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Starre Fruchtfolgen auflockern,
GreeningMaßnahmen
geschickt kom
binieren und den
technischen
Fortschritt nutzen
– dies sind bereits
erste Schritte in
eine nachhaltigere
Produktion.

aum ein Begriff ist umfassender
als Nachhaltigkeit. Er beschreibt
„eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne
zu riskieren, daß künftige Generationen
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ – diese viel zitierte Definition stammt aus dem BrundtlandBericht der UN. Seine Veröffentlichung gilt als Beginn der weltweiten
Diskussionen zur Nachhaltigkeit und
Generationengerechtigkeit.
So gut wie Landwirte kann sicherlich keine andere Berufsgruppe diese
Definition nachvollziehen. Für die
Bauern ist Nachhaltigkeit noch nie
eine Modeerscheinung gewesen, son-

schaft effizienter werden und gleichzeitig höhere Umweltstandards einhalten. Bereits jetzt äußert sich dieser
politische Wille in umfangreichen
Gesetzen. Auch der Handel erhöht
seine Anforderungen.
Doch lassen Sie sich die Zügel in
puncto Nachhaltigkeit jetzt nicht aus
der Hand nehmen. Wer selbst aktiv
ist, kann mitgestalten. Zudem bringen
die Maßnahmen auch den Betrieb
voran. So kann der Blick von außen
eingefahrene Verhaltensmuster in
Frage stellen, das Beachten von Umweltzielen neue Kundenkreise erschließen, soziale Maßnahmen auf
den Betrieben zu mehr Gesundheit,

„Nachhaltiger wirtschaften
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 rank Schumacher:
Das Wasser im Blick

Zum Wohle der
nächsten Generation

Auf diesen drei
Säulen beruht das
ganzheitliche
System der
Nachhaltigkeit.

Wie wirken sich
Pflanzenschutz
maßnahmen auf den
Zustand von
Gewässern aus?
Dieser Frage geht
Landwirt Frank
Schumacher mit
Eifer nach und
verbessert so die
1. Säule der Nachhaltigkeit (Ökologie).

lohnt sich für Ihren Betrieb!“

dern eine verinnerlichte und gelebte
Notwendigkeit. Mit Rücksicht auf die
Natur genügend Nahrungsmittel produzieren, um selbst leben zu können,
und den Betrieb dann in die Hände der
nächsten Generation geben – für Bauern eine Selbstverständlichkeit. Warum reicht diese Art von Nachhaltigkeit offensichtlich nicht mehr aus?
Die Gründe dafür sind globale Probleme. Fast 9 Mrd. Menschen sind laut
Schätzungen im Jahr 2050 zu ernähren. Dazu kommt der Klimawandel
mit zunehmenden Extremwetterlagen.
Und nicht zuletzt sorgt der Bauboom
in den Städten und das dichtere Straßennetz für mehr Flächenfraß.
Mit einem Mehr an Nachhaltigkeit
will die Politik diese Mammutaufgabe
bewältigen. Dazu soll die Landwirt-

Zufriedenheit und weniger Konflikten führen. Wie Sie als Landwirt
mehr Nachhaltigkeit im Betrieb konkret umsetzen und nach außen kommunizieren können, das wollen wir
Ihnen in diesem Sonderheft vorstellen. Dabei geht es um
• politische Ziele und welchen Weg
der Lebensmitteleinzelhandel künftig
einschlagen will,
• Systeme, die sich für einen Nachhaltigkeits-Check von Betrieben eignen
(inklusive Zertifizierungssystemen),
• gelungene Praxisansätze,
• Projekte und Fördermöglichkeiten
in den einzelnen Bundesländern.
Mehr Nachhaltigkeit gibt es sicherlich nicht in einem Ruck. Es ist ein
Prozess, der schrittweise vorangeht.
Fangen Sie heute damit an!
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Insgesamt
17 Ziele bilden
die deutsche
Nachhaltigkeitsstrategie,
8 davon betreffen die
Landwirtschaft.

Ernährung sichern und
verbessern, eine nachhaltige Landwirtschaft
fördern. Das heißt:
mehr Ökolandbau, Verringerung der Stickstoffüberschüsse.

Nachhaltige Flächennutzung: Absenkung
des Flächenverbrauchs auf 30 ha pro
Tag.

Bezahlbare, verlässliche, nachhaltige Energie für alle. Das heißt
u.a.: mindestens 60 %
Erneuerbare Energie
bis zum Jahr 2050.

Emissionen von Treibhausgasen bis 2020
um mindestens 40 %
verringern, bis 2040
sogar um 70 %.

Verfügbarkeit und
nachhaltiges Bewirtschaften von Wasser.
Ein Ziel ist: bis 2030
Einhaltung des 50 mg/l
Nitrat-Schwellenwertes im Grundwasser.

Besser essen: Der
Marktanteil von Produkten mit staatlichen
Umweltzeichen soll bis
2030 mindestens 34 %
erreichen.

Nährstoffeinträge in
Küstengewässer vermindern, den guten
Zustand der Oberflächengewässer einhalten, Einträge mindern.

Nachhaltige Landbewirtschaftung, Bodenschutz, Artenvielfalt
und Landschaftsqualität erhöhen.

