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Produktiven Klimaschutz in der Tierhaltung umsetzen 
Online-Forum von DBV und dvs zu Klimaschutz und -anpassung in der Tierhaltung  
 
(DBV) Bei der Eröffnung des online Forums „Klima und Tierhaltung“ betont der Generalsekretär 
des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Bernhard Krüsken, die Bedeutung des Klimaschutzes für 
die Landwirtschaft: „Wie kein anderer Bereich ist die Landwirtschaft unmittelbar von den 
Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir beim 
Klimaschutz haben und gehen hier auch mit eigenen Initiativen und unserer Klimastrategie 2.0 
voran. Mit dem Online-Forum zur Tierhaltung wollen wir Impulse dafür setzen, wie Klimaschutz in 
diesem Bereich umgesetzt werden kann und wie Klimaanpassung erfolgen sollte.“  
 
Krüsken weist dabei auf die bereits erzielten Verbesserungen in der Ressourcen- und 
Klimaeffizienz hin, die zum Klimaschutz in der Landwirtschaft beitragen: „Die Tierhalter in 
Deutschland haben die Erzeugung seit 1990 ausgedehnt und gleichzeitig die Treibhausgas-
Emissionen um 22 Prozent gesenkt. Damit ist die Klimaeffizienz der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse verbessert worden. Seit 1990 stieg die Milchleistung je Kuh um über ein Drittel, die 
Milcherzeugung um knapp 13 Prozent und die Erzeugung von Schweinefleisch um knapp ein 
Drittel. Die weitere Verbesserung der Klimaeffizienz wird entscheidend sein, um die Ziele beim 
Klimaschutz zu erreichen und gleichzeitig die Versorgung mit klimaeffizienter erzeugten 
Lebensmitteln zu gewährleisten. Ein Ausstieg aus der heimischen Erzeugung und eine steigende 
Abhängigkeit von Importen würde dem Klimaschutz einen Bärendienst erweisen und durch 
Verlagerung der Produktion ins Ausland lediglich deutlich höhere Emissionen von Treibhausgasen 
zur Folge haben.“ 
 
Im gemeinsam mit der Deutschen Vernetzungsstelle Ländliche Räume (dvs) veranstalteten 
zweitägigen Online-Forum „Klima und Tierhaltung“ gehen DBV und dvs der Frage nach, welche 
unterschiedlichen Wege es in der Tierhaltung gibt, um Klimaschutz und -anpassung in die 
Betriebsabläufe zu integrieren. Dazu werden theoretische Aspekte und Fachvorträge mit 
Praxiswissen von landwirtschaftlichen Betriebsleitern kombiniert. 
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