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Superdürre – Gute Ernte
Im neuen Erntebericht ist viel von der Klimakrise die Rede. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache.

Im Newsletter „Bundesregierung aktuell“ vom 26. August finden wir den Beitrag „Gute Ernte, schlechte Ernte“. Er behandelt den Erntebericht 2022 und beginnt
mit den Worten „Der Klimawandel macht sich auch in diesem Erntejahr bemerkbar. Einige Pflanzen profitieren davon, andere dagegen leiden.“ Hat da ein
Redakteur nicht aufgepasst? Hätte es nicht zum Beispiel heißen müssen: „Die Folgen der Klimakrise stellen die deutsche Landwirtschaft zunehmend vor
ungeahnte Schwierigkeiten“?

Nun ja, immerhin verweist der Artikel ja dann für weitere Informationen auf die Pressemitteilung des Landwirtschaftsministeriums, und da finden wir ihn dann,
den korrekten ersten Satz, mit der „Klimakrise“ und den „ungeahnten Herausforderungen“. Weiter geht es etwas kryptisch: „Regional heftige Regenfälle im Jahr
2021 und in diesem Jahr große Hitze sowie extreme Trockenheit und gelegentlich plötzliche Unwetter – all das hat die Bäuerinnen und Bauern von Region zu
Region sehr unterschiedlich beschäftigt.“ Na ja, man kennt das von den Bauern aller Geschlechter, dass sie immer irgendwie beschäftigt sind. Es gibt jede
Menge zu tun in der Landwirtschaft. Und für das Wetter hat er sich eigentlich auch schon immer interessiert, der Bauer jedweden Geschlechts. Ich habe also
noch nichts gelernt und muss weiterlesen.

Wie hart hat die schlimmste Dürre seit 500 Jahren die Bauern in Deutschland getroffen? Ist die Ernte ganz ausgefallen? Oder konnte noch etwas gerettet
werden?

Hören wir zunächst das Fazit von Bundesminister Özdemir: „Die Folgen der Klimakrise lassen sich inzwischen auf unseren Äckern und Weiden ablesen. Unser
Erntebericht wird immer mehr zum Zeugnis der Klimakrise: Fast überall wurde dieses Jahr früher gedroschen, gerodet oder gepflückt. Was die Erträge angeht,
sehen wir Licht und Schatten. Während für einige Regionen oder für bestimmte Kulturen gute Erträge gemeldet wurden, mussten Betriebe anderswo teils herbe
Einbußen in Kauf nehmen.“ Die diesjährige Klimakrise führte also dazu, dass es in manchen Gegenden gute Erträge gab und in anderen nicht so gute. Das war
früher natürlich ganz anders.

„Licht und Schatten: Ernte im Zeichen der
Klimakrise“
Ich öffne in Erwartung eines spröden Zahlenwerks den eigentlichen Erntebericht und muss feststellen, dass hier der richtige Katastrophenspirit nicht weniger
deutlich zum Ausdruck kommt als in den Zitaten des grünen Ministers himself. Während auf dem Deckblatt noch schlicht steht „Erntebericht 2022. Mengen und
Preise“, ist Seite eins schon wieder mit „Licht und Schatten: Ernte im Zeichen der Klimakrise“ überschrieben. Die Rede ist von „schweißtreibenden
Bedingungen“, von Wintergetreide und Raps, die „Hitze und Trockenheit im Frühsommer trotzen“ konnten, von „Veränderungen“, die „regelrecht mit den
Händen zu greifen“ seien, von „Wald- und Feldbränden“, die „Schlagzeilen“ machten, von „schier endlosen Hitzeperioden“ und dann einem „schlagartigen
Wetterumschwung“, von einem „Alarmzustand“, von „Treibhausgasemissionen, die die Klimakrise befeuern“, und natürlich alle paar Meter von der
„Klimakrise“ (die „nicht an Ländergrenzen haltmacht“).

Aber – so heißt es am Ende der Einleitung – es gelte auch positive Entwicklungen hervorzuheben: „Der Bio-Anbau von Gemüse nimmt deutlich zu: Im Vergleich
zu 2020 stieg die Erntemenge auf ökologisch bewirtschafteten Flächen im letzten Jahr um 18 Prozent; im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020
sogar um 47 Prozent.“

Dem Biogemüse scheint die Jahrtausenddürre zu
behagen
Na immerhin. Dem Biogemüse scheint die Jahrtausenddürre zu behagen. Wie steht es um das andere Zeugs, Getreide und so?

– Die Getreideernte insgesamt (ohne Körnermais) fällt in diesem Jahr um 4,8 Prozent höher aus als im Vorjahr.
 

