
 

 

Praktikerdialog am 16.08.2018 

„Klimaschutz und Klimaanpassung in der Landwirtschaft“ 

Empfehlungen der landwirtschaftlichen Praxis für Maßnahmen 

 

Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Ziele 

- Es geht um Motivation, nicht um Kritik. 

- Klimaschutz und Klimaanpassung sind eine große Herausforderung und 

müssen für die Politik ganz weit oben auf der Agenda bleiben. 

- Alle gesellschaftlichen Akteure und alle wirtschaftlichen Sektoren müssen in 

die Verantwortung für den Klimaschutz genommen werden und gemeinsam 

mit der Landwirtschaft Lösungen finden. 

- Ziel des heutigen Dialogs ist es, langfristige Maßnahmenvorschläge zum 

Klimaschutz und zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft zu entwickeln. 

- Landwirtschaft darf nicht unter extremen Preisdruck stehen, sondern faire 

Preise helfen Landwirten & Landwirtinnen und nicht pauschale Nothilfen, die 

an den Ursachen des Problems nichts ändern! 

o Betriebe brauchen wirtschaftliche Spielräume, auch um Reserven 

anzulegen. Das ist im Moment nicht möglich. 

o Interesse in der Praxis ist da, um auch mal etwas auszuprobieren (wird 

bisher im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Betreibe oft schon 

gemacht) und weiterentwickeln zu können. 

o Wir brauchen eine andere Form der Wertschätzung der Gesellschaft für 

die Erzeugung von Lebensmitteln. 

- Politik muss finanzielle Anreize für Veränderung (mehr Biodiversität, 

Klimaschutz…) geben. 

- Wir brauchen Verlässlichkeit, um auch langfristig „denken“ und handeln zu 

können, d.h. langfristige, verlässliche, konzertierte Anreize und die 

Zusammenarbeit aller Partner (Wirtschaft, Praxis, Wissenschaft und Politik). 

- Belohnung sollte im Vordergrund stehen und nicht Sanktionierung. Eine 

größere Fehlertoleranz und Bürokratieabbau spielen dabei eine wichtige Rolle. 

- Landwirtschaftliche Nutzungssysteme sollten sich nicht am Maximum, sondern 

an einem nachhaltigen Optimum orientieren. Damit kann eine Reduzierung 

der Nutzungsintensität verbunden sein. 

- Ziel sollte eine standortangepasste Landwirtschaft mit möglichst 

geschlossenen Nährstoffkreisläufen und einer flächengebundenen Tierhaltung 

sein. 

- Wir wollen Synergien zwischen Biodiversität, Umwelt-, Natur-, Klima- und 

Tierschutz nutzen und Zielkonflikte auflösen. 

 

  



 

 

Erforderliche langfristige Maßnahmen 

- Wiederbelebung der Agrarforschung in Form einer engen Vernetzung von 

Wissenschaft und Praxis mit dem Ziel, Lösungen für die neuen 

Herausforderungen zu finden. Es müssen außerdem langfristige und 

individuelle Strategien für die landwirtschaftliche Praxis entwickelt werden. Für 

die landwirtschaftliche Ausbildung und Lehre brauchen wir mehr Geld, denn 

die jungen Menschen sind unsere Zukunft. 

- Vernetzen und Ausprobieren (experimentelle Kompetenz) der Landwirte und 

Landwirtinnen stärken. 

- Stabilisierung und Entwicklung auskömmlicher, tragfähiger Preise und 

Vermeidung negativer Extreme. Dafür brauchen wir ein wirksames 

Krisenmanagement.  

- Alle Leistungen der Landwirtschaft müssen sich im Preis wiederfinden 

(Honorierung der Ökosystemleistungen), entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette und flankiert durch staatliche Programme.  

- Die Betriebe müssen breiter aufgestellt sein, um das Risiko zu mindern. Dazu 

zählt auch die Kreislaufwirtschaft. 

- Vielseitigkeit (auf möglichst allen Ebenen) anstelle einer zu starken 

Spezialisierung reduziert das Risiko. Der Weg in die Vielseitigkeit ist langfristig 

und muss finanziell unterstützt werden, sich aber am Ende finanziell lohnen. 

