitsschutz. Zu diesem
Zweck hat EFFAT ein Frühwarnnetz über neue bio-
logische Gefahren aufgebaut, das auf der Webseite
zur Verfügung steht.
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Da Wald- und landwirtschaftliche Nutzflächen
90 % der Fläche der Europäischen Union umfassen,
ist der Wirtschaftszweig Land- und Forstwirtschaft
vom Klimawandel besonders betroffen. Im Pflan-
zenbau werden Ernten geringer ausfallen oder stär-
ker schwanken. Pflanzliche Kulturen werden verlo-
ren gehen und es werden neue Kulturen entstehen.
Dies werden die Betriebe nur mit frühzeitigen An-
passungsprogrammen wirtschaftlich aushalten kön-
nen. Auch werden neue Sorten entwickelt, die salz-
resistent sind oder mit weniger Wasser auskommen
können. Dazu brauchen wir als Gewerkschaften
klare pragmatische Positionen, um hier die notwen-
dige Unterstützung durch die Politik und die Pro-
gramme zu erhalten. Schwankende Erträge im
Pflanzenbau und sich verändernde Kulturzeiten
stellen darüber hinaus die Planung der landwirt-
schaftlichen Saisonarbeit vor neue Herausforde-
rungen und werden Auswirkungen auf die Preise
von Vorprodukten und Erzeugnissen haben, die die
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe in der europäi-
schen Landwirtschaft berühren.

Durch die Haltung von Wiederkäuern, durch Mine-
raldüngung und Nutzung von Mooren erzeugt die
Landwirtschaft große Anteile bei den Treibhaus-
gasen (THG) Distickoxid (N2O) und Methan (CH4).
Die Ermittlung der Emissionszahlen erfolgt auf
Basis einer schlichten Hochrechnung (Anzahl der
Tiere = Menge der CO2-Äquivalente). Für eine dif-
ferenzierte Betrachtung der Emissionen, aber auch
der Reduktionsleistungen der Landwirtschaft, fehlt
jedoch noch eine Berechnungsgrundlage. So finden
beispielsweise als Reduktionsleistungen keine Be-
rücksichtigung:

der Einsatz von Futtermitteln und Haltungs-
systemen, die CH4-Emissionen reduzieren,

die mineraldüngerfreie Landwirtschaft – z. B.
Ökologischer Landbau,

THG-mindernde Arbeitsorganisation in den
Betrieben,

die Biogas-Nutzung von Gülle und Kot.

Die aktuelle Milchkrise gefährdet den Bestand der
CO2-senkenden Grünlandgebiete, da Einkommens-
alternativen meist durch Umwandlung von Grünland
in Anbauflächen für Biokraftstoffe und nachwach-
sende Rohstoffe geschaffen werden. Das wird die
CO2-Position der Landwirtschaft verschlechtern.

Nach Aussagen der EU-Kommission hat die Land-
wirtschaft in Europa ihre Emissionen von 1990 bis
2005 um 20 % gesenkt. Diese Reduzierungen wur-
den jedoch ausschließlich in den neuen Mitglieds-
staaten erbracht – dafür haben hunderttausende
Landarbeiter und Landwirte ihre Arbeit verloren.

Aus diesem Grund sind die aktuellen Pläne der
Kommission kritisch zu betrachten,

wenn die Kommission von einer weiteren Redu-
zierung der Viehbestände spricht,

solange eine Bewertung der sozialen Folgen der
neuen EU-Politiken zum Klimawandel unmöglich
ist, da nicht klar ist, wie viele Menschen eigent-
lich von den Veränderungen betroffen sind,

wenn nicht geklärt ist, wer die notwendigen Mittel
zur Verfügung stellt, um die Folgen in den betrof-
fenen benachteiligten Gebieten abzufedern.

Die Landwirtschaftsgewerkschaften befürworten
den Schutz der Umwelt und des Klimas. Aber sie
setzen sich auch für den Schutz der Menschen in
der Landwirtschaft und für den Schutz der Gemein-
den in den ländlichen Gebieten ein. Deshalb haben
sie einen Aktionsplan für die Landwirtschaft erarbei-
tet und fordern die Politik auf, gemeinsam mit den
Betroffenen und ihren Gewerkschaften Lösungen zu
entwickeln, die Mensch und Natur gleichermaßen
helfen.
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Anpassung

Umwelt- und klimawirksame Emissionen
aus der Landwirtschaft

Prof. Dr. Heinz Flessa*

In der aktuellen Klimadiskussion wird die Rolle der Landwirtschaft sehr unter-
schiedlich wahrgenommen. Sie ist einerseits betroffen vom Klimawandel wie
kaum ein anderer Wirtschaftszweig, andererseits trägt sie aber auch selbst zur
Emission klimawirksamer Gase bei und sie kann durch die Produktion von nach-
wachsenden Rohstoffen und Bioenergie einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz
leisten. Ganz vermeiden lassen sich umweltbelastende Emissionen aus der Land-
wirtschaft nicht, da mit der landwirtschaftlichen Produktion zwangsläufig ein
Eingriff in den Stoffhaushalt von Agrarlandschaften und die Beeinflussung natürli-
cher Ressourcen verbunden ist. In Anbetracht des weltweit steigenden Bedarfs an
Nahrungsmitteln ist die Landwirtschaft doppelt gefordert. Sie steht vor der Her-
ausforderung, Lebensmittel in ausreichender Menge und hoher Qualität zu erzeu-
gen und gleichzeitig die Ressourceneffizienz der Produktion zu verbessern sowie
die produktbezogenen klima- und umweltbelastenden Stoffausträge zu verringern.

Emissionen aus der Landwirtschaft

Zu den wichtigsten klima- und umweltwirksamen
Emissionen aus der Landwirtschaft zählen die Treib-
hausgase Kohlendioxid (CO2), Distickstoffoxid (N2O)
und Methan (CH4) sowie die Ammoniakfreisetzung
(NH3), die über die N-Deposition zur Eutrophierung
und Versauerung naturnaher Ökosysteme beiträgt.
Die Analyse des Emissionsgeschehens in Deutsch-
land ergibt folgendes Bild (s. Abb. 1 und 2).

Die wichtigsten Bereiche der Treibhausgasemis-
sion aus der Landwirtschaft sind CH4-Emissionen
aus der Tierproduktion, N2O-Emissionen aus der
Düngung landwirtschaftlicher Böden, Emissionen
aus der Bereitstellung und dem Einsatz von Be-
triebsmitteln wie Importfuttermittel, Düngemittel
oder dem Dieselverbrauch sowie die CO2-Emis-
sionen durch die landwirtschaftliche Nutzung von
Moorböden und den Umbruch von Grünlandflächen
(s. Abb. 1). In Deutschland summieren sich diese

Abbildung 1: Summe der Treibhausgasemissionen aus
der Landwirtschaft in Deutschland in den Jahren 2002 bis
2007 differenziert nach Emissionsbereichen

Quelle: NIR 2009, erweitert

Abbildung 2: Summe der Ammoniakemission
aus der Landwirtschaft in Deutschland im Jahr
2008 differenziert nach Emissionsbereichen

 Quelle: NIR, 2010

* Prof. Dr. Heinz Flessa, Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Institut für Agrarrelevante Klimaforschung, Tel. (0531) 596 2601, heinz.flessa@vti.bund.de



27

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2010 |

Anpassung

Emissionen auf rund 130 Mio. t CO2-Äquivalente,
was einem Anteil der Landwirtschaft an der natio-
nalen Gesamtemission von rund 13 % entspricht.
Die Ammoniakemissionen in Deutschland stammen
zu rund 95 % aus der Landwirtschaft. Die weitaus
wichtigste NH3-Quelle ist die Tierhaltung, in der
NH3-Emissionen im Zuge der Lagerung und Aus-
bringung der Wirtschaftsdünger auftreten (s. Abb. 2).

Die räumliche Verteilung der Emissionen aus der
deutschen Landwirtschaft zeichnet die Regionen mit
intensiver tierischer Produktion und im Falle der
Treibhausgasemissionen zusätzlich die Gebiete mit
landwirtschaftlich genutzten Mooren nach (s. Abb. 3).
In diesen Gebieten mit intensiver tierischer Verede-
lung bzw. dem Vorkommen entwässerter Moore sind
nicht nur die Emissionen, sondern auch die Potenzi-
ale zur Emissionsminderung am größten. Im Ver-
gleich zu 1990 ist die Emission von Treibhausgasen
aus der Tierproduktion und Düngung um rund 18 %
gesunken, die Ammoniakemission verringerte sich
um ca. 13 %.

Emissionsminderung in der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft kann ihre Emission von Treib-
hausgasen und Ammoniak weiter senken. Hierbei
müssen die Erfordernisse eines quantitativ und
qualitativ hohen Ertragsniveaus soweit wie möglich
mit den Ansprüchen des Klima- und Umweltschut-
zes in Einklang gebracht werden. Im Sinne des
Klimaschutzes müssen Produktionsverfahren unter
dem Gesichtspunkt der Klimawirksamkeit bewertet
und optimiert werden. Dies schließt die Abwägung
der Kosten ebenso ein wie die Abwägung der Fol-
gen für die Strukturen des ländlichen Raums. Für
die Optimierung von Produktionsprozessen unter
Berücksichtigung des Klimaschutzes sind die Emis-
sionen pro produzierter Einheit (z. B. Getreide,
Fleisch oder Milch) zu senken. In nachfolgender
Aufstellung sind wirksame Maßnahmen zur Reduk-
tion ertragsbezogener Emissionen in Agrarregionen
zusammengefasst.

Quelle: NIR 2009 und 2010

Abbildung 3: Links: Emission von Ammoniak aus der Landwirtschaft pro ha landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) und
Jahr (im Jahr 2008). Rechts: Treibhausgasemission aus der Landwirtschaft (ohne Anrechnung der Vorlaufemissionen
von eingesetzten Betriebsmitteln) pro ha landwirtschaftliche Nutzfläche und Jahr (im Jahr 2007).
Die Ergebnisse sind jeweils differenziert nach Landkreisen dargestellt.

NH3-Emission (kg/ha KN)     CO2-Äquivalente (t/ha LN)
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Klimaschutz durch nachwachsende
Rohstoffe und Bioenergie

Für die Landwirtschaft in Deutschland hat die Be-
deutung der Erzeugung nachwachsender Rohstoffe
deutlich zugenommen. Beiträge zum Klimaschutz
durch die Erzeugung von nachwachsenden Rohstof-
fen können sowohl durch die Substitution von Stof-
fen erzielt werden, die unter hohem Einsatz fossiler
Energieträger hergestellt werden (z. B. Plastik, Alu-
minium), als auch durch den direkten Ersatz fossiler
Energieträger. Die Anbaufläche nachwachsender
Rohstoffe in Deutschland hat sich in den letzten fünf
Jahren nahezu verdoppelt und beträgt derzeit rund
18 % der Ackerfläche. Den größten Anteil stellen
Raps zur Erzeugung von Biodiesel und Pflanzenöl
sowie Pflanzen (überwiegend Mais) für die Biogas-
produktion. Biomasse aus der Landwirtschaft für
Biogas und Biokraftstoffe trug im Jahr 2009 zu einer
Verminderung der Treibhausgasemission um rund
19 Mio. t CO2-Äquivalente bei (BMU, 2010). Dies
entspricht einer Menge von knapp 15 % der gesam-
ten Treibhausgasemission aus der Landwirtschaft.
Allerdings weisen viele Bioenergie-Linien sehr hohe
CO2-Vermeidungskosten und eine geringe Klima-
schutzleistung bezogen auf die Produktionsfläche
auf. Dies gilt besonders für die Biokraftstoffe. Ihre
Produktion ist daher bisher eine recht teure Klima-
schutzmaßnahme. Auch müssen mögliche negative
Nebeneffekte einer Förderung und Ausdehnung von
Bioenergiesystemen im Auge behalten werden. An-
zuführen sind hier u. a. Aspekte der Flächenkonkur-
renz mit der Nahrungsmittelproduktion sowie die
Ausdehnung sehr einseitiger, enger Fruchtwechsel.
Generell sollte das Einhalten von Nachhaltigkeits-
kriterien und Mindestanforderungen hinsichtlich der
CO2-Einsparung für alle Bioenergieträger eingefor-
dert werden.

Fazit

Aufgrund der global steigenden Nachfrage nach
landwirtschaftlichen Produkten ist zu erwarten, dass
klima- und umweltwirksame Emissionen aus der
Landwirtschaft ansteigen werden. Umso dringlicher
ist die Optimierung der Produktionsverfahren unter
Berücksichtigung des Klima- und Umweltschutzes.
Die Bewertung von Produktionsverfahren hinsicht-
lich der Atmosphärenbelastung sollte anhand der
produktbezogenen Gesamtemission erfolgen.
Letztlich entscheidet auch der Verbraucher durch
sein Ernährungsverhalten über die Entwicklung
landwirtschaftlicher Produktionszweige und die
Gesamtemission aus der Landwirtschaft.
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Ammoniakemission (NH3)

Einarbeitung von Gülle, Geflügelmist und Geflügelkot
innerhalb von vier Stunden nach Ausbringung auf
unbewachsenen Flächen

Emissionsarme, bodennahe Gülleausbringung auf
bewachsenen Flächen

Abdeckung von Güllelagern der Schweineproduktion

Steigerung der N-Effizienz der Düngung und Abbau
von N-Überschüssen

Bedarfsgerechte Eiweißfütterung in der Tierproduktion

NH3-Abluftreinigung in Schweinemastställen

Maßnahmen zur Senkung umwelt- und klimawirksamer
Emissionen aus der Landwirtschaft

Treibhausgasemission (CO2, CH4, N2O)

Steigerung der N-Effizienz der Düngung und Abbau
von N-Überschüssen

Verbesserung der Tierleistung je Stallplatz

Bedarfsoptimierte Fütterung: Reduktion der
CH4-Emission, Verringerung der N-Ausscheidung

Gasdichte Güllelagerung, vorzugsweise Kofermen-
tierung und Biogasgewinnung

Einsparung fossiler Energieträger

Erhalt von Dauergrünland

Wiedervernässung von Moorböden
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Anpassung

Kulturpflanzen im Klimawandel – Schaden und Nutzen
Prof. Dr. Hans-Joachim Weigel*

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen sind in Zukunft mit durchschnittlich längeren, wärmeren und
trockeneren Vegetationsperioden konfrontiert, innerhalb derer häufiger als heute Trocken- und Hitze-
perioden sowie Starkniederschläge und Hagel etc. auftreten können. Diese Einflüsse werden gleich-
zeitig unter einem CO2-Angebot für die Pflanzen, das um 150 - 200 ppm über dem heutigen Wert liegt,
wirksam. Nachfolgend werden mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf Quantität und Qualität
der pflanzlichen Produktion vorwiegend im mitteleuropäischen Raum sowie Beispiele zur Anpassung
angesprochen.

* Prof. Dr. Hans-Joachim Weigel, Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI), Institut für Biodiversität, Braunschweig, Tel. (0531) 596 2501, hans.weigel@vti.bund.de

Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum:
wie und wie stark?
Temperatur

Ein weiterer Anstieg der Durchschnittstemperaturen
führt zu positiven Effekten auf Photosynthese und
Wachstum überall dort, wo die gegenwärtige Tempe-
ratur limitierend ist. Weiter moderat zunehmende
warme Winter- und Frühjahrstemperaturen werden
daher tendenziell zu einer Wachstumsbeschleuni-
gung bzw. -stimulation in feucht-kühlen Bereichen
führen. Allerdings muss dabei auch mit einer be-
schleunigten Dunkel- bzw. Lichtatmung gerechnet
werden, über die bis zu 40 - 50 % des assimilierten
Kohlenstoffes wieder verloren gehen kann. Eine mit
der Temperaturerhöhung einhergehende weitere Ver-
längerung der Vegetationsperiode (eine Zunahme von
1°C bedeutet eine weitere Verfrühung des Vegetations-
beginns um ca. 1 Woche) wäre für verschiedene Kul-
turpflanzenarten (z. B. Zuckerrüben und im Grünland-
bereich) positiv. Allerdings spielen noch andere Fak-
toren wie die Abhängigkeit von der Länge der Photo-
periode eine Rolle.

Bei den meisten Körnerleguminosen bzw. Getreiden
wird die Länge einzelner Entwicklungsphasen vorwie-
gend von der Temperatur gesteuert. Für den Korner-
trag bei Getreide ist die Zeitdauer von der Blüte bis
zur Kornreife von entscheidender Bedeutung. Die
Länge dieser Phase wird durch die Temperatur be-
stimmt, d. h. die Pflanze benötigt eine genetisch
fixierte Temperatursumme. Wärmere Temperaturen
verkürzen diese Phase und können Ertragsminderun-
gen zur Folge haben: eine Temperaturerhöhung von
z. B. 1°C verkürzt die Kornfüllungsphase um ca. 5 %
und verursacht damit einen Ertragsverlust von ca.
10 %. Diese Zusammenhänge spiegeln sich u. a. in
dem Nord-Südgefälle von Weizenerträgen in Europa
und Deutschland wider. Daneben geht eine Tempera-
turerhöhung mit einer Verschiebung in den Anbau-
gebieten zu nördlicheren Breitengraden (pro 1°C ca.
100 - 150 km nordwärts) und zu größeren Höhenlagen
(pro 1°C ca. 100 m) einher. Dies bedeutet für Europa
bzw. Deutschland eine weitere Nordwärtsverschie-

bung der Anbaumöglichkeiten z. B. für Sommer-
getreide und Körnermais. In Bergregionen kann sich
der Rauhfutteranbau in höhere Lagen verschieben.

Grundsätzlich werden sich zukünftig also die An-
baumöglichkeiten für wärmeliebende Kulturpflan-
zenarten bzw. -sorten (z. B. Sonnenblume, Mais,
Soja, Hirse) verbessern. Ob dies zu einem verstärk-
ten Anbau dieser Pflanzen führt und damit auch zu
einer Veränderung des Landschaftsbildes, hängt von
weiteren Faktoren ab. Allerdings wird auch die Be-
gleitflora und -fauna auf die Erwärmung reagieren,
was u. U. zu Ertragsbeeinträchtigungen durch ver-
mehrten Unkraut-, Krankheits- und Schädlingsbefall
führen kann. Die relative Bedeutung des prognosti-
zierten mittleren Temperaturanstieges von ca. 2°C
über die nächsten 50 Jahre für den Kulturpflanzen-
anbau kann man einschätzen, wenn man z. B. die
derzeitige Temperaturdifferenz zwischen südlichen
(z. B. Karlsruhe: 40-jähriges Jahresmittel 10,7°C)
und nördlichen Regionen (z. B. Rostock: 8,8°C)
und die damit verbundene landwirtschaftliche
Praxis vergleicht.

Während viele Prozesse des Wachstums bei Kul-
turpflanzenarten kurzfristige Temperaturschwankun-
gen zwischen ca. 0 - 38°C ohne schwerwiegende Be-
einträchtigung vertragen, sind Fortpflanzungsorgane
während ihrer Ausdifferenzierungsphase bzw. wäh-
rend Phasen der Samen- und Fruchtbildung sehr
temperatursensitiv und reagieren auf Hitzeperioden.
Extremtemperaturen, die nur wenig oberhalb der
Durchschnittstemperaturen liegen, beeinträchtigen
generative Stadien, wie z. B. die Anthese, d. h.
das Entfalten der Blüte bei Getreide. Hier können
hohe Temperaturen (für Weizen, Mais oder Reis
ab T > 30° bzw. 35°C) zu Problemen bei der Befruch-
tung bis hin zur Sterilität führen, was bei Getreide
durch die Verringerung der potenziellen Kornzahl
deutliche Ertragseinbußen nach sich zieht. Vor dem
Hintergrund der prognostizierten Zunahme von
Sommer- und heißen Tagen ist dies eine kritische
Entwicklung. Hierzu sind bisher kaum Szenarien
der Folgewirkungen entwickelt worden.
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Wasserverfügbarkeit

Wasser ist neben der Temperatur der entscheidende
Wachstums- und Ertragsfaktor. Selbst geringe Verän-
derungen der Niederschlagsmengen wirken sich deut-
lich auf die Produktivität von Kulturpflanzen bzw. von
landwirtschaftlich genutzten Ökosystemen aus. Grund-
sätzlich sind die Konsequenzen der zukünftigen Ent-
wicklung der Niederschläge in Deutschland für die
Pflanzenproduktion nur schwer zu bewerten, da die zu
erwartenden Niederschlagsveränderungen sehr klein-
räumig unterschiedlich sein werden. Abnehmende
Sommerniederschläge einerseits und durch die Erwär-
mung zunehmender Wasserverbrauch über eine er-
höhte Verdunstung andererseits dürften aber generell
zu einer Verschärfung von Sommertrockenheitspro-
blemen führen. Dies insbesondere auf flachgründigen,
sandigen Böden. Eine knappe Wasserversorgung ist
bereits heute in einigen Regionen Ostdeutschlands
problematisch für die Ertragsleistungen von Kultur-
pflanzen. In Europa führten die Jahre 2003 und z. T.
2006 vor Augen, welche großräumig wirkenden Effek-
te für die Landwirtschaft bei Niederschlagsdefiziten
auftreten. Ein verändertes Wasserdargebot der Flüsse
durch die zeitigere und verringerte Schneeschmelze
im Frühjahr und eine reduzierte Rate der Grundwas-
serneubildung könnten zukünftig Trockenheitsproble-
me regional weiter verschärfen, da Verdunstungsver-
luste zusätzlich durch die verlängerte Vegetationspe-
riode ansteigen und der oberirdische Abfluss bei ge-
ringerer Infiltration von Starkniederschlägen nach
Trockenperioden zunimmt. Darüber hinaus sind Nähr-
stoffe bei geringer Bodenfeuchte schlechter verfügbar
und die Anfälligkeit gegenüber Winderosion nimmt zu.

Auf die Bearbeitung ehemals vernässter Flächen
sowie auf den Krankheitsdruck, insbesondere von
Pilzerkrankungen, können sich trockenere Bedingun-
gen eher positiv auswirken. Dagegen wird die Zunah-
me winterlicher Niederschläge besonders auf schwe-
ren Böden oder bei hoch anstehendem Grundwasser
die Bodenbewirtschaftung erschweren. Verstärkt auf-
tretende Hochwasserereignisse bzw. Überflutungen
und Probleme mit Staunässe werden häufiger; da-
durch nehmen die Erosionsgefahr und die Auswa-
schung von Nähr- und Schadstoffen zu. Sollte sich
die Häufigkeit und Stärke von Stürmen tatsächlich
erhöhen, ist zudem vermehrt mit Lagerschäden zu
rechnen. Generell dürften die Niederschlagsverschie-
bungen zwischen den Jahreszeiten für die Landwirt-
schaft ein größeres Problem bedeuten als die Ände-
rung in den mittleren Jahreswerten.

CO2-Konzentration der Atmosphäre

CO2 aus der Atmosphäre ist als Substrat für Pho-
tosynthese und Wachstum aller Pflanzen von fun-
damentaler Bedeutung. Für Pflanzen des C3-Typs,
zu denen bis auf Mais alle wichtigen einheimischen
Kulturpflanzenarten gehören, ist die heutige CO2-
Konzentration in der Atmosphäre suboptimal, d. h.
ein erhöhtes CO2-Angebot bewirkt eine Erhöhung der
Blatt-Photosyntheserate und eine Verringerung der
Wasserabgabe bzw. der Blatt-Transpiration. Der
„Wasserspareffekt“ gilt auch für C4-Pflanzen, wäh-
rend die Photosynthese dieser Pflanzen nicht auf CO2
reagiert. Die unter erhöhten CO2-Konzentrationen re-
duzierte Wasserabgabe ist verbunden mit einer erhöh-
ten Wassernutzungseffizienz und geht häufig einher
mit einer Abnahme der relativen Empfindlichkeit
gegenüber Trockenheit.

Ein erhöhtes CO2-Angebot (550 - 700 ppm) kann die
Photosynthese um 30 - 50 % gegenüber dem heu-
tigen CO2-Wert stimulieren. Dies wirft die Frage auf,
ob auch Wachstums- und Ertragseffekte bei Kultur-
pflanzen durch die rasch weiter zunehmende atmo-
sphärische CO2-Konzentration zu erwarten sind bzw.
wie hoch dieser „CO2-Düngeeffekt“ sein könnte. Hun-
derte von Experimenten sind dieser Frage nachge-
gangen. Dabei wurden Pflanzen meist unter natur-
fernen Bedingungen (z. B. in Klimakammern im Labor
unter optimaler Wasser- und Nährstoffversorgung)
zukünftigen CO2-Konzentrationen ausgesetzt. Die aus
solchen Versuchen und aus Modellrechnungen abge-
leiteten potenziellen Biomasse- und Ertragszuwächse
schwanken in weiten Bereichen. Werden die Ergebnis-
se derartiger Versuche mit verschiedenen Pflanzen-
arten gemittelt, ergeben sich daraus für einen CO2-
Konzentrationsbereich von ca. 550 - 700 ppm Biomas-
se- bzw. Ertragszuwächse von ca. 20 bis > 30 % im
Vergleich zur heutigen CO2-Konzentration (ca. 385 ppm).
Demgegenüber gibt es in Europa nur wenige relevante
Versuche zum CO2-Düngeeffekt unter realen Feld-
bedingungen. Freiland-CO2-Anreicherungsversuche
mit der sog. Free-Air Carbon Dioxide Enrichment =
sog. FACE-Technik (s. Abb. 1) sind solche aktuellen
Ansätze im Feldmaßstab. Diese Versuche sind auf-
wändig und selten. Die bisher damit weltweit erzielten
Ergebnisse zeigen, dass die Biomasse- bzw. Ertrags-
zuwächse für wichtige C3-Kulturpflanzen (Weizen,
Reis, Soja, Gerste, Zuckerrübe) nur bei ca. 10 - 15 %
liegen und damit deutlich geringer ausfallen als von
der Photosynthesesteigerung her erwartet und in den
naturfernen Versuchsansätzen beobachtet. Die Ur-
sachen für diese Diskrepanz zwischen potenzieller
und tatsächlich möglicher Wirkung des CO2-Dünge-
effektes sind noch offen und die Frage nach dem
möglichen Ausmaß des CO2-Düngeeffektes bleibt
umstritten.



31

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2010 |

Anpassung

Wie werden die o. g. Klimaelemente Temperatur,
Niederschlag und CO2 in der Atmosphäre hinsichtlich
ihrer zukünftigen Auswirkungen tatsächlich zusammen-
wirken und in welcher Weise werden wiederum weitere
Faktoren wie das landwirtschaftliche Management
(Düngung, Bodenbearbeitung, Bewässerung) diese
Zusammenhänge beeinflussen? Hierzu gibt es noch
zahlreiche Unsicherheiten. Offen bleibt z. B. ob und
inwieweit der CO2-Düngeeffekt negative Effekte er-
höhter Temperaturen z. B. auf Getreideerträge kom-
pensiert. Wird bei einem Temperaturanstieg zuneh-
mend die Wasserversorgung zum limitierenden Faktor,
könnte der CO2-Düngeeffekt eine entscheidende Rolle
für das Ergebnis der Wechselwirkungen spielen, da
bei einer erhöhten CO2-Konzentration bei C3-Pflanzen
die Photosyntheserate gesteigert wird, sich das Photo-
synthese-Optimum zu höheren Temperaturen hin ver-
schiebt und gleichzeitig die Wassernutzungseffizienz
verbessert wird. Eigene Untersuchungen am vTI mit
der o. g. FACE-Technik ergaben, dass Biomasse- bzw.
Kornertragsverluste bei Mais  (ca. 30 bzw. 40 % ge-
genüber der gut bewässerten Kontrolle), die durch
einen mehrwöchigen gezielten Trockenstress verur-
sacht wurden, unter einer erhöhten CO2-Atmosphäre
(550 ppm) wesentlich geringer (ca. 15 %) ausfielen. In
den meisten Pflanzenwachstums- bzw. Ertragsmodel-
len, mit denen Folgen des Klimawandels für Kultur-
pflanzen wie Weizen, Reis, Soja etc. berechnet wer-
den, fallen negative Ertragseffekte aufgrund zuneh-
mender Temperaturen und schlechterer Wasserversor-
gung wesentlich geringer aus bzw. kehren sich in posi-
tive Wirkungen um, wenn der CO2-Düngeeffekt in die
Bewertung mit einbezogen wird. Für die Bewertung der
Folgen einer zunehmenden Klimavariabilität bzw. der

Zunahme von Extremereignissen muss berücksichtigt
werden, dass diese Szenarien in einer Atmosphäre
wirksam werden, in der allen Pflanzen grundsätzlich
deutlich mehr CO2 zur Verfügung steht und damit die
Wirkung des klimatischen Stresses beeinflusst werden
kann.

Qualitätsänderungen durch den Klimawandel

Wie sich die Qualität von Nutzpflanzen unter dem
Klimawandel verhalten könnte, ist vergleichsweise
wenig untersucht worden. Im „Hitzejahr“ 2003 wurden
erstmalig in Deutschland aus dem mediterranen
Raum bekannte Hitzestressmerkmale bei Weizen
beobachtet, wie höhere Protein- und Klebergehalte,
weichere Kleber und geringere Wasseraufnahmen
der Teige. Temperaturen über 35°C für mehrere Tage
können überdies zu einer Verschlechterung der Ei-
weißzusammensetzung führen. Eine in fast allen Stu-
dien zum CO2-Düngeeffekt an verschiedenen Kultur-
pflanzenarten beobachtete Reaktion ist die Verände-
rung der Gehalte an Makro- und Mikroelementen
sowie sonstiger Inhaltsstoffe (z. B. Zucker, Vitamine,
sekundäre Pflanzenstoffe) in vegetativen und genera-
tiven Pflanzenteilen (Früchte, Samen). Meist unter-
suchtes Beispiel für die Wirkung eines erhöhten CO2-
Angebotes ist die Reduktion des Stickstoffgehaltes in
Blattorganen (z. B. Futterpflanzen) und in Früchten
(z. B. Getreidekörnern) in der Größenordnung zwi-
schen 10 und 15 % im Vergleich zur heutigen CO2-
Konzentration. Häufig werden unter diesen Bedin-
gungen auch geringere Konzentrationen an Mikro-
elementen (z. B. Zink, Eisen, Mangan) beobachtet.

Abbildung 1:
Freiland-CO2-Anreicherungsanlage (Air Carbon Dioxide Enrichment (= FACE) am vTI in Braunschweig zur Simulation zukünfti-
ger CO2-Konzentrationen im Feld. Innerhalb des angedeuteten Ringes ist die CO2-Konzentration erhöht; die CO2-angereicher-
ten Flächen können mit Regenausschlussvorrichtungen kombiniert werden (rechts), um Trockenstress zu simulieren.

550 ppm CO2

feucht trocken
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Für großräumige Bewertungen der Folgen des
Klimawandels werden meist regionalisierte Klimavor-
hersagemodelle mit Wachstums- oder Ertragsmo-
dellen für Kulturpflanzen verknüpft, die wiederum als
Grundlage für sozioökonomische Modelle dienen und
die Implikationen der Klimaveränderungen auf höhe-
ren räumlichen Skalen abbilden. Für Deutschland
existieren derartige Studien mit Bezug  zu einzelnen
Regionen bzw. Bundesländern (z. B. Hessen, Nord-
rhein-Westfalen, neue Bundesländer). Deren Ver-
gleichbarkeit wird jedoch durch unterschiedliche
Modellannahmen (z. B. verschiedene Emissions-
szenarien, Nichtberücksichtigung des CO2-Dünge-
effektes oder indirekter Effekte über veränderte
Schaderregersituationen) erschwert. Zudem wurden
bisher überwiegend Folgen veränderter mittlerer
Klimawerte betrachtet und es wurde von den relativen
Witterungs-empfindlichkeiten heutiger Arten bzw.
Sorten ausgegangen. Zusammenfassend und grob
vereinfacht zeigen diese Studien für Deutschland,
dass im Vergleich zu einem Referenzzeitraum (meist
ca. 1960 - 2000) bei angenommener Zunahme von
Trockenheit (reduzierte Sommerniederschläge) und
einer mittleren Temperaturerhöhung im Bereich von
ca. 2,0 - 2,5°C Ertragsveränderungen von Kulturpflan-
zen wie Weizen, Raps, Mais im Bereich von -10 bis
-15 % auftreten könnten, wenn der CO2-Düngeeffekt
nicht berücksichtigt wird. Unter Berücksichtigung
eines CO2-Düngeeffektes sind die Ertragsleistungen
zukünftig nur geringfügig kleiner (bis -5 %), unver-
ändert oder sie nehmen sogar leicht (+5 %) zu. Auch
hier spielt die angenommene Größenordnung des
CO2-Düngeeffektes eine entscheidende Rolle.

Anpassung:
Schäden mindern, Nutzen steigern

Zumindest in den entwickelten Industrienationen und
damit auch in Deutschland existiert ein breites Spek-
trum an Möglichkeiten zur Anpassung der Landwirt-
schaft an den Klimawandel. Die Entwicklung und
Anwendung von Anpassungsmaßnahmen entscheidet
mit darüber, welche tatsächlichen Konsequenzen die
Klimaveränderung für die Agrarproduktion haben wird
(Vulnerabilität). Ziel jeglicher Anpassung sollte es
sein, die o. g. negativen Effekte zu vermeiden bzw.
zu mindern und positive Effekte der Klimaänderung
soweit wie möglich zu nutzen. Anpassungsmaßnah-
men können autonom sein, d. h. fortlaufend über die
einzelnen Landwirte bzw. Betriebe erfolgen, oder ge-
plant über Vorgaben durch Wissenschaft, Politik und
Administration umgesetzt werden. Grundsätzlich sind
Anpassungsmaßnahmen an die zunehmende Klima-
variabilität bzw. an die Zunahme extremer Ereignisse
schwieriger zu realisieren als an Veränderungen mitt-
lerer Klimawerte.

Beispiele für Möglichkeiten der landwirtschaftlichen
Betriebe, sich fortlaufend anzupassen, sind

Änderungen von Aussaatterminen, Saatdichten,
Reihenabstand und Fruchtfolge sowie der Anbau
von anderen Kulturen bzw. Sorten,

Änderungen von Dünge- und Pflanzenschutz-
maßnahmen aufgrund veränderter Entwicklungs-
verläufe der Pflanzen,

Änderungen der Bodenbearbeitung zur Verbesse-
rung der Wasserregulation (z. B. gezielter Humus-
aufbau; Bodenbearbeitung zur Konservierung der
Bodenfeuchte)

Ausbau bzw. Optimierung von Be- und u. U.
Entwässerungssystemen (Beregnung, Drainage)

stärkere Diversifizierung von Fruchtfolgen bzw.
der landwirtschaftlichen Produktion insgesamt zur
Risikominimierung und Klimaplastizität.

Geplante Maßnahmen, die außerhalb der unmittelba-
ren Möglichkeiten des Landwirtes liegen, könnten z. B.
eine fortlaufende Verbesserung der Agrowettervorher-
sage, die Anlage von Wasserreservoiren in besonders
trockenheitsgefährdeten Regionen und die Einführung
von Lösungen zur Grundwasseranreicherung in Was-
serüberschusszeiten, Mehrfachnutzungen von Wasser,
eine verbesserte landwirtschaftliche Beratung und eine
verbesserte Risikoabsicherung von Betrieben gegen
Ertragsausfälle (Mehrgefahrenversicherung) umfassen.

Eine besondere Rolle kann die Pflanzenzüchtung für
die Bewältigung des Klimawandels durch die Entwick-
lung robuster und unter wechselnden Witterungs-
bedingungen ertragsstabiler Kulturen spielen. Erfor-
derlich für die Zukunft sind die Verbesserung der
Hitze- und Trockenstresstoleranz sowie der Wasser-
nutzungseffizienz traditioneller Kulturpflanzen, die
Bereitstellung von Saatgut neuer, wärmeliebender
Pflanzensorten und die Anpassung der Entwicklungs-
raten von Pflanzen an die geänderten Temperatur-
und Niederschlagsbedingungen. Darüber hinaus sollte
nach Lösungen für eine optimale Ausnutzung des CO2-
Düngeeffektes gesucht werden, um damit das Wachs-
tums- und Ertragspotenzial von Kulturpflanzen zu
erhöhen. Die Gewährleistung einer hohen stofflichen
Qualität unter zukünftigen Wuchsbedingungen sollte
beachtet werden. Erwähnt werden sollte auch, dass die
erwartete Zunahme von Schädlingen und Krankheiten
im Zuge des Klimawandels durch Weiterentwicklungen
der Resistenzzüchtung abgemildert werden muss.
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Wein-, Obst- und Gemüsebau
stark vom Klimawandel betroffen

Prof. Dr. Hans R. Schultz, Marco Hofmann, Prof. Dr. Annette Reineke, Prof. Dr. Peter Braun*

Die Forschungsanstalt Geisenheim hat sich frühzeitig klimatischen Einflüssen auf die Produkt-
qualität von Obst, Wein und Gemüse gewidmet. Sie arbeitet derzeit an verschiedenen Forschungs-
projekten, die über den Klimawandel hinaus auch die Ressourcenschonung und die Nachhaltig-
keitsthematik aufgreifen. Drei von ihnen werden nachstehend exemplarisch dargestellt.