Nachhaltigkeit: Was auf
die Landwirte zukommt

licher Zustimmung. Das Erfüllen be
stimmter Standards kann zu verbesser
ter Wirtschaftlichkeit führen und auch
Intensivierung kann nachhaltig sein.
Fazit: Der Weg zu mehr Nachhaltigkeit
findet auch im Kopf statt, eine Stan
dardlösung gibt es nicht.

Herkulesaufgabe für Landwirte:Es

Die Forderung nach mehr Nachhaltigkeit dringt verstärkt auf die Höfe. Höchste Zeit, sich als
Landwirt dem Thema zu stellen und eigene Positionen zu entwickeln – bevor andere es tun.

W

arum soll ich mich mit Nach
haltigkeit beschäftigen? Und
was heißt das überhaupt? Das
fragen sich viele Landwirte. Die Ant
wort ist nicht einfach: Denn Nachhal
tigkeit ist ein Prozess und kann die un
terschiedlichsten Ziele umfassen. Fest
steht aber: Wenn Landwirte jetzt nicht
selbst eine Position entwickeln und ak
tiv in die Diskussion mit einsteigen,
werden ihnen über kurz oder lang an
dere ihre Version der Nachhaltigkeit
diktieren. Um sich selbst ein Bild ma
chen zu können, ist es zunächst wich
tig zu wissen, was der Begriff bedeutet.
Denn anders als oft wahrgenommen,
ist mit mehr Nachhaltigkeit nicht nur
die Verbesserung der ökologischen Um
4 top agrar spezial

welt gemeint. Wie die Übersicht auf
Seite 6 zeigt, basiert Nachhaltigkeit
vielmehr auf folgenden drei Säulen:
• Ökonomie,
• Ökologie,
• Soziales.
Übergeordnet geht es immer darum,
den Ressourcenverbrauch zu senken
und dabei die natürliche Regenerati
onsfähigkeit und Stabilität der Systeme
zu beachten.
Die weit gefasste Basis der Nachhal
tigkeit macht es eigentlich für jeden
Betrieb möglich, nachhaltiger zu pro
duzieren: Das reicht vom verstärkten
Arbeitsschutz über mehr Tierwohl,
eine vielfältigere Fruchtfolge, Unter
saaten, das Pflanzen von Bäumen, gere

geltere Arbeitszeiten bis hin zu ehren
amtlichem Engagement in der Kirche,
Bauernhofführungen für Schulkinder
und vieles mehr. Dadurch wird klar:
Nachhaltigkeit ist kein Zustand, den
man von heute auf morgen erreichen
kann. Sie ist vielmehr ein Prozess der
kleinen Schritte, den jeder Landwirt
für seinen Betrieb mit Veränderungs
bereitschaft und Kreativität ausführen
kann. Die gesellschaftlichen Anforde
rungen zu erfüllen und gleichzeitig
wirtschaftlich zu arbeiten, ist dabei
eine Herausforderung, muss aber kein
Widerspruch sein. So bringen positive
Umwelteffekte verschiedener Maß
nahmen oft auch einen Zugewinn an
persönlicher Zufriedenheit und öffent

gibt keinen Zweifel daran, dass Nach
haltigkeit eines der Kernthemen der
Zukunft ist. Denn globale Probleme
wie Klimawandel und Bevölkerungs
wachstum zwingen uns zum Handeln,
wenn wir den nachfolgenden Generati
onen nicht noch horrendere Umwelt
kosten aufbürden wollen. Die Land
wirtschaft hat dabei weltweit eine Her
kulesaufgabe zu schultern: Sie muss
immer produktiver werden, um die im
Jahr 2050 auf 9 Mrd. Menschen an
gewachsene Weltbevölkerung zu er
nähren und mit Nachwachsenden Roh
stoffen zu versorgen. Parallel dazu
schwinden die Ressourcen: Klimawan
del und Bebauung verschlingen tagtäg
lich wertvolle Ackerflächen, Produkti
onsfaktoren wie Düngemittel und Die
sel sind endliche Rohstoffe. Zusätzlich
wird die Landwirtschaft in die Pflicht
genommen, immer umweltschonender
zu wirtschaften, was die Produktion
teurer macht.

17 Ziele: In der „Deutschen Nachhal

tigkeitsstrategie 2016“ übernimmt die
Bundesregierung die 17 Ziele der „Glo
balen Agenda 2030“, beschlossen von
den Vereinten Nationen im Jahr 2015 in
New York. Auch wenn die Ziele selbst
zunächst abstrakt klingen, die konkre
ten Zielgrößen machen den Druck
deutlich, den die Nachhaltigkeitsstra

tegie ausübt. Ob und wann ein Ziel er
reicht ist, wird an 63 Indikatoren ge
messen.
Folgende Ziele betreffen dabei direkt
oder indirekt die Landwirtschaft:
• Ziel 2: Den Hunger beenden, die Er
nährungssicherheit erhöhen und eine
nachhaltige Landwirtschaft fördern.
Inwieweit dieses Ziel erreicht wird,

