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Landwirtschaft und Ernährung 
Mitverursacher des Klimawandels? 

 Global ist die Landwirtschaft derzeit mit etwa 22%, in der EU mit 9% und in 
Österreich mit 8,8% an den Treibhausgas-Emissionen beteiligt. 

 Insbesondere der Tierhaltungssektor verursacht weltweit 18% der Treibhausgas-
Emissionen. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der EU zeigte jedoch, dass Österreich 
innerhalb der  Mitgliedsstaaten der EU die geringsten Emissionen pro Kilogramm bei
der Rindfleisch- und Milchproduktion aufweist. Zurückzuführen ist dies vor allem auf
den hohen Selbst-versorgungsgrad bei Futtermitteln und den hohen Grasanteil. 

 Die Ernährung trägt entlang ihrer Wertschöpfungskette („vom Acker bis zu Teller“)
erheblich zu den Treibhausgas-Emissionen bei. Dem Bereich Ernährung werden etwa 
20% der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland und etwa 30% in der Schweiz
zugerechnet. 

 Nicht nur die einzelnen Lebensmittel beeinflussen das Klima sondern auch die 
individuellen Ernährungsstile. 

 Im Bereich Ernährung entsteht etwa die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen bei der
Produktion (inkl. Verarbeitung und Handel) von Lebensmitteln, die andere Hälfte bei
deren Lagerung, Einkauf und der Zubereitung. 

Quelle: BMLFUW 
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A global carbon law and roadmap to 
make Paris goals a reality 

Johan Rockström et al. Science 2017;355:1269-1271 

Vorführender
Präsentationsnotizen
A global carbon law and roadmap to make Paris goals a reality (Top) A deep decarbonization scenario scientifically consistent with the Paris Agreement (3) and its associated carbon fluxes as computed with a simple carbon cycle and climate model (13). The “carbon law” scenario of halving emissions every decade is marginally more ambitious than the scenario presented. Meeting the Paris Agreement goals will require bending the global curve of CO2 emissions by 2020 and reaching net-zero emissions by 2050. It furthermore depends on rising anthropogenic carbon sinks, from bioenergy carbon capture and storage (BECCS) engineering (yellow) and land use (orange), as well as sustained natural sinks, to stabilize global temperatures. This scenario is broadly consistent with a 75% probability of limiting warming to below 2°C; a median temperature increase of 1.5°C by 2100; estimated peak median temperature increase of 1.7°C; a 50% probability of limiting warming to below 1.5°C by 2100; and CO2 concentrations of 380 ppm in 2100. See supplementary materials (SM). (Bottom left) Nonlinear renewable energy expansion trajectories based on 2005–2015 global trends (13). Keeping the historical doubling times of around 5.5 years constant in the next three decades would yield full decarbonization (blue area) in the entire energy sector by ∼2040, with coal use ending around 2030–2035 and oil use, 2040–2045. Calculations, based on (5), are detailed in SM. (Bottom right) Decadal staircase following a global carbon law of halving emissions every decade, a complementary fall in land-use emissions, plus ramping up CO2 removal technologies.



    
    

  
     

    
    

   
         

       
     

  

    
  

A global carbon law and roadmap to 
make Paris goals a reality 

 Kluft zwischen wissenschaftlich basierten Zielen zur 
Emissionsreduktion einerseits und den nationalen Selbstverpflichtungen 
zur Klimastabilisierung  Fahrplan weg von Kohle und Öl 

 CO2-Emissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts unter dem Strich auf
 
Null reduzieren – orientiert an einem „Carbon Law“ der Halbierung 

der Emissionen aus fossilen Brennstoffen alle zehn Jahre.
 