* Prof. Dr. Hans R. Schultz, Marco Hofmann, Prof. Dr. Annette Reineke, Prof. Dr. Peter Braun, Forschungsanstalt Geisenheim, Tel. (06722) 502201,
h.schultz@fa-gm.de, www.campus-geisenheim.de

Projekt 1:
Auswirkungen klimawandelbedingter
Veränderungen im Wasserhaushalt
von Steillagen-Weinbergen

Flachgründige Böden, wie sie oft in Steillagen-
Weinbergen anzutreffen sind, neigen häufig zu
Problemen mit der Wasser- und Nährstoffversor-
gung. Hinzu kommt, dass diese Lagen starke
Einstrahlungswerte verzeichnen und noch dazu
bei Starkregenereignissen teilweise erheblichen
Wasserverlusten durch Oberflächenabfluss (Ero-
sion) ausgesetzt sind. In Zukunft könnte eine Be-
wässerung nötig werden. Zur Risikoabschätzung
der zukünftigen Häufigkeit von Trockenbedingun-
gen in Steillagen wird ein Wasserhaushaltsmodell
für Reben verwendet, welches die Verdunstungs-
mengen für die Rebenlaubwand sowie den Boden
getrennt berechnen kann.

Beispielhaft soll eine trockene Lage im Rüdes-
heimer Schlossberg mit einer Hangneigung von
70 % (35°) und einem geringen Wasserspeicher-
vermögen von 75 mm (75 L/m2) betrachtet wer-
den. Zum Vergleich zukünftiger möglicher Verän-
derungen mit den Gegebenheiten der Vergangen-
heit werden Wetterdaten auf Tageswertbasis von
1955 - 2009 herangezogen. Für die Bewertung
der Zukunft stehen Daten von drei verschiedenen
Klimamodellen zur Verfügung, die globale Vorher-
sagen auf den regionalen Raum herunterrechnen
können. Dazu gehören das STAR II Modell des
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, das
WETTREG/(ECHAM5) Modell der Firma CEC
und das Modell CLM des Deutschen Wetterdiens-
tes. Die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung
basiert dabei auf unterschiedlichen Vorgaben, die
von ökonomischen, sozialen und politischen Ent-
wicklungen abhängig sind (sog. Szenarien). Sze-
nario A1B geht von relativ moderaten Verände-
rungen aus, A2 von dramatischen und B2 von
sehr moderaten Veränderungen aus.

Abbildung 1 zeigt eine Bewertung des Wasserhaus-
halts für eine Steillage in der Zukunft für jedes Jahr
von Mai bis Anfang Oktober. Hier wurde die Anzahl an
Tagen errechnet, an denen die Trockenheit unter
einen pflanzenphysiologischen Schwellenwert sinkt,
der zu Ertrags- und Qualitätseinbußen führen kann.
Auffällig ist der deutliche Anstieg von Tagen mit Tro-
ckenstress, wie er bereits schon von den Originaldaten
(1955 - 2008) wiedergegeben wird. Alle Modelle be-
rechnen unabhängig vom Szenario eine Zunahme des
Trockenstressrisikos. In laufenden Projekten soll eine
solche Risikoabschätzung für ganze Steillagenregio-
nen gemacht werden.

Abbildung 1:
Berechnete Anzahl der Tage mit Trockenstress pro Vegetati-
onsperiode für eine flachgründige, trockenstressgefährdete
Lage im Rüdesheimer Schlossberg.

Die Berechnungen basieren auf Zeitreihen unterschiedli-
cher Klimamodelle und unterschiedlicher Emissionsszena-
rien; die Linien zeigen 30-jährige, gleitende Mittel.
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Projekt 2:
Auswirkungen des Klimawandels auf tieri-
sche Schaderreger im Obst- und Weinbau

Zwischen Kulturpflanzen, Schaderregern und Um-
weltfaktoren bestehen vielfältige und sehr komplexe
Wechselwirkungen, die u. a. das Auftreten eines
Schädlings oder das Ausmaß einer Krankheit an der
Pflanze bestimmen. So beeinflussen Temperatur
und Feuchte maßgeblich, ob z. B. wärmeliebende
Schaderreger in bestimmten Gebieten überwintern
und sich dort langfristig etablieren können. Ein aktu-
elles Beispiel finden wir derzeit bei verschiedenen
Zikaden, die Reben und Obstgehölze u. a. dadurch
schädigen, dass sie Krankheitserreger wie Phyto-
plasmen übertragen. An der Rebe wird z. B. die
Schwarzholzkrankheit durch die Windenglasflügel-
zikade Hyalesthes obsoletus von Ackerwinde und
Brennnessel auf den Weinstock übertragen. Diese
Zikadenart war in ihrem Vorkommen in Deutschland
bislang auf sehr warme Weinbergslagen beschränkt.
In den letzten Jahren hat sich H. obsoletus auch in
bisher kühlere Anbaugebiete ausgebreitet. Entspre-
chend tritt die Schwarzholzkrankheit seit Mitte der
1990er Jahre in den meisten deutschen Weinbau-
gebieten verstärkt auf.

Der Klimawandel kann weiterhin dazu führen, dass
sich Schaderreger in ihrer Phänologie verändern.
Ein solcher Trend lässt sich aktuell bei den im mittel-
europäischen Obst- und Weinbau auftretenden
Schmetterlingen aus der Familie der Wickler ver-
zeichnen: Aufzeichnungen von Fängen in Phero-
monfallen der letzten 25 Jahre zeigen, dass männ-
liche Falter des Einbindigen Traubenwicklers

Eupoecilia ambiguella im Rheingau heute ca. 9 Tage
früher in Pheromonfallen gefangen werden als An-
fang der 1980er Jahre (s. Abb. 2a). Dabei zeigt sich
ein eindeutiger Zusammenhang zu den Durch-
schnittstemperaturen der vorangegangenen Monate
(s. Abb. 2b): Je wärmer die Wintermonate, desto
eher schlüpfen die adulten Falter im nächsten Früh-
ling aus ihren Puppen. Da auch die Rebe als Wirts-
pflanze nach wärmeren Wintermonaten deutlich
früher austreibt, können sich zukünftig Traubenwick-
ler und Rebe über einen insgesamt längeren Zeit-
raum gegenseitig beeinflussen.

Auch für den Apfelwickler Cydia pomonella lässt
sich ein ähnlicher Trend verzeichnen: So wird z. B.
über eine deutliche Verfrühung des Falterfluges an
der Niederelbe berichtet. Die erwarteten Klima-
veränderungen lassen außerdem vermuten, dass
der Apfelwickler bei uns statt wie bisher zwei,
zukünftig auch eine dritte Generation entwickeln
kann.

Anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich,
dass sich der Klimawandel bereits heute auf die
Bedeutung von Schaderregern im Obst- und Wein-
bau auswirkt. Das zunehmende Auftreten von
Witterungsextremen kann zudem ein jährlich bzw.
regional stark schwankendes Auftreten von Schad-
erregern bewirken. Dies macht es notwendig,
verlässliche Prognosesysteme zu entwickeln und
das Monitoring potenzieller Schaderreger zu ver-
stärken, damit regional und lokal angepasste geeig-
nete Pflanzenschutzmaßnahmen rechtzeitig ergrif-
fen werden können.

Abbildung 2:

b) Abhängigkeit des Flugbeginns von Männchen des
Einbindigen Traubenwicklers von den Durchschnitts-
temperaturen der Monate November bis April im Rhein-
gau im selben Zeitraum (Korrelationskoeffizient r = 0,757).

a) Zeitpunkt des erstmaligen Erscheinens von Männchen
des Einbindigen Traubenwicklers in Pheromonfallen
im Rheingau im Zeitraum 1983 - 2008.
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Projekt 3:
Möglicher Einfluss klimatischer
Änderungen auf den Obstbau

Ziel der Forschungsarbeiten des Fachgebietes
Obstbau ist es, aussagekräftige Modelle für die
Vorhersage der Entwicklung verschiedener Obst-
arten zu erarbeiten. Diese sollen zusammen mit den
immer besser werdenden Klimaszenarien eine Vor-
hersage der Problembereiche und -regionen ermög-
lichen. Dabei sind sowohl negative als auch positive
Auswirkungen möglich. Längere Vegetationszeiten
haben z. B. schon dazu geführt, dass Apfelsorten,
die vor den 1990er Jahren nur in den südlicheren
Anbauländern zu finden waren, auch heute bei uns
im Anbau Standard sind. Ein Beispiel ist die Sorte
Braeburn.

Auch könnten wärmeliebende Kulturen wie z. B.
Pfirsiche oder Aprikosen in Deutschland vermehrt
angebaut werden. Negativ könnte sich der Klima-
wandel vor allem durch häufigere Blütenfröste be-
merkbar machen. Allerdings sind hier die Modelle
noch nicht gut genug, um eindeutige Aussagen zu
ermöglichen. Abbildung 3 zeigt, dass es unter-

schiedliche Trends im Blütezeitpunkt gibt. Deutlich
ist vor allem, dass um 1989/1990 eine starke Ver-
frühung der Blüte zu beobachten war. Um die wei-
tere Entwicklung vorhersagen zu können, wird an
Modellen gearbeitet, die den Beginn der Vegetation
(Knospenaufbruch/Blüte) aus den Klimadaten er-
rechnen können.

Ein weiterer Schwerpunkt sind Modelle, die die
Entwicklung vom Austrieb bis zur Ernte vorhersagen
können. Solche Modelle werden vor allem benötigt,
um in Kombination mit Schaderregermodellen zu
erwartende Veränderungen aufzuzeigen. Beispiele
hierfür sind der Feuerbrand, der sowohl im Erwerbs-
anbau als auch auf den Streuobstwiesen große
Schäden anrichtet oder der Flug der Kirschfrucht-
fliege im Verhältnis zum Reifegrad der verschiede-
nen Kirschsorten. Genutzt werden solche Modelle
auch, um die Reaktionen der Pflanzen auf längere
Trockenzeiten, mit denen in Zukunft zu rechnen ist,
zu bestimmen. Hier ist vor allem für die Obstbau-
ern, aber auch für die Politik, wichtig zu wissen, ab
wann sich Zusatzbewässerung lohnt und ab wann
und wo es in Zukunft ohne Bewässerung problema-
tisch wird.

Abbildung 3:
Kirschblüte am Standort Geisenheim seit 1900. Die Linien
geben die Trends für unterschiedliche Zeiträume an.
Die Beobachtungsdaten sind vom Deutschen Wetterdienst.
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Invasions-Hotspots: Heute ...

Die gegenwärtigen Hauptvorkommen von Neophyten
liegen in beiden Ländern in städtischen Ballungsräu-
men, Gebieten mit hohem Verkehrsaufkommen und
großen Flusstälern. Verantwortlich hierfür ist neben
der dortigen Überwärmung und dem hohen Diasporen-
druck vor allem auch das große Angebot an gestörten
und entsprechend konkurrenzarmen, ruderalen Stand-
orten, die von vielen Neophyten bevorzugt werden.

Auch die Modellierungsergebnisse für 30 besonders
problematische Neophyten zeigen auf Basis der heuti-
gen Klimabedingungen eine sehr ähnliche Struktur und
Verteilung der Gebiete, die aktuell geeignete Habitate
für eine Besiedlung darstellen (s. Abb. 2A). Insgesamt
haben von den untersuchten Neophyten aber erst sechs
Arten (u. a. Robinie (Robinia pseudoacacia) und Drü-
siges Springkraut (Impatiens glandulifera)) ihr schon

heute jeweils potenziell besiedelbares Areal erreicht.
Auffällig ist eine deutliche Abnahme des Invasions-
risikos mit kühlerem Klima. So zeigen der Alpenraum
und höhere Mittelgebirgslagen aktuell eine geringe
Habitateignung für die 30 Neophyten.

... und morgen

Mit dem zu erwartenden Temperaturanstieg wird für
alle untersuchten Neophyten die Anzahl besiedelbarer
Gebiete in Deutschland und Österreich deutlich stei-
gen (s. Abb. 2B). Für die meisten Arten ist mindestens
mit einer Verdoppelung der geeigneten Gebiete zu
rechnen. Mit einer Verzehnfachung wird am stärksten
der Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa) profitie-
ren, dessen Verwendung in Kurzumtriebsplantagen
daher kritisch zu hinterfragen ist. Das Ausmaß dieser
Zunahmen korreliert dabei eng mit der Intensität des
vorhergesagten Temperaturanstiegs.

Klimawandel fördert die Ausbreitung
invasiver Neophyten in den ländlichen Raum

Dr. Stefan Nehring*

Der aktuelle, anthropogen verursachte Klimawandel und die Ausbreitung gebiets-
fremder Arten sind zwei komplexe, hochdynamisch ablaufende Prozesse, die ver-
schiedene Ursachen haben. Das Verhalten und die Auswirkungen beider Prozesse
sind jedoch nicht völlig unabhängig voneinander, wie aktuelle Ergebnisse eines
gerade abgeschlossenen FuE-Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz in
Zusammenarbeit mit dem österreichischen Umweltbundesamt zeigen.

* Dr. Stefan Nehring, Bundesamt für Naturschutz (BfN), Bonn, Tel. (0228) 8491 1444, Stefan.Nehring@bfn.de

Abbildung 1: Aktuelle Verbreitung (A) und Habitateignung für die Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) unter (B)
heutigen Klimabedingungen und (C) dem Klimawandelszenario A1 (Prognosezeitraum 2051-60).

Quelle: BfN
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Abbildung 2: Habitateignung für 30 besonders problematische Neophyten unter A) heutigen Klimabedingungen
und B) vier verschiedenen Klimawandelszenarien (Prognosezeitraum 2051-60)

Insgesamt wird der Klimawandel dazu führen,
dass die aktuell enge Bindung vieler Neophyten an
Ballungsräume schwächer wird und weite Bereiche
der ländlichen Regionen Deutschlands und Öster-
reichs verstärkt mit gebietsfremden Arten konfron-
tiert werden. Insbesondere wird es hierbei durch die
forcierte Ausbreitung von invasiven Neophyten aus
den derzeitigen Invasions-Hotspots zu einer noch
stärkeren Bedrohung von Arten und Lebensräumen
sowie naturschutzfachlich wertvollen Gebieten
kommen. Auch im ökonomischen Sektor werden

sich Neophyten verstärkt negativ bemerkbar machen.
So wird z. B. der Gesundheitssektor durch die vielfa-
che Zunahme der allergieauslösenden Ambrosie (Am-
brosia artemisiifolia) mit stark steigenden Kosten bei
Asthma und Heuschnupfen rechnen müssen (s. Abb. 1).
Schon heute werden in Deutschland die durch die
Ambrosie verursachten medizinischen Kosten mit
32 Mio. € pro Jahr veranschlagt. Sicherlich werden
zukünftig auch Allergiker hoch belastete Gebiete mit
Ambrosie stärker meiden, wodurch es u. a. beim
Tourismus Einbußen geben könnte.

Quelle: BfN
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* Lars Odefey, Berlin, Tel. (030) 85016368, (0178) 473 2455, lodefey@web.de

Andreas Claus ist Bürgermeis-
ter der Stadt Uebigau-Wahren-
brück. Der Ort mit dem etwas
sperrigen Namen liegt im Land-
kreis Elbe-Elster in Südwest-
brandenburg. Claus ist ein Ver-
fechter der Renaturierung der
Schwarzen Elster und Mitglied
der im März 2009 gegründeten
„Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
Schwarze Elster“. Wenn es allein
nach ihm ginge, würde aus der
durch Bergbau und Landwirt-
schaft stark in Mitleidenschaft
gezogenen Schwarzen Elster
wieder ein natürlich mäandrieren-
der und ökologisch wertvoller
Fluss. Eine Aufwertung der struk-
turschwachen Region ist ein lang-
fristiges Ziel der ARGE. Touristen
sollen angelockt werden. Sie sol-
len paddeln, Fahrrad fahren und
vor allem ihr Geld hier ausgeben.

Doch eine Renaturierung, wie
sie die ARGE im Zuge der Sanie-
rung der bestehenden Deichan-
lagen durch das Landesumwelt-

amt in Cottbus realisiert sehen
würde, kostet nicht nur öffentliche
finanzielle Mittel, sondern auch
landwirtschaftliche Nutzfläche.
Grundlage für die Neugestaltung
der Deichanlagen sind zwei
Richtlinien der Europäischen
Union. Zum einen die Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) aus
dem Jahr 2000, die zunächst
einen ordnungspolitischen Rah-
men für die Bewirtschaftung von
Gewässern in den Mitgliedsstaa-
ten der EU geschaffen hat. Und
zum anderen die Hochwasser-
risikomanagementrichtlinie
(HWRM-RL) von 2007. Letztere
war vor allem eine Reaktion auf
die verheerenden Hochwasser an
Oder und Elbe in den Jahren
1997 und 2002. Auch in diesem
Jahr ließen sich wieder Rekord-
pegel an Oder und Neiße mes-
sen. Insbesondere mit der HWRM-
RL hält in der Hochwasserschutz-
politik Europas ein neues Para-
digma, weg von reaktionärem
(etwa jene „Betonisierungen“ und

Eindeichungen der 70er und 80er
Jahre), hin zu präventivem Hoch-
wasserschutz (Deichrückbau und
Auenrenaturierungen) Einzug.
Zentrale Idee, und damit die
Landnutzung massiv tangierend,
ist ein erhöhter Wasserrückhalt
im Boden und in der Landschaft
durch die Ausweitung von Reten-
tionsflächen.

Vorsorgender Hochwasser-
schutz ist Klimaanpassung

Am Anfang dieser Kausalkette
steht indes nicht nur der Wille,
Umweltschutz zu betreiben, son-
dern vor allem der sich vollzie-
hende globale Klimawandel. Ein
Wandel der klimatischen Bedin-
gungen umfasst mannigfaltige
Veränderungen: Steigende atmo-
sphärische Kohlendioxidgehalte
und Temperaturen, modifizierte
Strahlungsverhältnisse und in der
Folge erhöhte Evapotranspira-
tions- und Niederschlagsraten,
also eine Intensivierung des hy-

Was ist zu tun?

Klimawandel und der weiter steigende globale Aus-
tausch von Waren und Personen erfordern eine kon-
sequente Umsetzung des Vorsorgeprinzips beim
zukünftigen Umgang mit gebietsfremden Arten. Das
Ziel muss sein, wie es auch das Bundesnaturschutz-
gesetz vorschreibt, die Einbringung problematischer
Arten zu verhindern und, wenn dies nicht gelingt,
konsequente Gegenmaßnahmen bereits zu Beginn

der Ausbreitung zu ergreifen. Besitz- und Handels-
verbote wären ein starkes Steuerungsinstrument,
das zukünftig verstärkt Anwendung finden sollte.

Die Ergebnisse des FuE-Vorhabens werden in
Kürze durch das Bundesamt für Naturschutz in der
Schriftenreihe BfN-Skripten publiziert (pdf-Datei
demnächst unter www.bfn.de/0502_skripten.html).
Ein gedrucktes Exemplar kann per E-Mail beim
Autor bestellt werden.

Schwarze Elster:

Rückbau von Hochwasserschutzdeichen
als klimaadaptives Instrument

Lars Odefey*

Im brandenburgischen Teil des Einzugsgebietes der Schwarzen Elster wird nach
Plänen des Landesumweltamtes (LUA) Hochwasserschutz zukünftig verstärkt präven-
tiv gestaltet werden. Besonders in der Verantwortung und Teil eines partizipativen
Forschungsprojektes sind dabei die ortsansässigen Landwirte. Konstruktive Kontro-
verse oder Raum extremer emotionaler Ergüsse? Ein Ausflug in das Land zwischen
Elbe und Oder.
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drologischen Kreislaufes. Zoomt
man ein wenig in die Region hin-
ein und schaut sich Klimaprojek-
tionen für das Einzugsgebiet der
Schwarzen Elster an, stellt man
eine Abnahme der Jahresnieder-
schläge fest.

Weniger Wasser führt also zu
mehr Hochwasser? Gut möglich.
Denn die Intensität von Nieder-
schlagsereignissen, so prophezeit
es das Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung (PIK), wird zu-
nehmen. Hinzu kommt eine Ver-
schiebung von Sommer- zu Win-
terniederschlägen. Die Landwirte
der Region stehen somit vor
einem Dilemma: Weniger Was-
ser fällt ungleichmäßiger verteilt
in einer Jahreszeit, in der die von
ihnen kultivierten Pflanzen es
nicht brauchen, nämlich außer-
halb der Hauptwachstumsperi-
ode. Und nun sollen sie auch
noch Teile ihrer Nutzflächen her-
geben und gesellschaftlichen
Interessen dienen, indem Hoch-
wasser-Wasser nicht an den
Fundamenten wertvoller Immobi-
lien urbaner Zentren nagt, son-
dern an den Wurzeln ihres Wei-
zens. Doch dagegen regt sich
Widerstand.

Landwirtschaftlicher
Hochwasserschutz ist
vergleichsweise günstig

Diesen Widerstand bekommen
Wissenschaftler des Instituts für

Sozio-Ökonomie am Leibniz-
Zentrum für Agrarlandschafts-
forschung (ZALF) im 150 km
nordöstlich der Region „Schwarze
Elster“ gelegenen Müncheberg zu
spüren. Das ZALF ist durch das
Landesumweltamt beauftragt, die
in der Landwirtschaft entstehen-
den Kosten präventiven Hoch-
wasserschutzes wie ihn die EU
verlangt, zu kalkulieren. „Dies ist
kein einfaches Unterfangen“, so
Johannes Schuler. Der promo-
vierte Agrarwissenschaftler ist
seit zehn Jahren am ZALF be-
schäftigt und kennt die Probleme
sog. transdisziplinärer Forschung.
Wichtigstes Anliegen des Landes-
umweltamtes sei es, praxisrele-
vante Erkenntnisse zu erlangen,
um so eine realitätsnahe Betrof-
fenheitsanalyse zu generieren.
Diesem Anliegen wird das ZALF
dadurch gerecht, dass es land-
wirtschaftliche Betriebsleiter aus
der Region zu Workshops einlädt
und deren Interessen hört. „Auf
diesen Workshops wird leider oft
sehr emotional diskutiert“, so
Schuler weiter. Grund dafür sind
in diesem Fall Existenzsorgen
der Betroffenen. Die Landwirte
fürchten neben den bereits gel-
tenden Produktionsauflagen wie
etwa der Nitratrichtlinie oder dem
Winderosionskataster weitere
Einschränkungen bei der Nutzung
ihrer Flächen oder gar Enteignun-
gen durch die Landesbehörden.
Alle sieben am Forschungspro-
jekt teilnehmenden Betriebe sind

gegen einen etwaigen Deich-
rückbau und die Ausweitung von
Retentionsflächen. Dabei ist land-
wirtschaftlicher Hochwasser-
schutz vergleichsweise günstig.
Erste Ergebnisse der Berech-
nungen des ZALF zeigen durch-
schnittliche jährliche Schäden in
Höhe von 7 -10 €/ha bei einer
vollständigen Zerstörung von
regionstypischen Kulturen wie
Roggen oder Winterweizen. Dies
gilt für ein Hochwasser mit einem
Wiederkehrintervall von 100 Jah-
ren. Tritt das Hochwasser öfter
auf, sind die Schäden entspre-
chend höher.

Volkswirtschaftlich ist
Deichrückbau sinnvoll

Der Wert der auf landwirtschaft-
lichen Flächen stehenden Pflan-
zen beträgt somit einen Bruchteil
dessen, was Immobilien kosten.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist
die Entscheidung damit klar:
Lieber lässt man geringwertige
Ackerkulturen wegschwemmen
als historische Altstädte. Die Hoch-
wasserschutzdeiche der Schwar-
zen Elster müssten also weichen
und an flussfernerer Stelle neu
errichtet werden. Anschließend
könnte sich die Schwarze Elster
vielleicht ein Stück ihres ursprüng-
lichen Flussbettes zurückholen
und sich wie einst vor 150 Jahren
harmonisch in die Landschaft
schmiegen. Das würde Bürger-
meister Claus freuen.

Fo
to

: ©
 O

nk
el

Jo
hn

 / 
W

ik
ip

ed
ia

/W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s 

/ C
C

-B
Y-

S
A

-3
.0

Begradigt und eingedeicht: die Schwarze Elster
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Dr. Philipp Strohmeier und Dr. Gabriele Bruckner*

Die Zukunftsfähigkeit des Kulturgutes Wald beruht
auf einer stabilen Mischung von Baumarten, die
einen diversifizierten Absatzmarkt benötigen.
Dieser ist nur durch eine Stärkung der Nachfrage
nach einer breiten Vielfalt an Holzarten der kurzen
Wege realisierbar.

* Dr. Gabriele Bruckner und Dr. Philipp Strohmeier, Holz von Hier gGmbH i.G., Bayreuth, Tel. (0921) 5606642, info@holz-von-hier.de, www.holz-von-hier.de

Die in Deutschland aufgrund des Klimawandels
veränderten Niederschlagsmengen und -verteilun-
gen haben einen Einfluss auf die Struktur und
Vitalität unserer Wälder. Absehbar ist, dass sich
die Wuchsbedingungen unterschiedlicher Baum-
arten verändern werden und es zu mittelfristigen
Verschiebungen im Artenspektrum kommen wird.
Gerade die Massenbaumart Fichte ist auf vielen
Standorten in Deutschland von Trockenheit und
Kalamitäten betroffen. Zwar befassen sich zahlrei-
che Forschungseinrichtungen in Deutschland mit
der Frage der Standorteignung unterschiedlicher
Baumarten, von Bedeutung für die Baumarten-
zusammensetzung in unseren heimischen Wirt-
schaftswäldern ist jedoch nicht allein die potenzielle
Eignung der Baumarten für einen Standort, sondern
in einem hohen Maß auch der Absatzmarkt für die
jeweiligen Holzarten. Zuschüsse zur Pflanzung von
Laubbäumen allein reichen nicht aus: In unseren –
insbesondere privaten – Wirtschaftswäldern werden
nur diejenigen Baumarten gefördert und wieder an-
gepflanzt, die einen wirtschaftlichen Absatz finden.
Dieser wiederum ist von der Struktur der Holzwirt-
schaft vor Ort und von der Nachfrage der Verbrau-
cher abhängig.

In den vergangenen Jahren war aufgrund der Kon-
zentrationsprozesse in der Sägeindustrie ein Trend
zu stark eingeengten Sortimenten zu beobachten,
d. h. von wenigen Holzarten und schwachen Dimen-
sionen. Für viele Waldbesitzer sowie ihre Selbst-
hilfeorganisationen ist eine Bündelung und Vermark-
tung von unterschiedlichen Baumarten in kleinen
Losen bei wenigen Großabnehmern immer unwirt-
schaftlicher. Viele seltenere Baumarten werden da-

her in Sammellosen zum Einheitspreis unter Wert
vermarktet, was für den Waldbesitzer wenig Anreize
bietet, die Baumartenvielfalt zu fördern. Dies wird
nur dann geschehen, wenn eine gezielte Nachfrage
durch spezialisierte Abnehmer aktiviert wird, was
„Holz von Hier“ durch den Aufbau eines spezialisier-
ten Abnehmernetzes unterstützt.

Wichtig ist, dass die Nachfrage vom Verbraucher
ausgeht und an die Waldbesitzer herangetragen
wird. Hierfür bedarf es einer aktiven Bewusstseins-
bildung hinsichtlich der Zusammenhänge. So hat
eine starke Nachfrage von Verbrauchern nach z. B.
Ahorn als Möbelholz unter Umständen keinen Ein-
fluss auf die Nachfrage nach heimischem Ahorn-
rundholz, da von den Verarbeitern oftmals Ahorn als
Schnittware über den Großhandel aus dem Ausland
bezogen wird. Nur wenn die Nachfrage nach einer
Holzart gezielt als heimisches Holz der kurzen Wege
aktiviert wird, greift die Wirkungskette bis zum Wald-
besitzer durch. Doch wie kann eine solche Nachfra-
ge mobilisiert werden und wie erkennt der Verbrau-
cher überhaupt heimisches Holz der kurzen Wege?

Hier setzt die Initiative „Holz von Hier“ an, die
Holzprodukte zertifiziert, welche unter Einhaltung
maximaler Transportgrenzen entlang der gesamten
Verarbeitungskette hergestellt wurden, und so dem
Verbraucher gegenüber dokumentiert, dass es sich
um heimisches Holz der kurzen Wege handelt. Der
Herkunftsnachweis von „Holz von Hier“ ist extern
überprüft und unabhängig von geografischen und
Verwaltungsgrenzen. Er stellt die einzige bundes-
weit einheitliche Dachmarke für Produkte aus regio-
nalem Holz dar. Gleichzeitig ist dieser Herkunfts-

Klimafreundliche Holznutzung
stärkt Kulturgut Wald
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nachweis das einzige Instru-
ment, über das die Nachfrage
der Verbraucher nach heimi-
schem Holz an die Waldbesitzer
unmittelbar durchgeleitet wird.
Darüber hinaus kommuniziert
„Holz von Hier“ die Nachfrage
der Verbraucher über die Wald-
besitzerorganisationen und die
Sägewerke an die Waldbesitzer.
Aufgrund des Beitrags zum
Klimaschutz und zur Förderung
der Biodiversität heimischer
Wälder wurde die Entwicklung
dieses Systems von der Deut-
schen Bundesstiftung Umwelt
gefördert.

Nun sind alle – Lieferanten,
Verarbeiter und Verbraucher –
gefordert, einen entsprechenden
Beitrag zu leisten. Indem wir alle
als Verbraucher beim Kauf von
Holzprodukten auf den Her-
kunftsnachweis „Holz von Hier“
achten und gezielt nachfragen,
können wir mit dafür sorgen,
dass unsere Wälder möglichst
artenreich bleiben oder werden.
Dies ist der beste Garant dafür,
dass sie optimal für den Klima-
wandel gerüstet sind, um auch
für zukünftige Generationen
sowohl ihre wirtschaftlichen als
auch ökologischen und sozialen
Leistungen zu erfüllen.

„Holz von Hier“ lädt interes-
sierte Kommunen und Entschei-
dungsträger zu einer Teilnahme
oder aktiven Mitarbeit ein, sei es
bei der Realisierung von öffent-
lichen Bauvorhaben mit Holz der
kurzen Wege, über eine Mit-
gliedschaft oder über die Ein-
bringung von Erfahrungen mit
kommunalen Biomasseproduk-
ten. „Holz von Hier“ sieht sich
auch als Partner und Vermittler
und bietet Partnerorganisatio-
nen, Kommunen, Entschei-
dungsträgern oder Unternehmen
bei der Verwendung von Holz
aus der Region Unterstützung
an.

Schülerwohnheim Rehau – der erste mehrstöckige Wohnhausbau aus Holz
in Deutschland

Bürogebäude Bayerischer Bauernverband in Holzbauweise
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KomPass, Umweltbundesamt:

Informationsangebote
für Land- und Forstwirte

Petra Mahrenholz*

Land- und Forstwirte brauchen für eine erfolgreiche Anpassung an den Klima-
wandel Informationen über mögliche Klimafolgen, Anpassungsoptionen,
Finanzierungsinstrumente u. v. m. KomPass unterstützt diesen Wissens-
transfer mit Produkten und Dienstleistungen sowie dem Angebot zu Dialog-
und wissenschaftlichen Veranstaltungen.

* Petra Mahrenholz, Umweltbundesamt, Kompetenzzentrum Klimafolgen und Anpassung (KomPass), Dessau-Roßlau, Tel. (0340) 2103-2084,
petra.mahrenholz@uba.de

Um den möglichen negativen
Folgen des Klimawandels entge-
genzuwirken, müssen auch in
Land- und Forstwirtschaft An-
passungsmaßnahmen ergriffen
werden. Das Kompetenzzentrum
Klimafolgen und Anpassung im
Umweltbundesamt – kurz Kom-
Pass – synthetisiert, bewertet, ver-
netzt und kommuniziert Anpas-
sungswissen und ist Wegweiser
und Ansprechpartner für An-
passungsaktivitäten in
Deutschland. Als Schnitt-
stelle zwischen Klima-
folgenforschung,
Gesellschaft und
Politik macht es
verwundbare Be-
reiche und Regio-
nen ausfindig, bewer-
tet Klimafolgen und zeigt
die Chancen der Anpassungs-
maßnahmen sowie ihre Hürden.
Die Wissensbasis kann sich be-
reits auf viele durch KomPass
bereitgestellte Produkte, Informa-
tionen und Dienstleistungen stüt-
zen. Neben dem KomPass-News-
letter, branchenspezifischen The-
menblättern, Broschüren und Fly-
ern stellt KomPass auch eine in-
ternetgestützte Informations- und
Kommunikationsplattform zur
Verfügung, deren Angebot konti-
nuierlich wächst. Ihre Komponen-
ten und Services sind in der
Abbildung dargestellt.

Außer Fachinformationen, dem
Zugang zu Klimaszenariendaten,

Informationen und Aktionen zur
Deutschen Anpassungsstrategie
(DAS), einem recherchierbaren,
mit dem „Portal-U“ vernetzten
Projektkatalog zu Klimafolgen
und Anpassungsforschung und
vielem mehr, gibt es auch Online-
Befragungen zur Unterstützung
des Beteiligungsprozesses für die

Gestaltung der Deutschen Anpas-
sungsstrategie. Noch im Oktober
2010 wird es zwei weitere für
Land- und Forstwirte interessante
Informationsangebote geben: den
„Klimalotsen“ und die „Tatenbank
Anpassung“.

Der „Klimalotse“ unterstützt als
Leitfaden zur Anpassung an den
Klimawandel Organisationen da-
bei, sich systematisch mit Klima-
folgen und Anpassung ausein-
ander zu setzen: Von der Sen-

sibilisierung für das Thema über
das Erarbeiten von Anpassungs-
maßnahmen und Strategien bis
hin zur Umsetzung und Erfolgs-
kontrolle. Er leitet durch den An-
passungsprozess, liefert Struk-
tur- und Leitfragen, bietet Metho-
den und Beispiele und unterstützt
bei der Entscheidungsfindung.

 Die „Tatenbank“ enthält kon-  
      krete, konzeptionell gereifte
       Maßnahmen, die bereits um-
               gesetzt und somit in der
                 Praxis erprobt werden.
                 Sie bietet Interessier-
                  ten Hilfestellung bei
                  der eigenen Maßnah-
                  menauswahl und för-
                 dert den Erfahrungs-
                austausch sowie die
             Vernetzung der Akteure
         untereinander. Neben der
    Maßnahmenbeschreibung
finden sich hier Nutzen, Konflikte
und Hindernisse der Maßnah-
menrealisierung sowie Hinweise
zu Finanzierungsgrundlagen.

Wissenstransfer, Vernetzung
und Kommunikation können Land-
und Forstwirten helfen, sich bes-
ser auf den Klimawandel einzu-
stellen. Deshalb wird die EU
Kommission bis Ende 2011 einen
europäischen Clearing House
Mechanism (CHM) zu Anpassung
etablieren. KomPass und der
Deutsche Wetterdienst beteiligen
sich hier.
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Ernte-Mehrgefahrenversicherungen
als Teil der Klima-Anpassungsstrategie

Dr. Bernhard Gause*

Es gibt in Deutschland bereits seit einigen Jahren ein Konzept der Landwirt-
schaftsversicherer für eine Ernte-Mehrgefahrenversicherung (MGV). Diese wird
von den Landwirten bisher allerdings noch nicht in nennenswerter Größenord-
nung nachgefragt. Anders als die Hagelversicherung, die von den Landwirten
schon seit Jahrhunderten in großer Breite genutzt wird, bleiben die Schäden
aus anderen Extremwetterereignissen in weiten Teilen unversichert.

