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Im Fokus: Ländliche Bioökonomie
Die Idee der Bioökonomie ist, fossile Rohstoffe durch biogene zu ersetzen 
und entsprechende neue Wirtschaftssysteme aufzubauen. Insbesondere 
der ländliche Raum liefert dafür die Rohstoffe. Am meisten profitiert er 
von diesem Ansatz, wenn möglichst viel Wertschöpfung vor Ort bleibt. Wie 
das geht, weiß beispielsweise die Erzeugergemeinschaft des Energieparks 
Hahnennest (Foto).  
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D ie trockenen, heißen 
Jahre 2018 und 2019 
und die daraus folgen-
den Ertragsverluste 
haben es verdeutlicht: 

Die Landwirtschaft braucht Progno-
sen für die kommenden Jahrzehnte, 
um auf den Klimawandel reagieren 
zu können. Ein Projektverbund aus 
Deutschem Wetterdienst (DWD), Ju-
lius Kühn-Institut (JKI), Leibniz-Zent-
rum für Agrarlandschaftsforschung 
(ZALF) e. V. und Thünen-Institut (TI) 
erstellt mit dem Projekt „Klimawan-
delbedingte Ertragsveränderungen 
und Flächennutzung“ (KlimErtrag) 
eine Übersicht über den Stand des 
Wissens zu den Klimafolgen für den 
deutschen Pflanzenbau. Die For-
schenden generieren modellbasier-
te, quantitative und räumlich diffe-
renzierte Simulationen zu den Er-
tragsveränderungen der wichtigsten 
deutschen Ackerkulturen bis zur 
Mitte des Jahrhunderts. Zur Simula-
tion der Erträge werden mehrere 
Agrar-Ökosystem-Modelle herange-
zogen und durch eine Meta-Analyse 
wissenschaftlicher Literatur ergänzt. 
Zusätzlich berücksichtigen die Ana-
lysen die Auswirkungen einzelner 
Wetterlagen wie Hitze und Dürrepe-
rioden auf die Erträge in der Vergan-
genheit. Um die zukünftige Entwick-
lung einzuschätzen, stehen den For-
schenden die Daten verschiedener 
Klimaprojektionen zur Verfügung, 
die von unterschiedlichen Klimaent-
wicklungen ausgehen. 

Regional große Unterschiede
Die folgende Zusammenfassung der 
Ergebnisse konzentriert sich auf die 
Kulturen Winterweizen und Mais. Die 
Ergebnisse der Agrar-Ökosystem-
Modelle lassen vermuten, dass die 
Ertragszuwächse beim Winterweizen 

zwischen elf und 14 Prozent liegen 
könnten. Mit den größten Zuwäch-
sen rechnet das Szenario, das von 
der höchsten Konzentration an kli-
marelevanten Treibhausgasemis-
sion ausgeht. Zuwachs von bis zu 
30 Prozent ist in Regionen möglich, 
in denen die Böden Wasser gut spei-
chern; dort führen stärkere Winter-
niederschläge wahrscheinlich zu 
einer besseren Wasserversorgung. 
Der sogenannte CO2-Düngeeffekt – 
manche Pflanzen profitieren von 
einer erhöhten Kohlenstoffdioxid-
Konzentration in der Luft – lässt die 
Erträge von Winterweizen in Zukunft 
allerdings weniger stark steigen als 
in der Vergangenheit, da andere kli-
matische Faktoren ein effektives 
Mehrwachstum verhindern. 

Für Silomais bleibt das Ertrags-
niveau in allen angenommenen Sze-
narien auf einem stabilen Niveau. 
Mais kommt mit einem erhöhten 
Temperaturniveau zurecht, kann 
aber kaum von einer erhöhten CO2-
Konzentration profitieren. Dabei 
verbraucht Mais viel Wasser, das in 
einigen Regionen im Sommer nicht 
mehr ausreichend zur Verfügung 
stehen wird. Insgesamt zeigen die 
Simulationen Ertragsminderungen 
im begrenzten regionalen Ausmaß. 
Die Ergebnisse lassen erwarten, 
dass die Erträge von Winterweizen 
und Silomais insbesondere in den 
heutigen Hochertragsregionen an 
der Ostseeküste Schleswig-Hol-
steins, im Westen von Niedersach-
sen und im Norden von Nordrhein-
Westfalen zurückgehen, da sich er-
tragsreduzierende Ereignisse in die-
sen Landstrichen besonders stark 
auswirken werden. 