 „Carbon Law“ kann auf allen Ebenen angewendet werden, in allen 
Sektoren und Ländern, und zu entschlossenem Handeln in naher 
Zukunft ermutigen; kann durch die Verbindung kurzfristiger 
Maßnahmen mit langfristigen Zielen „Schlüsselelemente für nationale 
und internationale Klimastrategien hervorbringen“ 



    
     
      

     
   

          
     

        
      

 

    
  

A global carbon law and roadmap to 
make Paris goals a reality 

 Spätestens 2020 sollten die Emissionen aus fossilen Brennstoffen 
ihren Höhepunkt überschreiten und bis 2050 auf Null sinken, 
wenn das in Paris vereinbarte UN-Klimaziel eingehalten werden soll, 
den globalen Anstieg der Temperaturen auf deutlich unter 2 Grad 
Celsius zu begrenzen. 

 Richtet man sich nach dem „Carbon Law“, dann werden die größten 
Schritte hin zur Dekarbonisierung früher gemacht statt auf 
später verschoben zu werden. Das verringert das Risiko, das im 
Rahmen des Klimaziels noch verbleibende Budget noch möglicher 
CO2-Emissionen zu sprengen. 



         
    

        
       

     
       

     
    

   

    
  

A global carbon law and roadmap to 
make Paris goals a reality 

 Parallel zu dem Halbieren der Emissionen alle zehn Jahre sollte laut 
dieser Studie ein genauso ehrgeiziger Ausbau der erneuerbaren 
Energien geschehen – exponentiell, also in einer immer steiler nach 
oben weisenden Kurve. Etwa indem der Anteil von Sonne, Wind und 
Biomasse im Energiesektor alle 5-7 Jahre verdoppelt wird, 
Technologien wie zum Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre voran 
getrieben werden, und entschlossen bei den Emissionen aus der 
Landwirtschaft und dem Roden von Wäldern umgesteuert wird. 

 Ende der Kohle 2030-35 und des Öls 2040-45. 



        
       

 
          

    

    
  

A global carbon law and roadmap to 
make Paris goals a reality 

Wenn die Welt einem „Carbon Law“ folgte, das auf veröffentlichten 
Energie-Szenarien beruht, so hätte sie eine 75-Prozent-Chance, die 
globale Erwärmung unter 2 Grad gegenüber den vorindustriellen 
Temperaturen zu halten – ein Ziel, das die Staaten der Welt beim 
Pariser Gipfel 2015 vereinbart haben. 



    
    

        
       
     
     

 
   

     
      

        
        

    

    
  

A global carbon law and roadmap to 
make Paris goals a reality 
 Das ‚Carbon Law‘ skizziert in allgemeiner aber quantitativer Weise 

einen Pfad zu den Zielen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es 
entwirft eine Vision rascher Emissionsreduktionen in Verbindung mit 
nachhaltigen Optionen zum Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre. 
Es zeigt sehr klar, dass nicht eine einzige Lösungsmaßnahme alles 
leisten kann – und diese Unsicherheit bedeutet, dass wir mehrere 
Lösungsansätze gleichzeitig verfolgen müssen. 

 Diejenigen Regionen, die zukunftsfähige erneuerbare Energien und 
Investitionen in Speichertechnologien voranbringen, werden aus der 
Null-Emissions-Zukunft eine wirtschaftliche Chance für sich machen. 
Während wir jahrelang den Abbau der althergebrachten fossilen 
Verbrennungstechnologien nur als Last gesehen haben, wird nun 
endlich die andere Seite sichtbar: niedrigere Kosten, mehr Jobs 
und sauberere Luft. 



Sozial-ökologische 
Transformation 



    
    

     
         

   
  

Sozial-ökologische Transformation
 

Es geht vor allem um lebbare, für die Menschen attraktive 
Verhältnisse – kurz: um ein neues Wohlstandsmodell, um 
andere Formen der Ernährung und Mobilität, der Energieversorgung 
und Kommunikation, des Wohnen und Kleidens. Und das unter 
Bedingungen starker ökologischer Restriktionen, samt ihren macht-
und verteilungspolitischen Implikationen. 