* Dr. Bernhard Gause, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V., Berlin, Tel. (030) 20 20 - 51 17, b.gause@gdv.de, www.gdv.de

Im Zusammenhang mit Ernte-
ausfällen durch Wetterextreme
empfiehlt der Deutsche Bauern-
verband der Politik die Schaffung
einer steuerfreien Risikorücklage,
welche sich aus Überschüssen
des Landwirtes im Sinne einer
kaufmännischen Vorsorge spei-
sen soll. Das mag auf den ersten
Blick eine sinnvolle Alternative
sein. Doch dieses Instrument ver-
sagt komplett, wenn z. B. der ge-
schädigte Bauer mangels Gewinn
erst gar keine Rücklagen bilden
konnte, wenn diese gerade auf-
gebraucht sind oder nicht ausrei-
chen, weil ein besonders großer
Schaden eingetreten ist. Eine
Risikoausgleichsrücklage ist also
kaum ein geeignetes und alleini-
ges Instrument, um die Folgen
z. B. von Stürmen und Starkregen
für den einzelnen Bauern zufrie-
denstellend zu bewältigen.

Zu den Hindernissen, die in
Deutschland eine breitere Nach-
frage nach umfassenderem
Extremwetterschutz blockieren,
gehört zweifellos auch die Art der
Besteuerung von landwirtschaft-
lichen Mehrgefahrenversiche-
rungsprodukten, wie sie von den
Finanzbehörden derzeit prakti-
ziert wird. Während Hagelver-
sicherungen traditionell nur mit
2 ‰ von der Versicherungssum-
me besteuert werden, unterliegen
alle Produkte, die neben der
Hagelvorsorge weitere Unwetter-
gefahren absichern, zwingend der
„normalen“ Versicherungssteuer
in Höhe von 19 % von der Versi-
cherungsprämie. Eine gebündelte
Absicherung gegen Elementar-
schäden führt also faktisch zu
einer so starken Mehrbelastung
des Landwirts, dass er heute
regelmäßig aus Kostengründen

auf eine sinnvolle Erweiterung
seines Versicherungsschutzes
verzichtet. Sehr zu begrüßen ist
daher die Beschlussempfehlung
der Agrarministerkonferenz vom
April 2010 an den Bundesfinanz-
minister, die für reine Hagelversi-
cherungen geltende Besteuerung
auch auf MGV-Lösungen anzu-
wenden.

Versicherungslösungen gegen
Ernteausfälle durch extreme
Wetterereignisse funktionieren
im Ausland bereits seit Jahren
erfolgreich. Sie werden dort sogar
z. T. in erheblichem Maße staat-
lich gefördert, was für deutsche
Landwirte somit einen echten
Wettbewerbsnachteil bedeutet.
Die derzeit angelaufenen Diskus-
sionen zur Neugestaltung der
Gemeinsamen Europäischen
Agrarpolitik (GAP) nach 2013
eröffnen auch für Deutschland die
Möglichkeit, eine kofinanzierte
Ernte-Mehrgefahrenversicherung
und damit ein strukturiertes
Risikomanagement zu etablieren.
Dieser Weg wäre angesichts des
Klimawandels deutlich nachhalti-
ger als die bislang üblichen
Direktzahlungen an notleidende
Landwirte. Wir werben daher
dafür, die Möglichkeiten einer
nationalen Ernte-Mehrgefahren-
versicherung vor diesem Hinter-
grund zielgerichteter als bisher zu
untersuchen und sie für die Zeit
nach 2013 zu einem auch für die
deutsche Landwirtschaft leis-
tungsstarken Wettbewerbsfaktor
aufzubauen.
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* Prof. Dr. Gerhard Flachowsky und Prof. Dr. Sven Dänicke, Institut für Tierernährung, Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesforschungsinstitut für
Tiergesundheit, Braunschweig, Tel. (0531) 514112, Gerhard.Flachowsky@t-online.de

Tiere als „Mittäter“

Zur Bewertung der Einträge (Inputs) in und der
Austräge (Outputs) aus der Nahrungskette ist eine
umfassende Quantifizierung entlang der Nahrungs-
kette (s. Abb. 1; nach Flachowsky und Hachenberg
2009) notwendig.

Durch Lebensmittel liefernde Tiere, vor allem
durch Wiederkäuer, wird Methan (CH4) im Rahmen
der Umsetzungen im Pansen gebildet und ausge-
schieden (15-25 g/kg Trockensubstanzaufnahme).
Kohlendioxid (CO2) entsteht entlang der Nahrungs-
kette aus betriebsmittelbedingten Umsetzungen und
durch Umsetzungen im Tier, wobei die letztgenann-
ten Ausscheidungen als emissionsneutral ange-
sehen werden (s. Abb. 1) (N) wird in unterschiedli-
cher Form (Harnstoff, Harnsäure, proteingebunden
u. a) ausgeschieden; Klimarelevanz erlangt vor
allem das außerhalb vom Tier mikrobiell gebildete

Lachgas (N2O; 0,5-10 % der N-Ausscheidung). Die
verschiedenen Gase weisen ein unterschiedliches
Treibhauspotenzial auf (CO2 = 1; CH4 = 23; N2O =
296), wobei diese Faktoren bei der Berechnung sog.
Carbon Footprints (CO2-Fußabdrücke) Berücksichti-
gung finden (s. Tab. 1). Durch die Carbon Footprints
werden eine vergleichende Bewertung verschiedener
Produkte und Erzeugungsformen sowie eine Sen-
sibilisierung von Erzeugern und Verbrauchern bezüg-
lich effektivem Ressourceneinsatz und Minimierung
der Ausscheidungen von Treibhausgasen angestrebt.

Die von Wiederkäuern stammenden Lebensmittel,
vor allem das Fleisch (s. Tab. 1), weisen infolge der
Methanausscheidungen deutlich höhere Carbon
Footprints auf als die Nichtwiederkäuerprodukte. Bei
Wiederkäuerprodukten entfällt die Hälfte bis zwei
Drittel der Carbon Footprints auf Methan, so dass
Bemühungen um eine Reduzierung der Methanaus-
scheidungen verständlich und notwendig sind.

Lebensmittel liefernde Tiere
als „Mittäter“ und „Opfer“ von Klimaveränderungen

Prof. Dr. Gerhard Flachowsky und Prof. Dr. Sven Dänicke*

Haustiere prägten seit Jahren das Bild unserer Dörfer mit und gelten
auch heute noch als Ausdruck ländlicher Idylle. Neu ist, dass sie
meist nicht mehr frei herumlaufen und dass sie wesentlich zur „Um-
welt- und Klimakatastrophe“ beitragen sollen. Beispielsweise wird
global der aus der Landwirtschaft stammende Anteil klimarelevanter
Treibhausgase auf etwa ein Drittel des Gesamtanfalls geschätzt, wo-
bei ein Großteil den Tieren zugerechnet wird. In Deutschland wird der
Anteil der Landwirtschaft an den Emissionen je nach Quelle und
Bezugsbasis mit 6 bis 15 % angegeben. Diese Situation wird noch
problematischer, wenn man bedenkt, dass sich nach Einschätzungen
der Welternährungsorganisation (FAO) der Verbrauch an Lebens-
mitteln tierischer Herkunft bis 2050 weltweit nahezu verdoppeln soll
(Milch 180 %, Fleisch 203 %).

Abbildung 1: Wesentliche Elemente des Nahrungskettengliedes bzw. -netzwerkes „Lebensmittel tierischer
Herkunft“ sowie ausgewählte Einträge von Ressourcen und verschiedene Austräge

1 CO2 wird durch die Photosynthese gebunden und durch Umsetzungen im Tier freigesetzt, es wird als emmissionsneutral betrachtet.
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Die Höhe der Carbon Footprints hängt von
einer Vielzahl von Einflussfaktoren ab, wie
z. B. Aufwendungen für Futterbau und -auf-
bereitung, Methan- und Lachgasbildung,
Leistungshöhe der Tiere. Es kann einge-
schätzt werden, dass infolge der Vielzahl
der Einflussfaktoren und der teilweise feh-
lenden Daten (z. B. Lachgasbildung unter
verschiedenen Bedingungen) derartige An-
gaben gegenwärtig wenig geeignet sind,
entsprechende Vergleiche und Wertungen
vorzunehmen.

Reduzierungspotenziale

Die Tierproduktion verfügt über ein be-
achtliches Reduzierungspotenzial zur wei-
teren Senkung der Ausscheidungen und da-
mit auch der Carbon Footprints je erzeugtes
Produkt. Prinzipiell ist einzuschätzen, dass
bei niedrigen Leistungen die Reduzierungs-
potenziale deutlich höher sind als bei hohen
Leistungen der Lebensmittel liefernden
Tiere. Die FAO publizierte kürzlich Carbon
Footprints von Ländern und Regionen der
Erde und gab für Europa (hohe Milchleis-
tungen) einen Wert von 1,3, für die sub-
saharische Region (sehr niedrige Milch-
leistungen) dagegen 7,5 kg CO2-Äquiva-
lente je kg erzeugte Milch an. Zusammen-
fassend können folgende allgemeine
Reduzierungsmöglichkeiten für klima-
relevante Gase angeführt werden:

Höhere Leistungen der Tiere (in Deutsch-
land weitgehend „ausgereizt“) und Redu-
zierung der Tierzahlen
Verbesserung der Tiergesundheit, gerin-
ge Tierverluste, kurze Aufzuchtdauer,
längere Nutzungsdauer von Milchkühen
und Sauen
Möglichst exakte Deckung des Bedarfes
an Energie und Nährstoffen in Abhängig-
keit von Tierart/-kategorie, Leistungshöhe
u. a.
Verbesserung von Tierhaltung, Fütterungs-
technik und Exkrementmanagement
(u. a. Nutzung von Exkrementen zur
Biogaserzeugung)
Nutzung des bekannten Wissens zur
Reduzierung der Methanemissionen

Tiere als „Opfer“

Ansteigende Temperatur, höhere CO2-
Konzentration in der Atmosphäre und
Witterungsunbilden (z. B. Stürme, Stark-
regen, Sommertrockenheit u. a.) können

negative Auswirkungen auf die Futterwirtschaft und die Tier-
produktion haben, aber auch Chancen bieten:

Ertragsverluste bis vollständiger -ausfall bei Unwetter, aber
auch höhere Erträge infolge höherer Konzentration des
Pflanzennährstoffs CO2 in der Atmosphäre
Konsequenzen für die Futtervorratswirtschaft (evtl. größere
Reserven anlegen)
Einführung neuer Futterpflanzen (z. B. Hirse)
Herausforderungen für die Pflanzenzucht (einschließlich
der grünen Biotechnologie)
Änderungen in der Zusammensetzung (z. B. zügigere
Lignifizierung bei Gräsern) und im Futterwert (z. B. relativ
höherer Stärke- und geringerer Proteingehalt im Getreide)
Neue Schädlinge und anderes Befallsmuster der Pflanzen.

Auf die Tierproduktion sind u. a. folgende Auswirkungen zu erwarten:
Konsequenzen höherer Temperaturen auf Futter- und Wasser-
aufnahme sowie die Leistungen der Tiere
Berücksichtigung der Veränderungen der Futtermittel bei der
Rationsgestaltung bzw. -ergänzung
Weiterentwicklung von Fütterungs- und Haltungssystemen
Herausforderungen für die Tierzucht, bessere Anpassung an
höhere Temperaturen
Kühlung im Stall, am Tier, evtl. Dachbegrünung
Einsparung von Energie für Heizung u. a.
Mögliche neue und/oder in anderer Intensität auftretende
Tierkrankheiten.

Schlussbemerkungen

Die zu erwartenden Klimaveränderungen bergen Risiken und
Chancen für die Tierproduktion in sich. Die Wissenschaft sollte
Vorlaufarbeiten betreiben, um der Praxis eine höchstmögliche
Anpassungsflexibilität zu ermöglichen.

Proteinquelle Leistungshöhe           Ausscheidungen (kg/kg essbares Protein)
(je Tag) N CH4     CO2-Äquivalente

Milch 10 kg 0,65 1,0 30

20 kg 0,44 0,6 16

40 kg 0,24 0,4 12

Rindfleisch 1 000 g LMZ1 1,3 1,5 55

1 500 g LMZ 1,0 1,2 35

Schweinefleisch 700 g LMZ 0,7 0,08 12

900 g LMZ 0,55 0,05 10

Geflügelfleisch 40 g LMZ 0,35 0,01 4

60 g LMZ 0,25 0,01 3

Eier 70% LL2 0,4 0,02 5

90 % LL 0,3 0,02 4

Tabelle 1: Stickstoff (N)- und Methan (CH4)-Ausscheidungen sowie CO2-Äquivalen-
te (Carbon-Footprints) je kg essbares Protein tierischer Herkunft bei verschiede-
nen Proteinquellen und Leistungshöhen nach Flachowsky und Hachenberg 2009

1Lebendmassezunahme, 2Legeleistung
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Naturverträgliche Landwirtschaft nützt
biologischer Vielfalt und Klimaschutz

Dr. Brigitte Schuster*

Der prognostizierte Klimawandel wird erhebliche, derzeit noch wenig abschätzbare Auswirkungen
auf die agrarischen Nutzungssysteme und damit auch auf die agrarische Biodiversität in Mittel-
europa haben. Dabei wird sich die geografische Verbreitung einzelner Tier- und Pflanzenarten
ebenso verändern wie die ökologische Struktur und Funktion ganzer Ökosysteme und Landschaf-
ten, aber auch die Ertragssicherheit der landwirtschaftlichen Produktion.

Die Landwirtschaft ist jedoch nicht nur vom Klima-
wandel betroffen, sondern trägt auch selbst zur
Klimaerwärmung mit bei. Durch die zunehmende
Intensivierung der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung sowie durch Veränderungen von Ökosystemen
werden klimarelevante Treibhausgase in erhebli-
chem Maße freigesetzt. So übersteigen bei uns
allein die durch die landwirtschaftliche Nutzung von
Moorstandorten verursachten Emissionen deutlich
die gegenwärtigen Reduktionsverpflichtungen der in
Deutschland am Emissionshandel teilnehmenden
Energie- und Industrieunternehmen.

Naturverträgliche Formen der Land-
bewirtschaftung können durchaus
Kohlenstoff in Böden und Vegetation
festlegen und Treibhausgasemissio-
nen mindern. Dadurch leisten sie
einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz und wirken sich gleichzeitig
positiv auf Erhalt und Entwicklung
der biologischen Vielfalt aus – beides
neue Herausforderungen für die eu-
ropäische Agrarpolitik. So stellt der
Schutz von Grünland eine der bedeu-
tendsten Maßnahmen dar, um Synergieeffekte für
Biodiversität und Klimaschutz zu erzielen, denn
Grünlandökosysteme zählen zu den artenreichsten
und vielfältigsten Lebensräumen in Mitteleuropa
und speichern große Mengen an Kohlenstoff im
Boden. Eine Nutzungsänderung im Sinne eines
Umbruchs führt zur Freisetzung von Klimagasen.
Als wahres „Allroundtalent“ unterstützt Grünland
zudem den Gewässer- und Bodenschutz. Auch die
Renaturierung von entwässerten Moorstandorten
und Feuchtgebieten ist langfristig mit umfangrei-
chen Emissionseinsparungen verbunden und dient
zugleich der Verbesserung des Naturhaushalts so-
wie der Wiederherstellung einer besonders gefähr-
deten Flora und Fauna und selten gewordener
Biotope. Eine positive Wirkung hinsichtlich einer
Verknüpfung von Biodiversitätserhalt und Klima-

schutz ist auch vielfach für den ökologischen
Landbau belegt.

Neben einem direkten Klimaschutzbeitrag stärkt
ein den Erhalt von Natur- und Umweltgütern be-
rücksichtigender Agrarsektor seine langfristige
Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel. Durch
die nachhaltige Nutzung und den Erhalt einer Viel-
falt von Nutztierrassen und Kulturpflanzen wird die
entscheidende Grundlage für die Anpassung an un-
vorhersehbare Krankheitsgefahren oder sich än-
dernde Umweltbedingungen gesichert. Mit der ge-

genwärtig zu beobachtenden Veren-
  gung der Fruchtfolgen und Konzen-
 tration auf wenige Hochleistungsras-
  sen und -sorten gehen dagegen
 Optionen für zukünftige Züchtungs-
  arbeit unwiederbringlich verloren.

Derzeit sind in Deutschland prak-
tisch keine rechtlichen oder politisch-
 ökonomischen Instrumente wirksam,
um die im Agrarbereich vorhandenen
  Potenziale zur Verwirklichung von
Synergien zwischen Natur- und

Klimaschutz gezielt zu fördern. Ansatzpunkte für
den Ausbau der erforderlichen Fördermechanismen
und Steuerungsinstrumente ergeben sich insbeson-
dere im Rahmen der Weiterentwicklung der europä-
ischen Agrarpolitik nach 2013 sowie der nationalen
und internationalen Klimapolitik. Eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Landwirtschaft und Umwelt-
bzw. Klimapolitik muss dabei einen zentralen Bau-
stein schlüssiger und kohärenter Konzepte bilden.

Das Jahr der biologischen Vielfalt 2010 bietet eine
einmalige Chance, die Thematik stärker ins öffent-
liche Bewusstsein zu rücken und dadurch Allianzen
aufzubauen, um klimaschonende und zugleich bio-
diversitätsfördernde Bewirtschaftungsweisen konse-
quenter in Strategien zum Erhalt unserer Lebens-
grundlagen zu integrieren.

* Dr. Brigitte Schuster, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundesamt für Naturschutz, Fachgebiet Agrar- und Waldbereich, Bonn, Tel. (0228) 8491-1826,
Brigitte.Schuster@BfN.de, www.bfn.de
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* Dr. Jürgen Metzner, Geschäftsführer Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL), Ansbach, Tel. (0981) 4653-3541, metzner@lpv.de,
www.landschaftspflegeverband.de

Wiedervernässung von Niedermooren
und energetische Verwertung
von artenreichem Grünland

Dr. Jürgen Metzner*

Erst in den letzten Jahren ist die intensive landwirtschaftliche Nutzung vieler Kultur-
landschaften auch unter dem Blickwinkel des Klimaschutzes betrachtet worden. Dabei
rückt der massive Verlust von Grünland in den Mittelpunkt, da z. B. durch die Umwand-
lung von Wiesen in Ackerland im Boden gespeicherter Kohlenstoff freigesetzt wird.
Besonders der Umbruch und die ackerbauliche Nutzung von Niedermoorböden sind
aus Klimaschutzgründen zu hinterfragen. Schließlich stammen fast ein Drittel der
klimarelevanten Emissionen der Landwirtschaft aus der Nutzung organischer Böden.

In Deutschland gelangen jährlich mehr
als 30 Mio. t CO2 durch die intensive
landwirtschaftliche Nutzung von Moor-
böden und Grünlandumbruch in die At-
mosphäre. Paradoxerweise ist in vielen
Fällen die eigentlich klimafreundliche
Biogasnutzung selbst der Grund für die
steigende Nutzungsintensität. Speziell
im Umfeld von Biogasanlagen steigt der
Nutzungsdruck auf verfügbare Flächen
enorm. Laut Zahlen des Deutschen Ver-
bandes für Landschaftspflege (DVL) hat
sich die Anbaufläche von Energiepflan-
zen zwischen 2003 und 2008 verhundert-
facht. Dieser Entwicklung steht ein Ver-
brachen vieler Grünlandstandorte ent-
gegen. Speziell in vielen Mittelgebirgs-
regionen ist die Landwirtschaft auf dem
Rückzug. Bunte artenreiche Berg- oder
Auenwiesen sind deshalb hochbedroht.
Laut Bundesamt für Naturschutz (BfN)
ist die Bedrohung dieser Lebensräume
durch Nutzungsaufgabe ebenso hoch
einzuschätzen wie durch eine Intensivie-
rung der Bewirtschaftung.

Die Probleme sind also bekannt und
von der Wissenschaft untersucht. Ein
besserer Klimaschutz in der Landbe-
wirtschaftung verlangt aber nach praxis-
gerechten Lösungen. Die Landschafts-
pflegeverbände arbeiten aktuell an Pilot-
projekten, in denen der Klimaschutz
ganz weit vorne steht – aber nicht nur.
Wie sich zeigt, lassen sich durch die
Wiedervernässung von Mooren und
deren schonende Bewirtschaftung sowie
durch den Erhalt von Grünland nicht nur

die CO2-Emissionen minimieren, auch viele hochbedrohte Tier-
und Pflanzenarten profitieren von dieser Form der Landwirt-
schaft. Auf Grünland können wir also eine Lösung für zwei
zentrale Herausforderungen unserer Zeit anbieten – Klima-
schutz und Schutz der Biodiversität. In der Theorie klingt dies
gut, die Umsetzung in der Praxis ist allerdings um ein Vielfa-
ches schwieriger. Die nachgenannten Beispiele aus dem
Donaumoos und dem Hunsrück lassen erahnen, wie schwierig
der Win-Win-Effekt zu erreichen ist. Oft müssen zahlreiche
Interessenkonflikte berücksichtigt werden. Dem Erhalt von
Grünlandflächen, der Umwandlung von Acker in Grünland oder
der Wiedervernässung von Niedermooren muss eine Nutzung
folgen. Der Aufwuchs vieler Wiesen lässt sich nur noch schwer
in die herkömmliche landwirtschaftliche Wertschöpfungskette
integrieren. Als Futter für Milchvieh ist er denkbar ungeeignet
und auch für die Nutzung als Einstreu fehlen vielerorts die
Abnehmer. Extensive Beweidung durch Pferde- oder Mutter-
kuhhalter wird bereits häufig praktiziert. Relativ unerprobt ist
hingegen die energetische Verwertung von Landschafts-
pflegegrünland. Hier besteht nicht nur die Möglichkeit, auf
vielen Grenzertragsstandorten wirkliche Wertschöpfung zu
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Beweidung wiedervernässter Niedermoorbereiche mit Exmoor Ponys
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erzielen. Stehen mittelfristig Lösungen für
technische und logistische Probleme bei
der Verwertung von Landschaftspflege-
material bereit, schlummern in vielen

Wehrbau im Donaumoos zu Wiedervernässung trockener Moorbereiche
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Die Wiedervernässung des Schwäbi-
schen Donaumooses durch die Arbeits-
gemeinschaft (ARGE) Schwäbisches
Donaumoos ist ein „Leuchtturm“ für die
Renaturierung von landwirtschaftlichen
Niedermoorflächen in Deutschland und
Wegweiser, wie eine konfliktfreie Umset-
zung vor Ort erfolgen kann. Als bislang
einziger Verband in Bayern erhielt die
ARGE Donaumoos einen Wasserrechts-
bescheid zur flächigen Wiedervernässung
eines Niedermoores inmitten landwirt-
schaftlich genutzter Fläche und angren-
zender Siedlungen. Durch die Wiederver-
nässung wird langfristig in einem Torf-
körper von über 150 ha der Grundwasser-
stand spürbar angehoben, dadurch die
Mineralisation weitgehend unterbunden
und in Teilen sogar erneutes Torfwachs-
tum angeregt. Besonders bemerkenswert
ist, dass der Wasserrechtsbescheid trotz
weit über 600 Widersprüchen von Grund-
stückseigentümern im Rahmen des Ver-
fahrens letztlich nicht gerichtlich beklagt
wurde. Dies ist ein hervorragendes Bei-
spiel für die verbindende und interessen-
ausgleichende Arbeit eines Landschafts-
pflegeverbandes, in dem gleichberechtigt
Bürgermeister, Landräte, Landwirte und
Naturschützer zusammenarbeiten. Kon-
flikte werden bereits im Vorfeld mit Ge-
sprächen, kompetenter Beratung und
„Runden Tischen” zu schlichten versucht.

Der Erfolg im Donaumoos beruht auf
vielen Vorarbeiten und einem langen
Prozess: Seit 1991 wurde auf der Basis
eines Fachkonzeptes gezielt die Wieder-
vernässung der Moorgebiete geplant.
Seitdem wurden einzelne Bausteine
schrittweise umgesetzt. Hierzu zählen
u. a. die Entwicklung eines GIS-gestütz-
ten Oberflächenmodells zur Simulation
des Wasserstandes – 1992 noch Neuland
im Naturschutzbereich. Es folgte der Bau

Schutzgebieten und auf brachfallenden Grenzertragsstand-
orten enorme Mengen an nutzbarer Biomasse. Das wäre ein
Meilenstein zum nachhaltigen Erhalt vieler artenreicher
Kulturlandschaften.

Schwäbisches Donaumoos –
Artenschutz, Moorschutz und Klimaschutz im Paket

von Bewässerungsgräben in trockenere Moorareale und der
Bau von Holzwehren in bereits trockenfallenden Torfstichen.
Mit den Bauernverbänden wurde ein Rahmenvertrag zum
gesicherten Ausgleich von Bewirtschaftungserschwernissen
oder Vernässungsschäden auf landwirtschaftlichen Flächen
vereinbart. Nach weiteren Modellberechnungen wurde nach
dem Bau einer ca. 3,7 km langen Wasserleitung zur Einleitung
von max. 90 l/sec. Wasser aus dem Fluss Nau ins Niedermoor
bei Leipheim die aktive Wiedervernässung begonnen. Ein
Großteil des Grünlandes wird seitdem extensiv beweidet oder
als Streuwiesen gepflegt. Wie die Erfahrung aus dem Donau-
moos zeigt, lässt sich mit diesen Maßnahmen nicht nur Klima-
und Moorschutz betreiben. Viele hochgradig gefährdete Arten
profitieren. So stieg der Brutbestand der Bekassine innerhalb
von 13 Jahren von 12 auf 43 Brutpaare. Die Zunahme des
Schmalblättrigen Wollgrases (Eriophorum angustifolium) und
der Erhalt der Strauchbirke (Betula humilis), eines Eiszeit-
reliktes, sowie die Ausbreitung von Knotigem Mastkraut
(Sagina nodosa) sind weiteres Indiz für den Erfolg.

Kontakt vor Ort: ARGE Donaumoos, Dr. Ulrich Mäck, www.arge-donaumoos.de
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Der DVL hat in der Broschüre „Best Practice – Erfolgsmodelle energetischer
Nutzung von Biomasse aus der Landschaftspflege“ funktionierende Anlagen-
konzepte für unterschiedliches Landschaftspflegematerial zusammengefasst und
veröffentlicht. Die vielversprechenden Beispiele sind auch auf der Homepage
www.landschaftspflegeverband.de veröffentlicht. Dort werden verschiedene Anla-
gen beschrieben, die zur Nachahmung anregen sollen. Vorgestellt werden u. a. die
Verbrennung von Landschaftspflegeheu, die Trockenvergärung von Feuchtgrün-
landschnittgut oder die Verbrennung von Hackschnitzeln aus der Heidepflege in der
Nahwärmeversorgung. Diese Beispiele zeigen, dass Naturschutz und erneuerbare
Energien auch wirtschaftlich vereinbart werden können.

Arnika auf Bergwiesen im Hunsrück
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Heuverwertung auf Bergwiesen ist nur auf Teilflächen möglich.
Eine Verwertung des Aufwuchses in Biogasanlagen wird erprobt.

Der Naturpark Saar-Hunsrück umfasst die wertvoll-
sten Biotoptypen der Landkreise Birkenfeld und Witt-
lich (Rheinland-Pfalz). Ähnlich wie in vielen anderen
Mittelgebirgsregionen, ist auch im Hunsrück die Land-
wirtschaft auf Grenzertragsstandorten wie den Berg-
wiesen auf dem Rückzug. Im Umkehrschluss nimmt
jedoch der Nutzungsdruck auf die bestehenden hoch-
wertigeren landwirtschaftlichen Flächen zu. Eine Kul-
turlandschaft also, die sich im Spannungsfeld zwi-
schen Nutzungsaufgabe und Intensivierung befindet.

Der Landschaftspflegeverband Birkenfeld organisiert
die Bewirtschaftung der bunten landschaftsprägenden
Bergwiesen, die eine herausragende Artenausstattung
aufweisen. Gelbe Narzisse, Arnika, Borstgras, ver-
schiedene Knabenkrautarten, Neuntöter, Braunkehl-
chen und Wiesenpieper sind nur einige Highlights
dieser Grünlandflächen. Ziel ist es, die Wiesen trotz
ihres naturschutzfachlichen Wertes weiterhin in der
landwirtschaftlichen Nutzung zu halten, d. h. mit dem
Aufwuchs eine reelle Wertschöpfung zu erzielen. Die
Produktion von hochwertigem „Bergwiesenheu“ (vor-
nehmlich Pferdeheu) ist nur auf kleineren Flächen

Biomassenutzung in Biotopen
möglich. Da die Zahl der brachliegenden Flächen
weiter steigt, entstand die Idee, die überschüssigen
und nicht als Futter geeigneten Aufwüchse über eine
energetische Verwertung zu nutzen. Der Landschafts-
pflegeverband Birkenfeld betreut deshalb eine von drei
deutschlandweiten Pilotregionen in dem vom BfN ge-
förderten Projekt „Synergien von Grünlandpflege und
Klimaschutz“.

Für die Nutzung des Landschaftspflegematerials
müssen neue Lösungen entwickelt werden. So bereitet
die effektive energetische Verwertung des rohfaserigen
Materials oft technische Schwierigkeiten. Und weitere
Aspekte müssen bedacht werden. So ist der Aufwuchs
auf den oft verstreut liegenden Flächen schwierig zu
bergen und der Transport aufwändig. Auch ist das
Material nur in einem sehr engen Zeitfenster verfüg-
bar, da der Pflegeschnitt auf die Bedürfnisse bestimm-
ter Arten ausgerichtet ist. Die energetische Nutzung
von extensivem Grünland steckt noch in den Kinder-
schuhen. Nicht nur in Birkenfeld gilt es, bei der Inte-
gration von Landschaftspflegematerial in Biogasanla-
gen weitere Praxiserfahrungen zu sammeln.

Kontakt vor Ort: Landschaftspflegeverband Birkenfeld, Andreas Schäfer, www.erlebnisstreuobst.de
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* Dr. Andreas Gattinger und Dr. Andreas Fliessbach, Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Frick/Schweiz, Tel. 0041 (0) 62 865 0418,
andreas.gattinger@fibl.org, www.fibl.org

Rolle des Ökologischen Landbaus beim Klimawandel
Dr. Andreas Gattinger und Dr. Andreas Fliessbach*

14 % – so groß ist der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasemissionen. Ökologischer
Landbau kann diese Zahl deutlich verringern, denn bei dieser Art der Landwirtschaft wird das
Treibhausgas Kohlendioxid durch den Verzicht auf synthetische Düngemittel nicht nur eingespart,
es wird auch durch den Humusaufbau im Boden zurückgebunden. Aufbau und Erhalt von Humus
ist ein Kernprinzip des biologischen Landbaus, da über das Humusmanagement der langfristige
Erhalt der Bodenfruchtbarkeit und die Ernährung der Kulturpflanzen sichergestellt werden.

Durch den Anbau von mehrjäh-
rigem Kleegras in ökologischen
Fruchtfolgen und die Verwendung
von Hofdünger wie Stallmist und
Kompost wird ein möglicher Hu-
musverlust, bedingt durch Boden-
bearbeitung und den Abtransport
von Stroh, nicht nur ausgeglichen
sondern sogar überkompensiert.
Vergleiche verschiedener Lang-
zeitfeldversuche aus der Schweiz,
Deutschland und den USA zei-
gen, dass die besten biologischen
Anbausysteme im Durchschnitt
590 kg pro ha und Jahr mehr
Kohlenstoff aus der Atmosphäre
binden können als die besten
konventionellen Vergleichsver-
fahren (Niggli et al., 2009).

In einer aktuellen Studie wurde
die Kohlenstoffspeicherung im
Boden unter biologischer und
konventioneller Bewirtschaftung

in der Schweiz und im benach-
barten Ausland genauer betrach-
tet (Häni, 2010). Hierbei wurde
ein Datensatz bestehend aus ins-
gesamt 1 789 Stichproben aus
neun Studien einer sog. Meta-
analyse unterzogen. Während die
Bodenkohlenstoffgehalte (relative
Mengen ausgedrückt in %) unter
biologischer Bewirtschaftung
signifikant höher waren als unter
konventioneller, konnten beim
Vergleich der Kohlenstoffvorräte
(= absolute Mengen an Kohlen-
stoff im Boden in t/ha) keine sta-
tistisch signifikanten Unterschie-
de zwischen beiden Systemen
gefunden werden. Letzteres ist
dem Phänomen geschuldet, dass
nur wenige Studien auf paarwei-
sen Systemvergleichen beruhen
und die Bodenlagerungsdichten
zur Berechnung der Kohlenstoff-
vorräte meistens nicht erhoben

werden. Es ist jedoch zu beach-
ten, dass viele Faktoren auf die
Humusgehalte und somit auf die
Kohlenstoffspeicherung in Böden
einwirken. Eine umfangreiche
Studie der Humusgehalte auf
bayerischen Praxisflächen
kommt zu dem Ergebnis, dass
Standortfaktoren (Bodentextur
(Ton, Schluff, Sand) und Nieder-
schlag) und die Einbindung von
Tierhaltung einen größeren Ein-
fluss auf die Humusgehalte ha-
ben als die Bewirtschaftungsform
(ökologisch, konventionell)
(Capriel, 2006). Insofern sollten
Systemvergleiche hinsichtlich
Kohlenstoffspeicherung im Boden
unter gleichen Standorteigen-
schaften durchgeführt werden.

Hinsichtlich der Lachgasemis-
sionen (N2O) ist die Datenlage für
Biolandbauböden noch schwä-

Humusaufbau als Anpassungsmaßnahme an Starkregenereignisse am Beispiel des DOK-Langzeitfeldversuchs in Therwil/CH

Parzelle aus dem integrierten Anbausystem
(nur Mineraldüngung)
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Parzelle aus dem biologisch-dynamischen Bewirtschaf-
tungsverfahren (ausschließlich organische Düngung)
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cher. Der Biolandbau hat zwar
mit seinem geringeren Stickstoff-
einsatz und oft besserer Boden-
struktur wahrscheinlich Vorteile,
jedoch erzeugt die größere Men-
ge an leicht verfügbaren organi-
schen Reststoffen günstige Be-
dingungen für N2O-Emissionen.
N2O ist 300-mal klimawirksamer
als CO2 und daher sind Studien
zu dieser Problematik von hoher
Relevanz.

Humusaufbau zwecks
Anpassung an den
Klimawandel

Humusaufbau ist zugleich auch
eine der besten Anpassungsstra-
tegien an den Klimawandel, da
humusreiche Böden mehr Was-
ser bei Starkniederschlägen auf-
nehmen, den Oberflächenabfluss
und die Erosion mindern und in
Trockenperioden länger Wasser
nachliefern (Zeiger und Fohrer,
2009). Generell ist ein systemi-
scher Ansatz notwendig, der im

Ökolandbau weiter konsequent
umgesetzt werden sollte. Einzel-
maßnahmen sind weniger ge-
fragt, vielmehr braucht es aufein-
ander abgestimmte Maßnahmen-
pakete, die dem landwirtschaftli-
chen Betrieb als Tier-Pflanze-
System die notwendige Anpas-
sungsfähigkeit und Widerstands-
kraft verleihen. Dazu zählt auch
eine konsequente Risikovertei-
lung: Anbau verschiedener Arten
und Sorten, weite Fruchtfolgen,
Mischkultursysteme für bessere
Ressourceneffizienz, Erosions-
schutz durch Bodenbedeckung,
reduzierte Bodenbearbeitung,
Nutzung der Biodiversität (Blüh-
streifen, Nützlingsstreifen zur
Förderung von Antagonisten),
Bio-Züchtung und eine schlag-
kräftige Technik, insbesondere für
Standorte mit schweren Böden.
Auch die Integration der Tierhal-
tung hilft, Risiken zu verteilen. In
der Tierhaltung ist die Zucht auf
Lebensleistung und Stärkung der
Tiergesundheit durch Förderung

der Robustheit der Tiere als we-
sentliche Maßnahme für die Min-
derung von Treibhausgasemis-
sionen und Anpassung an Klima-
veränderungen zu nennen.
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Forstwirtschaft – Opfer und Lösung
des Problems Klimaerwärmung

Dr. Ute Seeling*

Eine Klimaverschiebung stellt für die Forstwirtschaft, die jahrzehntelange Pro-
duktionszeiträume im Blick haben muss, ein großes Problem dar. Da Wald und
Holz aber auch zur Stabilisierung des Klimas beitragen können, ist es die beson-
dere Verantwortung der Forstbetriebe und Waldeigentümer, vorausschauend zu
planen. In zahlreichen Forschungs- und Transferprojekten wird von Wissenschaft
und Praxis an Lösungen und an einer Verbreiterung der Wissensbasis gearbeitet.

