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Klimawandel und 
landwirtschaftliche Produktion

Zusammenfassung 

Der bevorstehende Klimawandel könnte auch für die Schweizer Landwirtschaft zu 
einer grossen Herausforderung werden. Wichtige Fragen in diesem Zusammenhang 

betreffen das Ausmass der Klimaänderung, die Auswirkungen des Klimawandels auf 
heutige Agrarökosysteme und die Möglichkeiten, welche der Landwirtschaft für eine 
gezielte Anpassung zur Verfügung stehen. Die Beantwortung dieser Fragen ist Ziel 
des Projekts «GRASS – Climate Change and Food Production», das Agroscope FAL 
Reckenholz 2001 als Beitrag zum Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Klima 
lanciert hat. 
Die Untersuchungen der ersten vier Forschungsjahre haben sich an die Klimaszenarien 
des «Intergovernmental Panel on Climate Change» gehalten. Die Resultate zeigen, dass 
in der Schweiz mit einer grösseren Variabilität des regionalen Klimas zu rechnen ist. Von 
der neuen Situation profitieren dürften die Futterpflanzen, wogegen die Auswirkungen 
auf das Sommergetreide ohne Anpassung der Sorten eher negativ ausfallen könnten. 
Das steigende Risiko für Dürreperioden wird eine bessere Absicherung der Betriebsein-
nahmen erfordern. Die Erarbeitung und Umsetzung von Anpassungsstrategien für die 
Bewirtschaftung wird in der zweiten Phase von GRASS an Bedeutung gewinnen. 

Vor kurzem haben Stott et al. 
(2004) in der Zeitschrift «Nature» 
zum ersten Mal die Frage aufge-
worfen, ob sich die Gefahr von 
Hitzewellen wie diejenige vom 
Sommer 2003 durch den bishe-
rigen Ausstoss von Treibhaus-
gasen bereits vergrössert hat. Die 
Autoren kommen zum Schluss, 
dass der menschliche Einfluss auf 
das Klima in den vergangenen 
150 Jahren das Risiko solcher 
Ereignisse mit einer Wahrschein-
lichkeit von über 90 % bereits 
verdoppelt hat.

Klima als nationaler 
Forschungsschwerpunkt
Dieses Beispiel illustriert, wie 
aktuell das Thema «Klima und 
vom Menschen verursachte Kli-
maänderung» ist. Nicht zuletzt 
den Berichten des Zwischenstaat-
lichen Ausschuss für Klimaände-
rungen, dem Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC, 
2001), den internationalen Aus-
einandersetzungen im Zusam-
menhang mit dem Kyoto-Proto-

koll und der Diskussion um die 
CO2-Abgabe in der Schweiz ist 
das Interesse der Öffentlichkeit 
für die Problematik der globalen 
Erwärmung zu verdanken. Der 
Schweizerische Nationalfonds hat 
die wissenschaftliche und gesell-
schaftliche Bedeutung des Themas 
erkannt und 2001 den Nationalen 
Forschungsschwerpunkt (NFS) 
Klima mit Sitz an der Universität 
Bern gegründet.

Die Ziele dieses Forschungs-
schwerpunkts sind:

 das Klima und seine Variabi-
lität besser zu verstehen;

 die möglichen Auswirkungen 
auf Natur und Gesellschaft zu 
analysieren;

 ökonomisch vertretbare Wege 
zur Minimierung des Ausstosses 
von Treibhausgasen zu zeigen;

 Optionen für die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Anpas-
sung zu erkunden.

Die Forschung ist auf elf Insti-
tutionen aus der ganzen Schweiz 
verteilt, die in vier thematischen 
Arbeitsgruppen organisiert sind: 

 Rekonstruktion des vergange-
nen Klimas; 

 Simulation des zukünftigen 
Klimas; 

 Auswirkungen des Klima-
wandels auf Agrar- und Wald-
ökosysteme; 

 Beurteilung und Absicherung 
der ökonomischen Risiken.