Ziele als Gesetzesgrundlage
Die Ziele der Nachhaltigkeitstra
tegie sind nicht zu unterschätzen.
Denn durch die handfesten Zielgrö
ßen und Nachhaltigkeitsindikatoren
stellen sie eine starke politische
Willensbekundung dar.
Ein Beispiel aus der Praxis ist die
neue Düngeverordnung: Die Bun
desregierung hatte vorgegeben, den
Stickstoffüberschuss der Gesamtbi
lanz (Hoftorbilanz) für Deutschland
bis 2010 auf 80 kg N/ha landwirt
schaftlich genutzter Fläche zu ver
ringern. Bis 2020 soll eine weitere
Reduzierung erreicht werden. Tat
sächlich ging der Dreijahresdurch
schnitt von 130 kg für 1990/91/92

auf 97 kg N/ha für 2009/10/11 zu
rück. Das ist zwar gut, verfehlt aber
die angestrebte Reduzierung. Des
halb wurden die Düngeregeln ver
schärft.
In der aktuellen Nachhaltigkeits
strategie ist die neue Zielgröße für
den N-Überschuss im Zeitraum
2028 bis 2030 nun 70 kg/ha. Derzeit
fallen noch 84 kg/ha an.
Wie sich der N-Überschuss ent
wickelt, errechnet das Julius Kühn-
Institut mit der Uni Gießen. In die
N-Zufuhr fließen Düngemittel mit
ein, atmosphärische Einträge, bio
logische N-Fixierung, Saat- und
Pflanzgut sowie Futtermittel. -hatop agrar spezial 5
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Soziales

Wirtschaftlich zu arbeiten, ist ebenso eine Säule der Nachhaltigkeit wie die
Beachtung ökologischer und sozialer Anforderungen.

z eigen die Wirkungsindikatoren Stickstoffüberschuss (siehe Kasten auf
Seite 5) und Anteil des ökologischen
Landbaus, der auf 20 % steigen soll.
• Ziel 6: Verfügbarkeit und nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser. Indikator
ist hier u. a. die Einhaltung des Schwellenwertes von 50 mg/l Nitrat.
• Ziel 7: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner
Energie für alle. Umgesetzt werden soll
dies mit einem Mix aus Windkraft,
Photovoltaik und Biogas.
• Ziel 11: Städte und Siedlungen nachhaltig machen. Ein Ziel ist es, den Flächenverbrauch auf 30 ha/Tag bis 2030
zu senken.
• Ziel 12: Nachhaltige Konsum- und
Produktionsmuster sicherstellen.
• Ziel 13: Umgehend Maßnahmen zur
Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen.
• Ziel 14: Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nutzen.
• Ziel 15: Landökosysteme schützen,
wiederherstellen und nachhaltig nutzen, Wälder gezielter bewirtschaften,
Boden und Biodiversität schützen.
Die Erreichung dieser Ziele wird
überwacht: Mithilfe der 63 Indikatoren überprüft die Bundesregierung,
6 top agrar spezial

wie sich ausgewählte Nachhaltigkeits
themen entwickeln. Das Statistische
Bundesamt berechnet dazu alle zwei
Jahre den Stickstoffüberschuss und
zeigt die Zielerreichung auf.

Längst angekommen:Doch nicht nur

die Strategie der Bundesregierung
macht Dampf in Sachen Nachhaltigkeit. Sie ist auch eine starke gesellschaftliche Forderung, mit er sich
Landwirte bereits heute täglich auseinandersetzen müssen:
• Die Nachhaltigkeitsstrategie fließt in
Gesetze und Bedingungen von Förderprogrammen ein. Beispiele sind das
Greening, die wachsenden Nachhaltigkeitsstandards z. B. in der Agrarinvestitionsförderung der Länder und die Verschärfung der Gesetzgebung (z. B. neue
Düngeverordnung).
• Der Lebensmitteleinzelhandel reicht
die Nachhaltigkeitsansprüche der Kunden entlang der Wertschöpfungskette
durch. Die Forderung nach nachhaltigen Produkten geht zunächst an den
Großhandel, der wiederum gibt sie an
die Landwirte weiter. Dabei gibt es eine
große Bandbreite bei der Dokumentation: vom einfachen auszufüllenden
DIN-A4-
Blatt bis zur Zertifizierung
ganzer Betriebe.

• Einige Gruppen von Betrieben halten
sich an bestimmte Kriterien und vermarkten ihre Produkte zu besseren
Preisen. Zusammenschlüsse können
Bioverbände sein (für ganze Betriebe),
Erzeugergemeinschaften (für einzelne
Betriebszweige) oder Siegel und Programme, die für die Erfüllung von besonderen Nachhaltigkeitskriterien bessere Produktpreise zahlen.
• Der technische Fortschritt sorgt
ebenfalls für mehr Nachhaltigkeit, z. B.
wenn Biogaswärme die Nachbarhäuser
heizt, Getreidesorten resistenter gegen
Krankheiten werden oder neue Gülleausbringungsverfahren für weniger
Stickstoffemissionen sorgen.
• Vor allem im sozialen Bereich der
Ziele setzen Betriebsleiter nachhaltige
Wirtschaftsweisen auch aus eigenem
Interesse um. So verbessert z. B. eine
faire Entlohnung das Betriebsklima,
Urlaubsvertretungen sorgen für mehr
Zufriedenheit in der Familie. Auch die
öffentliche Wahrnehmung zu verbessern, kann ein Ziel sein. Beispielhafte
Maßnahmen in diesem Bereich sind
Bauernhoftage für den örtlichen Kindergarten, Hoffeste oder auch die Anlage von Blühstreifen oder -flächen.
• Viele Landwirte sehen auch von sich
aus den Generationenvertrag als starken Ansporn, den Betrieb nachhaltig
zu führen.
Damit ist die Nachhaltigkeit schon
längst auf den Höfen angekommen –
nun gilt es, weiter zu denken, neue und
innovative Konzepte zu entwickeln
und umzusetzen. Ganz wichtig ist dabei, welche Zahlungsbereitschaft die
Abnehmer für nachhaltiger erzeugte
Ware haben. Und das wiederum hängt
davon ab, wie transparent man seine
Anstrengungen den Käufern klarmachen kann. 
Gesa Harms

Schnell gelesen
• Nachhaltigkeit ist ein starkes
gesellschaftliches Ziel.
• Die Bundesregierung setzt
strenge Ziele, deren Errei
chung mit allen politischen
Mitteln vorangetrieben wird.
• Nachhaltigkeitsforderungen
kommen jetzt verstärkt in der
Praxis an. Der Mehraufwand
dafür sollte unbedingt ver
gütet werden.