In Deutschland ist rund ein Drittel der Landes-
fläche bewaldet – dies entspricht auch dem europäi-
schen Durchschnitt. Allerdings zeichnen sich die
11,1 Mio. ha Wälder in Deutschland durch einen
besonderen Vorratsreichtum aus: die Bundeswald-
inventur1 weist aus, dass die deutschen Wälder
insgesamt einen Holzvorrat von 3,4 Mrd. m³ umfas-
sen, so dass jedes Jahr etwa 80 Mio. m³ Holz nach-
haltig geerntet werden können. Das Holz wird an

deutsche, europäische und internationale Unter-
nehmen der Holzverarbeitung – Sägewerke, Holz-
werkstoffproduzenten, Zellstoff- und Papierwerke,
aber auch Pelletproduzenten und Kraftwerke – ge-
liefert. Der nachwachsende Rohstoff und erneuer-
bare Energieträger Holz liegt im Trend und es wird
erwartet, dass die in Deutschland geerntete Holz-
menge auf Dauer einen Abnehmerkreis findet.

* Dr. Ute Seeling, unter Mitarbeit von Dr. Thomas Smaltschinski, Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF), Groß-Umstadt, Tel. (06078) 785-21,
Ute.Seeling@kwf-online.de

1 www.bundeswaldinventur.de



52

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2010 |

Verminderung

Wald und Holz als Klimaretter?

Besondere Aufmerksamkeit erhält Holz derzeit in
der Debatte über eine Verminderung des CO2-Aus-
stoßes zur Stabilisierung des Klimas. Beim Wachs-
tum der Bäume und der Bildung von Holz wird der
Luft CO2 entzogen und im Holz festgelegt. Darüber
hinaus stammt die Energie, die bei der Bildung von
Holz erforderlich ist, ausschließlich von der Sonne.
Holz wird folglich nicht nur umweltfreundlich produ-
ziert, sondern bei der Nutzung wird auch die Atmo-
sphäre entlastet: sowohl bei einer stofflichen als
auch bei einer energetischen Verwendung werden
andere Materialien, deren Erzeugung die Umwelt
belasten würde, durch Holz substituiert. Mit dieser
Erkenntnis ist die jahrelang vorgetragene Argumen-
tation, dass die Wälder am besten unter Totalschutz
gestellt werden sollten, weil sie dann am meisten
zur Stabilisierung des Klimas beitragen könnten, in
den Hintergrund getreten.

Unstrittig ist, dass in den Wäldern, die sich durch
besonders hohe Holzvorräte auszeichnen, auch be-
sonders viel CO2 gebunden ist. Unstrittig ist aber
auch, dass dieses CO2 in der Zerfallsphase der
Wälder beim Prozess der Verrottung ebenfalls wie-
der der Atmosphäre zugeführt wird – ohne dass vor-
her vom Substitutionseffekt des Holzes zusätzlich
profitiert werden kann. Diese Überlegungen haben
Ende der 90er Jahre Bund und Länder dazu bewo-
gen, gemeinsam mit den Akteuren der Forst- und
Holzwirtschaft die Holz-Charta zu verfassen, in der
als mittelfristiges Ziel eine verstärkte Nutzung des

Holzes vereinbart wurde2. Derzeit ist das Bundes-
landwirtschaftsministerium dabei, gerade vor dem
Hintergrund der Klimadebatte, eine Waldstrategie
2020 zu erarbeiten, um die vielfältigen Anforderun-
gen, die an den Wald gestellt werden und bei einer
Konzentration auf derselben Fläche zu Zielkonflik-
ten führen, aufzunehmen und ausgewogen einzube-
ziehen3.

Doch auch wenn es auf der Hand liegt, den Wald
und den Rohstoff Holz in der Klimadiskussion als
einen (kleinen) Baustein in dem großen Mosaik der
Lösungsansätze zu berücksichtigen, ist für den
Wald und damit für die Forstwirtschaft jedes der
Szenarien einer Klimaerwärmung vor allem ein Pro-
blem. Denn als langlebige Ökosysteme, die erst
nach mehreren Jahrzehnten geerntet werden kön-
nen, sind Wälder über lange Zeit den klimatischen
Bedingungen ausgesetzt und es gibt keine kurzfristi-
gen Anpassungsmechanismen – weder für die
Forstwirtschaft, noch für die Wälder selber.

Deutschland ist ein Buchenland – gewesen?

Seit Jahrzehnten bemüht sich die Forstwirtschaft
um eine stärkere Naturnähe der Wälder. Die Defini-
tion der Naturnähe der Wälder orientiert sich dabei
immer an den Standorten – und daraus hat die
Forstwirtschaft die Potenzielle Natürliche Wald-
vegetation (PNV) abgeleitet, die für weite Teile
Deutschlands zeigt, dass die Wälder in Deutschland
natürlich vor allem von der Baumart Buche geprägt
wurden. Deshalb haben die Forstbetriebe seit

2 www.bfafh.de/aktuell/charta_bfh.htm
3 www.fnr-server.de/cms35/index.php?id=2456
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Jahrzehnten sehr erfolgreich den Waldumbau be-
trieben – gemeint ist damit der Ersatz von nadel-
holzdominierten Wäldern durch solche mit einem
hohen Buchenanteil4. Bisher gab es weitgehend
Konsens, dass die PNV als Richtschnur für die
Naturnähe herangezogen werden kann – doch was
geschieht im Falle einer Klimaerwärmung? Die
Standorte verändern sich und zwar möglicherweise
so stark, dass die rückwärtsgewandte Orientierung
an der PNV für die neuen Rahmenbedingungen
nicht mehr geeignet erscheint.

Interne Untersuchungen aus verschiedenen Bun-
desländern geben bei unterschiedlichen Klimasze-
narien Anlass zu der Vermutung, dass die Haupt-
baumarten auf den bisher dafür geeigneten Standor-
ten deutlich gefährdet sein könnten. Heiße Sommer
mit längeren Dürreperioden lassen für die Baum-
arten Fichte und Buche auf etwa einem Fünftel der
Gesamtwaldfläche starke Schäden, wenn nicht gar
einen Ausfall der Bäume erwarten. Sollte die Erwär-
mung im Bereich bis 2°C bleiben, ist für diese Be-
reiche mittelfristig ein Waldumbau zu planen. Hier-
zu sind aus den zu erwartenden Klimaverhältnissen
Bereiche in Europa zu suchen, die bereits heute
ähnliche Verhältnisse aufweisen. Das dortige Baum-
artenspektrum dürfte zumindest eine gewisse Sta-
bilität garantieren, wobei mit einem veränderten
Wuchsverhalten der Baumarten zu rechnen ist. Bei
dem Klimagradienten, der sich von Ost nach West
durch Deutschland zieht, sind insbesondere ver-
schiedene Laubbaumarten zu überprüfen, wobei für
möglicherweise exotische Baumarten immer die
Flaschenhalssituation bei kalten Wintern zu beach-
ten ist.

Mit der Frage der Entscheidungsfindung unter
unsicheren Rahmenbedingungen befasst sich eine
Forschergruppe mit Experten aus ganz Europa un-
ter dem Titel MOTIVE5. Ziel ist es, eine Entschei-
dungsunterstützung zu liefern, die den Forstbetrie-
ben bei sich ändernden Umweltsituationen und auch
sich ändernden Anforderungen an den Wald zusätz-
lich noch die Abschätzung des Risikos erlaubt.

Kurzfristige Probleme einer Klima-
verschiebung für Forstbetriebe –
vor allem bei der Holzernte

Leichte Klimaverschiebungen wirken sich bereits
heute in den Forstbetrieben aus. So lag der Schwer-
punkt der Holzernte ursprünglich in den Wintermo-
naten, vor allem weil in dieser Zeit die gefrorenen

Böden unempfindlich gegen Belastungen sind. Doch
nimmt die Anzahl der Frosttage in den Wintermona-
ten immer mehr ab, so dass die Holzernte auch bei
nassen, aber nicht gefrorenen Böden stattfinden
muss. 50 % des Hiebsanfalls in Deutschland wird
heute bereits mit forstlicher Großtechnik – Harves-
tern und Forwardern – geerntet. Auch wenn es sich
von selbst versteht, dass diese großen Maschinen
ausschließlich auf den dafür vorgesehenen Rücke-
linien verbleiben und von dort aus alle Arbeiten
erledigen, ist die Belastung der Böden auf diesen
Linien deutlich höher, wenn es keinen Frost gibt.
Verbesserungen im technischen und im organisato-
rischen Bereich werden derzeit diskutiert und erar-
beitet – aktuell ein großes Thema in der Forstwirt-
schaft.

Neben der langsamen und kontinuierlichen Klima-
veränderung können klimatische Extremereignisse
die Wälder kurzfristig besonders hart treffen. Es
mehren sich die Mutmaßungen, dass auch die Zu-
nahme von Sturmereignissen eine Folge des sich
ändernden Klimas sei. In den letzten 20 Jahren
waren es vor allem Vivian und Wiebke (1990),
Lothar (1999) und Kyrill (2007), die kurzfristig zu
einem enormen Anfall an Sturmholz geführt haben.
Hinzu kommen lokal und regional bedeutsame
Windhosen, Tornados etc. Auch wenn ein Vergleich
mit früheren Jahrhunderten aufgrund fehlender
Aufzeichnungen nicht möglich ist, so dass nicht mit
Sicherheit von einer Zunahme dieser Ereignisse
gesprochen werden kann, steht fest, dass jedes die-
ser Ereignisse für die Waldeigentümer und Forst-
betriebe von herausragender wirtschaftlicher und
strategischer Bedeutung war. Allein die Ernte von
durch Sturm geschädigten Wäldern bedeutet für die
mit dieser Aufgabe betrauten Menschen ein hohes
Risiko für Leib und Leben. Nach jedem der o. g.
Sturmereignisse hat es bei der Aufarbeitung der
Hölzer mehrere Todesfälle gegeben – glücklicher-
weise konnte die Zahl der Betroffenen durch den
Einsatz von Forstmaschinen zumindest reduziert
werden.

Für die Forstbetriebe bedeutet der Anfall von
Sturmholz nicht nur die kurzfristige Aufarbeitung
großer Holzmengen, sondern auch die Zwischen-
lagerung dieses Materials und den Versuch, die
Qualität bis zum Verkauf weitgehend zu erhalten.
Aufgrund dieser Herausforderungen in einer
neuen Dimension, sahen sich einige Länder
dazu veranlasst, umfassende Katastrophenpläne
zu erstellen.

4 www.bundeswaldinventur.de
5 www.motive-project.net
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Gesamt: 8 470 PJ1)

EE Anteil 2009:
10,4 %

fossile Energieträger
(Steinkohle, Braunkohle,

Erdöl, Erdgas)
und Kernenergie:

89,6 %

Windenergie: 1,6 %

Biomasse: 7,2 %2)

restliche EE: 0,7 %

Wasserkraft: 0,8 %

Zentrale Bedeutung der Bioenergie
Dr. Hans-Jürgen Froese*

Unter den erneuerbaren Energien kommt der Bioenergie eine zentrale Bedeutung zu. Ihr Einsatz
muss sich nicht nur hinsichtlich der Energiebilanz, der Energieeffizienz und des Treibhausgas-
minderungspotenzials einer kritischen Beurteilung unterziehen; die energetische Biomassenutzung
muss auch im Einklang mit regionalen Wertschöpfungs-, Beschäftigungs-, Flächennutzungs- und
Naturschutzzielen stehen. Nur wenn es gelingt, Bioenergie unter Berücksichtigung all dieser Vorga-
ben wirtschaftlich erfolgreich einzusetzen, wird sie in der Gesellschaft dauerhaft Akzeptanz finden.

Die EU und Deutschland haben sich 2007 ambitio-
nierte Energie- und Klimaschutzziele gesetzt. Mit
der Erreichung eines Anteils von 18 % der erneuer-
baren Energien am gesamten Endenergieverbrauch
will Deutschland das EU-Ziel unterstützen, diesen
Anteil bis 2020 EU-weit auf 20 % zu erhöhen. Nach
ersten Vorschätzungen, die im jüngst verabschiede-
ten Nationalen Aktionsplan für erneuerbare Ener-
gien enthalten sind, ist davon auszugehen, dass
Deutschland sein 18 %-Ziel erfüllen wird, evtl. sogar
leicht übertreffen kann. Allerdings werden hierfür
weiterhin wirtschaftliche Anreize für den konsequen-
ten Ausbau aller erneuerbaren Energieträger erfor-
derlich sein. Denn immerhin muss der Anteil der

erneuerbaren Energien von 10,3 % in 2009 in knapp
zehn Jahren fast verdoppelt werden. Bioenergie
spielt im erneuerbare Energien-Mix eine wichtige
Rolle. Sie liefert mit rd. 70 % schon heute den mit
Abstand größten Anteil der Energie aus erneuerba-
ren Quellen, gefolgt von Windenergie (16 %) und
Wasserkraft (8 %).

Auf der Grundlage der im Nationalen Aktionsplan
durchgeführten Kalkulationen wird der Primärener-
giebedarf an Biomasse in Deutschland im Jahr 2020
(rd. 1 400 Petajoule)1 deutlich größer sein als die
aus heimischer Biomasse voraussichtlich erzielbare
Primärenergie (rd. 1 000 Petajoule). Die Differenz

* Dr. Hans-Jürgen Froese, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), Referat 524 Bioenergie,
Tel. (030) 18529 - 3390, Hans-Juergen.Froese@bmelv.bund.de

1 1 Petajoule = 277,8 Mio. kWh = 0,0239 Mio. t Rohöleinheiten

EE: Erneuerbare Energien; 1)EEV 2009 nach ZSW, vorläufige Schätzung; 2)feste und flüssige Biomasse, Biogas, Deponie- und Klärgas, biogener
Anteil des Abfalls; Quelle: BMU-KI III 1 nach Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) und ZSW, unter Verwendung von Angaben
der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB); Abweichungen in den Summen durch Rundungen; Stand: Juli 2010; Angaben vorläufig

Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch in Deutschland
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2008 wurde gemeinsam mit Fachfirmen ein
Konzept zur konsequenten Nutzung der im Betrieb
anfallenden Energieressourcen entwickelt und
umgesetzt. Kern dieses Konzepts ist ein 20 000 l
fassender Pufferspeicher, in dem die gesamte, für
alle Gebäude benötigte Wärme (Warmwasser und
Heizung) „verwaltet“ wird. Im Herbst werden die
Äpfel, die mit einer Durchschnittstemperatur von
etwa 16°C geerntet werden, in strombetriebenen
ULO-Langzeitlagern1 auf ca. 1°C heruntergekühlt.
Mit Hilfe von Plattenwärmetauschern wird die dabei
frei werdende Wärme – im ersten Betriebsjahr
68 500 kWh – aus dem bestehenden Kühlsystem
entzogen und in den Puffer eingespeist. Da diese
Wärmemenge nicht für die ganzjährige Versorgung
der Gebäude ausreicht, wurde statt der bisherigen

Mit Äpfeln Wohnhaus und Betrieb heizen
Für ihr innovatives Energiekonzept wurden Katrin und Dierk Augustin aus Jork im Alten Land 2010
mit dem ersten Platz des Förderpreises Ökologischer Landbau im Bereich Umwelt und Naturschutz
ausgezeichnet. Sie bewirtschaften einen auf den Apfelanbau spezialisierten Obsthof mit 19 ha eige-
nen und 9 ha Pachtflächen. Seit 1990 wird der Betrieb nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet,
seit 2000 ist er Mitglied des Demeter-Verbandes. Die Auszeichnung erfolgte u. a. aufgrund der be-
deutenden Vorbildleistung im Energiemanagement, die auf vergleichbare Betriebe, auch im konven-
tionellen Bereich, übertragbar ist.

1 ULO = Ultra Low Oxygen. Lager, in denen Äpfel ohne nennenswerten Vitamin- und Nährstoffverlust knackig und frisch bis zum nächsten Sommer
gelagert werden können.

2 Die Bio-Obst Augustin KG ist zuständig für die Vermarktung der Äpfel von insgesamt fünf Demeter-Betrieben an den Naturkostfachhandel.

Gaskessel ein Holzhackschnitzelkessel installiert, der
durch die bestehenden Erdleitungen ebenfalls den
Pufferspeicher erwärmen kann. Aus der Verbrennung
der auf der Plantage anfallenden Holzreste wird ein
Überschuss an thermischer Energie in Höhe von ca.
85 000 kWh pro Jahr produziert. Neben der autarken
Versorgung der eigenen Büro-, Lager- und Wohnräu-
me (auch von Mitarbeitern) mit Heizenergie bleiben
ca. 95 000 kWh pro Jahr, die von der Bio-Obst
Augustin KG2 genutzt werden. Mit Hilfe des neuen
Konzeptes konnte eine Heizkostenersparnis von 75 %
erreicht werden. Im Rahmen einer zukunftsorientier-
ten und klimafreundlichen Weiterentwicklung des
betrieblichen Energiekonzeptes wurde im Frühjahr
2010 eine Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von
ca. 83 000 kWh pro Jahr in Betrieb genommen.

(400 Petajoule) muss weitgehend über Importe,
ferner über Energieertragssteigerungen bei Ener-
giepflanzen (z. B. durch Züchtungsfortschritte), eine
verstärkte energetische Nutzung von Waldholz und
Landschaftspflegematerial sowie über den Anbau
von Kurzumtriebsplantagen auf landwirtschaftlichen
Flächen gedeckt werden.

Bei dem für die Energieerzeugung künftig erfor-
derlichen Biomassebedarf werden Nachhaltigkeits-
regelungen immer wichtiger. Solche Regelungen
sieht die im Juni 2009 in Kraft getretene EU-Richt-
linie 28/2009 vor, die in Deutschland mit den Nach-
haltigkeitsverordnungen für den Biomassestrom-
(BioSt-NachV) und Biokraftstoffbereich (Biokraft-
NachV) umgesetzt wurde. Hiernach können Bio-
masse und auf dieser Grundlage hergestellte Bio-
kraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe ab 1. Januar
2011 nur noch dann auf nationale Ziele angerechnet
bzw. finanziell gefördert werden, wenn sie nach-
weislich nachhaltig hergestellt wurden. D. h., für
diese Zwecke dürfen bestimmte schützenswerte
Naturflächen nicht für die Biomassegewinnung

herangezogen werden. Ferner sind durch den
Einsatz der Biokraftstoffe Mindesteinsparungen
bei den Treibhausgasen von zunächst 35 %, ab
2017 von mindestens 50 % nachzuweisen, und zwar
im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen. Schließlich
sind die Wirtschaftsbeteiligten verpflichtet, die
nachhaltige Ware in sog. Massebilanzsystemen
zu dokumentieren.

In Deutschland werden die Biomasse-Nachhaltig-
keitsvorgaben von der Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE) umgesetzt. Sie ist die
für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen
und Zertifizierungsstellen sowie für die Kontrolle der
Einhaltung der Nachhaltigkeitsvorgaben zuständige
nationale Behörde. Trotz einer Reihe von techni-
schen Umsetzungsschwierigkeiten, die nicht zuletzt
für die Wirtschaftsbeteiligten zu Mehraufwand
geführt haben bzw. führen, geht an der Umstellung
auf die nachhaltige Biomasseproduktion in Europa
über kurz oder lang kein Weg vorbei. Hierbei wer-
den jene Akteure die Nase vorn haben, die sich auf
dem Markt für nachhaltige Biomasse/Biokraftstoffe
rechtzeitig positionieren.
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ULO-Langzeitlager mit Wärmerückgewinnung       Der Wärme-Pufferspeicher ...                    ... mit Isolierung

3 Dt. Wirbelschalen-Kaskade: durch effektive Belüftung
(Sauerstoffeintrag) werden die Selbstreinigungskräfte
des Wassers angeregt.

Innovativ ist auch die zweistufige
Wasseraufbereitung für die Groß-
kistenschwemmentleerung. Das zum
Waschen der Äpfel verwendete, verun-
reinigte Wasser wird nicht der Kana-
lisation zugeführt, sondern über Aktiv-
kohlefilter und eine effektive Belüftung
durch eine Flowform-Kaskade3 gereinigt.
Durch die erneute Nutzung des Wassers
entstehen Einsparungen von ungefähr
150 m3 Trinkwasser pro Jahr. Abrundung
findet das Konzept mit Elementen zur
Steigerung der Artenvielfalt. Hierzu zählt
die Gestaltung der Frostschutzbereg-
nungsbecken als Biotope, die Einsaat
von Blühstreifen zwischen den Apfel-
reihen, eine extensive Bewirtschaftung,
ein verzögertes Mähen der Fahrgassen
sowie die Anpflanzung heimischer Ge-
hölzhecken und Rosen in den Obst-
anlagen.     ro

Holzreste werden als Hackschnitzel verfeuert
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Regionen im Klimawandel:

Forschungsförderung und Anpassungsmaßnahmen
für eine zukunftsfähige Landwirtschaft

Esther Chrischilles, Dr. Mahammad Mahammadzadeh und Dr. Hendrik Biebeler*

Deutsche Regionen sind in ganz unterschiedlicher Art und Ausprägung von den Folgen des
Klimawandels betroffen. Insbesondere mit Extremwetterereignissen in Verbindung stehende
Auswirkungen wie z. B. vermehrte Überschwemmungen im Winter, Schäden an der Infrastruktur,
Hitze und Trockenheit in den Sommermonaten, mangelndes Kühlwasser oder Schädlingsplagen
in der Landwirtschaft erfordern Anpassungsmaßnahmen, die auf regionaler Ebene ansetzen. Um
diesen Anpassungsprozess rechtzeitig in Gang zu setzen, hat das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) die Fördermaßnahme „KLIMZUG – Klimawandel in Regionen zukunftsfähig
gestalten“ (www.klimzug.de) ins Leben gerufen. Mit KLIMZUG fördert das BMBF von 2008 bis 2014
Projektverbünde in sieben Modellregionen mit insgesamt ca. 80 Mio. €.

* Esther Chrischilles, Dr. Mahammad Mahammadzadeh und Dr. Hendrik Biebeler, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Forschungsstelle Umwelt- und
Energieökonomik, Tel. (0221) 4981-770, Chrischilles@iwkoeln.de

Im Zentrum von KLIMZUG steht die Bildung von
Netzwerken, innerhalb derer die Integration von
klimawandelrelevanten Aspekten in sämtliche
Planungs- und Entwicklungsprozesse der betref-
fenden Region möglich wird. Ein besonderer Vorteil
der Netzwerke besteht darin, dass sie sowohl den
Anpassungsbedarf der beteiligten Akteure als auch
deren wissenschaftliche, planerische, technische
und unternehmerische Stärken zur Entwicklung
entsprechender Problemlösungen bündeln. Die
Projektverbünde nutzen die Expertise eines inter-
national besetzten Begleitkreises und werden
außerdem von zwei weiteren Vorhaben begleitet.
Zum einen gibt das Climate Service Center (CSC)
Hilfestellung bei der Verwendung und Interpretation
regionalisierter Klimadaten. Zum anderen über-
nimmt das Institut der deutschen Wirtschaft Köln im
Rahmen eines Begleitprozesses verbundübergrei-
fende Aktivitäten, wie die KLIMZUG-Öffentlichkeits-

arbeit, die Organisation von Veranstaltungen und
regionenübergreifende Forschungsaufgaben. Die
in KLIMZUG initiierte Vernetzung soll auch über den
Förderzeitraum hinaus Bestand haben und die Qua-
lität des Lebens und Wirtschaftens in den Regionen
unter veränderten Klimabedingungen gewährleisten.

Die Fördermaßnahme KLIMZUG zielt zwar auf
Anpassungsprozesse in einer Vielzahl von Hand-
lungsfeldern und Sektoren, die Land- und Forstwirt-
schaft stellt jedoch einen Schlüsselbereich dar.
Viele Regionen werden hier verstärkt mit den direk-
ten und indirekten Folgen des Klimawandels kon-
frontiert sein. Diese Einschätzung teilen auch Um-
weltexperten aus Unternehmen und Wirtschafts-
verbänden, die in einer vom Institut der deutschen
Wirtschaft Köln durchgeführten Befragung gebeten
wurden, die Chancen und Risiken des Klimawandels
für verschiedene Wirtschaftsbereiche zu beurteilen.

Betroffenheit der Wirtschaftssektoren durch den Klimawandel (Angaben in Prozent)

Quelle: IW-Umweltexpertenpanel 4/2008, Befragung von 182 Umweltexperten der Wirtschaft im September 2008
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Rund 83 % der 182 Befragten erwarten demnach
Risiken für die Land- und Forstwirtschaft, die damit
die Rangliste der vermutlich negativ betroffenen
Wirtschaftsbereiche anführt, direkt gefolgt von der
Ernährungswirtschaft. Diese Einschätzung kann
z. B. aus häufiger auftretenden Extremwettern re-
sultieren. So haben zuletzt die Hitzewelle in Russ-
land oder Überschwemmungen in Pakistan zu er-
heblichen Ernteausfällen geführt. Davon ausgehen-
de Preiseffekte können durch Spekulationen an den
Rohstoffmärkten weiter verschärft werden. Gleich-
zeitig sehen gut 32 % der Umweltexperten Chancen
des Klimawandels in der Land- und Forstwirtschaft.
Auch positive Aspekte, die sich für die Land- und
Forstwirtschaft beispielsweise aus dem Anbau klima-
angepasster Sorten oder längerer Vegetationsperi-
oden ergeben können, werden demnach vergleichs-
weise stark wahrgenommen. Nur in der Bau- und
der Energiewirtschaft werden noch mehr Chancen
infolge klimatisch bedingter Veränderungen erwartet.

Regional sind dabei jedoch weder die Betroffen-
heitssituation noch die Anpassungsoptionen in der
Land- und Forstwirtschaft identisch. Diese werden

daher in den KLIMZUG-Verbünden regionenspezi-
fisch identifiziert, erprobt und evaluiert. Anpassung
an den Klimawandel ist bereits innerhalb der Land-
und Forstwirtschaft facettenreich und weist starke
Interdependenzen zu anderen Handlungsfeldern
auf. Diese können sowohl in Form von Konflikten
auftreten, wie bei der Nutzung knapper werdender
Wasserressourcen, aber auch in Form von Synergi-
en, wenn beispielsweise die Trocknung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse mit besonders energie-
effizienten Techniken erfolgt, die auch in andere
Bereiche transferiert werden und auch dort zu einer
effizienteren Energienutzung beitragen können.

Die Einbindung verschiedener Anspruchsgruppen
in die KLIMZUG-Netzwerke soll gewährleisten, dass
solche und andere Interdependenzen frühzeitig bei
der Erarbeitung regionaler Anpassungsstrategien
berücksichtigt und Anpassungsmaßnahmen durch-
setzbar gestaltet werden. Im Folgenden wird aus
jedem der sieben Projektverbünde ein Anpassungs-
beispiel aus der land- und forstwirtschaftlichen
Praxis vorgestellt.

Anpassung der Sonderkultur Obstbau an den Klimawandel im Alten Land
Dr. Roland Weber, Projektverbund „KLIMZUG-NORD“

Der Klimawandel ist im Alten Land bereits gelebte
obstbauliche Realität mit ersten Auswirkungen auf
die Obstbäume. Hierzu zählen eine deutliche Ver-
frühung der Obstblüte in den letzten 30 Jahren
sowie ein immer häufigerer Befall der Äpfel kurz
vor der Ernte durch die zweite Larvengeneration
des Apfelwicklers. Viele Obsterzeuger betrachten
neben Hagelschlag und anderen Extremwitterungen
vor allem die Ausbreitung neuer Schadpilze als
unmittelbare klimawandelbedingte Bedrohung. Als
zentrale Anpassungsmaßnahme in KLIMZUG-
NORD wird daher an der Obstbauversuchsanstalt
Jork ein Diagnostik-Labor eingerichtet, das sich
solcher Phänomene annimmt.

2007 beispielsweise wurde im Alten Land eine bis
dahin unbekannte Fruchtfäule des Apfels beobach-
tet, die „Schwarze Sommerfäule“. Der Erreger konn-
te als Diplodia seriata identifiziert werden. Dieser
Schadpilz verursacht insbesondere im ökologischen
Obstbau eine schwere Fruchtfäule kurz vor der Ern-
te. Grund für die Ausbreitung dieses aus Südeuropa
bekannten Pilzes sind wahrscheinlich die steigen-
den Sommertemperaturen an der Niederelbe. Diplo-
dia überwintert auf „Fruchtmumien“, d. h. den am
Baum verbleibenden Überresten unterentwickelter
Früchte. Erste Bekämpfungsversuche haben ge-
zeigt, dass ein gründliches Entfernen der Frucht-
mumien im Winter eine deutliche Befallsreduzie-
rung im folgenden Sommer bewirken kann.

Auch etablierte Schadpilze werden durch den
Klimawandel beeinflusst. So begünstigt extreme
Nässe und Trockenheit die Ausbreitung des Halli-
masch-Pilzes an Süßkirschen. Hinzu kommen das
durch Frostschäden, Pilze und holzbohrende Insek-
ten verursachte Apfelbaumsterben sowie die im
Öko-Obstbau stark zunehmende Regenflecken-
Krankheit. Zur Lösung dieser und vieler weiterer
Probleme muss in drei Schritten vorgegangen wer-
den: erstens Diagnose, zweitens Erforschung der
Infektionsbiologie und drittens Entwicklung von
Bekämpfungsstrategien. Das Diagnostik-Labor soll
hier über die Laufzeit von KLIMZUG-NORD hinaus
fortgeführt werden.

Die Schwarze Sommerfäule (Diplodia seriata) kurz vor der Ernte
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Solare Trocknung landwirtschaftlicher Produkte rund um die Uhr
Prof. Dr. Ulrike Jordan, Projektverbund „KLIMZUG-Nordhessen“

Trocknung ist eine der Schlüsseltechnologien bei
der Veredelung und Konservierung von Getreide,
Kräutern, Futterleguminosen und vielen anderen
landwirtschaftlichen Gütern. Mit häufigeren Extrem-
wetterereignissen und bei bis in die Wintermonate
ausgedehnten Anbauzeiträumen wird auch ein er-
höhter Trocknungsbedarf erwartet. Wie kann dieser
Bedarf durch eine nachhaltige Technik gedeckt
werden?

Im Teilprojekt SORPTRO, KLIMZUG-Nordhessen,
geht es um solare Trocknung auf Basis eines offe-
nen Absorptionsprozesses. Ziel des Trocknungs-
prozesses ist es, trockene und erwärmte Luft unab-
hängig von der momentanen Solareinstrahlung
bereitzustellen. Dabei wird die Zuluft der Trock-
nungsanlage zunächst über eine Salzlösung gelei-
tet. Die Salzlösung nimmt die Luftfeuchtigkeit auf,

indem Wassermoleküle aus der Luft in der Lösung
absorbiert werden. Die Luft und die Salzlösung erwär-
men sich während dieser Absorption. Die warme und
trockene Luft kann nun durch das Trocknungsgut ge-
leitet werden. Um von der momentanen Solarein-
strahlung unabhängig zu sein, wird die solar betrie-
bene Trocknungsanlage mit zwei Speichern kombi-
niert, in denen sich jeweils die konzentrierte bzw. die
verdünnte Salzlösung befindet. Steht genügend ge-
trocknete Salzlösung bereit, kann die Trocknungsan-
lage z. B. auch nachts betrieben werden, während die
Trocknung der Salzlösung auf sonnenreiche Stunden
verlagert wird. Bei ausreichender Solarstrahlung wird
auch die Trocknungsluft direkt von den Kollektoren
erhitzt.

Im Projekt SORPTRO wird ein Gerät entwickelt, mit
dem die Luftfeuchtigkeit der Salzlösung möglichst

Anpassungsstrategien für die Weidenutzung
Anja Nährig, Projektverbund „INKA BB“

Die Auswirkungen des Klimawandels machen
selbst vor den Mutterkühen keinen Halt. Um diese
Wirkungen objektiv und möglichst genau abschät-
zen zu können, müssen sowohl die Reaktionen von
Böden, Pflanzen und Tieren als auch deren Wech-
selwirkungen im Ökosystem berücksichtigt werden.
Im Juni 2009 wurde dafür das Forschungsprojekt
„Netzwerk für Forschung und Wissenstransfer zur
Anpassung von Weidenutzungssystemen für Rinder
und Schafe an den Klimawandel“ im Rahmen von
INKA BB ins Leben gerufen.

Die erwarteten Veränderungen von Temperatur,
Jahresniederschlag oder Niederschlagsverteilungen
sowie ein häufigeres Auftreten von Wetterextremen

wie Vorsommertrockenheit, Hitze, Starkregen oder
Hagel haben nicht nur Auswirkungen auf das Grün-
land, wo z. B. Ertragsschwankungen erwartet werden,
sondern auch auf die Eigen- oder Reproduktions-
leistung der Weidetiere. Davon ist Brandenburg – das
Bundesland mit den meisten Mutterkühen – durch die
geografische Lage bzw. die heterogenen Bodenver-
hältnisse besonders betroffen. In Brandenburg gibt
es große Flächen extensiv genutzten Grünlandes,
welches durch seine schwierigen Bewirtschaftungs-
möglichkeiten (schlechte Befahrbarkeit bei hohen
Grundwasserständen oder sehr kurze Zeitfenster zur
maschinellen Bearbeitung) oft nur durch Kuh- oder
Schafbeweidung genutzt werden kann.

Das Weide-Forschungsprojekt arbeitet eng mit neun
Mutterkuh- und vier Schafbetrieben aus drei Land-
kreisen zusammen. Diese Beispielbetriebe werden
derzeit hinsichtlich der o. g. Problemstellung analy-
siert. Aus dem Projekt heraus wird ein internetbasier-
ter Informationspool aufgebaut, der Grundlagen für
Strategien der nachhaltigen Weidenutzung durch
landwirtschaftliche Nutztiere bereitstellt. Inhaltlich
bezieht sich die Datenbank sowohl auf das Weide-
management als auch auf Zucht- und Kreuzungs-
strategien in der Tierhaltung. Eine zentrale Frage in
der Zusammenarbeit mit anderen Teilprojekten wird
sein, wie sich unter dem Einfluss des Klimawandels
das Verhältnis von Produktion sowie Natur- und
Ressourcenschutz beim Grünland entwickelt.Dicht drängen sich die Uckermärker Kühe in den kühlen Schatten der Bäume
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Der Urroggen wächst bis zu zwei Meter hoch
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Landwirtschaftliches Gebäude
(Gewächshaus, Scheune, etc.) Solarkollektor

Trocknungshorde

Absorber/RegeneratorSalzlösungsspeicher

Schema der Funktionsweise einer sorptionsgestützten, solargetriebenen Trocknungsanlage in einem
landwirtschaftlichen Betrieb

effektiv zugeführt und wieder entzogen werden
kann. Es wurde ein Prototyp eines solchen sog.
Absorbers bzw. Regenerators entwickelt und im
Labor getestet. Außerdem wurden mathematische

Modelle für diese Komponenten erstellt, um sie im
Systemeinsatz simulieren zu können. Bis 2013 ist
geplant, durch Feld- und Demonstrationsanlagen
die Technik in der Praxis zu erproben.

Nutzung, Vermarktung und Kommunikation
klimaangepasster Sorten in der Ernährungswirtschaft

Marina Beermann und Hedda Schattke, Projektverbund „nordwest2050“

Aus klimawandelbedingten Veränderungen ergeben
sich auch für die Ernährungswirtschaft verschiedene
Vulnerabiliäten. Dies betrifft zum einen direkte Auswir-
kungen auf die Primärproduktion, zum anderen indi-
rekte Auswirkungen über teils global angelegte Produk-
tionsprozesse und deren Einfluss auf die nachgela-
gerten Stufen der Wertschöpfungskette, wie beispiels-
weise die der Vermarktung. In einem Teilbereich von
nordwest2050 – dem Cluster Ernährungswirtschaft –
werden daher die strukturellen Rahmenbedingungen
der Sektoren Fleisch-/Geflügelwirtschaft, Gemüsean-
bau und Fischwirtschaft untersucht und deren Nähe zu
naturbedingten Schwankungen untersucht. Der betriebs-
wirtschaftliche Ansatz des Teilprojektes sieht dabei
Analysen von Unternehmens- und Marktstrategien vor.
In Praxisprojekten werden u. a. unternehmensspezi-
fische Kultivierungsverfahren für die Land- und Ernäh-
rungswirtschaft im Sinne des strategischen Manage-
ments entwickelt. Eine frühzeitige Sensitivität der Un-
ternehmen für klimawandelbedingte Veränderungen
und deren Folgen bietet die Möglichkeit, spezifische
Anpassungsmaßnahmen zur Stabilität ihrer Produktion
zu entwickeln.