Wie bei allen anderen Nationalen 
Forschungsschwerpunkten, geht 
es auch beim NFS Klima primär 
um die Grundlagenforschung. 
Der Nationalfonds hat aber 
von Anfang an die Bewilligung 
der Kredite von der Erfüllung 
zweier weiterer Bedingungen 
abhängig gemacht, nämlich 
von der Förderung der institu-
tionellen Zusammenarbeit und 
des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Aus diesem Grund 
organisieren die Verantwort-
lichen des NFS Klima jedes Jahr 
eine einwöchige Sommerschule, 
die jeweils einen Aspekt des 
Klimawandels mit Vorträgen 
und Workshops durchleuchtet. 
Die Veranstaltung steht Dokto-
rierenden und neu Promovierten 
aus der ganzen Welt offen.

Agroscope FAL Reckenholz 
beteiligt sich am NFS Klima mit 
dem Projekt «GRASS – Climate 
Change and Food Production», 
das Teil des Arbeitsprogramms 
«Ecosystems Impacts and 
Adaptation» ist. Weitere Pro-
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jekte, die mit GRASS in Verbin-
dung stehen, sind an folgenden 
Instituten angesiedelt: Institut 
für Pflanzenwissenschaft der 
Universität Bern, an den Insti-
tuten für Agrarwirtschaft, für 
Pflanzenwissenschaft, für Wald-
ökologie und für Terrestrische 
Ökologie der ETH Zürich, am 
Institut für Geographie der 
Universität Zürich und am bota-
nischen Institut der Universität 
Basel.

Im Folgenden zeigen wir aus-
gewählte Resultate unserer For-
schungsarbeiten. Es handelt sich 
nicht um eine ausführliche Dar-
stellung, sondern viel mehr um 
einen Versuch, den regionalen 
Klimawandel und seine Aus-
wirkungen auf die Produktivität 
landwirtschaftlicher Kulturen 
exemplarisch darzustellen.

Das Klima der Schweiz im 
21. Jahrhundert
Welche Folgen werden die 
ansteigenden Konzentrationen 
von Treibhausgasen in der Atmo-
sphäre für das Schweizer Klima 
haben? Um diese Frage zu beant-
worten, haben wir während der 
ersten Phase von GRASS haupt-
sächlich mit Klimaszenarien 
des IPCC gearbeitet. Für unsere 
Betrachtungen haben wir insge-
samt 18 Szenarien berücksichtigt, 
die ein breites Spektrum sowohl 
von Klimamodellen als auch von 
Emissionsszenarien abdecken.

Die Szenarien des IPCC sind 
global und weisen eine räum-
liche Auflösung von rund 200 
mal 200 Kilometer auf. Diese 
Auflösung reicht nicht aus, um 
der räumlichen Variabilität des 
Schweizer Klimas Rechnung 
zu tragen. Ausgehend vom 
IPCC-Datenmaterial haben wir 
deshalb in Zusammenarbeit mit 
der Universität Bern regionale 
Szenarien für Temperatur und 
Niederschlag abgeleitet (Gyalis-
tras 2002), welche die Schweiz 
in einer Auflösung von fünf mal 
fünf Kilometer abdecken.

Dabei haben wir zwei Regiona-
lisierungsmethoden eingesetzt. 
Die erste Methode beschränkt 
sich auf eine einfache räum-
liche Interpolation der globalen 
Gitterpunktdaten. Im Gegensatz 
dazu verwendet das so genannte 
statistische Down-Scaling empi-
rische Beziehungen zwischen 
lokal gemessenen Grössen 
und der grossräumigen Vertei-
lung von Druck und Tempe-
ratur. Hinter dem statistischen 
Down-Scaling steckt die Idee, 
anhaltende Muster der bisher 
beobachteten Klimavariabilität 
für die Betrachtung der Zukunft 
anzuwenden (von Storch and 
Zwiers 1999).