Ist Ökolandbau
nachhaltiger?
Öko, kein Öko oder beides? Eine Vision zur Landwirtschaft
im Jahr 2030 gibt Dr. Heinrich Graf von Bassewitz.

G

egenüber der konventionellen
Landwirtschaft hat der biologische Landbau bei der Nachhaltigkeit
in vielen Punkten die Nase vorn:
Dieser fördert die Biodiversität stärker, verbraucht durch Pflanzenschutz- und Düngemittelverzicht
weniger Ressourcen und trägt mehr
zum Wasserschutz bei. Dies resultiert in erster Linie aus dem Kreislaufprinzip der Nährstoffe.
Aber Biobetrieb ist nicht gleich
Biobetrieb: Nur die Richtlinien der
deutschen Bio-Anbauverbände fordern eine echte Kreislaufwirtschaft.
EU-Bio erlaubt dagegen die Teilbetriebsumstellung und hohe Importe
konventioneller Wirtschaftsdünger.
Aber auch bei den Richtlinien der
deutschen Bioverbände bleibt noch
viel zu tun. Sie fordern zwar eine
aktive Gestaltung des Lebensraums.
Es fehlen allerdings Wirkungsindikatoren zur Überprüfung. Die Verbandsrichtlinien haben im ökologischen Bereich Stärken, fallen aber
beim Klima, der Ökonomie und dem
Sozialen ab. Soll sich der Öko-Landbau zum „Goldstandard“ für Nachhaltigkeit entwickeln, muss hier
nachgearbeitet werden. Sonst ist zu
befürchten, dass ihn vereinfachende,
nur auf wenigen Parametern beruhende Nachhaltigkeitssiegel wie „Pro
Planet“ von REWE, öffentlichkeitswirksam überholen (siehe Seite 8).

Der Betriebsleiter zählt!Das Maß
an Nachhaltigkeit bestimmen aber
nicht nur die Öko-Richtlinien. Vergleicht man ökologische und konventionelle Betriebe, zeigt sich der
große Einfluss des Betriebsleiters.
Seine organisatorischen Fähigkeiten
beeinflussen die Nachhaltigkeit
eines Betriebes oft mehr als das jeweilige Produktionssystem. Wissenschaftlich untermauert haben das

das Thünen-Institut und die TUM
Weihenstephan. In enger Kooperation
untersuchten Forschung, Beratung
und Praxis 40 ökologische und 40 konventionelle „Betriebspaare“. Ergebnis:
Die Besten sind meist Ökobetriebe,
aber sehr gut geführte konventionelle
Betriebe übertreffen durchschnittliche
Öko-Betriebe in ihrer Nachhaltigkeit.

Gräben überwinden … Mehr Nach-

haltigkeit bei hoher Produktivität
könnte meiner Meinung nach die
Überwindung der „Grabenkämpfe“
zwischen Öko- und konventioneller
Landwirtschaft bringen. Dazu müssen
technische Innovationen kommen.
Meine Vision dazu: Im Jahr 2030 ist
Soja an unser Klima angepasst, Lupinen bringen auf schwachen Stand
orten 5 t/ha. Leguminosen wachsen
auf 25 % unserer Fläche und liefern
Eiweißfutter und Stickstoff – Eiweiß
importe gibt es nicht mehr.
Die Tierproduktion ist wieder in die
Betriebe integriert, da die Diversifizierung Marktrisiken ausgleicht. Mit dem
Mist der Ställe und dem Gras von
naturgeschützten Grünlandflächen
sowie mit Kleegras vom Acker wird
Biogas und Elektrizität produziert. Die
Traktoren fahren mit Biogas, aus den
Gärresten wird Dünger. Die Betriebe
sind komplett energie- und düngerautark und beliefern Dörfer und
Städte mit Energie aus Biogas, Solaranlagen und Wind. Die Kulturpflanzenzüchtung setzt Schwerpunkte auf
Krankheitsresistenz und eine bessere
Nährstoffausnutzung. GPS- und computergesteuerte Groß-Hacken mit Laser können Unkraut von Kulturpflanzen unterscheiden. Sie sind so schnell
wie Feldspritzen und verbilligen die
mechanische Unkrautbekämpfung.
Mähdrescher sterilisieren den Unkrautsamen, bevor er mit dem Stroh
wieder auf die Fläche fällt. Organische

Foto: RNE

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit

Dr. Heinrich Graf von Bassewitz, Gut
Dalwitz, Mecklenburg-Vorpommern.
Er ist Beauftragter des DBV für den
Ökolandbau und war von 2010 bis 2013
im Rat für Nachhaltige Entwicklung
der Bundesregierung.