Dazu zählen zum Beispiel vielfältige Fruchtfolgen, Gemengeanbau, 

Sortenwahl, Züchtung sowie unterschiedliche Nutztierarten und 

Produktionssysteme. Darauf muss auch die Vermarktung, aber auch die 

Ausbildung ausgerichtet werden. Dafür brauchen wir wieder ein höheres 

Systemverständnis, auch durch eine bessere Ausbildung, Vernetzung der 

Praktiker, eine unabhängige Beratung. Leguminosen sind klimafreundlich, weil 

sie beispielsweise den Import von klimaschädlich angebautem Soja (Stichwort: 

N-Import aus Südamerika) und den Einsatz von besonders klimaschädlich 

produziertem Mineraldünger verringern. Sie sind die Basis einer nachhaltigen 

Fruchtfolge. In die Fruchtfolge sind mehrjährige Futterleguminosen 

einzuordnen (Beispiel Kleegras und Luzerne), weil sie unter anderem 

Ackerfutter für die Tierhaltung wie zum Beispiel Mais ergänzen können und 

gut für Boden und Klima sind. Für einen umweltverträglichen Anbau von 

Leguminosen werden eine entsprechende Züchtung, 

Vermarktungsmöglichkeiten und finanzielle Anreize benötigt. 

- Die Eiweißstrategie muss fortgeführt und mit Klimaschutzstrategie verknüpft 

werden. 

- Standortangepasste organische Düngung und ganzjährige Bodenbedeckung 

sind sicherzustellen. Insgesamt sind alle Maßnahmen zu ergreifen, die das 

Bodenleben und die wertvollen Bodenfunktionen wie zum Beispiel Nährstoff-, 

Kohlenstoff- und Wasserspeicherung fördern. Die Forschung und Lehre muss 

dabei unterstützen. 

- Entwicklung einer bodenschutzorientierten Landwirtschaft mit verstärktem 

Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen und Forschung, beispielsweise 



 

 

durch eine partizipative Forschung, um praxisorientierte, effektive und 

standortspezifische Klimaanpassungsmaßnahmen zu entwickeln. 

- Dauergrünland einschließlich Weidehaltung muss als wichtiger Beitrag zum 

Klimaschutz attraktiver werden und erhalten bleiben. Vielfältiges Grünland 

muss in die Produktionssysteme integriert werden. Problematisch ist die 

Regelung zum Erhalt des „Ackerstatus“, durch die viel Grünland wieder 

umgebrochen wird. Auch die Definition der „Beweidbarkeit“ zum Erhalt von 

Direktzahlungen für Extensivgrünland sollte vor dem Hintergrund Biodiversität 

und Klimaschutz überarbeitet werden. Wir brauchen Pflanzengesellschaften, 

die gut mit Wetterextremen umgehen können. Dazu brauchen wir mehr 

Forschung und den Austausch mit experimentierenden Praktikern. 

- Bodenbearbeitungsstrategien müssen besser aufeinander abgestimmt werden. 

Dafür brauchen wir u.a. die Forschung. Bodenbearbeitung muss 

standortangepasst, möglichst bodenschonend und klimaflexibel erfolgen, mit 

dem Ziel, dass chemische Pflanzenschutzmittel kein dauerhafter Bestandteil 

von Anbausystemen sind.  

- Wir brauchen eine Strategie „Wasser“, insbesondere für das Grünland. 

- Wir brauchen auch bodenfruchtbarkeitsverbessernde Maßnahmen, um die 

Böden und damit die Landwirtschaft „robuster“ gegenüber Extremen zu 

machen. Diese müssen aber standortspezifisch sein. Ein Beispiel ist der 

Humusaufbau durch Zwischenfruchtanbau. 

- Finanzielle Anreize für Intensivierung, einseitige Spezialisierung und 

„Hochrisikolandwirtschaft“ sind zu stoppen und durch finanzielle Brücken für 

ein Umsteuern zu mehr Vielfalt zu ersetzen. 

- Für vielfältige Flächenstrukturen müssen die entsprechenden finanziellen 

Anreize geschaffen werden. Eigentumsrechte müssen beachtet werden. 

- Landschaftselemente und Strukturelemente wie Hecken, Säume, 

Agroforstsysteme usw. können einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und 

zur Klimaanpassung leisten. 

 