Zusammenfassend sind für die 
Schweiz folgende Verände-
rungen zu erwarten:

 eine Verdoppelung der atmo-
sphärischen CO2-Konzentrati-
onen in der zweiten Hälfte dieses 
Jahrhunderts mit einer Zunahme 
von heute 380 ppm auf 550 bis 
970 ppm CO2 im Jahr 2100;

 eine generelle Temperaturer-
höhung bis 2100 um 1 bis 7 oC, 
je nach Szenario und Jahreszeit 
mit einer grösseren Wahrschein-
lichkeit, dass die Erhöhung zwi-
schen 3 bis 5 oC betragen wird;

 feuchtere Winter, mit einer 
Zunahme des Niederschlags um 
10 bis 20 %. Wegen der Tempe-
raturerhöhung werden vor allem 
die Regenfälle zunehmen.

 tendenziell trockenere Sommer. 
Je nach Szenario und Gebiet 
beträgt die relative Änderung der 
Sommerniederschläge zwischen 
plus fünf und minus 60 %. 

 eine Zunahme der Jahr-zu-
Jahr-Variabilität und von Extrem-
ereignissen.

Die Auswirkungen der 
Klimaänderung aufspüren
Viele Erkenntnisse über die 
Auswirkungen von erhöhten 
CO2-Konzentrationen auf die 

Vegetation wurden in der Vergan-
genheit aus gezielten Feld- oder 
Laborexperimenten gewonnen. 
Ein bekanntes Beispiel dafür ist 
das 10-jährige Experiment der 
ETH in Eschikon (Lüscher et al. 
1995). Bei solchen Versuchen 
werden die Klimabedingungen 
«im Kleinen», das heisst auf 
einer Skala von maximal einigen 
Metern, künstlich verändert 
und das Ansprechverhalten der 
Pflanzen über eine relativ kurze 
Zeit erfasst. 

Um die langfristigen Reak-
tionen der Ökosysteme zu 
betrachten, wird seit einiger 
Zeit auch vermehrt mit 
mathematischen Modellen 
gearbeitet. Sie erlauben es, 
aufgrund von physikalischen 
Gesetzmässigkeiten eine zeit-
liche und räumliche Extrapo-
lation vorzunehmen.

Für das Projekt GRASS haben 
wir insgesamt vier solche 
Modelle eingesetzt:

 «PaSim» (Riedo et al. 1998), 
ein Modell zur Berechnung 
der Stoff- und Energieflüsse in 
Graslandökosystemen;

 «WaSim-ETH» (Jasper et 
al. 2004), ein räumlich verteil-
tes, hydrologisches Modell zur 
Berechnung des regionalen 
Wasserhaushalts;

 «CropSyst» (Stöckle et al. 
1994), ein Produktivitätsmodell 
zur Simulation des Ertrags ver-
schiedener Ackerkulturen;

 «CH-Farm» (Dueri et al., 
eingereicht), ein Modell zur 
Berechnung der Stickstoffflüsse 
auf der Betriebsebene.

Mit Hilfe dieser Modelle haben 
wir in der ersten Phase von 
GRASS primär versucht, die 
Auswirkungen der Klimaän-
derung auf die potenzielle Pro-
duktivität und auf die Wasser-
verfügbarkeit im Boden konkret 
darzustellen.
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Potenzielle Produktivität 
der Kulturen
Die potenzielle Produktivität von 
Wiesen, Weiden und Ackerkul-
turen wird insgesamt vom Anstieg 
der atmosphärischen CO2-Kon-
zentrationen profitieren können 
(Fuhrer 2003). Bei heutigen 
Sorten und Anbautechniken und 
abgesehen von einer möglichen 

Akklimatisierung der Pflanzen 
an die erhöhten CO2-Konzentra-
tionen, könnte die Steigerung der 
Produktivität bei einer Verdop-
pelung des atmosphärischen CO2 
rund 30 % bei C3-Pflanzen, zum 
Beispiel Weizen, und 10 % bei 
C4-Pflanzen, zum Beispiel Mais, 
betragen (Abb. 1; Rosenzweig 
and Hillel 1998).

