Stickstoff-AusstoÄ zu hoch: Experte empfiehlt weitgehenden Fleischverz... http://derstandard.at/2000061810713/Experte-Vom-Menschen-verursach...

1 von 2

derStandard.at › W issenschaft › Natur

Stickstoff-AusstoÄ zu hoch: Experte
empfiehlt weitgehenden Fleischverzicht
26. Juli 2017, 11:07

142 POSTINGS

Eric Davidson: "Menschen verdoppeln den Stickstoff-Eintrag
auf der Erde"
Wien – Um 7,5 Milliarden Menschen auf der Erde zu ern•hren,
setzt die Landwirtschaft gro‚e Mengen an Stickstoff-Dƒnger ein.
Der Gro‚teil davon ger•t aber in die Umwelt, was
schwerwiegende Folgen habe, erkl•rte der
US-Umweltwissenschafter Eric Davidson Dienstagnachmittag
auf einer Expertenkonferenz in Wien. Der im globalen Kreislauf
zirkulierende Stickstoff habe ein kritisches Ausma‚ erreicht.
Jedes Jahr entstehen weltweit 413 Milliarden Kilogramm
Stickstoff, rund 200 Milliarden stammen aus natƒrlichen Quellen,
210 von menschlichen Aktivit•ten, so Davidson, der an der
University of Maryland (USA) forscht. "Die Menschen verdoppeln
also den Stickstoff-Eintrag auf der Erde", sagte er. Der Gro‚teil
des von Menschen freigesetzten Stickstoffs, n•mlich 180
Milliarden Kilogramm, k•men aus der Landwirtschaft,
vorwiegend durch den Einsatz von Kunstdƒnger.
Folgen des ÅbermÇÄigen Einsatzes
Vom verwendeten Kunstdƒnger und Stallmist endet nur ein
geringer Teil an Stickstoff in den Lebensmitteln, n•mlich 14
Prozent ƒber pflanzliche Nahrungsmittel und vier Prozent durch
Fleisch und andere tierische Produkte, erkl•rte Davidson. Der
Rest "leckt" in die Umwelt.
Stickstoff ist als Nitrat im Trinkwasser gesundheitsgef•hrdend,
tr•gt durch Stickoxide und als Vorstufe von Ozon zur
Luftverschmutzung bei und heizt im Treibhausgas N2O das Klima
auf. Die erh„hten Stickstoffmengen in natƒrlichen …kosystemen
bringen auch viele Arten zum Aussterben und verringern dadurch
die Biodiversit•t massiv, sagte er auf der "5. Internationalen
Konferenz ƒber Nitrifizierung und verwandte Prozesse" (ICoN5),
die noch bis Donnerstag an der Universit•t Wien l•uft.
China und Indien mÅssen auf westliches System umstellen
Ziel mƒsse es sein, fƒr eine wachsende Bev„lkerung und die
eine Milliarde unterern•hrten Menschen noch mehr Lebensmittel
herzustellen, dabei aber weniger Stickstoff-Belastung zu
erzeugen, meint der Experte. In den reichen Industriel•ndern der
EU und den USA habe man schon einen Umkehrpunkt erreicht.
Hier steige der Ertrag weiterhin, w•hrend der Stickstoff†berschuss zurƒckgeht.
In China und Indien hingegen wird immer mehr davon eingesetzt.
"Hohe Subventionen haben die Kunstdƒngerpreise dort sehr
niedrig gehalten, was leider nicht zu einer effizienten Nutzung
motiviert", so Davidson.
Davidson r•t zu zwei speziellen Ma‚nahmen: HightechMethoden in der Landwirtschaft, um Stickstoff nur ganz gezielt
einzusetzen, und eine Umstellung der Ern•hrung. Mit Sensoren
und Computerchips an den Dƒngemaschinen, die bestimmen,
wie viel Dƒnger zu welchem Zeitpunkt an welchem Fleckchen
Feld ausgebracht werden sollte, k„nne man im Vergleich zum
Gie‚kannenprinzip mit der empfohlenen Durchschnittsdosis ein
Viertel an Stickstoff bei gleichem Ertrag einsparen.
Weitgehender Fleischverzicht angeregt
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Au‚erdem w•re ein weit geringerer Fleischkonsum der
Menschen fƒr die Stickstoff-Bilanz der Landwirtschaft •u‚erst
vorteilhaft, sagt Davidson.
Bei der Wiener Konferenz referieren und diskutieren
Wissenschafter aus aller Welt ƒber globale Stickstoffkreisl•ufe,
„kologische Folgen der †berdƒngung mit Stickstoff in der
Landwirtschaft und die gesundheitssch•dliche Nitratbelastung
des Trinkwassers. Die Konferenzteilnehmer werden dort
ƒbrigens rein vegetarisch und mit m„glichst geringem "StickstoffFu‚abdruck" verk„stigt. (APA, 26. 7. 2017)
Link
Fifth International Conference on Nitrification and Related Processes
(ICoN5)
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