Der Praxispartner Biolandhof Freese aus Rhauder-
fehn beispielsweise kultiviert eine alte Roggenstauden-
sorte – den sog. Urroggen. Der Tiefwurzler ist sehr

robust, schnellwüchsig und schafft eine gute Bodengare,
so dass große Wassermengen wie ein Schwamm vom
Boden aufgenommen werden können und Staunässe
verhindert wird. Dies ist für die Metropolregion Bremen-
Oldenburg besonders im Winter wichtig, da hier stärkere
und häufigere Niederschläge erwartet werden. Mit einem
regionalen Bäcker soll der Roggen weiterverarbeitet und
ein betriebsspezifisches Vermarktungs- und Kommunika-
tionskonzept entwickelt werden. So könnten mittels eines
Flyers die Vorzüge des Urroggenbrotes beworben werden,
die sich vor allem aus seiner klimaangepassten Produktion
ergeben. Hofführungen zur Demonstration des ökologi-
schen Landbaus, die die Klimawandelthematik explizit mit
einbinden, tragen weiter zur Verbrauchersensibilisierung bei.

Quelle: R. Heinzen, Universität Kassel
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Auf dieser Fläche entsteht demnächst das Retentionsbecken
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Wege zu einem echten Landnutzungswechsel
Dr. Christine Fürst, Projektverbund „REGKLAM“

Im REGKLAM-Teilmodul „Landnutzung“ werden
Anpassungsoptionen in den Sektoren Land- und
Forstwirtschaft untersucht und auf regionaler Ebene
integriert. So können ackerbauliche Anpassungen
an Klimaveränderungen in einzelnen produktions-
technischen Bereichen realisiert werden, wie z. B.
in Sortenwahl, Aussaat, Pflanzenernährung und
Humusmanagement und in der Bewässerung. Eine
Umfrage unter den landwirtschaftlichen Testbetrie-
ben der REGKLAM-Modellregion zeigte, dass kurz-
fristig realisierbare Maßnahmen zur Optimierung
des Wasserverbrauchs als besonders geeignet be-
trachtet werden. So wird in den ackerbaulichen Be-
trieben bereits eine frühere Aussaat der Sommerun-

gen vorgenommen, um die Winterfeuchtigkeit in
den Böden besser zu nutzen. Die Weinbaubetriebe
hingegen setzen auf eine Verringerung der vege-
tativen Blatt- und Triebmasse an den Rebstöcken.
Maßnahmen wie die Änderung der Pflanzdichten im
Obstbau werden aktuell diskutiert.

Der alte Spruch „Am schönsten hat’s die Forst-
partie“ gilt leider nicht unter den Bedingungen des
Klimawandels. 22 Waldentwicklungstypen bilden
eine neue Planungsgrundlage für Sachsens Förster
und Waldbesitzer. Die an veränderte standörtliche
Potenziale und an die gesetzlich festgelegten Wald-
funktionen angepassten Typen gewährleisten auch

Dränagemanagement in Acker- und Grünlandstandorten
Ulrike Hirt und Judith Mahnkopf, Projektverbund „RADOST“

Häufigere und schwerere Starkregenereignisse
können direkt nach der Düngung zu erheblichen
Phosphor-/Stickstoff-Belastungsspitzen in den
Oberflächengewässern führen. Nährstoffe aus
stickstoff- und phosphathaltigen Düngemitteln
fördern das Wachstum von Pflanzen und führen zu
einem Ungleichgewicht im Ökosystem der Gewäs-
ser (Eutrophierung). Unterirdische Dränagesysteme
verursachen einen Großteil der Nährstoffeinträge in
die Oberflächengewässer im Ostseeeinzugsgebiet.
Dränagesysteme sind in der Region besonders weit
verbreitet und dienen der Entwässerung von land-
wirtschaftlich genutzten Böden. Nährstoffe oder
Pestizide von Acker- und Grünlandstandorten

gelangen durch die Abführung des Dränwassers
durch Dränagerohre schnell in die Oberflächen-
gewässer, wodurch der Rückhalt in Boden und
Grundwasser verhindert wird. Ein Abbau der
Nährstoffeinträge kann so kaum erfolgen.

Möglichkeiten und Maßnahmen zur Verringerung
der über Dränagen verursachten Nährstoff- und
Pestizideinträge sind in Deutschland wenig etabliert
und erprobt. Solche werden daher in drei Pilotpro-
jekten innerhalb von RADOST getestet. So wird
zwischen dem Auslass des Dränagerohrs und dem
Oberflächengewässer ein Retentionsbecken einge-
richtet, um durch Denitrifikation, Pflanzenaufnahme
und Sedimentation den Nährstoffeintrag zu mindern.
Dränagewasser kann außerdem in Gräben eingelei-
tet und zur Bewässerung von Ackerflächen wieder-
verwendet werden (constructed wetland). Weiterhin
ist ein controlled drainage system geplant, um eine
kontrollierte Entwässerung nur in Zeiten der Acker-
befahrung zuzulassen. Die Ergebnisse dieser Pilot-
projekte bilden die Grundlage für Modellrechnungen
in MONERIS (Modelling Of Nutrient Emissions in
RIver Systems), anhand derer die jeweiligen Reten-
tionspotenziale sowie Nährstoffminderungen der
Maßnahmen analysiert werden. Eine Kosten-Nut-
zen-Analyse ergänzt die Beurteilung der Maßnah-
men.
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Konservierende Bodenbearbeitung – Strohmulchbedeckung im Mais
zur Minderung von Erosion und unproduktiver Verdunstung
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in Zukunft stabile und wuchskräftige Wälder. Aller-
dings ist der Waldbauer vor Ort mehr denn je ge-
fragt, um aus einer großen Palette an Mischbaum-
arten und variablen Mischungsanteilen den optima-
len Wald zu formen.

Ein „echter“ Landnutzungswandel erfordert die
Integration der sektoralen Maßnahmen in eine
optimierte Landnutzung. Dafür bietet die Modell-
region nur geringen Spielraum, da land- und forst-
wirtschaftliche Nutzungsszenarien wie die Auffors-
tung oder die Einführung von Agro-Forstkulturen
nicht großräumig eingeführt und anschließend
„gegeneinander“ abgewogen werden können. Daher
werden solche Szenarien während der Projektlauf-
zeit gemeinsam mit Akteuren aus Land- und Forst-
wirtschaft sowie Planung simuliert, um deren Akzep-
tanz, Machbarkeit und Wirksamkeit prüfen und
bewerten zu können.

Management konkurrierender Nutzungen von Grund- und Oberflächenwasser
Dr. Reinhard Fohrmann und Paul Wermter, Projektverbund „dynaklim“

Für die Lippe und ihre Zuflüsse (Nordrhein-West-
falen) ist zukünftig mit einem erheblichen Rückgang
der verfügbaren Mengen an Grund- und Oberflächen-
wasser und gleichzeitig mit einer Verschlechterung
der Wasserqualität zu rechnen. Dadurch werden be-
stehende Wassernutzungskonkurrenzen zwischen
den Sektoren Ökologie/Gewässergüte, Energieer-
zeugung, Landwirtschaft, Wasserversorgung und
Kanalschifffahrt verstärkt und es werden weitere
Nutzungskonflikte auftreten. Aufgrund zunehmend
trockenerer Sommer wird insbesondere die Land-
wirtschaft als größter Flächennutzer im Lippe-Ein-
zugsgebiet zusätzliche Wasserressourcen benöti-
gen. Die veränderte Bewirtschaftung hat wiederum
Einfluss auf die Qualität des sich darunter neu
bildenden Grundwassers.

Im Rahmen eines Teilprojektes von dynaklim wer-
den am Beispiel eines Trinkwassereinzugsgebietes
und unter Einbeziehung der betroffenen Wasser-
nutzer solche Zusammenhänge und Nutzungskon-
flikte untersucht. Die daraus abgeleiteten Maßnah-
men und Strategien zur Anpassung der landwirt-
schaftlichen Produktion sollen sicherstellen, dass
die Grund- und Oberflächenwasser qualitativ und
quantitativ nicht überbeansprucht werden und ins-
besondere bei auftretenden Nutzungskonflikten
geeignete Mechanismen zum Interessenausgleich
bereitstehen. Dazu werden die Wassernutzer über
die Projektlaufzeit zu Workshops eingeladen, die als
Methodenwerkstatt angelegt sind. In gemeinsamen

Gesprächen formulieren Wassernutzer sowie land-
wirtschaftliche Akteure, Trinkwasserversorger und
die Energiewirtschaft die eigenen Mengen- und Güte-
bedarfe der Wassernutzung. Nutzungskonflikte kön-
nen so identifiziert und ein gemeinsamer Interessen-
ausgleich erarbeitet werden. Beispielsweise kann die
gemeinschaftliche Einigung über Nutzungsgrenzen
herbeigeführt und diese über Mindestabflüsse in der
Lippe oder Wasserstände im Grundwasser festgelegt
werden. Mit solchen Strategien sollen die regionalen
Akteure die Klimaanpassung auch über die Projekt-
laufzeit hinaus eigenverantwortlich fortführen können.

Kühlwasser oder Bodenbewässerung? – Nur einer der Wasser-
nutzungskonflikte entlang der Lippe
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RADOST – Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste

Die Projektregion RADOST erstreckt sich über die gesamte deutsche Ostseeküste mit den Bundesländern Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein. Ein beschleunigter Anstieg des Meeresspiegels, Änderungen in der Häufigkeit und Stärke von
Stürmen und Hochwasserereignissen, eine veränderte Strömungsdynamik mit Auswirkungen auf die Sedimenttransporte sowie
Wasserqualitätsänderungen sind zentrale Herausforderungen des Klimawandels, mit denen sich die KLIMZUG-Projektregion
auseinandersetzen muss.

www.klimzug-radost.de

nordwest2050 – Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im
Nordwesten

Für die Metropolregion Bremen-Oldenburg werden entlang zentraler regionaler Wirtschaftscluster (Ernährung, Energie und Hafen/
Logistik) Fahrpläne entwickelt, mit denen ein besserer Umgang mit den vielfältigen Folgen des Klimawandels ermöglicht werden
soll. Dazu werden die entsprechenden Verletzlichkeiten bestimmt, Innovationschancen erforscht sowie Innovationsvorhaben ange-
stoßen und umgesetzt. Auch ein langfristiger, den Förderzeitraum überschreitender Fahrplan für den Zeithorizont bis 2050 wird
erstellt.

www.nordwest2050.de

KLIMZUG-Nordhessen – Klimaanpassungsnetzwerk für die Modellregion Nordhessen

Die Region Nordhessen ist eine kleinräumige, aber facettenreiche Mittelgebirgsregion. Neben den negativen Auswirkungen des
Klimawandels auf Land- und Forstwirtschaft sowie auf die Mobilität bei Extremereignissen ergeben sich auch Chancen wie der
Anbau neuer Nutzpflanzen oder eine erhöhte Attraktivität der Region im Sommertourismus. Durch die Entwicklung und Implemen-
tierung von Strukturen, Produkten und Dienstleistungen zur Anpassung an die Klimafolgen werden Risiken vermindert und Chancen
genutzt.

www.klimzug-nordhessen.de

KLIMZUG-NORD – Strategische Anpassungsansätze zum Klimawandel in der Metropolregion Hamburg

Das Hamburger Stadtgebiet sowie das Einflussgebiet der Elbe in Norddeutschland bilden die Projektregion KLIMZUG-NORD, die
durch Küstennähe sowie weit ins Landesinnere reichende Ästuare geprägt ist. Steigende Hochwasser an der Elbe, vermehrte
Schädlingsplagen oder volllaufende Keller sind einige regional erwartete Folgen des Klimawandels, für die bis 2014 Lösungsan-
sätze entwickelt werden, die bis 2050 wegweisend sein sollen. Zudem kennzeichnet den Projektverbund KLIMZUG-NORD ein
ausgeprägter Dialog zwischen Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit.

www.klimzug-nord.de

INKA BB – Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg Berlin

Niedrige Jahresniederschläge, die Dominanz sandiger Böden mit geringer Speicherkapazität sowie die hohe Gewässerdichte führen
zu der Einschätzung von Berlin-Brandenburg und Umgebung als besonders vulnerable Region, in der zukünftig häufiger klimatisch
kritische Situationen erwartet werden. Hier werden Strategien und Maßnahmen entwickelt, die vor allem auf die Anpassung der
regionalen Land- und Wassernutzung an die veränderten Klimabedingungen zielen. Zudem soll die Anpassungsfähigkeit von
Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung gefördert werden.

www.inka-bb.de

REGKLAM – Regionales Klimaanpassungsprogramm Modellregion Dresden

Die Modellregion Dresden muss sich derzeitigen Projektionen zufolge mit einer überdurchschnittlichen Erwärmung und einer
veränderten Niederschlagsverteilung auseinandersetzen. Besonderer Anpassungsbedarf wird in den Schlüsselbereichen städte-
bauliche Strukturen, Wassersysteme sowie in der Land- und Forstwirtschaft gesehen. Hier setzt das Akteursnetzwerk um
REGKLAM an, in dem ein regionales Klimaanpassungsprogramm (IRKAP) entwickelt sowie Schlüsselprojekte und Anpassungs-
maßnahmen initiiert und begleitet werden.

www.regklam.de

dynaklim – Dynamische Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels in der Emscher-Lippe-Region (Ruhrgebiet)

Die prognostizierten Klimaveränderungen werden deutliche Folgen für den Wasserhaushalt sowie die Wasserverfügbarkeit in der
Projektregion Emscher-Lippe haben und beeinflussen daher die gesamte Lebens- und Wirtschaftssituation in der Region. Das
Thema Wasser bildet den Schwerpunkt der 52 Städte und Gemeinden umfassenden Projektregion, die eng mit weiteren Städten,
Gemeinden und Wasserverbänden in der Nachbarschaft verzahnt ist.

www.dynaklim.de
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Dipl.-Geogr. Lutke Blecken und Dr. Fabian Dosch*

Im Modellvorhaben „Raumentwicklungsstrategien
zum Klimawandel“ (KlimaMoro) werden regionale
Klimaschutz- und -anpassungsstrategien entwi-
ckelt und erprobt. Neben Analysen zur regionalen
Exposition und Vulnerabilität gegenüber dem
Klimawandel werden in acht Modellregionen
formale und informelle regionalplanerische Instru-
mente weiterentwickelt. Ziele sind die Formulie-
rung regionaler Klimawandelstrategien, u. a. zur
Verringerung von Hochwasserrisiken und Hitze-
stress und einer klimawandelangepassten Land-
nutzung sowie erste Umsetzungsschritte dazu.

* Dipl.-Geogr. Lutke Blecken, Raum & Energie, Institut für Planung, Kommunikation und Prozessmanagement GmbH, Wedel/Hamburg, Tel: (04103) 16041,
Blecken@raum-energie.de. Institut Raum & Energie ist vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und dem Bundesinstitut
für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) mit der bundesweiten Forschungsassistenz im Modell-
vorhaben beauftragt.
Dr. Fabian Dosch, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR),
Tel. (0228) 99 401 2307, Fabian.Dosch@bbr.bund.de

1 Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) ist ein Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR).

Bei den Anpassungsmaßnahmen an den Klima-
wandel kommt der regionalen Ebene eine entschei-
dende Bedeutung zu. Zum einen kann sie die erfor-
derlichen Maßnahmen wie z. B. den Hochwasser-
schutz in einem größeren regionalen Zusammen-
hang planen und koordinieren, zum anderen für die
von Region zu Region sehr unterschiedlichen Aus-
wirkungen des Klimawandels individuelle Lösungs-
ansätze entwickeln. Die Regionalplanung hat dabei
eine zentrale Rolle: Sie kann bei der Entwicklung
von Anpassungsstrategien und -maßnahmen die
unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Raum
untereinander abwägen und im Ergebnis dafür
sorgen, dass die Verwundbarkeit gegenüber Klima-
folgen möglichst gering bleibt oder sogar verringert
wird.

In Modellvorhaben der Raumordnung1 entwickelt
und erprobt die Bundesebene innovative, raum-
ordnerische Handlungsansätze und Instrumente in
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Pra-
xis, d. h. mit Akteuren vor Ort in den Regionen. Im
Modellvorhaben „Raumentwicklungsstrategien zum
Klimawandel“, kurz „KlimaMORO“, werden in acht
Modellregionen zwischen Juli 2009 und März 2011
Klimaanpassungsstrategien erarbeitet (s. Abb. 1).
Hierfür soll das Instrumentarium der Regionalpla-
nung genutzt werden. Dies kann

Raumentwicklungsstrategien zum
Klimawandel auf regionaler Ebene

das formelle Instrumentarium sein, also die Regio-
nalpläne mit ihren Zielen und Grundsätzen, die
verbindlich für die kommunale Planung sind, oder

durch informelle Instrumente erfolgen, indem
gemeinsam mit den regionalen Akteuren in
Netzwerken Strategien entwickelt werden
(Regional Governance).

In den Modellregionen sollen Vorschläge zur Wei-
terentwicklung des formellen Instrumentariums er-
arbeitet werden, auf informeller Ebene eine Stär-
kung der Regionalplanung erfolgen und weiterer
Forschungsbedarf ausgemacht werden. U. a. wer-
den Hinweise erwartet, wie

mit bestehenden Unsicherheiten in Bezug auf
Klimaprognosen und Klimafolgen umzugehen ist,

Klimaschutz und -anpassung verknüpft und

Chancen des Klimawandels genutzt werden
können.

Zudem sollen die Modellregionen erste Pilotpro-
jekte mit konkreten umsetzungsbezogenen Maß-
nahmen initiieren.
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Vorbereitet wurden die Modellvorhaben mit einer
Vorstudie2 durch
a) eine räumliche Typisierung regionaler Klima-

wirkfolgen3,
b) eine bundesweite Analyse raumordnerischer

Instrumente und Governance-Ansätze –
inzwischen in dem Modellvorhaben weiterent-
wickelt4 – und

c) die Entwicklung regionsspezifischer Schutz-,
Minderungs- und Anpassungsstrategien der
Regionalplanung. Ein Produkt sind Eckpunkte
eines regionalen idealtypischen Handlungs- und
Aktionsrahmens Klimaanpassung („Blaupause“)5.

Die acht Modellregionen im KlimaMORO sind:
Vorpommern,
Havelland-Fläming,
Westsachsen,
Oberes Elbtal/Osterzgebirge,
Mittel- und Südhessen,
Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald,
Region Stuttgart und
Neumarkt i. d. Opf.

Die Modellregionen werden bis 2011 eine regiona-
le Klimawandelstrategie formulieren und erste Um-
setzungsschritte durchführen6. Dazu zählt die Weiter-
entwicklung regionalplanerischer Instrumente im
Zusammenspiel mit den fachplanerischen Instru-
menten, sowohl im Hinblick auf vorhandene Instru-
mente (Regionalpläne) als auch in Richtung weiter-
gehender Maßnahmen, insbesondere klimawandel-
verträglicher Planung („Climate proofing“) und der
Fortschreibung der Regionalpläne. Im Bereich land-
wirtschaftlicher Nutzflächen ist Ziel der Raumord-
nung, die Voraussetzungen zur Sicherung und An-
passung der Leistungsfähigkeit von Agrarstandorten
auch unter den Bedingungen des Klimawandels zu
schaffen und Maßnahmen einer klimaangepassten
Bewirtschaftung zu unterstützen.

2 Bundesministerium für Verkehr-, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg., 2010a): Klimawandel als Handlungsfeld der Raumordnung. BBSR Reihe Forschungen, Heft 144
3 Bundesforschungsinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg., 2008): Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel – Vorstudie für Modellvorhaben. Zu-

sammenfassung des Zwischenberichts zu den räumlichen Wirkfolgen von Klimaänderungen und ihrer raumordnerischen Relevanz. BBSR-Online-Publikation 19/08
4 Bundesministerium für Verkehr-, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg., 2010b): Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel: Regionalplanerische Instrumente.

Moro-Informationen Heft 7/2
5 Bundesforschungsinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (Hrsg., 2009): Entwurf eines regionalen Handlungs- und Aktionsrahmens Klimaanpassung

(„Blaupause“). BBSR-Online-Publikation 17/09
6 Nähere Informationen über die Website www.klimamoro.de

Abbildung 1: Die acht Modellregionen im KlimaMORO

Quelle: BBSR 2009

Beispiele aus den Modellregionen für
Aktivitäten im ländlichen Raum

Modellregion Westsachsen: Ermittlung der
Anfälligkeit (Vulnerabilität) landwirtschaftlicher
Flächen gegenüber Klimafolgen

In der Region Westsachsen steht – wie in den
meisten Modellräumen – die Ermittlung der regio-
nalen Anfälligkeit (Vulnerabilität) gegenüber Klima-
folgen im Vordergrund. Hierfür wurde eine Vulne-
rabilitätsanalyse für verschiedene Handlungsfelder
wie z. B. Hitzebelastung, Hochwassergefährdung,
Forstwirtschaft, Naturschutz und Erholung erarbeitet
(s. Abb. 2).
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Im Handlungsfeld Landwirtschaft umfasst die
Analyse

erwartete Klimafolgen (deutliche Verringerung
des Wasserdargebots und Zunahme von Stark-
regenereignissen),

Sensitivität (wassererosionsgefährdete und
austrocknungsgefährdete Böden, Anbau
besonders wasserzehrender Fruchtarten) und

Anpassungsfähigkeit (angepasste Landnutzung
und bodenschonende Bearbeitung).

Im Ergebnis konnten Risikoräume abgeleitet
werden mit hoher Vulnerabilität

gegenüber Wassererosion in den landwirtschaft-
lich dominierten Lösshügelländern und

gegenüber Austrocknung im Nordosten der
Region, wobei vulnerable Bereiche auch in
traditionellen Ackerbaulandschaften auftreten.

Für die Risikoräume wurden Handlungserforder-
nisse für eine angepasste Landwirtschaft abgeleitet.
So wird auf den erosionsgefährdeten Standorten
eine erosionsmindernde Bewirtschaftung u. a. durch
ganzjährige Bodenbedeckung empfohlen, auf den
Standorten mit einer hohen Gefährdung durch Aus-
trocknung soll vermehrt ein Anbau trockenresisten-
ter Kulturen erfolgen. Problematisch ist hier, dass
sich in den vergangenen Jahren der Anteil wasser-
zehrender Fruchtarten in der Region erhöht hat,
insbesondere durch verstärkten Biomasseanbau
(hauptsächlich Mais), womit zudem eine besondere
Erosionsgefährdung verbunden ist, da der Boden

bis weit in die Vegetationsperiode kaum von schüt-
zender Vegetation bedeckt ist. Hier liegt ein Konflikt
zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung vor. Der
bereits heute teilweise angespannte Wasserhaus-
halt soll möglichst nicht durch zunehmende Bereg-
nung verschärft werden. Stattdessen wird eine An-
passung des angebauten Fruchtartenspektrums und
die Entwicklung wassersparender landwirtschaft-
licher Nutzungsformen empfohlen.

Zudem wird eine Anpassung des formellen Instru-
ments „Vorranggebiet7 für die Landwirtschaft“ dis-
kutiert. Vorranggebiete sollen zukünftig nur außer-
halb sensitiver Gebiete gegenüber Austrocknung
festgelegt werden. Weiterhin sind verschiedene
Maßnahmen in Bezug auf die erosionsmindernde
Landbewirtschaftung in vulnerablen Gebieten sowie
Regionen zur Erhaltung und Verbesserung des
Wasserrückhalts geplant, z. T. in Kooperation zwi-
schen Raumentwicklung und Landschaftsplanung.

Allerdings muss festgestellt werden, dass die
Reichweite der formellen Instrumente der Regional-
planung im Bereich Landwirtschaft eher begrenzt
ist: Kein Landwirt wird vor der Bearbeitung seines
Ackers den Regionalplan zu Rate ziehen. Daher
werden in der Region flankierend informelle Maß-
nahmen, die auf eine Sensibilisierung für Klima-
folgen abzielen, sowie beispielhafte Pilotprojekte,
z. B. Maßnahmen zur Verminderung von Schäden
durch Starkregen, durchgeführt und zu deren Um-
setzung mit regionalen Akteuren diskutiert.

Weitere Informationen unter
www.rpv-westsachsen.de in der Rubrik „Projekte“.

7 Ein Vorranggebiet in der Regionalplanung ist ein Gebiet, in dem eine Nutzung, in diesem Fall die landwirtschaftliche Nutzung, gegenüber anderen Nutzungen
Vorrang hat. Raumbedeutsame Planungen z. B. der Gemeinden müssen in diesem Gebiet mit dem vorrangigen Ziel vereinbar sein.

Abbildung 2: Vulnerabilitätsanalyse Westsachsen: Vulnerabilität landwirtschaftlicher Flächen

Quelle: Regionaler Planungsverband Westsachsen 2010
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Modellregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge
(KLIMAfit): Verringerung von Hochwasserrisiken

 In der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge
(s. Abb. 3) gibt es bereits jetzt überdurchschnittliche
Hochwasserrisiken, einerseits aufgrund von Sturz-
fluten in Gebirgsbächen im Erzgebirge, andererseits
durch Hochwasser der Elbe. Beide werden sich vor-
aussichtlich zukünftig verstärken, worauf in der Mo-
dellregion vorsorgend reagiert werden muss. Die
Region war jüngst von dem Hochwasser Anfang
August 2010 an Neisse und Mandau in Ostsachsen
betroffen. Es wird deshalb überprüft, wie die formel-
len regionalplanerischen Instrumente in Bezug auf
den Hochwasserschutz angepasst werden können.
Eine besondere Rolle spielt dabei, wie die Rege-
lungskompetenz des Regionalplans auch auf den
Siedlungsbestand ausgeweitet werden kann, da sich
an vielen Stellen der potenzielle Hochwasserbereich
mit dem Siedlungsbestand überschneidet. Daneben
liegt der Fokus auf der Initiierung von konkreten
Projekten in den ländlichen Teilregionen „Dresdener
Heidebogen“ im Tief- und Hügelland und „Silbernes
Erzgebirge“ im Bergland. Beide Regionen sind sog.
ILE-Regionen8 und verfügen damit bereits über Ak-
teursnetzwerke, auf die im Modellvorhaben zurück-
gegriffen werden kann.

In der ILE-Region „Silbernes Erzgebirge“ sollen im
weiteren Verlauf unter Einbezug der regionalen Ak-
teure, insbesondere des Landschaftspflegeverban-
des, Projekte zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz initiiert werden, die zur Vermeidung von
Hochwasserentstehung und -abfluss beitragen
sollen. Geplant sind u. a. Maßnahmen zum Ero-
sionsschutz und zur Entsiegelung von Flächen. Wie
wichtig dies ist, zeigen die vermehrten Hochwasser
im Erzgebirge. Darüber hinaus sind Förderinstru-
mente für den ländlichen Raum, etwa die sächsi-
sche Förderrichtlinie ILE und die EU-Hochwasser-
rahmenrichtlinie (EU-HWRL) zum Zweck der Min-
derung von Hochwasserschäden wirkungskonform
abzustimmen.

Weitere Informationen unter
www.rpv-elbtalosterz.de/index.php?id=43

Modellregion Havelland-Fläming:
Bewusstseinsbildung in der Region

In der Region Havelland-Fläming im Südwesten
von Berlin ist aufgrund der vielfach sandigen Böden
zukünftig insbesondere der geringere Niederschlag
in den Sommermonaten von Bedeutung (s. Abb. 4).
In der Forstwirtschaft steigt das Risiko von Wald-

bränden, in der Landwirtschaft sind bereits heute in
trockenen Jahren erhebliche Ertragseinbußen im
Ackerbau zu verzeichnen. In der Region muss da-
her die Wasserspeicherung verbessert und die Was-
serbewirtschaftung optimiert werden. Zusätzlich wird
eine Zunahme von Extremereignissen wie Stark-
regen, Stürme und längere Hitzeperioden erwartet.
Dies stellt den Katastrophenschutz vor neue Her-
ausforderungen.

Für die Entwicklung einer Anpassungsstrategie
setzt die Region hauptsächlich auf Sensibilisierung
und Bewusstseinsbildung in der Region. Sowohl die
Politik auf lokaler Ebene als auch interessierte Bür-
gerinnen und Bürger sollen erreicht werden. Die
Regionalplanung versteht sich dabei als „motivie-
render Akteur“. In der Region werden beispielsweise
seit einiger Zeit Sturmschäden in den Gemeinden
aufgenommen, indem direkt vor Ort die Ortsvor-
steher und Vertreter der Feuerwehren befragt wer-
den. Dadurch sollen zum einen die Schadensvertei-
lung festgestellt und Risikobereiche für Bäume, Ge-
bäude und Entwässerung festgelegt werden. Zum

8 Die ILE-Regionen sind die Förderregionen entsprechend der Richtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung, einem Förderprogramm aus dem „Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes“ (ELER).

Abbildung 3: Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge mit den
beiden ländlichen Teilregionen „Dresdner Heidebogen“
und „Silbernes Erzgebirge“

Quelle: Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge
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anderen wird durch die direkte Ansprache vor allem
eine Sensibilisierung und Schaffung von Problem-
bewusstsein in den Verwaltungen, beim Katastro-
phenschutz und in der Öffentlichkeit für zunehmen-
de Gefahren durch Extremereignisse erwartet.

Eine weitere Sensibilisierungsmaßnahme erfolgt
dadurch, dass sechs Schulen in der Region im Rah-
men des Modellvorhabens mit Wetterstationen aus-
gestattet wurden und die Schüler damit Witterungs-
verläufe aufzeichnen, die in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Wetterdienst (DWD) analysiert wer-
den. Auch hier steht die Bewusstseinsbildung im
Vordergrund: Die Schüler beginnen, sich anhand der
eigenen Betroffenheit mit dem Thema Anpassung
auseinanderzusetzen und tragen das Thema aus
der Schule heraus (s. Abb. 5).

Weitere Informationen unter www.havelland-
flaeming.de/index.php?s=4&z=3&n=4&id=40430

Auch in anderen Modellregionen werden die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf ländliche Räume,
Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft sowie ins-
besondere die Folgen für die Landwirtschaft unter-
sucht. So wird im Regionalen Planungsverband
Vorpommern der geordnete Rückzug der Bewirt-
schaftung aus nicht mehr nutzbaren Bereichen bei
gleichzeitigem Grundsatz einer möglichst weitge-
henden Erhaltung der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che diskutiert, verbunden mit der Ausweisung von
Flächen zur Erprobung von Verfahren klimaschüt-
zender Paludikulturen auf geeigneten Standorten
und Maßnahmen einer standortangepassten Bewirt-
schaftung von Mooren.

Zentrale Themen im KlimaMORO des Landkreises
Neumarkt sind die Veränderungen des jahreszeitli-
chen Wasser- und Wärmesummenhaushalts sowie
Extremwettersituationen und mögliche Anpassungs-
strategien der Land- und Forstwirtschaft, des Natur-
schutzes und der Tourismus-Branche an diese Ver-
änderungen, insbesondere durch informelle Instru-
mente.

In Mittel- und Südhessen werden die Möglichkei-
ten der Regionalplanung hinsichtlich der Nutzung
formaler Instrumente geprüft. Es werden Kriterien
für eine klimaangepasste regionalplanerische Aus-
weisung landwirtschaftlicher Vorrang- und Vorbe-
haltsflächen entwickelt, die potenzielle Verände-
rungen der landwirtschaftlichen Standorteignung
durch den Klimawandel berücksichtigen.

Abbildung 5: Übergabe einer Wetterstation an eine Partnerschule

Quelle: Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 2009

Abbildung 4: Differenz mittlere klimatische Wasser-
bilanz (mm) 2031-2060 vs. 1961-1990 in Brandenburg.
Die Region Havelland-Fläming ist blau umrandet.

Quelle: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
(PIK) 2010
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Repowering von Windkraftanlagen
Wiebke Abeling*

Der ländliche Raum ist vor allem in Norddeutschland geprägt durch Windenergieanlagen.
In Deutschland sind über 20 000 Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 25 000 MW in
Betrieb. Da der Platz in den bisher ausgewiesenen Konzentrationszonen für Windenergie-
anlagen nahezu ausgeschöpft ist, gewinnt Repowering, also das Ersetzen älterer Wind-
energieanlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen, zunehmend an Bedeutung.

* Wiebke Abeling, Kommunale Umwelt-AktioN U.A.N., Hannover, Tel. (0511) 3028568, abeling@uan.de, www.uan.de

Durch die neuen Anlagen, die meistens im Nennleis-
tungsbereich von 1,5 bis 2 MW liegen, erhöht sich die
produzierte Strommenge bei gleichzeitiger Verringerung
der Anlagenzahl. Die Anlagen sind in der Regel 100 bis
150 m hoch, so dass zwischen ihnen ein größerer Ab-
stand als bisher eingehalten werden muss. Neben der
höheren Leistungsfähigkeit bietet das Repowering wei-
tere Vorteile:

Entlastung des Landschaftsbildes durch die Redu-
zierung der Anlagenzahl

einen größeren Beitrag zum Klimaschutz

Förderung der Akzeptanz der Windenergienutzung
durch verbesserte Anlageneigenschaften in Bezug
auf Befeuerung und Emissionen

Förderung der Belange des Naturschutzes durch
gezielte Standortplanung

Steigerung des Gewerbesteueraufkommens

Optimierung der räumlichen Steuerung und Korrektur
früherer Fehlentwicklungen und dabei

Nutzung vorliegender Erfahrungen für eine Neu-
strukturierung der Flächennutzungsplanung und
eine Neuordnung der Windenergiestandorte.

Planungsrecht beachten

Ein Repowering-Vorhaben ist planungsrechtlich ge-
nauso zu betrachten wie die Neuerrichtung von Anla-
gen. Die Errichtung von bestimmten neuen leistungs-
starken Windenergieanlagen mit ihren technischen An-

forderungen muss planungsrechtlich zulässig und damit
genehmigungsfähig sein. Je nach örtlichen Verhältnis-
sen sind Änderungen oder Ergänzungen in Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplänen sowie in Raumord-
nungsplänen erforderlich. Beim Repowering müssen in
diesem Zusammenhang bestimmte Altanlagen beseitigt
werden. Die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung
sollten also bei den Planungen zur Errichtung neuer
Anlagen zugleich sicherstellen, dass die Altanlagen
stillgelegt und rückgebaut werden (s. Bsp. in der Abb.).
Wie das aussehen kann, ist ausführlich beschrieben in
„Repowering von Windenergieanlagen – kommunale
Handlungsmöglichkeiten. Deutscher Städte- und
Gemeindebund. Dokumentation Nr. 94. 2009“. In der
Dokumentation werden neben planungsrechtlichen und
technischen Grundlagen Fragen zu Naturschutz und
Akzeptanz beantwortet, rechtliche Hintergründe wie der
§ 30 des EEG darstellt und Praxisbeispiele beschrieben.
Die Dokumentation ist im Internet zu finden unter:
www.repowering-kommunal.de

www.repowering-kommunal.de ist die Internetseite der
Repowering-InfoBörse, einer bundesweiten Anlaufstelle
für Kommunen zum Thema Repowering. Die vom Bun-
desumweltministerium geförderte Repowering-InfoBörse
ist seit Anfang 2010 bei der Kommunalen Umwelt-
AktioN U.A.N. in Hannover angesiedelt. Sie informiert
im Internet, in Newslettern und Themenheften rund um
das Repowering, führt Informationsveranstaltungen
durch, begleitet konkrete Repowering-Vorhaben und
steht Kommunen für konkrete Anfragen zur Verfügung,
um für weiteren Rückenwind beim Repowering zu
sorgen.

Ein Beispiel, wie kleinere,
verteilt und nahe der
Siedlung stehende
Windräder im Rahmen
des Repowerings auf
einem Vorrangstandort
durch größere Windräder
ersetzt werden können

Quelle: DStGB Dokumen-
tation Nr. 94, 2009
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Klimawandel wird Küsten
besonders treffen

Dr. Jacobus Hofstede*

Der anthropogene Klimawandel bzw. die projizierten höheren globalen Tem-
peraturen werden langfristig zu höheren Mittel- und Extremwasserständen an
den deutschen Küsten führen. Bereits heute müssen die 12 000 km2 großen
Küstenniederungen mit ihren fast 2,5 Mio. Einwohnern durch Deiche und
andere Anlagen vor Sturmfluten und Landabbruch geschützt werden. Der
Klimawandel macht erhöhte Anstrengungen im Küstenschutz erforderlich.