Das Potenzial der Grünland-
produktion wird zudem durch 
höhere Temperaturen begün-
stigt. Pro Grad Anstieg der Jah-
restemperatur verfrüht sich der 
Beginn der Vegetationsperiode 
um sechs bis sieben Tage, wäh-
rend sich das Ende um gleich 
viele Tage verzögert. Bei einer 
Zunahme der Jahrestemperatur 
um 3 oC verlängert sich somit 
die Vegetationsperiode von 
Wiesen und Weiden in tiefen 
und mittleren Höhenlagen um 
30 bis 40 Tage (Abb. 2). Ver-
einfachend bedeutet dies, dass 
für die Wiesen ein zusätzlicher 
Schnitt pro Jahr möglich wird.

Ein weiterer Faktor zugunsten 
der Produktivität von Wiesen 
und Weiden ist der durch die 
Temperaturerhöhung hervorge-
rufene Rückgang der Schnee-
decke. Unsere Simulationen 
zeigen für das Zeitfenster von 
2071 bis 2100 eine Hebung 
der mittleren Schneelinie um 
300 bis 600 Meter und eine 
frühere Ausaperung der schnee-
bedeckten Flächen im Frühling 
um fünf bis acht Wochen (Jasper 
et al. 2004). Dies lässt darauf 
schliessen, dass die Bewirt-
schaftung der hochgelegenen 
Wiesen wesentlich früher ange-
setzt werden könnte.

Im Gegensatz zur Situation in der 
Graswirtschaft hätte eine Erhö-
hung der heute herrschenden 
Temperaturen bei Ackerkulturen 
und insbesondere beim Getreide 
eher negative Auswirkungen 
(Abb. 3). Es ist anzunehmen, 
dass ohne eine Anpassung der 
Sorten die erwartete Erwärmung 
zu einer Verminderung der Assi-
milation und einer Beschleuni-
gung von Wachstum, Kornfül-
lung und Reifung führen wird 
(Rosenzweig and Hillel 1998). 
Simulationen mit «CropSyst» 
zeigen zum Beispiel, dass sich 
bei einer Temperaturzunahme 
von 3 oC die gesamte Entwick-
lungszeit von Sommergetreide 
bis zur Ernte um 15 bis 20 Tage 

Abb. 1. Photosynthe-
tische Leistung von 
Weizen (durchgezo-
gene Linie) und Mais 
(gestrichelte Linie) 
bei verschiedenen 
Konzentrationen des 
atmosphärischen 
CO2. Modifiziert nach 
Rosenzweig und Hillel 
(1998).

Abb. 2. Mittlerer Jah-
resgang der Tempe-
ratur an der Station 
Bern-Liebefeld, in der 
Gegenwart (durch-
gezogene Linie) und 
nach einer Zunahme 
der Jahrestemperatur 
um 3 oC (gestrichelte 
Linie). Die Periode, 
in der die Tempera-
tur über 5 oC liegt, 
definiert in vielen 
Graslandmodellen 
die Vegetationsperi-
ode von Wiesen und 
Weiden.

Abb. 3. Um eine 
gute Produktivität zu 
gewährleisten, muss 
sich die Landwirt-
schaft an die neuen 
Klimabedingungen 
anpassen. Dies gilt 
insbesondere für den 
Ackerbau. Im Gegen-
satz zur Situation in 
der Graswirtschaft, 
hat eine Erhöhung 
der Temperatur beim 
Sommergetreide eher 
negative Auswir-
kungen. (Foto: Gabrie-
la Brändle, Agroscope 
FAL Reckenholz)
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verkürzt (Abb. 4), dies bei mög-
lichen Produktivitätsverlusten in 
der Grössenordnung von 10 %.

Den Pflanzen geht das 
Wasser aus
Ob die potenzielle Produktivität in 
der Praxis erreicht wird oder nicht, 
hängt in erster Linie von der Ver-
fügbarkeit von Wasser im Boden 
ab. Produktivitätseinbussen treten 
auf, wenn die Pflanzen unterver-
sorgt sind, das heisst wenn der 
Bodenwassergehalt im Mittel der 
Vegetationsperiode weniger als 
etwa 50 % der nutzbaren Feld-
kapazität beträgt. In der zweiten 
Hälfte des 21. Jahrhunderts könnte 
dieser Fall regelmässig eintreten, 
sowohl im Mittelland und in den 
voralpinen Gebieten als auch auf 
der Alpensüdseite. Allerdings 
wird auch in Zukunft das Aus-
mass der Trockenheit von Land-
nutzung, Bodeneigenschaften und 
topographischen Gegebenheiten 
abhängig sein.