Pilzbekämpfungsmittel sind genauso
effizient wie Fungizide und Pheromonfallen fangen Schadinsekten.
Wer wäre gegen ein solches nachhaltiges High-Tech-System, das eine
hohe Produktqualität sichert?

Mehr Forschung!Die heutige Stan-

dardtechnologie mit chemischem
Dünger, Pflanzenschutzmitteln und
Medikamenten hat die Nahrungsmittelsicherheit sicher erst ermöglicht. Der chemische Fortschritt hat
aber Nebenwirkungen. Deshalb
müssen nun neue Ansätze her, um
hohe Produktivität mit Nachhaltigkeit zu verbinden. Vor 30 Jahren haben wir Überschüsse produziert, die
öffentliche Forschung zur Produk
tivität fast eingestellt und der Pflanzenschutz- und Saatgutindustrie
überlassen. Es gibt kaum noch öffentliche Agrarforschung für produktivitätssteigernden Fortschritt.
Aber wir benötigen sie, um nachhaltige Verfahren mit hoher Produktivität zu entwickeln. Ökologischer
Landbau und nachhaltige Produk
tionsverfahren haben nur dann eine
Chance, wenn sie am Markt wett
bewerbsfähig werden. Dazu muss
die Effizienz steigen. Es fehlt ein
technologischer „Big Bang“.-hatop agrar spezial 7
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„Nachhaltigkeit muss
auch bezahlbar sein“
Die REWE Group gilt unter den Lebensmitteleinzelhändlern als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Warum investieren
Sie so viel Geld und Zeit in das Thema?
Dr. Breloh: Angesichts der endlichen
Ressourcen ist Nachhaltigkeit in Politik und Gesellschaft ein Megathema.
Und die derzeitigen Produktionsverfahren bieten oft zu Recht Anlass zu
gesellschaftlicher Kritik. Wir wollen
die Probleme selbst aktiv angehen und
zukunftssichere Ansätze einer stärker
akzeptierten Lebensmittelerzeugung
entwickeln.
Wie gehen Sie dabei vor?
Dr. Breloh: Unsere Produkte müssen
nachhaltiger werden. Wobei es ein allumfassendes nachhaltiges Produkt
wohl niemals geben wird. Schon aber
solche, die nachhaltiger sind. Wir konzentrieren uns deshalb auf kleine, aber
mögliche Schritte. Denn Nachhaltigkeitsaktivitäten, die zu überdimensionalen Belastungen für die Erzeuger
oder gar in deren Ruin führen, dienen
weder der Sache noch den Menschen.
Auch der Kunde ist am Ende nicht bereit, jeden Preis zu bezahlen. Unser
Weg ist deshalb, konventionell erzeugte Produkte für den Massenmarkt
schrittweise in sozialer und/oder ökologischer Hinsicht zu verbessern, ohne
sie zu stark zu verteuern. Dazu haben
wir im Jahr 2010 das „Pro Planet“Label für unsere E
 igenmarken eingeführt.
Was kann der Kunde von „Pro Planet“
erwarten?
Dr. Breloh: „Pro Planet“-Produkte haben einen Nachhaltigkeitsmehrwert.
Wo dieser genau liegt, ist je nach Produkt verschieden. Unabhängige Experten forschen nach Ansatzpunkten für
eine Verbesserung des Produkts im
Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Maß8 top agrar spezial

gabe ist aber, dass die Vorschläge praktikabel und am Markt umsetzbar sein
müssen. Das geht natürlich nur bei Eigenmarken, bei denen wir den Produktionsprozess beeinflussen können.
Welchen Nachhaltigkeitsmehrwert
wir praktisch umsetzen, wird aufwendig erarbeitet. Wir führen eigene Versuche auf landwirtschaftlichen Betrieben durch, arbeiten mit Universitäten
zusammen und stützen uns auf andere
Siegel, wie etwa den Blauen Engel oder
auch die Nachhaltigkeitszertifizierung
der DLG. Am Schluss muss dann immer noch ein unabhängiger Expertenbeirat zustimmen. Er ist besetzt mit
Organisationen wie Verbraucherinitiativen, Nabu, Südwind, Colabora und
Global 2000, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben.
Können Sie anhand eines Produktes
erklären, was das „Pro Planet“- Label
ausmacht?
Dr. Breloh: Für unsere EigenmarkenMilchprodukte besagt das „Pro Planet“- Label z. B., dass wir nur Milch
von Kühen verwenden, die ohne gentechnisch veränderte Futtermittel wie
z. B. Soja gefüttert sind. Ergänzend
bevorzugen wir Fütterungssysteme,
die grundsätzlich auf die Verfütterung

REWE Group
Die REWE Group hat im Jahr
2016 mit 240 000 Beschäftigten in
10 000 Märkten einen Umsatz von
39 Mrd. € erwirtschaftet. Zum
1927 gegründeten Unternehmen
zählen die Verbrauchermärkte
REWE und Penny, der Baumarkt
toom und diverse Reisemarken.