Das UNO-Klimagremium IPCC hat 2007
Aussagen (Projektionen) zum Meeresspie-
gelanstieg in diesem Jahrhundert gemacht.
Demnach könnte der globale mittlere Mee-
resspiegel 2100 um 0,2 bis 0,6 m höher
liegen als gegen Ende des letzten Jahr-
hunderts. Beschleunigtes Abschmelzen der
Landeiskappe auf Grönland könnte diese
Werte noch um maximal 0,2 m erhöhen.
Neuere Untersuchungen, z. B. am Pots-
dam-Institut für Klimafolgenforschung,
liefern jedoch Hinweise, dass die IPCC-
Projektionen möglicherweise zu niedrig
sind; die aktuellen Anstiegswerte liegen
zwischen 0,5 und 1,4 m bis 2100. Ein vor-
sorglicher Küstenschutz hat sich somit
nicht nur auf deutlich höhere Wasserstän-
de, sondern auch auf größere Unsicher-
heiten (was kommt da wirklich auf uns zu?)
einzustellen.

In Anerkennung der übergeordneten Be-
deutung eines funktionierenden Küsten-
schutzes, gerade in Zeiten des Klimawan-
dels, haben der Bund und die Küstenländer
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und Schleswig-Hol-
stein 2009 einen Sonderrahmenplan:
„Maßnahmen des Küstenschutzes infolge
des Klimawandels“ aufgelegt. Bis 2025
werden insgesamt 494 Mio. € zusätzlich
für den Küstenschutz bereitgestellt. An
dieser Summe beteiligt sich der Bund mit
380 Mio. €; den Rest übernehmen die Län-
der. Mit diesen Mitteln werden die Küsten-
länder ihre Küstenschutz-Anpassungs-
strategien für den Klimawandel umsetzen.

In Schleswig-Holstein werden die zusätz-
lichen Mittel auch dazu genutzt, ein neues
Konzept für Deichverstärkungen – wie in
der Abbildung dargestellt – umzusetzen:

* Dr. Jacobus Hofstede, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Tel. (0431) 9884984,
jacobus.hofstede@mlur.landsh.de

a

b

c

d

Zu verstärkender Deich

Deichverstärkung nach Generalplan Küstenschutz 2001 (mit Klimazuschlag von 50 cm)
Zu verstärkender Deich

Zu verstärkender Deich

Zu verstärkender Deich

Deichverstärkung nach Generalplan Küstenschutz 2001 (mit Klimazuschlag von 50 cm)

Deichverstärkung nach Generalplan Küstenschutz 2001 (mit Klimazuschlag von 50 cm)

Angepasstes Deichprofil (für Baureserve)

Angepasstes Deichprofil (für Baureserve)
Baureserve für zusätzlichen Meeresspiegelanstieg
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1) Nach dem im Generalplan Küstenschutz Schles-
wig-Holstein des Jahres 2001 beschriebenen Ver-
fahren wird regelmäßig – etwa alle zehn Jahre –
die Sicherheit der Landesschutzdeiche überprüft.

2) Bei festgestellter Unterbemessung (s. Abb. a)
wird zunächst eine Neubemessung nach dem
bisherigen Verfahren (einschl. Klimazuschlag von
0,5 m) und für das Regelprofil mit variabler Nei-
gung der Deichaußenböschung durchgeführt
(s. Abb. b).

3) Das somit ermittelte Deichbestick (Höhe und Nei-
gungen) wird in einem zusätzlichen Schritt ange-
passt, in dem die Breite der Deichkrone von 2,5
auf 5 m verbreitert wird und die Außenböschung
eine einheitlich flache Neigung erhält (s. Abb. c).

Baureserve für spätere
Nachverstärkungen von Deichen

Durch die Abflachung und Verbreiterung der
Deichkrone wird bereits heute eine zusätzliche
Sicherheit gegenüber dem bisherigen Regelprofil
für Deichverstärkungen geschaffen, da der (zu

kehrende) Wellenauflauf mit flacheren Deichaußen-
böschungen generell abnimmt. Der größte Vorteil
ist jedoch, dass eine sog. Baureserve für spätere
Nachverstärkungen geschaffen wird. Falls der
Meeresspiegel stärker als bisher angenommen
ansteigt (> 0,5 m) haben nachfolgende Genera-
tionen nämlich die Möglichkeit, mit geringem Auf-
wand dem Deich eine sog. Deichkappe aufzusetzen
(s. Abb. d). Das alte Regelprofil mit unterschied-
lichen Deichaußenböschungen würde dadurch
wiederhergestellt. Mit dieser Maßnahme kann –
zusätzlich zum bisherigen Klimazuschlag von 0,5 m
– einem Meeresspiegelanstieg von bis zu einem
Meter begegnet werden. Die Bandbreite der aktuel-
len Meeresspiegelprojektionen bis 2100 (0,5 bis
1,4 m) wird somit durch das mehrstufige Verfahren
voll abgedeckt. Die zusätzlichen Kosten für die
Abflachung und Verbreiterung liegen zwischen 10
und 20 % einer regulären Verstärkungsmaßnahme,
das spätere Aufsetzen einer Deichkappe schät-
zungsweise bei lediglich 10 %. Entsprechend ver-
ringern sich die Kosten für die nächsten Generatio-
nen, die den anthropogenen Klimawandel nicht zu
verantworten haben.

Folgen des Klimawandels für den Tourismus
Prof. Dr. Edgar Kreilkamp*

Beim Thema Urlaub denken fast alle Menschen sofort ans Wetter, an sonnige
Tage am Strand, an Wanderungen oder Fahrradtouren in der Natur oder im
Winter an schneebedeckte Berge. Bei Reisenden ebenso wie bei professio-
nellen Touristikern ist Klimabewusstsein kaum vorhanden. Dies zeigen Er-
gebnisse des Forschungsprojektes KUNTIKUM (www.kuntikum.de), in des-
sen Rahmen über 1 300 Personen deutschlandweit befragt wurden.

* Prof. Dr. Edgar Kreilkamp, Fakultät II Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Strategisches Management und Tourismusmanagement,
Leuphana Universität Lüneburg, Tel. (041 31) 677-2170, edgar.kreilkamp@uni.leuphana.de, www.leuphana.de/tour

Tourismus und Klimawandel ste-
hen in einer vielfältigen Wechsel-
beziehung. Einerseits ist der Tou-
rismus ein Verursacher des Kli-
mawandels, vor allem durch den
Reiseverkehr, aber auch durch
andere energieintensive Kompo-
nenten wie Beschneiungsanlagen,
beheizte Swimmingpools, Klima-
anlagen etc. Weltweit verursach-
te der Tourismus 2005 insgesamt
1 307 Mio. t bzw. ca. 5 % der
Kohlendioxidemissionen. Haupt-
verursacher waren der Flugver-

kehr (517 Mio. t), der Autoverkehr
(420 Mio. t) und der Energie-
verbrauch durch die Unterkunft
(274 Mio. t). Die Aktivitäten vor
Ort und der sonstige Verkehr
(Eisenbahn, Schiff) fielen wenig
ins Gewicht. Andererseits ist der
Tourismus jedoch auch selbst
durch den Klimawandel betroffen
(s. Tab. 1).

Wie sich der Tourismus an den
Wandel anpassen kann und wel-
che Maßnahmen nachhaltig zur

Klimaschonung beitragen kön-
nen, ist die zentrale Fragestellung
der Tourismusforschung. Viele
Urlaubsarten sind wetterabhän-
gig, nicht nur der Strand- und
Badeurlaub, sondern auch Wan-
der-, Fahrrad- und erst recht der
Wintertourismus. Spontan be-
trachtet könnte angenommen
werden, dass eine Erwärmung
um einige Grad für viele Bereiche
des Tourismus in Deutschland nur
von Vorteil sein kann. Was dabei
jedoch nicht bedacht wird, sind
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die vielfältigen Folgen des Klima-
wandels, die i. d. R. zu ungünsti-
geren Bedingungen im Tourismus
führen. Beispiele sind Extrem-
wetterereignisse oder indirekte
Folgen des Klimawandels wie ein
verändertes Landschaftsbild oder
eine Verschiebung der Nieder-
schläge auf Winter und Frühjahr.

Temperaturerhöhung im
Sommer und Zunahme der
Niederschläge im Frühjahr
und Herbst ungünstig

Wissenschaftler gehen davon
aus, dass extreme Niederschläge
durch die Klimaerwärmung um
7 % pro Grad Celsius zunehmen
(Meteorologen Geert Lenderink
und Erik van Meijgaard, Königlich
Niederländisches Meteorologi-
sches Institut, De Bilt bei Utrecht).
Diese Wetter-Prognose gilt je-
doch nur in Bezug auf die tägli-
che Niederschlagsmenge. Auf
Stundenbasis betrachtet werden
die starken Regenschauer in gro-
ßen Teilen Europas doppelt so
schnell zunehmen – sofern die
Tagesdurchschnittstemperatur

über 12°C liegt. „Aber auch kurze
Wolkenbrüche könnten schwere
Folgen haben“, warnen die For-
scher. Es könne zu Überflutungen
und dem Abtragen von Böden
durch Wassermassen aus Regen-
fällen kommen.“ Auch eine Tem-
peraturerhöhung ist für den Tou-
rismus nur von geringem Vorteil.
Im Sommer sind die meisten Un-
terkünfte ausgebucht (Hochsai-
son), zusätzliche Nachfrage wird
vor allem im Herbst, Winter und
Frühjahr benötigt. Hier sagen die
Klimaszenarien keine entschei-
dende Verbesserung voraus.

In den nächsten 20 - 30 Jahren
überwiegen für den Tourismus
eher die Nachteile: Kaum Erwär-
mung, mehr Niederschlag, wahr-
scheinlich mehr Stürme, die den
Waldbestand gefährden und zu
Einbußen beim Natururlaub füh-
ren, Anstieg des Meeresspiegels,
Zunahme von Algen, Quallen
usw. Hinzu kommt eine Verschär-
fung des Wettbewerbs: Mittel-
gebirgsregionen müssen davon
ausgehen, erhebliche Einbußen
beim Wintertourismus zu haben,

sie investieren verstärkt in die
klassischen Angebote vergleich-
barer anderer Regionen, wie z. B.
Wellnessurlaub, Wanderurlaub
und Kultur. Die Tourismusbranche
muss sich diesen Anforderungen
stellen und zwar auf zwei Ebe-
nen: sie muss dazu beitragen,
den Ausstoß an Treibhausgasen
zu vermindern (Mitigationsstrate-
gie) und vor allem die touristi-
schen Destinationen müssen sich
den veränderten Bedingungen
anpassen (Adaptionsstrategien).

Erst wenn die Angebote den
Wünschen und Bedürfnissen ei-
ner Zielgruppe entsprechen, wird
die Entscheidung für eine be-
stimmte Destination getroffen.
Entsprechend müssen die Poten-
ziale der Destination genutzt wer-
den, um zukunftsorientierte ziel-
gruppenbezogene Angebote zu
entwickeln. Für heutige und erst
recht für zukünftige Zielgruppen
ist der Klimawandel ein zentrales
gesellschaftliches Thema. Inso-
fern geht es strategisch nicht nur
darum, die Destination auf ver-
änderte Klimabedingungen ein-

Positive Effekte durch
den Klimawandel für
den Tourismus

Temperaturerhöhung:
Ausweitung der Saison,
höhere Wassertempe-
raturen, Verschiebung
der Reiseströme von
den heißen Mittelmeer-
regionen nach Deutsch-
land

Verlängerte Vegetations-
perioden

Weniger Niederschläge
im Sommer

Negative Effekte durch den Klimawandel für den Tourismus

Temperaturerhöhung: Hitzestress und Schwüle, Zunahme von Krankheiten (Infek-
tionen und Herz-Kreislauf), Algenwachstum, vermehrter Pollenflug, Waldbrand-
gefahr, Schneemangel im Winter

Veränderung der Niederschläge: Mehr Niederschläge im Frühjahr und Winter,
Trockenheit im Sommer und Absterben der Pflanzen, Trinkwasserknappheit

Anstieg des Meeresspiegels: Überflutungen flach gelegener Küstenabschnitte,
Flächenverlust

Sturmfluten/Extremwetterereignis: Überflutungsgefahr an der Küste und an Flüssen,
Küstenrückgang, Strandabtragungen, Hangrutschungen, Schäden an Bauwerken
durch Welleneinwirkung (u. a. Seebrücken, Hafenanlagen, Schifffahrtszeichen),
Schäden an Bauwerken durch extreme Windereignisse (insbesondere großflächige
Dächer, Zelte usw.), Schäden an beweglichen Sachgütern (Booten, schwimmenden
Häusern usw.)

Waldschäden (Sturmschäden und Schädlinge)

Veränderte Flora/Fauna

Tabelle 1: Positive und negative Effekte des Klimawandels auf den Tourismus
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zustellen (Hochwasserschutz,
Schneesicherheit, Indoor-Frei-
zeitangebote), sondern auch
darum, dem Urlauber zu zeigen,
dass sich die Destination dem
Thema stellt und dass sie dazu
beiträgt, die Treibhausgasemis-
sionen zu mildern. Im Rahmen
der bereits angeführten Bevöl-
kerungsbefragung des Projektes
KUNTIKUM gaben immerhin 74 %
der Personen an, dass sie Klima-
schutz für eine „Bürgerpflicht“
halten. Sie führen dabei vor
allem energiesparendes Verhal-
ten im Haushalt auf, nur ganz
selten jedoch das eigene Reise-
verhalten. Vielmehr erwarten sie
von den touristischen Destina-
tionen, dass diese sich klima-
bewusst verhalten.

Verringerung der
Emissionen in der
Tourismusbranche

Der Tourismus steht so vor der
Aufgabe, klimaschonende Ange-
bote zu entwickeln, die von den
Kunden auch angenommen wer-
den. Viele entsprechende Bei-
spiele finden sich in der Broschü-
re „Sich mit dem Klima wandeln!
Ein Tourismus-Klimafahrplan für
Tourismusdestinationen“, eine
im Projekt KUNTIKUM entwickel-
te Broschüre1. Emissionen kön-
nen vor allem durch umwelt-
freundliche Mobilitätsangebote,
klimaneutrale Unterkünfte oder
alternative Energiekonzepte ver-
ringert werden. Mecklenburg-Vor-
pommern bietet beispielsweise
den klimaneutralen Urlaub mit
Kompensationsmaßnahmen
(Waldaktie) an. Hierfür wirbt z. B.
Axel Prahl, Schauspieler: „Ich
fahre nach Mecklenburg-Vor-
pommern, weil das Gute nahe
liegt und ich nicht stundenlang im
Flieger sitzen und die Luft ver-
pesten will. Die Idee mit der
Waldaktie passt zu diesem Land
wie der Strand und die Natur“.

Anpassung an den
Klimawandel in der
Tourismusbranche

Im Rahmen von Anpassungs-
strategien liegt der Fokus auf
einer Verminderung der Verletz-
lichkeit bzw. auf dem Erhalt na-
türlicher, gesellschaftlicher und
ökonomischer Systeme. Art,
Ausmaß und räumliche Ausprä-
gung von Klimawandelfolgen
hängen stark von der Verletzlich-
keit bzw. Verwundbarkeit einer
Region, der sog. Vulnerabilität,
eines Systems oder eines Be-
reichs gegenüber Klimaänderun-
gen ab. Es sind Maßnahmen zu
entwickeln, um sich an die ver-
änderten Bedingungen anzupas-
sen und um die Veränderungen
zum Vorteil nutzen zu können. So
kann Sturmfluten an der Nordsee
beispielsweise auf zwei Wegen
begegnet werden: Zum einen
sind die Deiche zu erhöhen, eine
Aufgabe des Küstenschutzes,
zum anderen können diese Ereig-
nisse touristisch genutzt werden,
indem geschützte Sturmbeobach-
tungsstationen für Interessierte
gebaut werden.

Auch die Landwirtschaft ist für
den Tourismus von großer Be-
deutung. Touristisch attraktiv sind
allerdings weniger die „moder-
nen“ marktorientierten und kapi-

talintensiven Formen der Land-
wirtschaft, sondern eher solche,
bei denen historische Agrarland-
schaften bzw. Landnutzungssys-
teme mitsamt der an sie ange-
passten Tier- und Pflanzenwelt
erhalten werden. Verändert sich
aufgrund des Klimawandels die
Landbewirtschaftung (andere
Kulturarten) und auch das Land-
schaftsbild (z. B. durch neue und
größere Beregnungsanlagen), so
hat dies auf viele Reisearten
(Erholungsurlaub, Fahrradurlaub,
Wanderurlaub etc.) große Auswir-
kungen. Hinzu kommt die Kon-
kurrenz um evtl. knappe Wasser-
ressourcen im Sommer.

Aus Sicht der Landwirtschaft
werden aufgrund des Klimawan-
dels und des steigenden Be-
wusstseins der Urlauber jedoch
auch weitere Entwicklungschan-
cen gesehen. Eine intakte Natur
und gesunde Ernährung haben
eine steigende Bedeutung, dies
hat positive Effekte für die Ver-
mietung von Ferienwohnungen
(u. a. Urlaub auf dem Bauernhof)
und die Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte (Hof-
laden, Belieferung von Kunden,
lokale Märkte). Hinzu kommt die
Belieferung von Restaurants und
Beherbergungsbetrieben mit
landwirtschaftlichen Erzeugnissen
aus der Region.

Die „Tatort“-Ermittler Axel Prahl und Jan Josef Liefers auf dem Weg zum Klima-
wald bei Damerow auf Usedom
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1 Download unter www.klimatrends.de/wp-content/uploads/2009/05/KUNTIKUM_Tourismus-Klimafahrplan_V1.pdf
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Zentrale Anlaufstelle
für Kommunen
im Klimaschutz

Ulrike Vorwerk*

Seit zwei Jahren bietet die „Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz“
im gesamten Bundesgebiet Kommunen bei ihren Klimaschutzaktivitäten
Unterstützung. Im Sommer 2008 wurde die Servicestelle ins Leben
gerufen und beim Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) eingerichtet.
Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), das zeitgleich eine umfas-
sende Klimaschutzinitiative gestartet hat.

* Ulrike Vorwerk, Deutsches Institut für Urbanistik, Servicestelle: Kommunaler Klimaschutz, Köln, Tel. (0221) 340 308-15,
kontakt@kommunaler-klimaschutz.de, Internet: http://www.kommunaler-klimaschutz.de

Beratung und Service aus einer Hand

Die Servicestelle ist die erste Anlaufstelle bei
Fragen zum BMU-Programm zur Förderung von
Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und
öffentlichen Einrichtungen, das speziell für Kom-
munen aufgelegt wurde. Sowohl bei telefonischen
Beratungen als auch auf Veranstaltungen stehen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Anfragen
zur Verfügung. Des Weiteren lädt die Servicestelle
Kommunalvertreter sowie weitere Akteure aus dem
kommunalen Klimaschutz zu eigenen Veranstaltun-
gen ein; einmal im Jahr richtet sie in Kooperation
mit dem BMU und den kommunalen Spitzenver-
bänden eine Kommunalkonferenz aus, in diesem
Jahr am 18. und 19. November in Bonn. Mehrmals
jährlich organisiert die Servicestelle Regional-
veranstaltungen, die als Fachveranstaltungen das
Thema Klimaschutz jeweils mit einem speziellen
Fokus ins Visier nehmen und den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern insbesondere aus Kommunen
einen praxisnahen Erfahrungsaustausch ermög-
lichen.

Information und Austausch im Netz

Um sich über die Aktivitäten und Informationen
der Servicestelle auf dem Laufenden zu halten,
können sich Kommunen durch das breit gefächerte
Informations- und Serviceangebot auf der Home-
page www.kommunaler-klimaschutz.de klicken.
Hier sind Veranstaltungshinweise, aktuelle Infor-

mationen zum BMU-Förderprogramm und zum
Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz“ sowie
weitere relevante Förderprogramme und Infor-
mationen zu weiteren Wettbewerben zu finden.

Motivation und Unterstützung
in Sachen Klimaschutz

Seit 2009 lobt die Servicestelle zusammen mit
dem BMU einmal im Jahr den Wettbewerb „Kom-
munaler Klimaschutz“ aus. Kommunen und Regio-
nen können sich mit vorbildlichen Klimaschutz-
projekten in drei verschiedenen Kategorien bewer-
ben: bauliche Maßnahmen, Strategien und Aktionen
zur Motivation der Bevölkerung. Pro Kategorie
werden drei Gewinner mit einem Preisgeld von
20 000 bis 40 000 € ausgezeichnet. Damit ein
Sieg nicht das Ende eines Klimaschutzprojektes
markiert, sondern zum Weitermachen motiviert,
ist das Preisgeld wieder in Klimaschutzmaßnah-
men zu investieren. In der Presse, im Internet und
in einer Buchdokumentation werden alle Gewinner-
projekte vorgestellt: So werden weitere Kommunen
zum Nachahmen angeregt. Die Preisträger des
Wettbewerbs „Kommunaler Klimaschutz 2010“
werden am 18. November auf der diesjährigen
Kommunalkonferenz in Bonn bekannt gegeben
und gefeiert. Auch im nächsten Jahr haben Kom-
munen und Regionen die Chance, sich für den
Wettbewerb „Kommunaler Klimaschutz 2011“ zu
bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft voraussichtlich
von Januar bis März 2011.
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Ein Gewinner des Wettbewerbs 2009: Vetschau/Spreewald
Zu den Siegern des Wettbewerbs 2009 gehörte die Stadt Vetschau/Spreewald in Brandenburg. Sie wur-
de in der Kategorie „Klimaschutz in kommunalen Gebäuden und Einrichtungen“ ausgezeichnet, in der
die besonders wirkungsvolle Verbindung von Energieeffizienz mit der Nutzung erneuerbarer Energien
bewertet wurde. Die Stadt erhielt die Auszeichnung für den Neubau einer Solarsporthalle, die einen
niedrigen Energieverbrauch mit zusätzlicher Energiegewinnung durch eine Fotovoltaikanlage vereint.

2005 stand die Stadt vor der Entscheidung, zwei
alte Sporthallen zu sanieren oder durch einen ener-
giesparenden Neubau vergleichbarer Größe zu
ersetzen. Die neue Mehrfeldhalle wurde nach dem
Passivhaus-Standard des Passivhaus Institutes
Darmstadt errichtet, der einen Heizenergiever-
brauch von max. 15 kWh/(m²a) vorschreibt. Die
für die Lüftungsanlage benötigte Außenluft wird
durch einen Erdreichwärmetauscher und durch
Wärmerückgewinnung im Winter erwärmt und im
Sommer vorgekühlt. Wärmegewinne durch die
Abwärme der Fotovoltaikanlage, der Beleuchtung
und durch die sich im Gebäude aufhaltenden
Menschen sind mit einkalkuliert. Zur Abdeckung
von Verbrauchsspitzen dient ein zusätzlicher
Fernwärmeanschluss, der wenn nötig auch die
Fußbodenheizung im Umkleidebereich versorgt.

Verglichen mit den beiden alten, rückgebauten
Hallen spart der Neubau 92 % an Heizenergie ein
und verbraucht damit weniger Heizenergie als ein
durchschnittlicher deutscher Haushalt. Die südliche
Dachfläche wurde vollständig mit Solarmodulen
belegt, die einen Ertrag von ca. 150 MWh/a erbrin-
gen, was dem durchschnittlichen Stromverbrauch
von 66 Haushalten entspricht. Alles in allem wer-
den durch den Neubau pro Jahr ca. 180 t CO2
vermieden (Einsparung Heizkosten und Über-
schuss an Strom), ohne dass sich durch die Klima-
schutzmaßnahmen die Baukosten nennenswert
erhöht hätten. Genutzt wird die Halle von zwei

Schulen und den Sportvereinen der Stadt. Darüber hinaus
steht sie den Vetschauer Bürgerinnen und Bürgern als
Veranstaltungsraum zur Verfügung. Der Bau der Sport-
halle gab Gelegenheit, den Vetschauern, besonders den
Schülerinnen und Schülern, das Thema „Energiesparen-
des Bauen“ näherzubringen.

Weitere Projekte

Das Preisgeld von 50 000 € investierte die Stadt in die
energetische Sanierung der Grundschule im Ortsteil Mis-
sen. Stadterneuerung und Klimaschutz vereint der Umbau
des ehemaligen Gymnasiums zum „Bürgerhaus mit Ener-
gie“, in das eine Kita, ein Seniorentreff und die Musik-
schule einziehen werden. Wegen der denkmalgeschützten
Fassade ist eine Innendämmung vorgesehen. Eine Geo-
thermieanlage mit Erdwärmesonden dient der Wärme-
gewinnung und kann im Sommer auch zur passiven Küh-
lung genutzt werden. Der Jahresenergiebedarf des Gebäu-
des liegt nach abgeschlossener Sanierung voraussichtlich
ein Drittel unter dem Anforderungswert für einen Neubau
(Nichtwohngebäude). Zzt. erarbeitet die Stadt zusammen
mit den Nachbargemeinden Lübbenau/Spreewald und Burg
(Spreewald) das „Regionale Energiekonzept Spreewald-
dreieck“.     za
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Vielseitige Gebäudetechnik

Solarsporthalle mit durch den Künstler Jan Schumann gestalteter Fassade
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* Stefan Engelhardt, Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Energie-Team, Hannover, Tel. (0511) 1211–200, stefan.engelhardt@nlg.de, www.nlg.de

Dies liegt bei der Schaffung von nachhaltigen
Besiedelungskonzepten nahe: Zum einen setzen
immer mehr Landwirte auf Biogasanlagen, deren
Standorte neue Möglichkeiten für die dezentrale
Energieversorgung vor Ort eröffnen, zum anderen
sind die Kommunen gehalten, im Sinne eines wir-
kungsvollen Klimaschutzes in Sachen Energiever-
sorgung für die kommunalen Liegenschaften, aber
auch für ihre Neubaugebiete Alternativen zu finden.
Drittens bieten sich Möglichkeiten für Bauherren, die
entsprechend der Energieeinsparverordnung einen
bestimmten Teil regenerative oder Bioenergie für
Heizung und Warmwasser verwenden müssen.

Wesendorf: Zufriedenheit mit
Bioenergiekonzept

Ein echtes Vorzeigeprojekt für ein Bioenergie-
konzept befindet sich in der Gemeinde Wesendorf.
Dieses läuft seit Jahren problemlos, zur Zufrieden-
heit aller Beteiligten und ist im ständigen Wandel:
So verfügt die Gemeinde über ein aus einer Biogas-
anlage mit Abwärme gespeistes Nahwärmenetz, mit
dem nicht nur die Grundschule, zwei Sporthallen,
das Schulzentrum und das Rathaus umweltfreund-
lich mit Heizwärme versorgt werden, sondern auch
Geschäftsbetriebe und private Wohnbebauung die-
ses Angebot nutzen. Hier war die NLG im Vorfeld
und bei der Umsetzung beteiligt.

Biogasanlage und Nahwärmenetz gebaut

Die Idee des Samtgemeindebürgermeisters, den
Landwirten der Gemeinde die Errichtung einer Bio-
gasanlage vorzuschlagen, mündete im Februar
2006 in dem Beschluss, die Bioenergie Wesendorf
GmbH mit 21 Gesellschaftern (Landwirten) zu
gründen. Ein Landwirt übernahm das Amt des Ge-
schäftsführers und Betriebsleiters. Um das weitere
Vorgehen zu klären und Planungssicherheit zu er-
langen, wurde die NLG mit der Projektanalyse be-
auftragt. Es galt, die Wirtschaftlichkeit für die Bio-

gasanlage und das Nahwärmenetz zu untersuchen
und einen Standort für die Biogasanlage zu empfeh-
len, der über eine Vorbeurteilung ermittelt wurde.
Schließlich sollten die Vertriebsvarianten (Vollver-
sorgung/Zulieferung) geprüft werden und mögliche
Organisationsstrukturen (z. B. Netzgesellschaft oder
Genossenschaft) aufgezeigt werden.

Sowohl für die Biogasanlage als auch für das Nah-
wärmenetz ergab sich bei Berücksichtigung von zu-
nächst sieben kommunalen und gewerblichen Lie-
genschaften eine positive wirtschaftliche Prognose,
obwohl zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Förder-
mittel für das Nahwärmenetz zur Verfügung stan-
den. Heute gibt es verschiedene Fördermöglichkei-
ten (KfW, BAFA, ZILE u. v. m.), die Zuschüsse bis
zu 30 % der Herstellungskosten einschließlich Pla-
nung ermöglichen.

Bei der Auswahl des Anlagenstandortes standen
die Genehmigungsfähigkeit, Immissions- und Um-
weltschutz sowie die Nähe zu Wärmeabnehmern im
Mittelpunkt, vor allem, um kostenträchtige Umwege
für das Nahwärmenetz durch die Feldmark zu ver-
meiden. Etwa 500 m vom Ortskern entfernt, ver-
steckt hinter einer Kiefernschonung, wurde ein
Standort gefunden, der allen Anforderungen ent-
sprach und über eine Kaufoption gesichert werden
konnte. Für die Bioenergieanlage wurde ein Bebau-
ungsplan aufgestellt, der den Betrieb einer Anlage
bis 1 MW vorsieht und auch noch eine andere Ener-
gieschiene wie z. B. Holzhackschnitzel zulässt. Für
den Bau und Betrieb des Nahwärmenetzes wurde
eine Netzbetreibergesellschaft, die Nahwärmenetz
Wesendorf GmbH, gegründet. Gesellschafter sind
zu gleichen Teilen die Gemeinde Wesendorf, die
Samtgemeinde Wesendorf sowie Bioenergie We-
sendorf GmbH. 600 000 € brachten die Gesellschaf-
ter ein, damit das Nahwärmenetz und dessen Kom-
ponenten (Spitzlastkessel, Pufferspeicher, Haus-
übergabestation usw.) gebaut werden konnten.

NLG entwickelt zukunftsfähige Energie-
konzepte – Praxisbeispiel Wesendorf

Stefan Engelhardt*

Seit 95 Jahren erarbeitet die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) standort-
typische und zeitgemäße Konzepte zur Entwicklung des ländlichen Raums und
unterstützt die Landwirtschaft sowie bauwillige Familien sowohl bei der Planung
und Umsetzung ihrer Vorhaben als auch bei der Suche nach dem passenden Bau-
grundstück. In Ergänzung ihres Aufgabenbereichs hat sie seit ca. sechs Jahren
auch den Bereich Energie und Klimaschutz in ihr Portfolio aufgenommen.



77Ländliche Räume

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2010 |

Vollversorgung gewährleistet

Eine Empfehlung aus der Projektanalyse war, den
Wärmeabnehmern Vollversorgung anzubieten. Dies
bedeutet, dass die Netzbetreibergesellschaft für die
gesamte Wärmeversorgung verantwortlich ist. Last-
spitzen, die nicht durch die Bioenergieanlage er-
reicht werden können, aber auch die Wärmeversor-
gung während der Wartung oder Reparatur des
Blockheizkraftwerkes, müssen durch eine „Ersatz-
wärmeerzeugung“ sichergestellt werden. In Wesen-
dorf erfolgt dies durch einen Erdgas-Brennwertkes-
sel neuester Bauart mit einer Leistung von 1,2 MW.
Durch das Etablieren eines Spitzlast- und Redun-
danzkessels kann in den versorgten Liegenschaften
auf eine eigenständige Wärmeversorgung verzich-
tet werden.

Noch 2006 wurde der 1. Bauabschnitt des Nah-
wärmenetzes fertig gestellt und in Betrieb genom-
men. Die Wärmelieferung erfolgte zu diesem Zeit-
punkt über den im Schulgebäude installierten Spit-
zen- und Redundanzkessel. Das Ärztehaus, eben-
falls 2006 erbaut, wurde ohne Heizungszentrale
hergestellt. Lediglich in einer Wandnische sind die
Armaturen zur Warmwasserverteilung (Heizung
und Brauchwasser) untergebracht. Im Frühjahr 2007

wurde, parallel zu den Arbeiten am 2. Bauabschnitt
des Nahwärmenetzes, mit dem Bau der Biogasan-
lage begonnen. Im September 2007 wurde die Bio-
gasanlage, vorerst mit einer Leistung von 500 kW elt,
in Betrieb genommen und im November 2007 die
Versorgung des Nahwärmenetzes durch die Biogas-
anlage sichergestellt.

Bereits 2008 wurde das Nahwärmenetz ein erstes
Mal erweitert. Angeschlossen wurde ein weiteres
Baugebiet („Beberbach“) mit 23 Baugrundstücken.
Sämtliche bis dato erstellten Wohnhäuser wurden
auch an das Nahwärmenetz angeschlossen. 2009
wurde die Biogasanlage auf die Leistung von
1,0 MW elt verdoppelt. Verstromt wird das zusätz-
liche Biogas in einem Satelliten-BHKW1. Der Stand-
ort für das zweite BHKW ist näher am Ort, um Lei-
tungsverluste zu minimieren und den Deckungsan-
teil des Wärmebedarfs aus der Biogasanlage zu
erhöhen. So konnte im extrem kalten Winter 2009/
2010 eine 100-%ige Wärmelieferung aus der Bio-
gasanlage erreicht werden. Außerdem wurde der
Neubau des Kindergartens 2010 an das Nahwärme-
netz angeschlossen. Weitere Netzerweiterungs-
optionen werden derzeit von der NLG geprüft und
für einen zusätzlichen Wärmestrang gibt es bereits
Vorplanungsansätze.

1 Blockheizkraftwerke (BHKW), die von der Biogasanlage räumlich abgesetzt und über eine längere Gasleitung mit dem Fermenter verbunden sind

KMR DN 125, Einzelrohr KMR DN 125, Doppelrohr

Muffe Doppelrohr – Einzelrohr Hausanschlussrohr Hausanschlussstation
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Güssing, Österreich:

Energieautarke Region –
Biomassevergasung zum Zweck der Stromerzeugung

Die Stadt Güssing ist Bezirksvorort einer Region mit 27 000 Einwohnern und befindet sich im Osten
Österreichs, an der Grenze zu Ungarn. Laut Statistik handelte es sich 1988 um die ärmste Region
Österreichs. Durch die Fokussierung auf den Bereich der regenerativen Energien hat eine Belebung
der gesamten Region mit einer Wertschöpfung von jährlich 13 Mio. € stattgefunden. Heute ist die
Gemeinde im Bereich Wärme und Strom weitgehend energieautonom und hat damit Vorbild-
charakter für andere Gemeinden.

Ende der 1980er Jahre war die
Region durch das Fehlen von
Gewerbe und Industrie, klein
strukturierte landwirtschaftliche
Betriebe, Abwanderung und
Pendlertum gekennzeichnet.
Kapitalabwanderung fand durch
den Kauf fossiler Energie statt.
Die vorhandenen Ressourcen
(40 % Waldanteil) wurden nicht
genutzt, was zu Durchforstungs-
rückständen und zur Verödung
der landwirtschaftlichen Flächen
führte. Um zu einer Kehrtwende
zu kommen, beschloss der Ge-
meinderat von Güssing 1990 den
100-prozentigen Ausstieg aus der
fossilen Energieversorgung. Hier-
für erarbeitete er ein Modell mit
der Zielsetzung, zunächst die
Stadt Güssing und in weiteren
Schritten die gesamte Region
durch einheimische, nachwach-
sende Energieträger zu versor-
gen. Dieses Modell umfasst die
Bereiche Wärme, Kraftstoff und
Strom. Erste Umsetzungsmaß-
nahmen erfolgten auf dem Gebiet
der erneuerbaren Energien und
durch den Aufbau von Fernwär-

menetzen, u. a. mit einem gro-
ßen Fernheizkraftwerk im Stadt-
gebiet von Güssing und zwei
Nahwärmeanlagen in zwei Orts-
teilen. Dadurch und durch Ener-
gieeinsparmaßnahmen bei öffent-
lichen Gebäuden und bei der
Straßenbeleuchtung halbierten
sich die Ausgaben der Gemeinde
für Energie nahezu. Ca. 85 % des
jährlichen Gesamtwärmebedarfes
der Stadt wird über das Fernwär-
menetz abgedeckt.

