
 

 

 

Landwirtschaft: Treiberin und Getriebene vom 
Klimawandel. Was tun? 

 
Das Management von Agrarökosystemen, d.h. von Acker- und Grünlandsystemen, ist entscheidend 

für die Bereitstellung von Ökosystemleistungen, z.B. für die Klimaregulierung weltweit. Wie Agraröko-

systeme vom Klimawandel betroffen sind, aber auch inwieweit sie zum Klimawandel beitragen oder 

ihn sogar abschwächen können, sind wichtige Forschungsfragen.  

Im Rahmen des Swiss FluxNet, einem Schweizer Netzwerk zur Messung von Ökosystemflüssen, wer-

den seit mehr als einem Jahrzehnt Treibhausgasflüsse (THG) und Kohlenstoff (C)-Festlegung an Acker- 

und Grünlandstandorten unterschiedlicher Bewirtschaftungsintensität gemessen.  

Insgesamt haben sowohl die Umweltbedingungen als auch die Bewirtschaftungspraktiken einen deut-

lichen Einfluss auf die THG-Nettoflüsse der Agrarökosysteme. Meist zeichnen sich die Grünlandstan-

dorte als kleine THG-Senken, die Ackerstandorte dagegen als THG-Quellen aus. Wiedereinsaat nach 

Unterpflügen und Düngung führte zu großen Verlusten, angetrieben durch sehr hohe N2O- und CO2-

Flüsse aus dem Grünland1. Andererseits konnte die Erhöhung des Leguminosen-Anteils in der Gras-

narbe ‒ und damit der Ersatz von organischem Stickstoffdünger ‒ die N2O-Emissionen bei gleichblei-

bendem Ertrag und Futterqualität reduzieren2. Die grossen C-Verluste aus dem Acker zeigen ausge-

prägte Unterschiede zwischen den Ackerfrüchten, trotz regelmässiger Gülle-Ausbringung3. Überra-

schend sind die erheblichen N2O-Verluste aus dem Acker.  

Studien zu Klimaauswirkungen, aber auch agrarökonomische Bewertungen ergänzen diese Langzeit-

THG-Messungen4. Alle drei Grünlandstandorte erwiesen sich als erstaunlich widerstandsfähig gegen-

über wiederkehrender Sommertrockenheit. Obwohl die Futtermittelproduktion und die C-Festlegung 

stark zurückgingen5, zeigten weder die Produktivität noch die Zusammensetzung der Grasnarbe lang-

fristige Effekte vorangegangener Dürren.  

Die Bewirtschaftung hat also einen starken Einfluss auf das Potenzial zur Klimaregulierung von Grün-

land und bietet somit potenzielle Win-Win-Lösungen. Ackernutzung ist jedoch kritischer zu betrach-

ten. Generell bietet sich eine Reihe von Handlungsoptionen zur nachhaltigen und klima-intelligenten 

Bewirtschaftung von Agrarökosystemen6. 
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