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die landwirtschaftlichen Erträge in Deutschland aus? 
Das hat ein Forschungsprojekt untersucht. Es kommt zu dem Ergebnis, dass viele  
Pflanzen vom Klimawandel profitieren können. Gleichzeitig gibt es noch Unsicherheiten, 
etwa darüber, wie sich Extremwetterlagen entwickeln werden.
 [VON TIL FEIKE, CATHLEEN FRÜHAUF, CLAAS NENDEL UND MAREIKE SÖDER]

Wie sich Landwirtschaft  
anpassen muss

Verluste durch Hitze und 
Trockenheit in der Vergangenheit
Im Durchschnitt der vergangenen 25 
Jahre haben deutschlandweit extre-
me Hitze und extreme Trockenheit 
zu den größten wirtschaftlichen 
Schäden in der Landwirtschaft ge-
führt. Insbesondere in Sachsen-An-
halt, Brandenburg und Nordwest-
Bayern/Franken ging der Ertrag des 
Winterweizens aufgrund von Hitze 
und Trockenheit am stärksten zu-
rück. Hitzebedingte Verluste bei 
Winterweizen nehmen bei steigen-
der Konzentration an klimarelevan-
ten Treibhausgasemissionen zu. Er-
tragsverluste durch Staunässe gab 
es bislang insbesondere am Alpen-
rand. Größere Ertragsverluste durch 
extreme Trockenheit und Staunässe 
können nicht eindeutig simuliert 
werden. Die Unsicherheiten hin-
sichtlich der zukünftigen Nieder-
schlagsentwicklung, insbesondere 
im für die Landwirtschaft wichtigen 
Frühjahr, ist in den Klimamodellen 
noch sehr hoch, sodass auch die Er-
gebnisse zu möglichen Ertragsver-
lusten durch extreme Trockenheit 
und Staunässe noch mit Unsicher-
heiten behaftet sind.

Keine der Simulationen berücksich-
tigt eine gezielte Anpassung der 
landwirtschaftlichen Praxis, sodass 
die tatsächlichen Erträge voraus-
sichtlich höher ausfallen werden als 
in den Simulationen vorausgesagt. 
Auch sind keine Extremwetterereig-
nisse enthalten. Es kann also davon 
ausgegangen werden, dass zuneh-
mende Starkregen, Stürme, Hagel, 
lokale Überschwemmungen und 
Pilzinfektionen zu stärkeren saiso-
nalen Schwankungen bei den Erträ-
gen führen und insgesamt das Er-
tragsniveau senken werden.

Zuwachs von bis zu 
30 Prozent ist in Regio-
nen möglich, in denen 
die Böden Wasser gut 
speichern; dort führen 
stärkere Winternieder-
schläge wahrscheinlich 
zu einer besseren Was-

serversorgung. 

WINTERWEIZEN
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In den heutigen Hocher-
tragsregionen könnte sich 
die Ernte stark reduzieren.

Bei diesem Szenario sind für 
Mittel- und Ostdeutschland 
höhere Erträge zu erwarten.

Klimaszenario RCP 2.6 Klimaszenario RCP 8.5

Ertragsänderungen in %
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Johann Heinrich von Thünen-Institut  
Stabsstelle Klima 
mareike.soeder@thuenen.de 
www.thuenen.de
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Anpassung essenziell
Eine fortwährende Anpassung an 
die klimatischen Veränderungen ist 
trotz der insgesamt günstigen Er-
tragserwartung essenziell, um in An-
betracht globaler Klimafolgen und 
einer steigenden Nachfrage nach 
Agrarrohstoffen, eine produktive, 
profitable und nachhaltige Pflanzen-
produktion sicherzustellen. Es soll-
ten also sowohl an den Klimawandel 
angepasste Fruchtfolgen als auch 
Sorten und Kulturarten im Fokus 
stehen, die etwa eine verlängerte 
Vegetationsperiode oder höhere 
Temperaturen und CO2-Konzentra-
tionen ertragssteigernd nutzen kön-
nen. Die tendenziell steigenden Er-
träge von Winterweizen, verglichen 
mit eher konstanten Erträgen von 
Mais, können regional die Profitabi-
lität von bislang bewährten Frucht-
folgen verändern. 