Mit Hilfe von Budgeteinsparun-
gen, Fördergeldern und Krediten
entstanden mehrere Biomasse-
kraftwerke auf Kraft-Wärme-
Kopplungsbasis. Eine der bedeu-
tendsten Innovationen ist ein
Biomassekraftwerk, das mit einer
speziell entwickelten Wirbel-
schicht-Dampfvergasungstech-
nologie betrieben wird. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Bio-
masseheizkraftwerken wird die
Biomasse – ausschließlich Wald-
hackgut – hier nicht verbrannt,
sondern vergast. Die Vergasung
erfolgt bei 850°C unter Zuführung

von Dampf. Durch die Ver-
wendung von Wasserdampf an-
stelle von Luft als Vergasungs-
medium entsteht ein stickstoff-
freies, teerarmes Produktgas mit
hohem Heizwert. Ein Teil des ver-
bleibenden Kokses wird über das
umlaufende Bettmaterial (Sand),
das als Wärmeträger agiert, in
den Verbrennungsteil transpor-
tiert. Die dabei abgeführte Wär-
me wird zur Aufrechterhaltung
der Vergasungsreaktion benötigt.
Das Rauchgas wird getrennt
abgeleitet, wobei die enthaltene
Wärme zur Auskopplung von
Fernwärme genutzt wird.

Das bei der Holzvergasung ent-
stehende Produktgas (Synthese-
gas) muss in einem ersten Schritt
gefiltert und abgekühlt werden.
Die bei der Kühlung anfallende
Wärme wird als Fernwärme ge-
nutzt. Danach wird das Gas in
einem Filter entstaubt. Mittels
eines installierten Wäschers wird
die Konzentration an Teer, Am-
moniak und sauren Gasbestand-
teilen reduziert. Dieses spezielle
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Verfahren ermöglicht die Rück-
führung aller Reststoffe, wodurch
bei der Gasreinigung weder Ab-
fälle noch Abwasser anfallen.
Gleichzeitig wandelt der Gas-
motor die chemische Energie
des Produktgases in elektrische
Energie um. Aufgrund der Nut-
zung der Abwärme im gesamten
Prozess lässt sich ein Gesamt-
wirkungsgrad von 85 % erzielen.
(ca. 60 % thermischer und 25 %
elektrischer Wirkungsgrad).

Aufgrund der günstigen Eigen-
schaften des erzeugten Produkt-
gases ergeben sich Anwendungs-
möglichkeiten für die Herstellung
von synthetischem Erdgas, syn-
thetischem Treibstoff und Was-
serstoff für Brennzellen. 2008
wurde die weltweit erste Metha-
nisierungsanlage in Güssing er-
richtet, in der das Produktgas aus
dem angrenzenden Biomasse-
kraftwerk in synthetisches Erd-
gas (BioSNG)1 umgewandelt
wird. Aus 360 kg Holz entstehen
300 m³ Produktgas, daraus wie-
derum 120 m³ BioSNG. Um das
Gas direkt nutzen zu können,
wurde im Frühjahr 2009 neben
dem Biomassekraftwerk eine
Erdgastankstelle errichtet.

Erste Erfolge bei der Energie-
einsparung waren ein Grund und
Ansporn, am Konzept „Energie-

autarke Stadt“ konsequent weiter
zu arbeiten und neue Projekte
umzusetzen. Die verschiedenen
Projekte erfordern eine professio-
nelle Holzlogistik. Zur Sicherstel-
lung der Verwendung ausschließ-
lich regionalen Waldhackgutes,
wurde gemeinsam mit dem Bur-
genländischen Waldverband eine
Holzerzeugungskette aufgebaut
und über langfristige Verträge ab-
gesichert. Die Entwicklungen im
Bereich erneuerbare Energie und
ein spezielles Betriebsansied-
lungsprogramm führten dazu,
dass sich rund 50 neue Betriebe,
u. a. die zwei größten Parkett-
werke Österreichs und die öster-
reichweit erste Produktionsstätte
für Fotovoltaikzellen, in der Re-
gion angesiedelt haben. Dadurch
wurden um die 1 000 Arbeitsplät-
ze geschaffen und die Arbeits-
losenrate von 28 % auf 10 %
gesenkt.

Europäisches Zentrum
für erneuerbare Energie

Ausgehend von diesen Aktivitä-
ten wurde das Europäische Zen-
trum für erneuerbare Energie
(EEE) in Güssing aufgebaut. Als
Netzwerk und Kompetenzzen-
trum für alle Fragen rund um
erneuerbare Energien bietet es
Dienstleistungen wie das Erstel-
len sog. „Energieentwicklungs-

1 Synthetic Natural Gas, BIOSNG Markenname des erzeugten synthetischen Erdgases aus Holz (http://get.ac.at/pid_Ref_Bio-SNG_Tankstelle.html)

konzepte für Gemeinden und
Regionen“ an. Diese Konzepte
werden jeweils den regionalen
Ressourcen und Gegebenheiten
angepasst. Bei der Ausarbeitung
in Zusammenarbeit mit den auf-
traggebenden Gemeinden wird
berücksichtigt, dass keine Roh-
stoffe Verwendung finden, aus
denen Lebensmittel hergestellt
werden.

Basierend auf der Ansiedlung
verschiedenster Forschungsinsti-
tutionen hat sich ein ausgepräg-
ter Öko-Energie-Tourismus ent-
wickelt, der sich bereits als eigen-
ständiger Geschäftszweig etab-
liert hat. Das EEE organisiert
täglich Führungen zu den ener-
getischen Highlights, informiert
Unternehmen, die in diesem
Bereich tätig werden wollen, und
bildet Fachleute aus. Gekürt als
umweltfreundlichste Region
Österreichs (Verlagsgruppe
„NEWS"), zählt Güssing heute
um die 30 000 Übernachtungen
pro Jahr.

Informationen rund um weitere
Forschungsaktivitäten und Pro-
jekte des EEE, zu denen u. a.
„Kühlen mit Wärme“ (Entwicklung
alternativer Antriebsmöglichkei-
ten für Klimageräte und -anlagen)
zählt, sind unter www.eee-info.net
zu finden     ro

Biogasanlage mit Gashaube in Strem
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Dardesheim in Sachsen-Anhalt:

Stadt der erneuerbaren Energie
Nicht einmal 1 000 Einwohner hat Dardesheim in Sachsen-Anhalt, das zur Einheitsgemeinde Stadt
Osterwieck gehört – dafür aber jede Menge Energie, vor allem in Form von Strom. Die Stadt erzeugt
40-mal mehr, als sie selbst verbraucht. Alle Energien (Strom, Heizung, Verkehr) zusammengenom-
men, ist es immer noch das 10-fache des eigenen Bedarfs.

1994 nahm die erste netzeinspeisende Windener-
gieanlage auf dem Butterberg bei Dardesheim ihren
Betrieb auf und erzeugte Strom für 25 Haushalte.
Es zeigte sich, dass die Windverhältnisse rund um
Dardesheim günstig für den Betrieb von Windkraft-
anlagen waren, weshalb Heinrich Bartelt, heute
Geschäftsführer der Windpark Druiberg GmbH &
Co. KG (WDG), die Baugenehmigung für 21 An-
lagen beantragte, von denen die ersten drei 1995
auf dem Druiberg errichtet wurden. Zusammen mit
dem ersten Windrad lieferten sie damals schon
mehr Strom, als die Einwohner der Stadt benötigten.

Bis alle Anlagen standen, war es noch ein langer
Weg, für den sich die Stadt bewusst viel Zeit ge-
nommen hat, um die Bedenken ihrer Bürger und der
Einwohner benachbarter Orte zu berücksichtigen.
Es gab Informationsveranstaltungen, Besichtigungs-
fahrten zu anderen Windparks und Besuche bei
Herstellern von Windanlagen. Die Pläne für den
Ausbau des Windparks wurden mehrfach überar-
beitet, um Einwänden gerecht zu werden. 2001 er-
hielt die WDG die Baugenehmigung für 20 Anlagen.
Inzwischen sind 31 Turbinen mit einer Leistung von
66 MW in Betrieb, insgesamt 84 MW sind genehmigt.

Doch nicht nur Windstrom wird in Dardesheim
gewonnen. Die Fotovoltaikanlagen auf mehreren
großen Dächern der Stadt liefern ca. 50 % des
Haushaltsstroms der Stadt.

Bürger und Region profitieren

Heinrich Bartelt und die Stadt Dardesheim vertre-
ten das Prinzip der regionalen Wertschöpfung: mög-
lichst viele sollen partizipieren, die Investitionen sol-
len aus der Region stammen und die Erträge sollen
in die Region fließen. Aus diesem Grund wurden die
Windanlagen über die Grundstücke möglichst vieler
Bürger verteilt. Ca. 90 % des Investitionsvolumens
in den Windpark kam regionalen Unternehmen in
Sachsen-Anhalt zugute. Für die Zukunft erhofft sich
die Stadt so hohe Gewerbeeinnahmen durch den
Windpark, dass diese den städtischen Haushalt
langfristig stabilisieren. In eine strukturschwache,
von Bevölkerungsrückgang bedrohte Region hat der
Park neue Arbeitsplätze gebracht. Acht junge Män-
ner sind für die Wartung der Windräder zuständig
und haben somit eine Perspektive zum Bleiben ge-
funden. Weitere Arbeitsplätze sind im Fremdenver-
kehrsbereich entstanden, denn Dardesheim begrüßt
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jährlich Politiker, Fachleute und Kamerateams aus
allen Teilen der Welt, die das Zukunftsmodell sehen
möchten.

Einen fest vereinbarten Prozentsatz des Umsatzes
stellt die WDG jährlich für Vereine, kommunale und
kulturelle Zwecke zur Verfügung. Der „Förderverein
Stadt Dardesheim e. V.“ entscheidet über die Ver-
wendung der Mittel. Neben einer Grundförderung
für die Vereine wird ein Teil der Gelder für öffent-
liche Projekte verwendet, z. B. barrierefreie Zugän-
ge oder den Bau von Spazierwegen. Über die
Auslobung eines mit 5 000 € dotierten Umwelt-
schutzpreises belohnt die WDG seit 2005 jährlich
Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Umrüstung
auf erneuerbare Energien oder der Renaturierung.
Für alle Bürger, die Anteile am Windpark erworben
haben, bietet der Energiepark Druiberg ein Darle-
hensmodell mit einer garantierten jährlichen Min-
dest-Verzinsung von 7 % an, in einem guten Wind-
jahr sind auch bis zu 10 % möglich. Eine solche
Beteiligung steht jedoch nur Bürgern aus den um-
liegenden Orten offen, so bleibt auch die Rendite in
der Region. All diese Maßnahmen tragen dazu bei,
dass der Windpark eine hohe Akzeptanz genießt,
sowohl in Dardesheim als auch zunehmend in den
übrigen Orten, die nah am Windpark liegen.

Seit 2007 wird in Dardesheim und Umgebung in-
tensiv über Möglichkeiten der Speicherung und des
Exports regenerativen Stroms nachgedacht. Im
Zentrum der Überlegungen steht dabei das nur
30 km von Dardesheim entfernt liegende Pump-
speicherwerk Wendefurth an der Rappbode-Talsper-
re. Gleichzeitig entstand das ehrgeizige Ziel, die
Vollversorgung mit erneuerbarer Energie auf den
gesamten Landkreis Harz mit seinen 250 000 Ein-
wohnern auszudehnen. Mit dem daraus entwickel-
ten Projekt „Regenerative Modellregion Harz
(RegModHarz)“ gewann die Region als eines von
sechs ausgezeichneten Projekten und als einziges
in den neuen Bundesländern 2008 den Technologie-
wettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie „E-Energy: IKT-basiertes Energie-
system der Zukunft“ (s. folgender Artikel). 2009
erlangten sie die Förderung des Bundesumwelt-
ministeriums für das Projekt „Harz.EE-mobility“,
das als technologische Erweiterung des E-Energy-
Projektes konzipiert ist.

Um zukünftig mehr Entscheidungsfreiheit zu
haben und Strom günstiger anbieten zu können,
hat sich der Energiepark Druiberg in Kooperation
mit den Stadtwerken Wernigerode um die Über-
nahme des örtlichen Stromnetzes beworben, weil
2011 der Konzessionsvertrag des bisherigen Be-
treibers Eon-Avacon ausläuft. Die Entscheidung
wird für Herbst 2010 erwartet.     za

Elektromobilität im Test

Seit 1. August 2009 testet die Modellregion Harz im Rahmen des Projektes „Harz.EE-mobility“, wie Elektro-
mobilität in einer ländlichen Region gestaltet werden kann und wie Elektrofahrzeuge als Speichermedium zu
einer Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können. Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt,
das von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg koordiniert wird, über eine Laufzeit von zwei Jahren.

Ein wichtiger Schritt ist der Aufbau einer Ladeinfrastruktur. Bis zu 50 Stromtankstellen sind geplant, davon
sind bereits fünf in Betrieb. Eine zentrale Mobilitätsleitwarte soll die Bewegungsmuster aller 25 für das
Projekt vorgesehenen Elektroautos erfassen, um Hinweise zu erhalten, wo Ladestationen errichtet werden
müssen. Außerdem koordiniert die Leitwarte das Angebot an heimischer erneuerbarer Energie mit den
verfügbaren Speicherkapazitäten der Autos und den Anforderungen des Energienetzes. Auf diese Weise
könnten die E-Kfzs Spitzen bei der Einspeisung regenerativen Stroms speichern, den Strom bei hoher
Nachfrage und geringer Einspeisung aber auch wieder ins Netz zurückgeben. Um die Mobilität des Besit-
zers nicht zu beeinträchtigen, werden die Akkus dabei nur zu max. einem Drittel entladen.

Fünf Elektroautos fahren bereits im Projektgebiet, 20 weitere herkömmliche Pkws werden derzeit auf
Elektrobetrieb umgerüstet. Interessierte Bürger können die Fahrzeuge mieten oder nach der Projektlaufzeit
zu geförderten Konditionen kaufen. Innerhalb der Projektlaufzeit bis Mitte 2011 werden 50 % des Fahr-
stroms vom Windpark gefördert. Außerdem erhalten die Nutzer eines E-Pkws auch Mitsprache bei der
Platzierung der Ladestationen.
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Die ländliche Region als Kraftwerk
Florian Schlögl*

Wir befinden uns mitten im Umbau unseres Energiesystems, weg von we-
nigen großen, zentralen, konventionellen Energieerzeugern hin zu vielen
kleinen, dezentralen Erzeugern erneuerbarer Energie (EE). Parallel dazu
werden auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik
(IKT) neue und immer leistungsfähigere Hard- und Softwaresysteme wie
Datenbanken und Kommunikationssysteme entwickelt.

Wie kann man nun mit Hilfe der
neuen Möglichkeiten der IKT den
Herausforderungen, die der Um-
bau des Energiesystems mit sich
bringt, begegnen und darüber hi-
naus noch einen Mehrwert gene-
rieren? Um diese Frage zu beant-
worten, hat das BMWi in Zusam-
menarbeit mit dem BMU die Ini-
tiative „E-Energy: IKT-basiertes
Energiesystem der Zukunft“
(http://www.e-energie.info) ins
Leben gerufen. Ziel der Initiative
ist es, durch IKT Intelligenz in die
Energienetze zu bringen, ein
Konzept, das auch unter dem
Begriff „Smart Grids“ bekannt ist.
Dazu wurden sechs Modellregio-
nen ausgewählt, in denen ver-
schiedene Antworten auf die
Herausforderungen des Umbaus
unseres Energiesystems entwor-
fen und umgesetzt werden sollen.

Die „Regenerative
Modellregion Harz“

Eine dieser Modellregionen ist
die „Regenerative Modellregion
Harz“ (RegModHarz). Sie deckt
sich mit dem Landkreis Harz und
zeichnet sich dadurch aus, dass
es bereits eine hohe Anzahl von
unterschiedlichen EE-Erzeugern
gibt. In der Bevölkerung herrscht
eine breite Akzeptanz der EE und
die Bereitschaft, das Thema als
Zukunftsperspektive für die Re-
gion zu sehen. In dem durchfüh-
renden Projektkonsortium sind
Forschungsinstitute, Universitä-

ten sowie alle Energieversor-
gungsunternehmen (EVU) und
Netzbetreiber der Region ver-
treten. Letztere sind auch der
Garant dafür, dass praxisrele-
vante Lösungen erarbeitet wer-
den. Das Projekt, an dem 30 bis
35 Personen direkt arbeiten, be-
gann im November 2008, hat
eine Laufzeit von vier Jahren und
einen Gesamtumfang von etwa
16 Mio. €, (wovon etwa 10 Mio. €
durch das BMU zur Verfügung
gestellt werden).

Die Ziele des Projekts
RegModHarz

Richtschnur ist das sog. „ener-
giepolitische Dreieck“ mit den
Eckpunkten Wirtschaftlichkeit,
Versorgungssicherheit und Um-
weltverträglichkeit, d. h. das
Energiesystem der Zukunft soll
bezahlbar sein, der jetzige hohe
Standard der Versorgungs-
sicherheit soll gehalten werden,
während gleichzeitig die Belas-
tung der Umwelt durch CO2-
Emissionen verringert werden
soll. Daran angelehnt ergeben
sich für RegModHarz die folgen-
den Projektziele:

Aufbau einer funktionsfähigen
Leitstelle zur Steuerung des
Virtuellen Kraftwerks (VK) Harz

Vermarktung des im VK Harz
erzeugten Stroms

Netzmonitoring und System-
dienstleistungen zur Unterstüt-
zung des Netzbetriebs

Aufbau einer funktionsfähi-
gen Leitstelle zur Steuerung
des Virtuellen Kraftwerks

Unter einem Virtuellen Kraft-
werk versteht man den Zusam-
menschluss einer Anzahl von
kleinen, dezentralen Energieer-
zeugern. Neben Erzeugern kön-
nen auch noch Speicher und
steuerbare Lasten in das VK ein-
bezogen werden (s. Abb. 1).
Virtuell ist dieses Kraftwerk des-
halb, weil dieser Zusammen-
schluss mit Hilfe von Kommuni-
kationstechnik erfolgt. Auf diese
Weise ist es möglich, den Ge-
samtverbund als Einheit zu steu-
ern. In dem Projekt soll nun ein
solches VK mit verschiedenen
Anlagen im Landkreis Harz reali-
siert werden. Teile dieses VK wer-
den der Windpark Druiberg mit
einer installierten Leistung von
66 MW, das Pumpspeicherwerk
Wendefurth mit 80 MW sowie
verschiedenen Fotovoltaik- und
Biogasanlagen sein.

Mit einem VK soll eine bessere
wirtschaftliche und technische
Integration von EE erreicht wer-
den. Wirtschaftliche Integration
bedeutet, dass sich der Betrieb
der EE in die wirtschaftlichen und
rechtlichen Rahmenbedingungen
einfügt. Z. B. lassen sich die
Energiemengen leichter an der
Strombörse vermarkten, wenn
man sie zu größeren Einheiten
zusammenfasst. Mit der techni-
schen Integration ist gemeint,

* Florian Schlögl, Leiter Regenerativkraftwerke, FuE Bereich Energiewirtschaft und Netzbetrieb, Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystem-
technik IWES, Kassel, Tel. (0561) 7294-368, fschloegl@iwes.fraunhofer.de, http://www.iwes.fraunhofer.de
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dass die Grenzen der elektri-
schen Netze berücksichtigt wer-
den. Z. B. muss dafür gesorgt
werden, dass keine Leitungen
oder Transformatoren durch
Überlastung Schaden nehmen.
Ziel ist es, den Anlagenverbund
so zu steuern, dass die von der
Natur zur Verfügung gestellten
Ressourcen an Wind und Sonne
maximal genutzt werden können.

Vermarktung des im
VK Harz erzeugten Stroms

Die Integration von EE in das
Energieversorgungssystem ist
jedoch nicht nur eine Frage der
Technik. Genauso wichtig ist das
Zusammenspiel aller Akteure des
Systems, seien es Anbieter von
Strom, Netzbetreiber oder End-
verbraucher. Dieses Zusammen-
spiel wird effektiv durch Märkte

Abbildung 1: Erzeuger, Speicher und steuerbare Lasten

Quelle: IWES

Anzahl PN [MW]
Fotovoltaik 118 (500) 2 (10)

Wind 135 (185) 250 (350)

BHKW 52 (100) 12 (25)

Speicher 1 (2) 80 (180)

Haushalte 100 (1000) 0,5 (5)

Industrie 20 (40) 100 (200)

Elektro-KFZ 3 (100) 0,03 (1,5)
                             aktuell (zukünftig)

geregelt, auf denen Angebot und
Nachfrage zusammenkommen.
Im Projekt werden deshalb Ge-
schäftsmodelle entwickelt und
bewertet, mit denen EE in Zu-
kunft auf Strommärkten wie z. B.
der Europäischen Energiebörse
EEX vermarktet werden können.

Netzmonitoring und
Systemdienstleistungen
zur Unterstützung
des Netzbetriebs

Durch den Umbau des Energie-
versorgungssystems werden
neue Anforderungen an den
Netzbetrieb gestellt. Im Projekt
sollen Möglichkeiten untersucht
werden, wie der Netzbetreiber mit
Hilfe von PMU (Phasor Measure-
ment Units) in seiner Arbeit unter-
stützt werden kann. Mit diesen
Geräten können sehr viel mehr

und exaktere Informationen über
den Zustand des Netzes gewon-
nen werden.

Die ländliche Region als
Energieproduzent

In einem zukünftigen Energie-
system mit hohem Anteil an
erneuerbaren Energien wird es
zwangsläufig Regionen wie z. B.
Ballungszentren geben, in denen
der Verbrauch an Strom größer
ist als die Erzeugung. Auf der
anderen Seite haben ländliche
Regionen durch ihren geringen
Verbrauch und das hohe Potenzi-
al an erneuerbarer Energie die
Gelegenheit, als Nettoproduzent
zu fungieren. Damit ergeben sich
neue Möglichkeiten für die wirt-
schaftliche Entwicklung dieser
Regionen.
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Ländliche Räume
Wildpoldsried:

Klimaschutz heißt Verantwortung übernehmen
Susi Vogel*

WIR (Wildpoldsried innovativ richtungsweisend) übernehmen Verantwortung – ist der Titel des vom
Gemeinderat einstimmig beschlossenen Klimaschutz-Leitbildes der Gemeinde Wildpoldsried. Dem
Ziel, bis 2020 zu 100 % regenerative Energie zu erzeugen, ging die Gemeinde mit Einbindung der
Bürger in den letzten zehn Jahren schon ein gutes Stück entgegen. Insgesamt wurden 2009 in
Wildpoldsried über 300 % des Strombedarfes regenerativ durch Windkraft, Fotovoltaik, Biogas und
Wasserkraft erzeugt (s. Abb. 1). Bis Ende 2010 wird dieser Wert nochmals deutlich ansteigen.

* Susi Vogel, Vorzimmer Bürgermeister – Koordinationsbüro Energie und Klimaschutz – Öffentlichkeitsarbeit, Wildpoldsried, Tel. (08304) 9205-0,
www.wildpoldsried.de (Rubrik Klimaschutz)

Im Wärmebereich wird die „Dorfheizung“ (Bio-
massekessel mit Nahwärmenetz) jedes Jahr weiter
ausgebaut. Derzeit werden alle kommunalen und
öffentlichen Gebäude sowie 22 Privatanwesen mit
ca. 75 Wohnungen beheizt. Um weitere Wärme-
kapazitäten für Erweiterungen zu erhalten, wird
neuerdings Abwärme eines Biogas-Blockheizkraft-
werks in das Netz eingespeist. Insgesamt wurden
von der Gemeinde und den 2 500 Wildpoldsrieder
Bürgern bisher über 23,5 Mio. € in den Klimaschutz
investiert – ca. die Hälfte davon waren Aufträge an
Allgäuer Firmen. Den Investitionen stehen mittler-
weile jährliche Einnahmen durch Energieerzeugung
in Höhe von ca. 3,5 Mio. € entgegen, was eine
enorme Wertschöpfung für die Gemeinde, die
Landwirte und Bürger bedeutet.

Dabei wurde nicht nur in Energieerzeugung, son-
dern auch in Energieeinsparung investiert. 2009
wurden durch eine mit örtlichen Handwerkern orga-
nisierte Pumpenaustauschaktion über 210 ungere-
gelte Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen
ausgetauscht. Eine Investition, die sich für Haus-
besitzer und Kommune sehr schnell amortisiert, da
sich die ungeregelten Umwälzpumpen oft als wahre
Stromfresser im Haushalt erweisen. Die Gemeinde
stellte allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern
im Rahmen des Programms einen günstigen Kom-
plettpreis (Pumpe und Einbau) für drehzahlgeregelte
Hocheffizienzpumpen in Aussicht, wenn sie sich
zum Ausbau ihrer ineffizienten Heizungspumpen
entschließen würden. Bei 210 ausgetauschten Pum-
pen – 18 davon in kommunalen Liegenschaften –
ergibt sich eine jährliche Einsparung von 88 t CO2.
Das Beispiel macht deutlich, wie sich durch den
Tausch einfacher, aber zentraler technischer Kom-
ponenten in der Summe eine zählbare CO2-Minde-
rung erzielen lässt, ohne komplette Heizungs-
systeme auszutauschen.

Des Weiteren bezuschusst die Gemeinde Wild-
poldsried seit 2008 eine Thermografie-Aktion für
Wildpoldsrieder Hausbesitzer. Dabei werden von
einem örtlichen Zimmerer bei geeigneter Witterung
mit einer Wärmebildkamera Fotos von den Gebäu-
den gemacht. Bei einer anschließenden intensiven
Beratung erklärt der Fachmann, wo Dämmmaß-
nahmen sinnvoll und notwendig sind und welche –
teilweise enormen – Energieeinsparungen dadurch
erzielt werden können. Die Hausbesitzer erhalten
den Untersuchungsbericht und können sich damit
Angebote – auch von anderen Handwerkern – ein-
holen.

Heizungspumpenaustausch mit örtlichen Handwerkern
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Aufgrund der vielen umgesetzten Klima-
schutzprojekte wurde die Gemeinde Wild-
poldsried bereits mehrfach ausgezeichnet.
Inzwischen kommt eine Vielzahl von internati-
onalen Besuchergruppen nach Wildpoldsried.
Ab Ende 2011 wird hierfür ein Ökologisches
Bildungszentrum zur Verfügung stehen.
Zudem werden in den nächsten zweieinhalb
Jahren im Leader-Projekt „Allgäuer Energie-
bündel“ weitere Netzwerke mit innovativen
regionalen Unternehmen und Kommunen
ausgebaut, um den Besuchergruppen gebün-
delte „Allgäuer Energie“ zeigen zu können.
Die Aktivitäten der Gemeinde Wildpoldsried
lassen erkennen, dass von Seiten der Kom-
munen viel für Klimaschutz getan werden
kann.

Abbildung 1: Verbrauch und Erzeugung erneuerbarer
Energien in Wildpoldsried (2009 +313 %)

Quelle: Allgäuer Überlandwerk Kempten

Nutzungsmöglichkeiten der Geothermie
Erdwärme ist die unterhalb der Erdkruste gespeicherte Wärmeenergie. Quelle der Geothermie ist
die beim Zerfall radioaktiver Isotope im Erdinneren frei werdende Wärme. In Mitteleuropa nimmt
die Temperatur um etwa 3°C pro 100 m Tiefe zu. Im Kern der Erde werden Temperaturen von etwa
5 000 – 6 000°C erreicht. 30 % des an die Erdoberfläche steigenden Energiestroms kommen aus dem
heißen Erdkern selbst. 70 % entstehen durch den ständigen Zerfall natürlicher radioaktiver Elemente
im Erdmantel und der Erdkruste. Diese in der Erde gespeicherte Wärme ist nach menschlichen Maß-
stäben unerschöpflich. Die Erde strahlt täglich etwa viermal mehr Energie in den Weltraum ab, als
wir Menschen derzeit an Energie verbrauchen.

Grundsätzlich wird bei der Nutzung von Erdwärme
unterschieden zwischen direkter (Nutzung der Wär-
me selbst) und indirekter Nutzung (Umwandlung der
Wärme in Strom) sowie zwischen oberflächennaher
Geothermie, die zum Heizen genutzt werden kann,
und tiefer Geothermie, die auch Stromerzeugung
ermöglicht.

Oberflächennahe Geothermie

Typische Systeme sind Erdwärmesonden (vertika-
le Bohrung bis ca. 400 m), Erdwärmekollektoren
(horizontal und oberflächennah verlegte Wärme-
übertrager), Erdwärmekörbe, Grundwasserbohrun-
gen oder erdgebundene Betonbauteile, sog. Ener-
giepfähle. Meist in Verbindung mit Wärmepumpen
werden diese Systeme zum Heizen von Gebäuden
verwendet. Im Sommer lässt sich das Prinzip auch
zur Kühlung verwenden, indem Wärme wiederum
an das Erdreich abgegeben und der Boden so als
saisonaler Wärmespeicher genutzt wird. Weitere
Nutzungsarten sind z. B. Wärmegewinnung aus
Bergwerken oder Tunneln sowie Wärmerückgewin-
nung aus Eisfreihaltung von Straßenoberflächen
oder Plätzen.

Tiefe Geothermie

Generell werden im Bereich der tiefen Geothermie
drei Arten der Wärmeentnahme unterschieden.

1. Hydrothermale Systeme nutzen das im Unter-
grund zirkulierende Thermalwasser über vorhan-
dene natürliche wasserführende Schichten (Aqui-
fere). Aquifere gibt es in vielen Bereichen der
Erdkruste. Sie werden in heiße (über 100°C),
warme (40 - 100°C) oder solche mit Niedrigtem-
peraturwasser (25 - 40°C) eingeteilt. Wasser mit
einer Temperatur ab 20°C gilt als Thermalwasser.
Drei Gebiete spielen hier eine besondere Rolle:
die Norddeutsche Tiefebene, das Oberrheintal
und das Alpenvorland. Heiße Aquifere können
auch zur Stromerzeugung genutzt werden.

2. Die zweite Art der tiefen Geothermie sind die pe-
trothermalen Systeme, oft auch HDR (Hot-Dry-
Rock) genannt, die Erdwärme aus einer Tiefe
von 3 000 - 6 000 m gewinnen. Durch das Ein-
pressen von Wasser oder das teilweise Auflösen
des Gesteins durch Säuren entstehen Risse und
Klüfte, die dauerhaft offen bleiben. So wird ein
Wärmeübertrager mit riesiger Oberfläche ge-
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schaffen. Dem System wird durch eine Bohrung
kaltes Wasser zugeführt, das durch eine andere
Bohrung, angereichert durch evtl. natürlich vor-
handene Tiefenwässer, erwärmt wieder entgegen-
genommen wird. Die natürlichen thermischen
Auftriebskräfte des heißen Wassers erleichtern
die Zirkulation.

Prenzlau, Landkreis Uckermark

Ein Beispiel für die Nutzung der Geothermie ist die Stadt
Prenzlau. Hier wird eine Tiefensondentechnologie angewendet.
Die erzeugte Wärmemenge beträgt unter Einsatz einer Wärme-
pumpe ca. 2 900 MWh/a.

Eine Sonde mit Koaxialrohr, die bis in eine trockene Salzschicht in ca.
2 800 m Tiefe ragt, zapft hier die Erdwärme an. In einem doppelwandi-
gen Rohr wird im äußeren Ring Wasser nach unten gepumpt und
währenddessen auf 108°C erwärmt. Gleichzeitig isoliert dieser Was-
sermantel das im Innenrohr nach oben strömende heiße Wasser. Die
Wärme wird in das Prenzlauer Fernwärmenetz eingespeist, das einen
Teil der Prenzlauer Innenstadt mit Wärme und Warmwasser versorgt.

Wärme für den Winter speichern

Darüber hinaus plant die Stadt die Erschließung eines Aquifer-
Wärmespeichers in mehreren hundert Metern Tiefe. Dort soll die
Wärme, welche im Laufe eines Jahres in den vier biogasbetriebenen
Blockheizkraftwerken anfällt, gespeichert werden, so dass sie im
Winter zu Verfügung steht.

Simbach a. Inn, Landkreis Rottal-Inn: Geothermie über Ländergrenzen hinweg

Die Stadt Simbach a. Inn hat für ihre geothermische Wärmegewinnung weite Wege zurückgelegt, die sie bis
auf die andere Seite der deutsch-österreichischen Grenze führten.

Rund 2 000 m unter der Region liegt ein riesiger See mit einer Wassertemperatur von 80°C, der mithilfe einer
geothermischen Dublette erschlossen wurde. Bei diesem Verfahren wird durch eine Förderbohrung heißes Wasser
zur Wärmegewinnung nach oben geleitet und durch eine zweite Bohrung wieder ins unterirdische Reservoir zurück-
geführt. Voruntersuchungen führten dazu, dass die Stadt Braunau in Oberösterreich am Projekt beteiligt wurde –
zwei Jahre vor dem EU-Beitritt Österreichs 1995. Von 1999 bis 2005 entstand so zwischen den beiden Städten das
größte grenzüberschreitende Geothermie-Projekt Mitteleuropas, denn die Förderbohrung wurde als abgelenkte
Bohrung ausgeführt und endet 1 950 m unterhalb des Stadtgebiets von Braunau.

Jährlich werden durch diese alternative Energieversorgung rund 3 Mio. l Heizöl, das entspricht ca. 8 500 t CO2,
eingespart. 

3. Tiefe Erdwärmesonden (bis ca. 3 000 m) zirkulie-
ren das Wärmeträgermedium in einem geschlos-
senen Kreislauf innerhalb einer Bohrung in einem
U-Rohr oder einer Koaxialsonde.

Welches dieser Verfahren in der Praxis zum Einsatz
kommt, ist von den geologischen Voraussetzungen
am Standort abhängig. 

Tiefe Erdwärmesonde der Stadtwerke Prenzlau; Quelle: Stadtwerke Prenzlau

ro za
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* Dr. oec. troph. Karl von Koerber, Technische Universität München, Fach Nachhaltige Ernährung, koerber@wzw.tum.de, www.wzw.tum.de/ne

Nachhaltige Ernährung ist ein Beitrag zum Klimaschutz
Dr. Karl von Koerber*

Etwa ein Fünftel aller Treibhausgas-Emissionen in Deutschland wird durch die Ernährung verur-
sacht; dazu gehören vor allem die Bereiche Landwirtschaft, Verarbeitung, Handel und Konsum. Von
diesen ernährungsbedingten Emissionen stammt rund die Hälfte aus der Landwirtschaft (das meiste
aus der Tierhaltung). Fast ein Drittel verursacht der individuelle Konsum, besonders Heizen, Kühlen,
Außer-Haus-Verzehr, Lebensmitteleinkauf, Kochen und Spülen. Mit 13 % ist ferner der Handel ein-
schließlich Verpackung und Transport der Lebensmittel bedeutsam. Dagegen ist der Anteil von 6 %,
der durch Verarbeitung in Lebensmittel-Industrie und -Handwerk entsteht, relativ klein (s. Abb. 1).

Mehr pflanzliche
und weniger tierische
Lebensmittel

Die Erzeugung tierischer Pro-
dukte verursacht ein Vielfaches
an Treibhausgasen gegenüber
der Erzeugung pflanzlicher Le-
bensmittel. Darum sollten pflanz-
liche Erzeugnisse wie Gemüse,
Obst, Getreideprodukte, Kartof-
feln und Hülsenfrüchte im Vor-
dergrund stehen. Die Haltung von
Wiederkäuern bietet allerdings
eine sinnvolle Möglichkeit, die
Grünlandflächen zur Produktion
hochwertiger Lebensmittel wie
Milch oder Fleisch zu nutzen. Au-
ßerdem ist die Tierhaltung eine
wichtige Einkommensquelle für
die Landwirte. Weiterverarbeitete
Lebensmittel wie Käse, Wurst
und Sahne belasten das Klima
mehr als Rohprodukte wie Geflü-
gel- und Schweinefleisch, Eier
oder Milch. Auch aus gesundheit-
lichen Gründen sollten pflanzliche
Erzeugnisse den größten Teil der
Lebensmittelmenge ausmachen.

