LANDWIRTSCHAFT UND KLIMAWANDEL
Einflüsse des Klimawandels auf die Landwirtschaft weltweit

AGRICULTURE AND CLIMATE CHANGE

Impact of climate change on agriculture worldwide
DÜRREN
reduzieren Wasserbestände und Ernten

GLETSCHERSCHMELZE
führt zum Versiegen einer wichtigen Bewässerungsquelle

DROUGHTS
reduce water resources and crops

GLACIER MELTING
results in the drying-up of an important source of irrigation

ERHÖHUNG DER DURCHSCHNITTLICHEN TEMPERATUR
verbessert Anbaubedingungen in mittleren und höheren Breiten,
aber schadet ihnen in tropischen und trockenen Regionen

STARKREGEN & ÜBERFLUTUNGEN
können Ernten vernichten und Böden abtragen

RISE IN AVERAGE TEMPERATURES
improves cultivation conditions at mid and high latitudes, but has
a deleterious effect on those conditions in tropical and dry regions

HEAVY RAINFALL & FLOODING
can destroy entire crops and wash away soils

ANSTIEG DES DURCHSCHNITTLICHEN NIEDERSCHLAGS
bedroht Regionen, die auf saisonale Regenfälle setzen

TROPISCHE STÜRME
zerstören Anbauflächen und Infrastrukturen

RISE IN AVERAGE
PRECIPITATION LEVELS
puts regions dependent on seasonal rainfalls at risk

TROPICAL STORMS
destroy farmland and infrastructure

EXTREME WETTERLAGEN
zerstören Lebensgrundlagen und erschweren
die Anpassung an klimatische Veränderungen

ANSTIEG DES MEERESSPIEGELS
führt zu Überflutungen und zum
Versalzen des Grundwassers

EXTREME WEATHER
CONDITIONS
destroy the natural basis of life and hampers
adaptation to climatic changes

RISE IN SEA LEVELS
results in flooding and the oversalting
of groundwater

Quelle / Source: WFP & Met Office: Food Insecurity and Climate Change, 2014.

Anteil des Ernährungssystems an
den Treibhausgas-Emissionen weltweit
ENTWALDUNG
für neue Anbauflächen
DEFORESTATION
for new cultivation areas

LANDWIRTSCHAFT
(chemische Dünger,
Landmaschinen, Tierhaltung,
Ausbringung von Gülle und Mist)

VERARBEITUNG
& VERPACKUNG
von Nahrung
PROCESSING AND
PACKAGING
of food

TRANSPORT
von Nahrungs- und Futtermitteln
TRANSPORT
of food and animal feed

VERSCHWENDUNG
von Lebensmitteln
WASTE
of food

KÜHLUNG
und Verkauf von Speisen
REFRIGERATION
and retailing of food

WASTE
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In Bezug auf den Klimawandel ist
die Landwirtschaft Täter und Opfer
zugleich: Zum einen hat sie einen
großen Anteil am globalen CO2Ausstoß. Zum anderen verringert
die Erderwärmung die Ernteerträge.

2 – 4%

Quelle / Source: Food and Climate Change: The Forgotten Link, 2011.

AGRICULTURE
(chemical fertilisers, agricultural
machinery, animal husbandry,
spread of slurry and dung)

Share of the food supply system in
greenhouse gas emissions worldwide

When it comes to climate change,
agriculture is both perpetrator and
victim: on the one hand, it accounts
for a large share of global CO2 emissions. On the other, global warming
reduces crop yields.