Neben der Steigerung der Flächen-
produktivität sollte ein weiterer Fo-
kus der Ackerbaubetriebe auf der 
Reduzierung des betrieblichen Risi-
kos liegen, um die Ertragsverluste in 
Jahren mit ungünstiger Witterung 
auszugleichen. Der Entwicklung von 
an Hitze und Trockenheit angepass-
ten Sorten kommt daher eine zent-
rale Bedeutung zu, ebenso wie der 
Anpassung weiterer ackerbaulicher 
Maßnahmen wie Aussaatfenster, 
Düngung sowie Bodenbearbeitung. 

Eine effektive Maßnahme gegen Er-
tragsverluste durch Trockenheit ist 
grundsätzlich der Ausbau der Be-
wässerung, wenn der Standort sowie 
ökonomische und rechtliche Fakto-
ren nicht dagegensprechen. Welche 
Diversifizierungsmaßnahmen an 
welchen Standorten zur Risikostreu-
ung beitragen können, welche Op-
portunitätskosten dabei entstehen 
und wo insbesondere in Jahren mit 
extremer Witterung die Grenzen der 
Anpassung durch Diversifizierung 
liegen, sollte Gegenstand weiterer 
Forschung sein. 

Gezielte Förderungen nötig
Staatliches Handeln sollte die An-
passung an die sich durch den Kli-
mawandel ändernden Rahmenbe-
dingungen fördern und sich auf jene 
Herausforderungen konzentrieren, 
die mit einem Marktversagen in Zu-
sammenhang stehen: Angesichts der 
großen Unsicherheiten, welche Fol-
gen der Klimawandel tatsächlich 
nach sich ziehen wird, welche Kosten 
die Anpassungsmaßnahmen verur-
sachen und welchen Nutzen sie brin-
gen, sollte die Verbesserung der In-
formationslage der Landwirte daher 
eine Priorität staatlichen Handelns 
sein. Für die Züchtung von vernach-
lässigten Kulturen, aber auch die 
Züchtung hinsichtlich zukünftig rele-
vanter Pflanzeneigenschaften, ist die 
staatliche Förderung des sogenann-

ten Pre-breedings ein essentieller 
Beitrag; es geht dabei um die Erfor-
schung der Funktion von Pflanzenge-
nen und ihrer Vererbungsmechanis-
men. Der Staat ist zudem gefragt, die 
Rahmenbedingen für das Wasserma-
nagement auf Höfen und die Nut-
zungsrechte von Wasser im Sinne 
der Allgemeinheit weiterzuentwi-
ckeln. Einige Studien zeigen zudem, 
dass ein funktionierender Handel 
und der Verzicht auf marktverzerren-
de Handelspolitiken in Bezug auf 
globale Klimafolgen zu den wichtigs-
ten stabilisierenden Faktoren gehö-
ren. Forschungs- und Regulierungs-
bedarf besteht bei der Frage, ob und 
wie Flächen, die eigentlich andere 
Zwecke, wie den Naturschutz, erfül-
len sollten, in Extremjahren land-
wirtschaftlich genutzt werden kön-
nen, ohne ökologische Zielsetzungen 
zu konterkarieren. 

Für Silomais bleibt das 
Ertragsniveau in allen 

angenommenen Szena-
rien auf einem stabilen 

Niveau. 

MAIS

Simulierte durchschnittliche Winterweizenerträge in den Jahren 2031 bis 2060 im Vergleich zu den Jahren 
1971 bis 2000 (Differenz); die Forschenden haben mit drei verschiedenen Klimamodellen gearbeitet. 
Ergebnisse von zweien bilden wir exemplarisch ab. 
Das Simulationsmodell bildet langfristige Effekte von Trockenheit, Hitze und der steigenden CO2-Konzentration der 
Atmosphäre ab, nicht jedoch Ertragsausfälle durch Hagel, Starkregen, Sturm oder Staunässe.
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PERSPEKTIVEN Bildung & Forschung

https://www.thuenen.de/de/infrastruktur/stabsstellen-klima-und-boden/projekte/klimawandelbedingte-ertragsveraenderungen-und-flaechennutzung-klimertrag
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