      
       

  
          

   
 

    

Sozial-ökologische Transformation
 

Eine sozial-ökologische Transformation muss nicht nur die sozialen und 
Umwelt-Probleme und Krisen effektiv bearbeiten, die aufgrund des 
kapitalistischen Expansionsdrangs und der Profitorientierung 
entstehen, sondern sie muss eingebunden sein in einen Entwurf, der 
unsere Gesellschaft auf eine andere Grundlage stellt, um 
Wohlstand zu schaffen und zu sichern und damit der 
Transformation selbst eine neue Richtung, eine neue Logik 
gibt. 



 Von Behinderung zu 
Ermöglichung 



     
        
    

 
   
     

     
   
     
    

  
 

Externe Effekte
 

Üblicherweise werden Güter umweltschädigend produziert, weil 
das innerhalb des aktuellen institutionellen Rahmens billiger ist. 
Zwei Arten von versteckten Subventionen sind dafür 
verantwortlich: 
(1)öffentliche Förderungen Fördermaßnahmen, die anderen – 

sozial- oder wirtschaftspolitischen – Zielen dienen, aber nicht 
intendierte Nebeneffekte auf die Umwelt mit sich bringen 
(perverse Subventionen) und 

(2)versteckte Subventionen, die nicht in monetärer, sondern 
realer Form von der nicht-menschlichen Umwelt, 
Gemeinschaft oder zukünftigen Generationen getragen 
werden. 



       
  

    
   

  

Die Mikro- und Makroperspektive
 

 es geht um analytisches Primat: jede Theorie hat mehr oder
weniger Mikro- und Makroanspruch 

 Neuere Theorien distanzieren sich von der Zweiteilung und
versuchen sich zwischen Subjektivismus und Objektivismus zu 
verorten (z.B. Bourdieu, Giddens) 



  
 

     

 
   

Die Mikro- und Makroperspektive
 

Mikro(-bzw. handlungstheoretische) Ansätze: 
 Gehen vom handelnden Menschen aus 
 Analyt. Bezugspunkt: individuelle Handlungen oder Zusammenspiel

von Handlungen (Interaktionen) 
 Zwei Fragenkomplexe:
 
a) Logik von Handlungen (Motive und Muster)
 
b) Bedingungen und Möglichkeiten des Zusammenhandelns


verschiedener Akteure 
Auswahl an Theorien: 
- Rollentheorie 
- Symbolischer Interaktionismus 
- Konstruktivismus 
- Verhaltenstheorie 
- Nutzenorientierte Ansätze 



    
   

    

 

 

 

Die Mikro- und Makroperspektive
 

Makro Ansätze: 
 gehen von der sozialen Struktur aus, vom gesellschaftlichen 

Ganzen, vom Zusammenspiel gesellschaftlicher Systeme 
 fragen nach Genese, Struktur und Veränderung von 

Gesellschaft 
Auswahl an Theorien: 
- Makroökonomie 
- Politische Ökonomie 
- Historischer Materialismus 
- Kritische Theorie 
- Funktionalismus 
- Systemtheorie 



 
   

     
       

 
    

 
  

    

Die Mikro- und Makroperspektive
 

Integrative Ansätze: 
versuchen die Mikro-/Makrounterscheidung zu überwinden 
- Bourdieus „Theorie der Praxis“ (Gesellschaft als sozialer 

Raum; Habitus verknüpft gesellschaftliche Struktur und 
individuelles Handeln) 

- Giddens‘ „Dualität der Struktur“ (rekursiver Charakter des 
gesellschaftlichen Lebens) 

- „In und durch Handlungen reproduzieren die Handelnden 
die Bedingungen, die ihr Handeln ermöglichen“ (Giddens) 



   Giddens: Dualität der Struktur
 

Handlungen Systeme 
(Praktiken) (Strukturen) 

Die Mikro- und Makroperspektive
 



Ernährungssourveränität
 



    
     

    

 Wenn Normalität innovativ wird.
 

