
Politikempfehlungen zur THG-Relevanz einer nachhaltigen deutschen Landwirtschaft 

1. Deutschland soll sich aus globaler Verantwortung quantitativ selbst versorgen. Das 

schließt Importe von hier nicht erzeugbaren Produkten und Exporte von international wett-

bewerbsfähigen Produkten gleichermaßen nicht aus (finanzieller oder energetischer Aus-

gleich). Deutschland darf weder Umwelt- noch Klimabelastungen der Biomasseerzeugung 

„exportieren“. 
2. Nimmt der Nahrungsmittelbedarf (bedarfsorientierte Ernährung, geringere  

Verschwendungsrate, geringerer Konsum tierischer Erzeugnisse) ab, wird die freiwer-

dende umweltverträglich erzeugbare Biomasse verstärkt als Industrie- und Energieroh-

stoff, vor allem zur Substitution fossiler Rohstoffe verwendet. 

3. Die gegenwärtige Landwirtschaft (Umfang und Struktur) fixiert - wenn auch nur kurzfristig 

- mehr Kohlenstoff (CO2e) in den landwirtschaftlichen Marktprodukten als sie THG-Emissi-

onen verursacht. Sie erreicht - trotz der unvermeidbaren und der vermeidbaren (Optimie-

rungspotenzial) Emissionen - einen leicht positiven THG-Saldo.  
4. Die Landwirtschaft ist gefordert, die Optimierungspotenziale zur weiteren Erhöhung der  

Kohlenstoffbindung in Marktprodukten (steigender THG-Saldo) und zur Senkung des Car-

bon Footprint schnellstmöglich durch Steigerung der Nutzungseffizienz von Nährstoffen, 

Wasser und Energie zu erschließen. 
5. Der Einfluss der Landwirtschaft auf den Klimawandel sollte am THG-Saldo gemessen und 

bewertet werden. Ohne diese Klarstellungen wird die Landwirtschaft weiterhin für die zu 

geringe Reduktion der THG-Emissionen zu Unrecht kritisiert. Die aktuell verordnete Emis-

sionsminderung führt zu einer deutlichen Senkung der in Deutschland umweltverträglich 

erzeugbaren Agrar-Biomasse. 
6. Im Zuge der CO2-Bepreisung sollte die deutsche Landwirtschaft eine Solidargemeinschaft 

bilden. Eine direkte einzelbetriebliche Bepreisung von positiven und negativen CO2-Salden 

wäre äußerst kontraproduktiv für die unverzichtbare Tierhaltung.  
7. Ausgehend vom Status quo wären die erreichten Saldenüberschüsse der gesamten Land-

wirtschaft im Rahmen einer Bepreisung gutzuschreiben. Mit den Einnahmen sollte ein Ag-

rar-Innovationsfond gebildet werden. Aus diesem Fond könnten klima- und umweltentlas-

tende Leistungen der Landwirtschaft projektbezogen honoriert oder die Zahlungen der 

landwirtschaftlicher Betriebe z.B. an die Sozialversicherung vermindert werden. 
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