
Veränderung der Ernteerträge
Immer häufiger ist damit zu rechnen, dass Wetterextreme 
oder Schadorganismen zu Ernteverlusten führen. In ver-
schiedenen Bereichen wird ein höherer Aufwand nötig, um 
die Kulturen davor zu schützen (z. B. Hagelnetze, Mass-
nahmen gegen Spätfrostschäden).

Ausgewählte kantonale Aktivitäten 
(bestehende und neue)
• 	Förderung	der	Früherkennung	von	Nutztierkrankheiten
• 	Unterstützung	der	Sanierung von Drainagen
• 	Abschätzung	des	künftig	noch	nutzbaren	Wasser- 

dargebots aus Oberflächengewässern
•  Information von Landwirten über spezifische
klimatische	Änderungen

• 	Vermittlung	von	Wissen	und	Erkenntnissen	zu	effizien-
ten	landwirtschaftlichen	Bewässerungsmöglichkeiten

• 	Weiterführen	des	Massnahmenplans invasive gebiets-
fremde Arten

• 	Sammeln	und	Prüfen	von	Anpassungsmöglichkeiten
in der Landwirtschaft

Mögliche Massnahmen für Landwirte 
(teils bereits umgesetzt)
• 	Schonende Bodenbearbeitung und sorgfältige Humus-

bewirtschaftung	zur	Verbesserung	des	Bodenwasser-
haushalts

• 	Sickerfähigkeit	des	Oberbodens	fördern, um raschen
Wasserabfluss zu vermeiden

• 	Kulturen	effizient	bewässern
• 	Standortangepasste	und	vielfältige	Kulturen	anbauen,
um	Risiken	zu	streuen

• 	Sorten	mit	höherer	Temperatur-,	Trockenheits-	und
Schädlingstoleranz einsetzen

• 	Ventilation	in	Stallanlagen
• 	Untersaaten	und	Zwischenfrüchte	verstärkt	einsetzen,

um Erosion zu vermeiden
• 	Neue	Versicherungsangebote	prüfen

Anpassung an den Klimawandel

Klimawandel im Kanton Zürich: 
Landwirtschaft

Zunehmende Sommertrockenheit 
Mit	 steigenden	 Temperaturen	 nimmt	 die	 Verdunstung	
durch	Pflanzen	und	Bodenoberflächen	zu.	Damit	steigt	
der	Bewässerungsbedarf.	Die	Verfügbarkeit	von	Bewäs-
serungswasser	aus	Flüssen	und	Seen	wird	mittelfristig	
jedoch eher abnehmen. Es wird also häufiger zu Wasser-
knappheit	kommen.

Zunahme Wetterextreme
Hitzewellen	und	Höchsttemperaturen	werden	künftig	zu-
nehmen	und	bei	Mensch,	Tier	und	Pflanzen	zu	Hitzestress	
führen. Stallanlagen müssen allenfalls zum Schutz der 
Tiere	angepasst	werden.	Starkniederschläge	werden	künf- 
tig häufiger auftreten und zu Überschwemmungen und 
Bodenerosion	führen.	Möglich	ist	auch	eine	Zunahme	von	
Hagel und Winterstürmen.

Reduktion Treibhausgasausstoss
Die	 Landwirtschaft	 ist	 angehalten,	 ihre	 Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren, um einen Beitrag zum Schwei-
zer	Klimaziel	 zu	 leisten.	Mit	der	Weiterentwicklung	der	
Agrarpolitik	sollen	förderliche	Bedingungen	für	eine	effek-
tive	Reduktion	des	Treibhausgasausstosses	geschaffen	
werden. 

Weiterführende Informationen:  

zh.ch/klima

Auswirkungen und Herausforderungen des Klimawandels

Kanton Zürich
Baudirektion
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Die Landwirtschaft verursachte 2015 rund 7 %	des	Treib-
hausgasausstosses	 im	 Kanton	 Zürich.	 Durch	 landwirt-
schaftliche	Tätigkeiten	gelangen	vor	allem	die	Treibhaus-
gase Methan (CH4)	und	Lachgas	(N2O) in die Luft. Methan 
entsteht	 hauptsächlich	 bei	 der	 Viehhaltung:	 Es	wird	 im	
Magen	der	Wiederkäuer	gebildet.	Lachgas	entsteht	grös- 
stenteils	 beim	Abbau	 von	 stickstoffhaltigem	Dünger	 im	

Ausgewählte kantonale Aktivitäten
• 	Forschung	zur	Reduktion	der	Treibhausgasemissionen
in	der	Tierhaltung am Agrovet-Strickhof,	Vermittlung
der Ergebnisse an Landwirte

• 	Information über Energieberatungsangebote
• 	Unterstützung	des	regionalen	Klimaschutzprojekts

AgroCO2ncept	(Initiative	von	Flaachtaler	Bauern)
• 	Prüfung	und	ggf.	Umsetzung	von	weiteren	Mass-
nahmen	in	der	Tierhaltung,	der	Bodenbearbeitung,
beim	Düngereinsatz	und	zur	Nutzung	oder	Erhaltung
des Bodens als CO2-Speicher

Mögliche Massnahmen für Landwirte
• 	Güllebehälter	abdecken
• 	Stickstoffdüngung	nach	Standort,	Menge,	Aus-

bringungsart	und	Ausbringungszeitpunkt	optimieren
• 	Stickstoffoptimierte	Phasenfütterung	von	Schweinen
• 	Langlebigkeit	der	Nutztiere	(Haltung,	Züchtung)	fördern
• 	Humusgehalt	von	Ackerböden	erhalten	&	verbessern:

–  Anbau von Leguminosen
–  reduzierte Bodenbearbeitung,	Direktsaat
– 	Belassen	von	Ernterückständen	auf	dem	Feld
– 	vielfältige	Fruchtfolgen

• 	Effiziente	Maschinen/Fahrzeuge	einsetzen,	Fahrweise
optimieren (Eco Drive)

• 	Erneuerbare Energie produzieren (z. B.	Photovoltaik,
Biogasanlage)

•  Energieeffizienz steigern und erneuerbare Energie
nutzen in	Wohn-	und	Ökonomiegebäuden	und	in
Gewächshäusern

Verringerung der Treibhausgasemissionen

Quellen von Treibhausgasen
Boden. Doch auch bei der Lagerung von Gülle und Mist 
gelangen Lachgas und Methan in die Luft. 

Weitere	 Treibhaugase	 entstehen	 bei	 der	 Landnutzung,	
insbesondere entweichen sie aus drainierten organi-
schen Böden. Diese Quellen sind aufgrund der unsiche-
ren	Datengrundlage	hier	nicht	berücksichtigt.		 

Total	Landwirtschaft:	
430 000 t CO2-Äquivalente	
Quelle:	Emissionskataster	AWEL

Weiterführende Informationen: 

zh.ch/klima
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