Sinkt der mittlere Bodenwas-
sergehalt noch weiter, dann 
ist von extremer Trockenheit 
beziehungsweise von Dürre die 
Rede. Dieser Fall trat während 
dem Hitzesommer 2003 in vielen 
Gebieten Europas ein. Eine 
zusätzliche Bewässerung der 
Kulturen konnte nur begrenzt vor 
grösseren Schäden bewahren, 
was sich in den Gesamtverlusten 
der Schweizer Landwirtschaft 
in der Grössenordnung von 500 
Millionen Franken zeigt. Nach 
unseren Analysen (Calanca 
2004) beträgt die Wahrschein-
lichkeit von Sommerdürren im 
Schweizer Mittelland unter heu-
tigen Klimabedingungen rund 
15 % (Abb. 5). Künftig könnte 
sie aber bis auf 50 % steigen, 
wenn man von einer Abnahme 
der Niederschlagshäufigkeit von 
20 % ausgeht (Abb. 6).

Auch die Luft wird 
trockener
Alle Szenarien deuten an, dass 
mit dem Anstieg der Temperatur 
auch das Wasserdampfdefizit 

der Luft zunehmen wird. Dies 
könnte durchaus positive Effekte 
auf die Graswirtschaft haben, 
da hohe Dampfdruckdefizite 
die Abtrocknung von Emd und 
Heu im Feld begünstigen (Luder 
1996) und somit für eine höhere 
Qualität des Futters sorgen.

Hingegen würde die Zunahme 
des Dampfdruckdefizits der Luft 
die negativen Auswirkungen 

höherer Temperaturen auf die 
Produktivität von Sommerge-
treide noch verstärken. Während 
heute im Mittelland das mittlere 
Dampfdruckdefizit der Monate 
Juni, Juli und August rund 
sieben Hektopascal beträgt, 
könnte derselbe gegen Ende 
des Jahrhunderts auf im Mittel 
über zehn Hektopascal steigen. 
Berechnungen mit «CropSyst» 
haben gezeigt (Torriani et al., in 

Abb. 4. Mittlerer Jahres-
gang der Temperatur-
summe an der Station 
Bern-Liebefeld, in der 
Gegenwart (durchge-
zogene Linie) und nach 
einer Zunahme der 
Jahrestemperatur um 3 
oC (gestrichelte Linie). 
Die Temperatursumme 
dient als Mass der phä-
nologischen Entwick-
lung von Ackerkulturen. 
In diesem Beispiel wer-
den Aussaat und Reife 
bei Tag 80 und 2000 oC 
Tage angesetzt.

Abb. 5. Rekonstruktion 
des mittleren Boden-
wassergehalts der 
Monate Juni, Juli und 
August an der Station 
Bern-Liebefeld für den 
Zeitraum 1900 bis 2003. 
In diesem Beispiel liegt 
der Schwellenwert 
für das Auftreten von 
extremer Trockenheit 
bei 30 Volumen-Pro-
zent. Die Pfeile zeigen 
dokumentierte Dürre-
sommer an (Calanca 
2004).

Abb. 6. Wahrschein-
lichkeitsverteilung des 
mittleren Bodenwas-
sergehalts der Monate 
Juni, Juli und August 
unter gegenwärtigen 
Klimabedingungen 
(durchgezogene Linie) 
und bei einer Erhöhung 
der Jahrestemperatur 
um 3 oC (gestrichelte 
Linie). Zudem wurde 
eine Abnahme der 
Häufigkeit von Nieder-
schlagsereignissen um 
20 % und eine Zunah-
me der Globalstrahlung 
um 10 % angenommen.
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Vorbereitung), dass unter diesen 
Umständen die Strahlungsnut-
zungseffizienz der Ackerkul-
turen bis auf die Hälfte des Opti-
mums zurückgehen könnte. Die 
Strahlungsnutzungseffizienz 
kann als Verhältnis zwischen der 
kumulierten Biomasse und der 
dafür gebrauchten Strahlungs-
menge definiert werden. Sie 
ist bei optimalen Verhältnissen 
ungefähr konstant.