– Schlecht sieht es beim Mais aus: Nach bisherigen, noch mit recht großer Unsicherheit behafteten Schätzungen ist mit 21,5 Prozent weniger als im Vorjahr zu
rechnen.
 

– Insgesamt wird beim Getreide (inklusive Körnermais) dennoch mit einem Anstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet.
 

– Beim Raps beträgt das Plus satte 22,3 Prozent.
 

– Bei Äpfeln wird ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet.
 

– Die Kirschenernte 2022 fällt erheblich besser aus als im verregneten Vorjahr. Erwartet wird ein Zuwachs in Höhe von 42,6 Prozent.
 

– Die Pflaumen- und Zwetschenernte soll 17 Prozent mehr bringen als im Vorjahr.
 

– Aber beim Hopfen – da müssen Bierfreunde jetzt tapfer sein – wird mit starkem Rückgang von rund 25 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2021 gerechnet.
 

– Bei der Kartoffel weiß man es noch nicht so genau: Die August-Prognose der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission geht für Deutschland von
einem Hektarertrag von 40 Tonnen aus; das wäre ein Rückgang um 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 3,6 Prozent gegenüber dem fünfjährigen
Durchschnitt.
 

– Bei der Zuckerrübe ist es „für belastbare Ertragsprognosen derzeit noch zu früh“.
 

– Die Daten zur Gemüseernte 2022 werden im Rahmen der Gemüseerhebung ermittelt, die in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt wird. Ergebnisse liegen
dann im Folgejahr, für das Erntejahr 2022 im ersten Halbjahr 2023 vor. Nur für Spargel gibt es schon Zahlen. Verzeichnet wird ein Rückgang um fünf Prozent
im Vergleich zum Vorjahr (bei um vier Prozent reduzierter Anbaufläche).

Weiterhin erfreulich: Offenbar ist es sehr gut gelungen, auf die Ausfälle von Weizen aus der Ukraine zu reagieren: „Die Anbaufläche von Sommerweizen wurde
gegenüber dem Vorjahr um fast 70 Prozent ausgedehnt und beläuft sich auf rund 52.000 Hektar. Mit rund 55 Dezitonnen pro Hektar wird auch ein höherer
Flächenertrag festgestellt. Infolge höherer Anbauflächen und höherer Flächenerträge liegt die Erntemenge mit rund 286.100 Tonnen deutlich über dem Niveau
des Vorjahres (+81,2 Prozent) wie auch des mehrjährigen Durchschnitts (+10,9 Prozent)“, lesen wir auf Seite 16. Wir erfahren im Erntebericht auch etwas über
die globalen Erträge. Demnach verzeichnen wir laut Weltgetreidebilanz im Jahr mit der schlimmsten Dürre seit 500 Jahren Rekordernten beim Weizen, beim
Getreide insgesamt, und auch beim Mais. (Seite 12).

Es ist also alles in allem noch einmal gutgegangen. Herr Özdemir zollt seinen ärgsten Feinden Anerkennung: „Die Landwirtinnen und Landwirte haben dafür
gesorgt, dass wir auch in Zeiten multipler Krisen gesundes und hochwertiges Essen auf dem Tisch haben.“ Er sieht aber auch Katastrophen am Horizont, wenn
die Bauern weiter so gut arbeiten, und endet daher mit den warnenden Worten: „Es wäre doch Harakiri, auf weitere Produktionssteigerungen zu setzen, die
unsere natürlichen Grundlagen aufbrauchen und damit unsere Ernährungssicherung gefährden.“

Dieser Beitrag erschien zuerst bei Novo-Argumente.
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S. Andersson / 03.09.2022

Wie war das noch mit der grössten Organisation der Welt…. wer war das noch… ach ja … stimmt… die Idioten… die haben überall ihre Leute!

Udo Gerschler / 03.09.2022

Die Dummheit dieses und anderer Minister der Grünen kennt mittlerweile keine Grenzen und war vorauszusehen.

Andrej Stoltz / 03.09.2022

“Superdürre” ist nur eine weitere Lüge der Grünen und der Medien. Bei uns im Süden war der Winter wieder lang, das Frühjahr zu kühl, im Sommer
verregnet und von den Temperaturen her nur durchschnittlich, nicht wirklich heiss. Klimakrise ist ein grüner Schmäh, jedenfalls bei uns. Die letzten 4
Jahre war...
mehr

Dr. Francois Bellefontaine / 03.09.2022

Es ist überhaupt nicht trocken, der Sommer war viel zu kalt und nass. Außerdem gibt’s gar keine Inflation. Alles wird zur Zeit enorm günstig.

Klaus Keller / 03.09.2022

In einem der selten gewordenen vernünftigeren Artikel in der faz wurde berichtet das die Erträge gut ausgefallen war da es im Winter feucht genug
war und das Getreide relativ früh, noch vor der Hitzewelle geerntet werden konnte.