Öko-Lebensmittel als
Beitrag zum Klimaschutz

Der ökologische Pflanzenbau
benötigt weniger Energieinput als
der konventionelle, vor allem weil
keine energieaufwändigen mine-
ralischen Stickstoffdünger ver-
wendet werden. Kleegras und
Leguminosen als Zwischenfrucht
und Gründüngung erhöhen den
Humusgehalt im Boden, wodurch

neben Stickstoff auch CO2 aus
der Atmosphäre im Boden ge-
speichert wird. Obwohl der öko-
logische Landbau gegenüber der
Intensiv-Landwirtschaft in Indus-
trieländern geringere Erträge er-
zielt, emittieren ökologische Be-
triebe i. d. R. weniger Treibhaus-
gase pro erzeugter Menge als
konventionelle.

Der Energieeinsatz ist bei öko-
logischer Tierhaltung geringer, da
sie deutlich weniger energieauf-
wändige Kraftfuttermittel verwen-
det. Das Treibhauspotenzial hängt
von Futterqualität, Nutzungs-
dauer bzw. Lebensleistung der
Milchkühe und vom Düngerma-
nagement ab. Diese Faktoren
können sich je nach konkreter
Betriebssituation verstärken oder
aufheben. Wenn die ökologische
Tierhaltung alle Optimierungs-
potenziale nutzt, kann sie klima-
schonender sein als die konventi-
onelle Tierhaltung.

Regionale Erzeugnisse –
keine Flug-Transporte

Die Lebensmitteltransporte in
Deutschland haben sich seit
20 Jahren verdoppelt. Dies liegt
an einer zunehmenden Verarbei-
tung der Lebensmittel sowie einer
höheren Spezialisierung und Kon-
zentrierung der einzelnen Betrie-
be: Daraus resultieren zusätzli-
che Zwischentransporte. Die Um-
weltbelastung bei Transporten
von Lebensmitteln hängt von der
Entfernung und der Energieeffi-
zienz des verwendeten Transport-
mittels ab. Der Transport kleiner
Gütermengen mit kleinen Liefer-
wagen oder PKWs ist wenig effi-
zient. Regionale Lebensmittel
haben aufgrund kürzerer Trans-
portwege das Potenzial, Energie
und damit Emissionen einzuspa-
ren. Echte Negativ-Ausreißer
sind Flugtransporte, da sie sehr
wenig energieeffizient und daher
extrem klimaschädlich sind.

Abbildung 1: Beitrag der Ernährung zum Treibhauseffekt in Deutschland (in %
des Gesamtausstoßes des Ernährungsbereichs, Kramer et al. 1994, S. ii-iii, 165)
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Saisonales Gemüse und Obst
aus dem Freiland

Der Freiland-Anbau von Gemüse
und Obst in der hiesigen Saison ist
viel weniger klimabelastend als die
Erzeugung außerhalb der Jahres-
zeit in beheizten Treibhäusern oder
Folientunneln. Im beheizten Treib-
haus wird während der kalten Jah-
reszeit weitaus mehr Energie ver-
braucht als im Freiland, da zum
Heizen zumeist fossile Energieträ-
ger verwendet werden. Die klima-
schädlichen Emissionen sind bis zu
30-mal so hoch. Bei der Auswahl
saisonaler Gemüse- und Obst-
arten helfen sog. Saisonkalender.

Frische, gering verarbeitete
Lebensmittel

Viele Lebensmittel erfahren eine
Weiterbehandlung, entweder aus
Gründen der Haltbarmachung oder
zur Herstellung verarbeiteter Pro-
dukte mit verändertem Geschmack
bzw. anderen Verwendungsmög-
lichkeiten. Hierbei sind die energie-
bedingten Emissionen bedeutsam,
besonders bei (Tief-)Kühlung und
Erhitzung. Tiefgekühlte Lebensmit-
tel benötigen auch große Energie-

mengen bei der Aufrechterhaltung
der Kühlkette während Transport
und Lagerung. Tiefgekühlte Pom-
mes Frites verursachen z. B.
31-mal mehr CO2-Äquivalente als
frische Kartoffeln. Bei tierischen
Lebensmitteln spielt die Lagerung
oder Weiterverarbeitung in der
Gesamtbilanz eine untergeordnete
Rolle, da die „Grundemissionen“
aus der Viehhaltung schon sehr
hoch sind.

Energieeffiziente
Haushaltsgeräte –
Öko-Strom nutzen

Seit einigen Jahren müssen Haus-
haltsgroßgeräte (insbesondere Kühl-
geräte) die Angabe einer Energie-
effizienzklasse aufweisen: A++ als
günstigste, danach A+, weiter alpha-
betisch bis G als ungünstigste. In
der Energie-Lebensbilanz eines
Haushaltsgerätes entfällt der größ-
te Energieverbrauch auf seine Nut-
zung und weniger auf die Herstel-
lung und Entsorgung. Daher lohnt
sich ökologisch beispielsweise der
Ersatz eines mindestens zehn
Jahre alten Kühlgerätes durch ein
aktuelles mit einer guten Energie-
effizienzklasse.

Weiterführende Literatur ist auf der ASG-
Website unter „www.asg-goe.de/pdf/
Nachhaltige-Ernaehrung.pdf“ zu finden

Der Strom, der nach allen Spar-
maßnahmen noch benötigt wird,
sollte von Öko-Strom-Anbietern
kommen, d. h. aus der Nutzung von
erneuerbaren Energien wie Sonne,
Wind, Wasser und Erdwärme.

Fazit

Mit einem klimafreundlichen Er-
nährungsstil kann der Treibhaus-
gas-Ausstoß im Bedürfnisfeld
Ernährung leicht um mehr als die
Hälfte vermindert werden. Bei kon-
sequenter Umsetzung aller genann-
ten Empfehlungen und Bereitstel-
lung der noch benötigten Energie
aus erneuerbaren Quellen lässt sich
die Klimabelastung sogar schätzungs-
weise um bis zu 80 % vermindern.
Eine derartige Lebensmittelauswahl
ist ferner weitgehend deckungs-
gleich mit dem Ziel nach mehr Nach-
haltigkeit im Ernährungsbereich, ins-
besondere mit sozialen und wirt-
schaftlichen Anforderungen – sie ist
außerdem gesundheitsförderlich
und genussvoll.

Lebensmittelkosten bei klimaschonender und üblicher Ernährung
Eva Hummel1,2, Kristina Foterek1, Katja Schneider1, Erika Claupein2, Ingrid Hoffmann1,2

Ernährungsweisen mit einem hohen Anteil pflanzlicher und gering verarbeiteter Lebensmittel werden nicht
nur aus gesundheitlicher, sondern auch aus ökologischer Sicht empfohlen. So sind sie beispielsweise mit
einer geringeren Emission an klimawirksamen Gasen verbunden (z. B. Fritsche und Eberle 2007, Steinfeld et
al. 2006, Wiegmann et al. 2005). Im Rahmen der Diskussion um die Akzeptanz von solchen Ernährungsweisen
stellt sich die Frage, wie hoch die Lebensmittelkosten einer klimaschonenden und gesunden Ernährung sind.

Um eine Antwort zu finden, wurden die Lebensmit-
telkosten von drei tatsächlich praktizierten Ernährungs-
weisen mit unterschiedlichem Fleischanteil und unter-
schiedlichem Verarbeitungsgrad verglichen: eine in
Deutschland übliche, eine pflanzenbetonte mit gerin-
gem Fleischanteil und eine ovo-lakto-vegetarische
Ernährungsweise. Deren ökologische und gesundheitli-
che Wirkungen wurden in früheren Arbeiten bereits
untersucht (Hoffmann 2002, 2004).
1 Arbeitsgruppe Ernährungsökologie, Institut für Ernährungswissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen
2 Institut für Ernährungsverhalten des Max Rubner-Instituts, Standort Karlsruhe
Kontakt: Eva.Hummel@mri.bund.de, Tel. (0721) 66 25-268

Untersuchungshintergrund

Mit der „Gießener Vollwert-Ernährungs-Studie“
(Justus-Liebig-Universität Gießen) wurde in einer
bundesweiten Querschnittsstudie der Lebensmittel-
verzehr (7-Tage-Schätzprotokolle) für Frauen im Alter
von 25-65 Jahren erhoben (Hoffmann et al. 2001):

175 Mischköstlerinnen (MK), die sich entsprechend
dem Bundesdurchschnitt für Frauen ernährten
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132 nicht-vegetarische Vollwertköstlerinnen (NVEG)

111 ovo-lakto-vegetarische Vollwertköstlerinnen (OLV)

Die Verzehrsdaten wurden in den Lebensmittelver-
brauch umgerechnet und anschließend mit Preisen
bewertet, die aus der Untersuchung „Kalkulation der
Kosten für die Ernährung im privaten Haushalt“ (BfEL
Standort Karlsruhe, heute Max Rubner-Institut) stam-
men. Die Preise wurden für konventionell erzeugte
Lebensmittel in 19 Supermärkten (Selbstbedienungs-
läden in der Region Karlsruhe, 400-800 m2 Verkaufs-
fläche) erhoben. Es wurden verschiedene Gebinde-
größen und Preisniveaus berücksichtigt. Discounter
und Sonderangebote blieben unberücksichtigt, da
eine Kostenminimierung nicht Ziel der Untersuchung
war (Claupein 2003). Details zur Berechnung finden
sich in Mertens et al. (2008 a, b).

Ergebnisse

Die monatlichen Lebensmittelkosten der OLV liegen
mit 215,03 € etwa 20 % unter denen der MK (259,07 €).
Die NVEG liegen mit 237,62 € dazwischen und
geben etwa 11 % mehr aus als die OLV (s. Tab. 1).

Die Differenzen zwischen den drei Ernährungswei-
sen ergeben sich aus unterschiedlichen Vorlieben für
einzelne Lebensmittelgruppen und der Auswahl
innerhalb der Lebensmittelgruppen:

Bei den pflanzlichen Lebensmitteln, deren Erzeu-
gung überwiegend mit geringeren Emissionen klima-
wirksamer Gase verbunden ist als die der tierischen
Lebensmittel (Fritsche und Eberle 2007, Steinfeld
et al. 2006, Wiegmann et al. 2005), haben die OLV
die höchsten Kosten zu verzeichnen, gefolgt von
den NVEG (s. Abb. 1). Die OLV und NVEG haben
bei fast allen pflanzlichen Lebensmittelgruppen
höhere Kosten als die MK. Eine Ausnahme bilden
die Kartoffeln, bei denen die MK mehr ausgeben
(s. Tab. 1), da sie einen signifikant höheren Ver-
brauch an verarbeiteten Kartoffelerzeugnissen wie
Pommes frites haben. Solche Kartoffelerzeugnisse
sind nicht nur mit erhöhten Kosten für den Verbrau-
cher verbunden, sondern auch mit deutlich erhöh-
ten Treibhausgasemissionen durch Verarbeitungs-
schritte wie Entwässerung der frischen Kartoffeln
(Pommes frites werden meist aus Kartoffeltrocken-
pulver hergestellt) und Tiefkühlung (Wiegmann
et al. 2005).

Bei den tierischen Lebensmitteln, deren Erzeu-
gung ein relativ hohes Maß an klimawirksamen
Gasen verursacht (Steinfeld et al. 2006), haben die
MK die höchsten Kosten zu verzeichnen. Die OLV
gleichen den Fleisch- und Fischverzicht nicht durch
einen höheren Ei- und Milchverbrauch aus, sondern
haben insgesamt den geringsten Verbrauch  an
tierischen Lebensmitteln (s. Tab. 1).

Obwohl bei allen drei Ernährungsweisen gleich viel
getrunken wird, geben die MK aufgrund der Art der
gewählten Getränke deutlich mehr für Getränke
aus als die OLV und NVEG, zwischen denen keine
Unterschiede bestehen. Während die OLV und
NVEG Wasser und Tee bevorzugen, trinken die MK
mehr Erfrischungsgetränke, Kaffee, Säfte und
alkoholische Getränke.

Diskussion

Für den vorliegenden Vergleich wurden die Lebens-
mittelkosten für die gesamte Ernährung auf Basis
erhobener Verzehrsdaten zusammengestellt. Anhand
des Beispiels von Vollwert-Ernährung (nicht-vegeta-
risch und ovo-lakto-vegetarisch) wird deutlich, dass
klimaschonende Ernährungsweisen mit niedrigeren
Kosten verbunden sein können als eine in Deutsch-
land übliche Ernährung. Hierbei zeigt sich: Je höher
der Anteil pflanzlicher Lebensmittel und je geringer der
Verarbeitungsgrad der Lebensmittel einer Ernährungs-
weise, desto niedriger sind die Lebensmittelkosten.

Um die Lebensmittelkosten zu ermitteln, wurde der
komplette Verzehr (außer Gewürzen wie getrocknete
Kräuter, Pfeffer, Salz oder Senf sowie Backtrieb-
mitteln, Gelatine und Kaugummi) zuzüglich Küchen-
abfällen und verdorbenen Lebensmitteln mit Preisen
bewertet. Dieser umfassende Ansatz erlaubt es, im
Gegensatz zu einer ausschließlichen Berücksichti-
gung von in verschiedenen Varianten zusammenge-
stellten Speiseplänen bzw. von einzelnen Lebensmit-
teln, die ganze Bandbreite der Verschiedenartigkeit
der praktizierten Ernährungsweisen bezüglich ihrer
Kosten zu untersuchen und zu vergleichen. Für die
Gesamtkosten ist von Bedeutung, welche Lebens-
mittelgruppen im Vordergrund stehen (z. B. ob
Fleisch oder Gemüse bevorzugt wird) und welche
Lebensmittel innerhalb der einzelnen Lebensmittel-
gruppen gewählt werden (z. B. ob Salzkartoffeln oder
verarbeitete Kartoffelerzeugnisse bevorzugt werden).

Anhand der vorliegenden Ergebnisse lassen sich
keine Aussagen über möglichst geringe Lebensmittel-
kosten ableiten. Die tatsächlichen Lebensmittelkosten
der Ernährungsweisen könnten z. B. durch den
Einkauf von Sonderangeboten oder in Discountern
geringer ausfallen als hier berechnet.

Entgegen der oft vorgebrachten These, dass Klima-
schutz teuer sei, ergibt der Vergleich der verbrauch-
ten und mit Preisen bewerteten Lebensmittelmenge
von ovo-lakto-vegetarischen und nicht-vegetarischen
Vollwertköstlerinnen mit Mischköstlerinnen mittleren
Alters, dass klimaschonende und gleichzeitig ge-
sunde Ernährungsweisen geringere Lebensmittel-
kosten verursachen können als eine in Deutschland
übliche Ernährung.
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Tabelle 1: Lebensmittelkosten (pro Person und Monat in €) der Mischköstlerinnen (MK)
sowie der nicht-vegetarischen (NVEG) und ovo-lakto-vegetarischen Vollwertköstlerinnen
(OLV) (arithmetisches Mittel ± SEM)

Abbildung 1: Aggregierte Lebensmittelkosten der Mischköstlerinnen (MK) sowie der
nicht-vegetarischen (NVEG) und ovo-lakto-vegetarischen (OLV) Vollwertköstlerinnen
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* Christina Denz, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., Berlin, Tel. (030) 258 00-332, denz@vzbv.de, www.verbraucherfuersklima.de

Auftrag der Verbraucher für eine klimaverträgliche Mobilität:

flexibel, verzahnt, kundenfreundlich
Christina Denz*

Klimaschutz ist zu einem zentralen Thema geworden. Die Verbraucher-
allianz „fürs klima“ klärt Verbraucher über ihre Chancen beim Klimaschutz
auf und gibt Tipps, wie sich oft mit wenig Aufwand CO2 und Geld sparen
lässt. Zugleich setzt sie sich für stärkere Verbraucherrechte beim Klima-
schutz ein. Zentrales Thema des Bündnisses des Verbraucherzentrale
Bundesverbands (vzbv) mit den Verbraucherzentralen und weiteren Ver-
braucherverbänden ist der Bereich Mobilität.

Besonders im Bereich Mobilität können Verbrau-
cher aktiv und wirksam zum Klimaschutz beitragen.
Rund 20 % der bundesweiten CO2-Emissionen ent-
stehen im Verkehrsbereich. Das sind über 150 Mio. t
CO2 im Jahr. Mehr als die Hälfte davon stammen
von den rund 41 Mio. Autos in Deutschland. Jeder
Umstieg auf Fahrrad, Busse oder Bahnen, jeder
Fußweg, der eine Autokurzstrecke ersetzt, ist also
aktiver Klimaschutz. Doch nicht überall lässt sich
der Wechsel realisieren. Im ländlichen Raum sind
die Strecken oft weit, Bushaltestellen oder Bahnhöfe
rar und Verbindungen selten. Was also muss sich
ändern, damit die Verbraucher im Straßenverkehr
ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten können?

Verbraucherparlament –
für mich. für dich. fürs klima.

Dieser Frage ging das Verbraucherparlament –
für mich. für dich. fürs klima. nach, das der Ver-
braucherzentrale Bundesverband (vzbv) ins Leben
gerufen und für das Bundesumweltminister Norbert
Röttgen (CDU) die Schirmherrschaft übernommen
hatte. Bundesweit waren Interessierte aus allen

Regionen, Alters- und Einkommensgruppen aufge-
rufen, sich um einen Sitz im Verbraucherparlament
zu bewerben. Rund 400 Verbraucher folgten dem
Aufruf. 150 repräsentativ ausgewählte Teilnehmer
diskutierten dann einen Tag lang konzentriert und
ideenreich über die Frage, wie sie mobil bleiben und
zugleich etwas für den Klimaschutz tun könnten.
Rasch geriet der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV)
in den Focus der Diskussion. Nach mehreren
Abstimmungsrunden verabschiedeten die Teilneh-
mer zehn Forderungen für eine klimaverträgliche
Mobilität.

Die Top-3-Forderungen aus dem Verbraucher-
parlament:

1. ÖPNV-Nutzung flexibler, einfacher und attraktiver
machen: Haltestellen, Kleinbusmodell, Verbesse-
rung der Taktzeiten

2. Einheitsabgabe nach dem Vorbild der GEZ-
Gebühr und damit ÖPNV rund um die Uhr für alle

3. „Wahre Preise“ und Kompensation für Klima-
folgen einführen

Das erste Verbraucherparlament tagte am 11. Juni 2010 in Berlin. Abgestimmt wurde mit elektronischen TED-
Geräten über vom Plenum entwickelte Positionen.
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Außerdem forderten die Teilnehmer, dass der
Verkehr stärker an Nicht-Autofahrer ausgerichtet
und Mobilitätserziehung für Nachhaltigkeit zum
Bildungsfach wird.

Auftrag: Belange der Verbraucher
beim Klimaschutz verbreiten

Der vzbv hat den Auftrag des Verbraucherparla-
ments, sich für besseren Nahverkehr einzusetzen,
angenommen: Am 19. August überreichten drei
Teilnehmer des Parlaments und des vzbv die For-
derungen an die Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium, Ursula Heinen-Esser
(CDU). Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer
(CSU) sagte ebenfalls zu, die Ergebnisse persönlich
entgegenzunehmen.

Noch bis Ende Oktober 2010 sammelt die Ver-
braucherallianz „fürs klima“ darüber hinaus „Wunsch-
tickets“ für einen besseren Nahverkehr. In dem Por-
tal www.verbraucherfuersklima.de können Verbrau-
cher ihr „Wunschticket“ aufschreiben. Auch hier be-
klagen viele, dass die Taktzeiten von Bussen und
Bahnen nicht aufeinander abgestimmt, Bahnhöfe
schmutzig und Tickets zu teuer seien.

Das „Abenteuer Nahverkehr“ steht deshalb auch
im Mittelpunkt des ersten Klima-Talk am Branden-
burger Tor, den der vzbv im Rahmen der Verbrau-
cherallianz „fürs klima“ am 26. Oktober 2010 in
Berlin startet. Politiker, Vertreter von Verkehrsver-
bünden und Verbraucherschützer diskutieren live
vor Publikum über die Herausforderung, Busse und
Bahnen kundenfreundlicher zu machen (Infos unter
www.verbraucherfuersklima.de, Anmeldung unter
klima-talk@vzbv.de).

Ohne Auto mobil –
für viele ist das bereits Realität

Dass die Verbraucher längst bereit sind, mehr für
den Klimaschutz im Bereich Mobilität zu tun, fand
ein umfangreiches Verbrauchermonitoring heraus,
das die Verbraucherallianz „fürs klima“ bei den
Meinungsforschern der Prognos AG in Auftrag gab.
Ohne Auto mobil zu sein, ist für einen beachtlichen
Teil der Bevölkerung bereits Alltag. Über 10 % der
3 284 Befragten gaben an, sie fahren nie oder nur
ausnahmsweise mit dem Auto, 31 % haben sich fest
vorgenommen, häufiger den Wagen stehen zu las-
sen und immerhin 8 % wollen künftig ganz aufs
Auto verzichten.

Das Fahrrad ist für viele eine klimafreundliche
Alternative zum Auto. Fast 84 % der Befragten sind
überzeugt, dass Fahrrad fahren effektiv den Klima-
schutz verbessert. Schon jetzt steht das Fahrrad auf

der Beliebtheitsskala der Verkehrsmittel an zweiter
Stelle nach dem Auto, bei kurzen Strecken bis zu
4 km liegen beide sogar gleichauf. Allerdings wer-
den laut Umweltbundesamt trotzdem bislang nur
rund 11 % aller Wege mit dem Fahrrad zurückge-
legt. Dabei ist die Hälfte aller Autofahrten kürzer als
6 km. Die Gründe, warum nicht häufiger das Rad
genommen wird, lagen für die Befragten in der ein-
geschränkten Kleiderauswahl (68 %), der Witterung
(65 %) und der Befürchtung, verschwitzt am Ziel
anzukommen (63 %). Weitere Hemmnisse sind zu
lange Strecken, fehlende Fahrradabstellplätze und
nicht ausreichende Radwege.

Die bundesweite Rad-Show –
für mich. für dich. fürs klima.

Gegen solche Argumente hat die Radindustrie
erfolgreich eine Alternative entwickelt: Das Elektro-
fahrrad. Eine Tretunterstützung per Elektromotor
sorgt bei diesen auch als Pedelecs bezeichneten
Rädern für ein leichtes Vorankommen gerade über
längere Strecken und hügeliges Gelände. In Deutsch-
land wächst die Zahl der E-Bike-Fans stetig – in
allen Altersgruppen. In Städten sind E-Räder sogar
bis zu einer Entfernung von 9 km schneller als jedes
Auto am Ziel.

Die Verbraucherallianz „fürs klima“ hat deshalb
von April bis September mit der bundesweiten Rad-
show – für mich. für dich. fürs klima. in 25 Städten
Deutschlands Station gemacht und Testfahrten mit
E-Rädern angeboten. Interessierte konnten kosten-
los und unter fachlicher Anleitung bis zu zehn ver-
schiedene Pedelec-Modelle testen und viel über
Antriebe, Akkus, Motorleistung und auch Radequip-
ment erfahren.

In Sachen Aufklärung geht die Allianz aber noch
weiter. So untersucht sie bei Werbung mit Klima-
schutzargumenten, ob die Anzeigen irreführende
Angaben enthalten. Bei einer Reihe von Firmen –
darunter Autobauer, Supermärkte und Hersteller von
Elektrogeräten – setzte sie durch, dass Werbung,
die den Produkten nur einen klimaschonenden
Anstrich verleiht, ohne wirklich das Klima zu scho-
nen, nicht mehr verbreitet wird.
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Termine

ASG gratuliert …
… Lucia Puttrich, die im August 2010 zur Hessischen Ministerin für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz ernannt wurde.

… Johannes Remmel, der im Juli 2010 das Amt des Nordrhein-Westfälischen Ministers für Klimaschutz,
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz übernommen hat.

… Udo Paschedag, der im Juli 2010 das Amt des Staatssekretärs im Nordrhein-Westfälischen Ministerium
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz übernommen hat.

euregia – Standort- und Regionalentwicklung in Europa
Fachmesse und Kongress vom 25. bis 27. Oktober 2010 in Leipzig

Veranstalter: Leipziger Messe GmbH, Leipzig,
Tel. (0341) 678 80 68, Fax (0341) 678 80 62, s.weichhold@leipziger-messe.de

Fachveranstaltung auf der euregia in Leipzig am 26. Oktober 2010
Am 26. Oktober 2010 findet im Rahmen der euregia in Leipzig die Halbzeitkonferenz zum KlimaMORO statt.

Dort werden sich die acht KlimaMORO-Modellregionen sowie Modellstädte aus dem KlimaExWoSt
und transnationale interreg-Projekte vorstellen. Informationen hierzu finden sie unter: www.klimamoro.de

Home
(Yann Arthus-Bertrand), 90 min., 2009
Der Film macht uns bewusst, dass wir unseren Blick auf diese Welt und das Klima ändern müssen.
www.youtube.com/watch?v=IbDmOt-vIL8

Die Rechnung
(Peter Wendel), 4 min.
Gewinner des Germanwatch-Drehbuchwettbewerbs „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“
www.youtube.com/watch?v=EmirohM3hac

Schlau! In 120 Sekunden
(Dr. Rainer Grießhammer, Autor des „Klima-Knigge“)
Ein Kurzfilm, der in genau 120 Sekunden aufzeigt, wie einfach Klimaschutz sein kann.
www.youtube.com/watch?v=mSidiMVRytE
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Landwirtschaft im Klimawandel
Auswirkungen und Anpassungsstrategien

für die Land- und Forstwirtschaft in Mitteleuropa

Josef Eitzinger, Kurt Christian Kersebaum,
Herbert Formayer, Agrimedia GmbH, 376
Seiten, ISBN 978-3-86037-378-1, 39,00 €.

Experten aus unterschiedlichen Fachbe-
reichen erläutern in diesem Buch die mög-
lichen Auswirkungen des anthropogen be-
dingten Klimawandels auf die Landwirt-
schaft und zeigen Anpassungsstrategien
auf. Um die komplexen Zusammenhänge
besser einschätzen zu können, bietet das

Buch außerdem Grundlagenwissen zum
Klima Mitteleuropas, beschreibt die Klima-
entwicklung der letzten Jahrhunderte und
die aktuellen Klimaszenarien.

Das Buch soll vor allem der landwirtschaft-
lichen Praxis, Verwaltung, Forschung, Lehre
und Beratung sowie interessierten Laien als
Leitfaden und Orientierungshilfe in der oft
kontroversen Diskussion dienen.     za

Mein Essen – Unser Klima
Einfache Tipps zum Klimaschutz

aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz e.V. (Hrsg.), Heft
1577/2010, 22 Seiten, ISBN 978-3-8308-
0873-2, 2,00 €. Zu bestellen unter
Tel. (0180) 384 99 00.

Das Heft erklärt auf gut verständliche
Weise, wie Klima und Nahrungsmittel
zusammenhängen, welche Lebensmittel
besonders klimarelevant sind und warum
der wachsende Fleischkonsum die Erde

bedroht. Sieben lebensnahe Klimatipps
zeigen, wie jeder Einzelne seine CO2-
Bilanz bei der Zubereitung, dem Kauf und
Verzehr verbessern kann. Die Vorschläge
reichen von der Reduzierung des Fleisch-
konsums über die Verwendung regionaler
Lebensmittel bis zum Kauf des richtigen
Kühlschranks. Durch das ansprechende
Layout und die locker verfassten Texte
lassen sich wichtige Informationen schnell
und leicht aufnehmen.     ro

Das Klima Kochbuch
Klimafreundlich einkaufen, kochen und genießen

BUNDJugend (Hrsg.), Franckh-Kosmos-
Verlag, Stuttgart, 2009, 120 Seiten, ISBN
978-3-440-11926-6, 12,95 €.

Ganz nach dem Motto „Klasse statt Mas-
se“ überzeugt das Klima Kochbuch der
BUND-Jugend e. V. Es beweist, wie einfach
es sein kann, in der eigenen Küche zum
Klimaschutz beizutragen. Wertvolle Tipps
zum klimafreundlichen Genießen sind z. B.,
mehr Lebensmittel aus der Region, weniger
Fleisch und Milchprodukte, saisonales Obst
und Gemüse statt Importware und Fertig-

produkte zu verwenden. Nicht nur mit
rund 55 kreativen Rezepten, sondern auch
mit fundierten Beiträgen verschiedenster
Klimaexperten und gut verständlichen
Hintergrundinformationen kann das Buch
punkten.

Besonders lesenswert sind die Abschnitte
zum Thema Fairtrade, die Bewertung von
Tiefkühlkost und Slow Food sowie das
Energiesparen in der Küche. Ein Plädoyer
für das Einmachglas wird viele über-
raschen.     ro
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Energiesparen in Kirchengemeinden
Ein praktischer Leitfaden

Christian Dahm, EnergieAgentur.NRW
(Hrsg.), oekom verlag, München, 2009, 150
Seiten, ISBN 978-3-86581-135-6, 18,90 €.

Da Kirchen, Pfarrhäuser, Gemeindezen-
tren sowie kirchliche Krankenhäuser und
Seniorenheime in Deutschland einen nicht
zu unterschätzenden Energiebedarf haben,
wurde der Leitfaden zum Energiesparen
entwickelt. Dieser ist wie ein Nachschlage-
werk mit konkreten Beispielen zu benutzen.
Darüber hinaus enthält er Checklisten zur
Erfassung der eigenen Situation und zur

Planung individueller Maßnahmen. Ein-
fache Maßnahmen können oft nennens-
werte Einsparungen erzielen. Voraus-
setzung hierfür ist das notwendige tech-
nische Grundwissen, welches gut ver-
ständlich erklärt wird.

Besonders hilfreich ist, dass jedes Kapitel
mit einer kurzen Zusammenfassung der
wichtigsten „Tipps für die Praxis“ abschließt
und die Leser somit einfach und schnell
umsetzbare Empfehlungen an die Hand
geliefert bekommen.     ro

Leitfaden zur nachhaltigen Energieversorgung
von kleinen Kommunen

Der Weg zu einer effizienten Energiebereitstellung für Gebäude
unter Einbindung Erneuerbarer Energien

Hochschule Magdeburg-Stendal (Hrsg.),
2010, 40 Seiten. Der Leitfaden kann unter
www.sachsen-anhalt.de heruntergeladen
werden: www.sachsen-anhalt.de/LPSA/
fileadmin/Elementbibliothek/Master-Biblio-
thek/Ministerium_fuer_Landwirtschaft_und_
Umwelt/leitfaden_fuer_kleine_kommunen.pdf

Der Leitfaden wurde im Rahmen des
Forschungsprojektes Energiedorf Gnadau
(Salzlandkreis) von der Hochschule Magde-
burg-Stendal (FH) erarbeitet. Er bietet

Kommunen, die angesichts stetig steigen-
der Energiekosten und des drohenden
Klimawandels auf eine nachhaltige Ener-
gieversorgung umsteigen wollen, Unterstüt-
zung in Form von praxisnahen Empfehlun-
gen. Von der Idee bis zur Realisierung
werden die einzelnen Schritte aufgezeigt,
die notwendig sind, um eine umwelt- und
klimafreundliche Gemeinde zu werden.
Dadurch lassen sich gleichzeitig Kosten
sparen sowie die regionale Wertschöpfung
steigern.     fa

Ökologische Intelligenz
Wer umdenkt, lebt besser

Daniel Goleman, übersetzt von Maria Zy-
bak, Gabriele Gockel, Verlag Droemer, 272
Seiten, ISBN 978-3-426-27514-6, 19,95 €.

„Nur mit ökologischer Intelligenz werden
wir die beispiellosen Herausforderungen
unserer Zeit bewältigen.“ Daniel Goleman

Der Autor beschreibt in seinem neuen
Buch „Ökologische Intelligenz“ nicht nur
das klimaschädliche Verhalten jedes Ein-
zelnen, sondern schildert zugleich durch
höchst eindrucksvolle Beispiele, wie sich
schrittweise radikal Transparenz schaffen
ließe. Vorreiter der ökologischen Intelligenz

werden lt. Goleman die Mütter sein, denn
sie interessieren sich am meisten für das,
was im Spielzeug, den Shampoos oder der
Kleidung ihrer Kinder steckt. Kritische Ver-
braucher erhalten alle relevanten Informati-
onen, die benötigt werden, um ökologisch
und sozial nachhaltig produzierte Produkte
von vermeintlich „grünen“ Konkurrenzan-
geboten zu unterscheiden. Für alle Konsu-
menten, die ihre ökologische Intelligenz
schärfen sowie ihre Macht und den sich
daraus ergebenden Einfluss besser nutzen
möchten, ist dieses Buch der optimale
Wegweiser.     ro
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Klimawandel im Internet
Im Internet finden sich zahlreiche Webseiten, die

sich mit den Ursachen und den Folgen des Klima-
wandels sowie den Anpassungs- und Verminde-
rungsmaßnahmen beschäftigen. Das Spektrum um-
fasst reine Informationsseiten wie das Bildungswiki
Klimawandel, praxis- oder dienstleistungsorientierte

www.klima-und-raum.org
Informationen zum Klimawandel, Klimaschutz und zur Klimaanpassung mit raumplanerischem und raumentwicklungs-
politischem Blickwinkel.

www.kommunal-erneuerbar.de
Portal zur Unterstützung kommunaler Entscheidungsträger beim Ausbau der Erneuerbaren Energien vor Ort.

http://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Hauptseite
Bildungswiki „Klimawandel“. Umfassende Online-Enzyklopädie zum anthropogenen Klimawandel und den Folgen.

www.norddeutscher-klimaatlas.de
Interaktiv und regional aufbereitete Informationen zum aktuellen Forschungsstand des möglichen Klimawandels in
sowie Klimarechnungen für Norddeutschland.

www.klimaktiv.de
Webseite der KlimAktiv gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung des Klimaschutzes mbH. Informationen, Dienstleis-
tungen und Beratungsangebote für Kommunen, Schulen und Unternehmen zur Förderung des Umweltschutzes.

www.die-klima-allianz.de
Bündnis von über 100 unterschiedlichen gesellschaftlichen Organisationen mit dem Ziel der sofortigen Schaffung
politischer Rahmenbedingungen zur Senkung der Treibhausgase in Deutschland.

www.sdl-inform.de
Beispiele für die regionale und dörfliche Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Klimawandel
und Energie im ländlichen Raum Bayerns.

Angebote wie www.klimaktiv.de, Portale von Klima-
initiativen wie die Klima-Allianz und/oder Webseiten
von Forschungsprojekten wie www.klima-und-raum.org.
Die folgenden Links stellen nur eine kleine, interes-
sante Auswahl dar.

md

Wege zum Wandel
Wie wir gesellschaftliche Veränderungen erfolgreicher gestalten können

Kora Kristof, oekom Verlag, München,
2010, 131 Seiten, ISBN 978-3-86581-204-9,
19,90 €.

Die Gesellschaft steht vor einem Um-
bruch, denn mit der bisherigen Wirtschafts-
und Lebensweise verändern wir unser Kli-
ma. Doch wie kommen wir zu einer nach-
haltigen Entwicklung? Wie gestalten wir
den nachhaltigen Wandel? Kora Kristof
fragt Experten und Expertinnen aus Politik,

Wirtschaft und gesellschaftlichen Bewegun-
gen, nach ihren Erfahrungen, wie Verände-
rungsprozesse funktionieren und wie sie
erfolgreich gestaltet werden können. Aus
wissenschaftlichen Ansätzen und Erfahrun-
gen aus der Praxis leitet sie ein Modell ab,
mit dem Politik, Verbände oder Nichtregie-
rungsorganisationen Veränderungen in der
Gesellschaft erfolgreicher anstoßen und
realisieren können.     fa
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Termine vormerken:

Herbsttagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
am 18. und 19. November 2010 in Göttingen

Land-Schau
im Rahmen der Gemeinschaftsschau „LebensTraum Dorf“
während der Internationalen Grünen Woche Berlin
vom 21. bis 30. Januar 2011 in Berlin

Begleitveranstaltung „Zukunftsforum Ländliche Entwicklung“
des BMELV im Rahmen der Internationalen Grünen Woche Berlin
am 27. Januar 2011, 9.30 bis 12.00 Uhr, ICC Berlin

Ländliche Entwicklung ab 2014 – Sprung in die Zukunft?
Veranstalter: Agrarsoziale Gesellschaft (ASG), Bundesverband der gemeinnützigen
Landgesellschaften (BLG), Deutscher Bauernverband (DBV), Deutscher LandFrauenverband (dlv),
Deutscher Landkreistag (DLT), Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), Landwirtschaftliche
Rentenbank, Verband der Landwirtschaftskammern (VLK), Johann Heinrich von Thünen-Institut (vTI)

Frühjahrstagung
der Agrarsozialen Gesellschaft e.V.
vom 18. bis 20. Mai 2011 in Stralsund/Mecklenburg-Vorpommern