von aus Übersee stammendem Soja
verzichten. Dafür geben wir uns selbst
Übergangsfristen, in diesem Fall zwei
Jahre. Über die Weidemilch mit dem
„Pro Planet“-Label fördern wir darüber
hinaus eine artgerechtere Tierhaltung:
Die Milchkühe stehen an mindestens
120 Tagen täglich mindestens sechs
Stunden auf der Weide. Was genau
gemacht wird, kann der Verbraucher
für jedes Produkt im Internet nachschlagen.
Wie reagieren Verbraucher auf
„Pro Planet-Produkte“?
Dr. Breloh: Wir verkaufen immer
mehr „Pro Planet“-Produkte, auch,
weil die Zahl der Produkte wächst.
Der ökonomische Mehrwert lässt sich
nicht direkt in Euro und Cent messen.
Ein Grund ist, dass nicht jedes Produkt durch das „Pro Planet“-Label teurer wird. Dazu kommt, dass wir denken, dass der Kunde nachhaltige Produktion erwartet. Fragen Sie
Verbraucher, warum sie bestimmte
Märkte wählen, stehen „Preis und
Qualität der Produkte“ und „Erreichbarkeit des Marktes“ klar ganz vorne
an. Dann folgen die „weichen“ Faktoren wie Nachhaltigkeit, Gestaltung
der Märkte oder Freundlichkeit der
Mitarbeiter, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wir wollen unseren
Kunden überzeugend vermitteln, dass
wir uns um die relevanten und vielfältigen Nachhaltigkeitsmehrwerte unserer Eigenmarkensortimente ernsthaft
kümmern. In diesen Bereichen werden
Nachfrageänderungen eher messbar,
wenn man nichts tut. Dann ist man
schnell abgehängt.
In Ihren Märkten finden Kunden auch
Marken wie „Aus deiner Region“ oder
„REWE regional“. Wie passen diese mit
„Pro Planet“ zusammen?

Foto: REWE Group

Über 950 konventionelle Produkte der REWE Group tragen bereits das Label „Pro Planet“.
Dr. Ludger Breloh erklärt, was hinter dem „Nachhaltigkeitsmehrwert“ des Labels steckt.

Dr. Ludger Breloh, Bereichsleiter Strategie & Innovation im Agrarsektor der REWE Group.

Dr. Breloh: Es gibt durchaus regionale
Produkte mit „Pro-Planet“-Label, wie
z. B. Äpfel. Aber: Regional ist nicht
automatisch nachhaltiger. Wir wollen
den Kunden eher ermöglichen, mit
dem Kauf regionaler Produkte z. B. die
örtliche Wirtschaft und Landwirtschaft zu stärken.
Wie wirken sich die Regional- oder
Nachhaltigkeitsanforderungen auf die
Erzeugerpreise aus?
Dr. Breloh: Klar ist, dass der Mehraufwand, den Landwirte haben, entlohnt
werden muss. Allerdings ist Nachhaltigkeit auch ein kontinuierlicher Prozess. Was heute noch als besonders
nachhaltige Zusatzleistung gilt, ist
morgen schon der „normale“ Produktionsweg. Als Lebensmittelhändler handeln wir nur im Ausnahmefall – z. B.
bei regionalen Produkten – den Preis
bilateral aus. Dabei ist uns durchaus
bewusst, dass Nachhaltigkeit auch
ihren Preis hat.
Wo sehen Sie Veränderungsnotwendigkeiten im Marktfruchtbau und in der
Nutztierhaltung?
Dr. Breloh: Ich sehe die Spezialisierung auf wenige Ackerkulturen kritisch. Es ist derzeit zwar wirtschaftlich sinnvoll, wir bekommen aber be-

reits jetzt die Rechnung präsentiert:
Die Artenvielfalt schwindet, es bilden
sich Resistenzen aus. Eine abwechslungsreichere Fruchtfolge wäre möglich, wenn es z. B. mehr Nachfrage
nach Leguminosen aus der heimischen
Nutztierfütterung gäbe. Die REWE
Group setzt bei nutztierbasierten
Eigenmarkenprodukten deshalb verstärkt auf heimische Nebenprodukte
und Leguminosen.
Für eine tiergerechte und gesellschaftlich breiter akzeptierte Nutztierhaltung setzen wir nicht auf statische, mit dem Zollstock nachmessbare

„Nachhaltigkeit ist
ein Prozess.“
Haltungssysteme. Wichtiger ist uns,
dass jeder Betrieb die Haltungs- und
Managementsysteme so aufeinander
abstimmt, dass Schwänze- und
Schnabelkürzen, die betäubungslose
Kastration und das Töten von männlichen Eintagsküken entfallen können –
ohne mehr Medikamente oder Tierverluste in Kauf zu nehmen.
Was das Kükentöten angeht, beschäftigen wir uns auch selbst bereits
seit 2013 mit Grundlagenforschung,

um ein praxistaugliches Verfahren zur
Geschlechtsbestimmung im Brutei zu
entwickeln. Das SELEGGT-Verfahren
erreicht jetzt schon eine Genauigkeit
von mehr als 95 % bei der Geschlechtsbestimmung im Brutei. Auf diese Art
und Weise lassen sich frühzeitig die
männlichen Bruteier aussortieren.
Jedes Nachhaltigkeitssiegel bedeutet für
die Landwirte zusätzliche B
 ürokratie.
Könnte es künftig ein einheitliches
System geben?
Dr. Breloh: Ein übergeordnetes Siegel
mit einem klaren übergreifenden Kriterienkatalog sollte tatsächlich das
Ziel sein. Die DLG geht hier einen beachtenswerten Weg: Ihr Zertifikat
„Nachhaltige Landwirtschaft“ umfasst
den ganzen Betrieb. Auch wir stützen
uns u. a. darauf, etwa im Hartweizenanbau für unsere Teigwaren.
Aber ich sehe nicht, dass die Siegelvielfalt schwindet. Verschiedene Ansätze
ziehen unterschiedlichen Aufwand
nach sich, der sich im Produktpreis
niederschlägt. Manche Ansätze sind
dann schlicht zu teuer für den Massenmarkt. Umso mehr ist Innovationsgeist gefordert und da habe ich gar
keine Bedenken: weder bei der REWE
Group noch bei den Landwirten.