Peter Holschke / 03.09.2022

Die schlimmste Dürre seit 500 Jahren? Leute die sowas verbreiten wünsche ich eine echte Katastrophen an den Hals. Nur noch Lügen, nur noch
Verbrecher.

H.Milde / 03.09.2022

Man höre was Anthony Lee,  ->“Land schafft Verbindung”,  heute am 3.9.22 beim -> “TE Morgenwecker” , als PrimärLEBENSMITTELerzeuger
über den wohl vorsätzlich beratungsresistenten GRÜNEN & YGL-Ideologen Özdemir sagt: Der derzeitige YGL & GRÜNE
“Landwirschaftsminister” Özdemir, der ja lieber Hanf statt Hafer anbauen lassen will, in Kumpanei mit den ebenfalls ideologisch...
mehr

Hans Kloss / 03.09.2022

Interessante Zeiten. Ohne Propaganda geht heutzutage gar nix. Was ich interessant finde ist dass man Produktionszuwachs mit Gefährdung der
Versorgung. Ozdemir ist nicht doof das bedeutet er bereitet und nur auf Düngerverordnung vor und damit verbundenen Problemen.

Sam Lowry / 03.09.2022

„Es wäre doch Harakiri…” Harakiri machen die deutschen Politiker, im besonderen die Grünen! Gottseidank gehen die Grünen-Wähler mit unter…
Volldampf Richtung Regenbogen, wir nehmen jeden Eisberg mit.

Elias Hallmoser / 03.09.2022

Dass in Deutschland dank einer seit Jahrzehnten immer moderner werdenden Landwirtschaft heutzutage viel verschiedenere Sorten
Nahrungspflanzen angebaut werden, als noch vor einigen Jahrzehnten, versteht der Sozalpädagoge Özdemir sowieso nicht. Dass wegen dieser
Sortenvielfalt viel mehr angebaut werden kann, versteht er auch nicht. Bleibt noch festzuhalten, dass Deutschland n i e...
mehr
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Brennt wirklich mehr Wald als früher?
Es ist Sommer. Es ist immer wieder heiß. Es ist trocken. Und der Wald
brennt. Alles klar: Wir bekommen die Folgen des Klimawandels zu
spüren.…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 16.04.2022 / 10:00 / 57

Die Klimawandeltoten des Statistischen
Bundesamts
Das Statistische Bundesamt teilte mit, der Klimawandel begünstige
Hautkrebserkrankungen und Todesfälle durch Flüssigkeitsmangel. Eine sehr
fragwürdige Aussage. In einer Pressemitteilung vom 6. April 2022 teilt uns
das Statistische…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 30.12.2021 / 06:15 / 52

Ist unser Strom gar nicht so grün, wie er
aussieht?
Der Moralgehalt deutschen Stroms ist massiv zurückgegangen. Aber er
fließt immerhin noch verlässlich aus der Steckdose. Petra Pinzler,
Redakteurin bei der ZEIT, hat eine Entdeckung gemacht: Ihr…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 11.10.2021 / 14:00 / 18

Ablasshandel: CO2 versenken
CO2 versenken liegt bei den Reichen und Schönen gerade schwer im Trend.
Dies ist jedoch genauso ineffektiv wie das Fahren eines Elektroautos oder
Abschalten der…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 10.08.2021 / 16:00 / 10

Klimarepublik Deutschland
Beim Thema Klima ist in Deutschland nur noch Ehrfurcht vor der
Katastrophe und Bekenntnis zu immer höher zu steckenden Zielen erlaubt.
Das zeigt sich auch…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 07.05.2021 / 12:00 / 43

Wie Versicherungskonzerne die
Klimakatastrophe beschwören
Die Bilder in unseren Köpfen (und auf manchem Zeitschriftentitel) zeigen
geflutete Landschaften, vertrocknete Landschaften, brennende
Landschaften. Aber die Realität ist eine andere: Der Klimawandel
zerstört…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 16.04.2021 / 15:00 / 19

Und plötzlich steigt der Meeresspiegel noch
langsamer
Die Schmelzgeschwindigkeit des antarktischen Eisschildes wird
hauptsächlich durch den Anstieg der Ozeantemperaturen um die Antarktis
herum gesteuert. Mit einer neuen, höher aufgelösten Klimamodell-
Simulation (hier sehr anschaulich…/ mehr

Thilo Spahl, Gastautor / 02.04.2021 / 11:00 / 14

Klima, aber ohne Herzinfarkt
Weil das Thema Klimawandel in den Medien so sträflich vernachlässigt
wird, man hört ja fast nie davon, haben sich einige klimabewegte Menschen
zusammengefunden und die…/ mehr
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