Klimawandel und 
Landwirtschaft
Ohne Zweifel stellt die globale 
Erwärmung für die einhei-
mische Landwirtschaft eine 
grosse Herausforderung dar, 
denn die klimatischen Bedin-
gungen werden sich auch bei 
uns grundlegend verändern. 
Die Landwirtschaft wird sich 
insbesondere mit einer grös-
seren Variabilität der Witterung 
auseinandersetzen müssen. Das 
bedeutet zunehmende Schwan-
kungen der Jahreserträge, was 
wiederum eine verbesserte Absi-
cherung der Betriebseinnahmen 
erfordern könnte.

Als eine solche Massnahme 
scheint sich die grossflächige 
Einführung von Bewässerungs-
anlagen anzubieten, um Ernte-
verluste als Folge von extremer 
Trockenheit vorzubeugen. Ob 
eine solche kostenintensive Mass-
nahme überhaupt realisierbar ist, 
kann erst nach eingehender Beur-
teilung der Kostenentwicklung 

entschieden werden, wobei die 
verschärfte Konkurrenzsituation 
mit anderen Wirtschaftskreisen 
bezüglich Wasser berücksichtigt 
werden muss. Ausserdem zeigten 
die zunehmenden Probleme der 
Landwirtschaft Spaniens während 
der Dürre im Sommer 2005, dass 
eine flächendeckende Bewässe-
rung beim mehrjährigen Anhalten 
einer Trockenphase auch an die 
technischen Grenzen stösst.

Häufig wird der Klimawandel 
in einem pessimistischen Ton-
fall diskutiert (Abb. 7). Es ist 
eine wichtige Aufgabe von 
Forschungsprogrammen wie 
dem NFS Klima, auch posi-
tive Aspekte aufzuzeigen. Die 
erwähnten günstigeren Bedin-
gungen im Futterbau sowohl für 
die Produktivität der Wiesen als 
auch für die Qualität des Futters 
sind solche positiven Auswir-
kungen. Das Potenzial für eine 
verbesserte Produktion könnte 
durch gezielte Anpassungen 
sogar noch grösser sein als oben 
dargestellt. Darauf deuten zum 
Beispiel die Ergebnisse der kürz-
lich veröffentlichten Arbeit von 
Luder und Moriz (2005) hin.

Auch im Ackerbau bestehen 
Optionen zur Verbesserung der 
Produktion. Häufig erwähnt wird 
die Einführung beziehungsweise 
die Züchtung von Wärme lie-
benden Kulturen oder Sorten, 
die für ein optimales Wachstum 
höhere Temperaturen brauchen 
und gegen Hitzestress wider-
standsfähiger sind (Rosenzweig 
and Hillel 1998). Es ist sogar 
denkbar, dass in gewissen Regi-
onen mit einer gezielten Anpas-
sung der Feldbestellung zwei 
Ernten pro Jahr möglich werden 
könnten.

GRASS und NFS Klima: 
Wie geht es weiter?
Die genauere Betrachtung von 
Anpassungsoptionen ist ein 
wichtiges Ziel für die zweite 
Phase von GRASS. Diese Arbeit 
werden wir in enger Zusam-

menarbeit mit dem Institut für 
Agrarwirtschaft der ETH durch-
führen. Das Augenmerk wird 
sich speziell auf Biobrennstoffe 
richten, da sie derzeit auf reges 
Interesse stossen.

