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UMWELTMEDIZIN

Umwelt- und Klimaschutz
in der Landwirtschaft
Besprechung der Broschüre „Umweltschutz in der Landwirtschaft“,
herausgegeben durch das Umweltbundesamt Januar 2017
Thomas Lob-Corzilius, Christliches Kinderhospital Osnabrück
In der gerade erschienenen, mehr als 90-seitigen Broschüre setzt sich das Umweltbundesamt (UBA) in 11 Kapiteln mit den aktuellen
Problemen und Herausforderungen auseinander, die eine klimabewusste und an ökologischen Prinzipien orientierte Landwirtschaft in
Deutschland beinhaltet. In die Medien hat es davon allein die Forderung geschafft, auf Fleischprodukte den vollen Mehrwertsteuersatz
von 19% zu entrichten anstelle der ansonsten bei Lebensmitteln üblichen 7%. Entsprechend fielen auch die teils höhnischen, meistens
aber ablehnenden Kommentare aus.
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Abbildung 1. Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft in Deutschland nach Kategorien

aus: Deutsches Treibhausgas-Inventar 1990–2014; UBA
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eine Besonderheit dar, da hier sowohl
Emissionen (z. B. durch Humusabbau)
als auch Kohlenstoffspeicherung (z. B.
durch die Wälder) verbucht werden.
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Quelle: Johann Heinrich von Thünen-Institut,
Braunschweig
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Alles in Allem stellen die hier auszugs
weise zitierten UBA-Positionen eben
so wie die gesamte Broschüre eine
sehr gut leserliche Informationsbasis
und gut gegliederte Argumentations
grundlage dar, die allen am Thema
Interessierten nur wärmstens zur Lek
türe empfohlen werden kann.
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