Gesa Harms
top agrar spezial 9

Strategien

So checken Sie
Ihren Betrieb

Übersicht 1: Die fünf Nachhaltigkeitssysteme im Vergleich

ass künftig die Reise zu immer
höheren Nachhaltigkeitsanforderungen führt, zeigen die politischen Bestrebungen deutlich. Auch
der Einzelhandel legt in diesem Punkt
einen Gang zu und setzt zunehmend
auf nachhaltig produzierte Ware (siehe
Interview ab Seite 8).
Doch wie lässt sich feststellen, inwieweit ein Betrieb aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Sicht nachhaltig wirtschaftet? Hierzu stellen wir
fünf Bewertungssysteme vor, die in der
Praxis eine Rolle spielen (Übersicht 1):
1. der Nachhaltigkeits-Standard der
Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG e.V.),
2. die RISE-Analyse der Berner Fachhochschule,
3. das KSNL-Bewertungsschema der
Thüringer Landesanstalt,
4. der AgBalance-Ansatz der BASF und
5. der Nachhaltigkeits-Check Landwirtschaft (NaLa) der LWK Niedersachsen.
Die Ergebnisse liefern einen Überblick über die Nachhaltigkeitsleistungen des Betriebs. So werden Stärken
und Defizite greifbar.

1. Das DLG-Prüfkonzept für nachhaltigen Ackerbau
Einen Nachhaltigkeitsstandard für
konventionell und ökologisch wirtschaftende Betriebe hat die DLG zusammen mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt. Mit diesem Standard
ist es möglich, die Nachhaltigkeitsleistung eines Betriebs anhand von Indikatoren (Messgrößen) zu bewerten.
Das Prüfkonzept besteht aus drei
Methoden. Als Landwirt können Sie
sich für eine entscheiden. Die Methode
eins ist die ausführlichste, mit einer
vollständigen Indikatoranalyse in den
Bereichen Ökologie, Ökonomie und
10 top agrar spezial

Soziales. Die ökologischen Indikatoren
werden auf Teilschlagebene mithilfe
des Umwelt- und Betriebsmanagementsystems „Repro“ erhoben. Die Methoden zwei und drei sind schlanker,
bei der Ökonomie und beim Sozialen
reichen bereits Selbsterklärungen aus.
Wer den vollständigen Check wählt
und darin seine nachhaltige Wirtschaftsweise unter Beweis stellt, erhält
ein Zertifikat (gültig für drei Jahre).
Vorteil: Gegenüber Verbrauchern und
Händlern können Sie Ihre nachhaltige
Produktion belegen.

1. Nachhaltigkeitsstandard, DLG

22

Zertifizierung
möglich?

So funktioniert’s:Das System greift

bei der Bewertung auf maximal 22 Indikatoren zurück. Die für die Analyse
nötigen Daten für die Methode eins
werden wie folgt ermittelt: Die Infos
zur Ökologie kommen aus der Ackerschlagkartei. Die Hinweise zur Ökonomie stammen aus dem Jahresabschluss.
Für die Abfrage der sozialen Belange
steht ein Fragebogen zur Verfügung.
Um Ausnahmen wie extreme Wetterlagen auszugleichen, beziehen sich die
Basisdaten auf die letzten drei Jahre.
Ab wann ein Indikator nachhaltig ist

Kosten

Anzahl teilnehmender Betriebe

Stärken

Schwächen

ja

ab 1 500 € (je nach Prüfstufe), gilt für 3 Jahre

bundesweit 30

übersichtlich, voll- teils hoher
ständig
Aufwand

nein

rund 1 000 € pro Betrieb

3 300 in 57 Ländern

mittlerer Aufwand, RISE-Berater oft
gute Ergebnisse
betriebsfremd

ja

Umwelt: ab 620 €
Soziales: ab 400 €
Wirtschaftlichkeit: 300 €

Umweltmodul: 498

modularer Aufbau, hoher Aufwand,
übersichtlich
viele Kriterien

3. KSNL-Konzept,
Thüringer Landesanstalt und Partner

17 Kategorien
mit 60 Kriterien

4. AgBalance,
BASF

69 mit 200
Messgrößen

nein

kostenlos (über Kooperation mit BASF SE)

ca. 1 500 in
25 Ländern

gute Ergebnisdarstellung

5. NaLa,
LWK Niedersachsen
und Partner

48 Anforderungen

nein

kostenlos

300

geringere Analyse
wenig Aufwand,
tiefe als die
sehr übersichtlich
anderen Systeme

1) je Thema mehrere Indikatoren

nicht für alle
Betriebstypen

Quelle: eigene Darstellung

Die Systeme für einen Betriebs-Check berücksichtigen viele Details, der Aufwand für die Datenerfassung ist aber oft hoch.