Kühe in Elternzeit - Immer mehr Milchbauern lassen neugeborene Kälber 
wieder bei ihren Müttern. Das erfordert zwar einige Umstellungen - könnte 
sich aber auch wirtschaftlich lohnen. 

SZ 4.11.2017
 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/landwirtschaft-kuehe-in-elternzeit-1.3734580


    
     

    
  

      
   

    
    

  
     

     
    

     

Initiativtext Schweiz Art 104c
 

1.	 Zur Umsetzung der Ernährungssouveränität fördert der Bund eine einheimische 
bäuerliche Landwirtschaft, die einträglich und vielfältig ist, gesunde 
Lebensmittel produziert und den gesellschaftlichen und ökologischen 
Erwartungen der Bevölkerung gerecht wird. 

2.	 Er achtet auf eine Versorgung mit überwiegend einheimischen Lebens- und 
Futtermitteln und darauf, dass bei deren Produktion die natürlichen Ressourcen 
geschont werden. 

3.	 Er trifft wirksame Maßnahmen mit dem Ziel: 
a.	 die Erhöhung der Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Personen und die 

Strukturvielfalt zu fördern; 
b.	 die Kulturflächen, namentlich die Fruchtfolgeflächen, zu erhalten, und zwar 

sowohl in Bezug auf ihren Umfang als auch auf ihre Qualität; 
c.	 den Bäuerinnen und Bauern das Recht auf Nutzung, Vermehrung, Austausch 

und Vermarktung von Saatgut zu gewährleisten. 



      
      

     
  

       
   

   
       

     
       

      
 

   
     

Initiativtext Schweiz Art 104c
 

4.	 Er verbietet in der Landwirtschaft den Einsatz genetisch veränderter Organismen sowie von 
Pflanzen und Tieren, die mithilfe von neuen Technologien entstanden sind, mit denen das 
Genom auf nicht natürliche Weise verändert oder neu zusammengesetzt wird. 

5.	 Er nimmt namentlich folgende Aufgaben wahr: 
a. Er unterstützt die Schaffung bäuerlicher Organisationen, die darauf ausgerichtet sind 

sicherzustellen, dass das Angebot von Seiten der Bäuerinnen und Bauern und die 
Bedürfnisse der Bevölkerung aufeinander abgestimmt sind. 

b. Er gewährleistet die Transparenz auf dem Markt und wirkt darauf hin, dass in allen 
Produktionszweigen und -ketten gerechte Preise festgelegt werden. 

c. Er stärkt den direkten Handel zwischen den Bäuerinnen und Bauern und den 
Konsumentinnen und Konsumenten sowie die regionalen Verarbeitungs-, Lagerungs

und Vermarktungsstrukturen. 
6.	 Er richtet ein besonderes Augenmerk auf die Arbeitsbedingungen der in der Landwirtschaft 

Angestellten und achtet darauf, dass diese Bedingungen schweizweit einheitlich sind. 



    
        

         
     

      
      
 

    
 
        

     
     

Initiativtext Schweiz Art 104c
 

6.	 Zum Erhalt und zur Förderung der einheimischen Produktion erhebt er Zölle auf der Einfuhr 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln und reguliert deren 
Einfuhrmenge. 

7.	 Zur Förderung einer Produktion unter sozialen und ökologischen Bedingungen, die den 
schweizerischen Normen entsprechen, erhebt er Zölle auf der Einfuhr von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln, die diesen Normen nicht 
entsprechen; er kann deren Einfuhr verbieten. Lebensmitteln, die diesen Normen nicht 
entsprechen; er kann deren Einfuhr verbieten. 

8.	 Er richtet keinerlei Subventionen aus für die Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
und von Lebensmitteln. 

9.	 Er stellt die Information über die Bedingungen für die Produktion und die Verarbeitung von 
einheimischen und von eingeführten Lebensmitteln und die entsprechende Sensibilisierung 
sicher. Er kann unabhängig von internationalen Normen eigene Qualitätsnormen festlegen. 
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