Vertiefende Untersuchungen zu 
den Auswirkungen von häufiger 
werdenden Extremereignissen 
werden weiterhin im Zentrum 
stehen. Ein weiterer Beitrag 
wird Agroscope FAL Recken-
holz bei der Modellierung des 
Stoffhaushalts im Boden leisten. 
Hierfür werden die Resultate 
von Feldexperimenten der Uni-
versität Bern, der ETH Zürich 
und der Universität Zürich zur 
Verbesserung des Grasland-
Modells «PaSim» eingesetzt. 
Solche Verbesserungen sind 
dringend nötig, um langfristige 
Veränderungen im Kohlen-
stoffgehalt von Wiesen und 
Weiden besser quantifizieren zu 
können. Auf dem Weg in diese 
Richtung wird Agroscope FAL 
Reckenholz von der Beteiligung 
an verschiedenen EU Projekten 
profitieren können.

Die nationale und regionale 
Betrachtung der Auswirkungen 
des Klimawandels auf die 
Landwirtschaft bleibt auch 
für die zweite Phase des NFS 
Klima wichtig. Zunehmend an 
Gewicht gewinnen wird die 
lokale Skala, da für die Erar-
beitung und Umsetzung von 
Anpassungsstrategien die Wahl 
standortgerechter Kulturen von 
zentraler Bedeutung ist.

Detaillierte Angaben zum 
Nationalen Forschungsschwer-
punkt Klima sind unter http://
www.nccr-climate.unibe.ch 
zu finden.
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Abb. 7. Klimawandel 
wird oft als Bedro-
hung wahrgenom-
men, wie dunkle Wol-
ken am Himmel. Es 
ist eine Aufgabe vom 
NFS Klima zu zeigen, 
dass die Klimaände-
rung auch positive 
Auswirkungen haben 
kann. (Foto: Gabriela 
Brändle, Agroscope 
FAL Reckenholz)
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SUMMARy

Climate change and agricultural production

The shift in climatic conditions expected for the coming 
decades could become a major challenge for the Swiss agri-
culture. Relevant questions in this context concern the extent 
of the regional climate changes, their impact on agricultural 
ecosystems and the possibility for agriculture to adapt to the 
new conditions. Providing an answer to these questions is the 
main goal of «GRASS – Climate Change and Food Produc-
tion», a project initiated in 2001 by Agroscope FAL Recken-
holz as a contribution to the National Centre of Competence 
in Research (NCCR) on Climate.
The analyses carried out during the first four years have been 
based on climate scenarios of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. The results indicate an enhancement of 
climatic variability at the regional scale. Feed growing could 
take advantage of the new situation whereas, without adapta-
tion, negative impacts are expected in the cropping of spring 
corn. The increase in the risk of droughts will require a better 
hedging of farm incomes. Consideration of the possibilities 
for the reorientation of farming systems will play a key role 
in the second phase of GRASS.

Key words: climate change, climate variability, droughts, 
feed dropping, arable crops, NCCR Climate.

RéSUMé

Changements du climat et production agricole

Les changements climatiques à venir pourraient représenter 
un défi pour l’agriculture suisse. Dans ce contexte les ques-
tions qui se posent sont celles qui concernent l’ampleur des 
changements, leurs effets sur les écosystèmes agricoles et les 
possibilités d’adaptation qui s’offrent à l’agriculture. Trouver 
une réponse à ces questions est le but de «GRASS – Climate 
Change and Food Production», un projet de recherche lancé 
par Agroscope FAL Reckenholz en tant que contribution au 
Pôle de recherche national (PRN) sur le climat.
Les analyses des quatre premières années de recherche se 
sont orientées vers les scénarios climatiques de l’ «Intergo-
vernmental Panel on Climate Change». Les résultats donnent 
pour la Suisse une augmentation de la variabilité du climat à 
l’échelle régionale. Les cultures fourragères devraient pou-
voir profiter de la nouvelle situation, tandis que les effets sur 
les céréales de printemps seront, sans adaptation des cultures, 
plutôt négatifs. Le risque de sécheresse sera plus élevé. Ceci 
demandera une meilleure protection des revenues des entre-
prises. La discussion des possibilités de réorganisation des 
exploitations sera au centre de la recherche dans la deuxième 
phase de GRASS.
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