oder nicht, legen Experten fest. Sie ermitteln Sollwerte. Hier ein Beispiel für
den Indikator „flächenbezogener N-
Saldo“: Liegt dieser im Betrieb bei 0 bis
+ 50 kg N/ha entspricht das dem Op
timalbereich. Bei Werten von - 25 bis
+ 75 kg N/ha ist der N-Saldo noch
nachhaltig. N-Salden von weniger als
- 25 kg/ha führen dagegen zu einem
Abbau von Boden-N-Vorräten, während Salden von mehr als 75 kg N/ha
das Risiko von N-Verlusten erhöhen –
das ist dann nicht mehr nachhaltig.
Nach diesem, am Beispiel des
N-Saldos gezeigten Prinzips, lassen sich
alle Indikator-Bewertungen in ein
Netzdiagramm übertragen. Mit den Ergebnissen lässt sich die Produktion zielgerichtet optimieren. Die mehrjährige
Betrachtung ermöglicht es, die
Anbausysteme kontinuierlich zu verbessern.

Betriebs-Check in der Praxis:Wel-

che Ergebnisse der DLG-Nachhaltigkeitsstandard hervorbringen könnte,
erläutern wir beispielhaft anhand eines
Schweinemastbetriebes im niederbayerischen Hügelland. Die Annahmen:
Auf dem Standort mit sandig-lehmigen
Böden fallen 760 mm Niederschlag im
Jahr. Das Ertragsniveau ist hoch. Getreide und Körnermais finden in der
eigenen Schweinemast Verwendung.
Ein mögliches Ergebnis für solch einen Betrieb ist im Netzdiagramm in
Übersicht 2 dargestellt. Die Ergebnisse
aus der Säule Ökologie (grün) zeigen,
dass es für den Betrieb schwierig ist, ei-

nen ausgeglichenen Stoffkreislauf umzusetzen. Grund dafür könnten hohe
Tierzahlen sein. Speziell der Humussaldo weist zu hohe Werte auf – dadurch nehmen Mineralisierungsschübe
zu, welche die Gefahr von Nitratauswaschungen erhöhen. Bei der Säule
Ökonomie (gelb) erreicht der Betrieb
viermal die Höchstnote 1. Nur beim
ordentlichen Betriebseinkommen und
bei der Gewinnrate liegt er im Ver-

gleich zum Testbetriebsnetz unterdurchschnittlich. Da keine Fremd-AK
beschäftigt werden, kommen in der
sozialen Säule (rot) nur zwei Indikatoren zur Bewertung.
Die Kosten des DLG-Nachhaltigkeitsstandards hängen von Betriebsgröße, -ausrichtung und der Wahl der
Prüfstufe ab (ab 1 500 € aufwärts, gilt
für 3 Jahre). Mehr dazu unter: www.
nachhaltige-landwirtschaft.info

Übersicht 2: Ergebnis eines DLG-Betriebs-Checks
Gesellschaftl. Engagement
Arbeits- und
Gesundheitsschutz
Gewinnrate
Nettoinvestition
Eigenkapitalveränderung

Humus-Saldo

Stickstoff-Saldo
Phosphor-Saldo

1,00
0,75

Pflanzenschutzintensität

0,50
0,25
0,00

Energieintensität
Treibhausgase

Ausschöpfung der
Kapitaldienstgrenze

Bodenerosion

ord. Betriebseinkommen

Bodenschadverdichtung

rel. Faktorenentlohnung

Biodiversität

Ökologie

Ökonomie

Soziales

Ergebnisübersicht eines Betriebes, auf dem 17 Indikatoren geprüft wurden.
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D

Ein Nachhaltigkeits-Check legt Stärken und Schwächen des Betriebes offen.

Anzahl
Indikatoren

2. RISE-Methode,
10 Themen1)
Fachhochschule Bern

Wissen Sie, wie nachhaltig Sie wirtschaften? Um das zu messen, gibt es verschiedene
Verfahren. Doch wie funktionieren sie und was leisten sie?

nachhaltig

Nachhaltigkeitssystem (Anbieter)

Strategien

Biodiversität und Pflanzenschutz

Biodiversität

Positiver Bereich

Überprüfungsbereich

Nachhaltigkeitsgrad

Parameterwerte

Energie und Klima
Problematischer Bereich

Vor allem beim Thema Energie und Klima hat dieser Beispielsbetrieb noch Luft nach
oben. In vielen Bereichen arbeitet er aber bereits nachhaltig.

2. Mit RISE den Betrieb analysieren?
Die sogenannte RISE-Methode, entwickelt von der Fachhochschule in
Bern, soll Nachhaltigkeit auf Betriebsebene greifbar, messbar und umsetzbar
machen. Das Ziel des PC-gestützten
Verfahrens ist, Potenziale und Nachhaltigkeitsdefizite aufzuzeigen. Es ist
ausdrücklich keine Kontrollmethode
und – anders als der DLG-Nachhaltigkeitsstandard – auch kein Zertifizierungssystem.
Die Analyse beginnt mit einem 3- bis
4-stündigen Interview des Betriebsleiters durch einen RISE-Berater. Dann
erfolgt eine Betriebsbegehung. Insgesamt geht es um zehn Themen (siehe
Übersicht 3), die mithilfe von Indikatoren bewertet werden. Ein Beispiel: Die
Beurteilung des Themas „Energie &
Klima” erfolgt anhand der drei Indikatoren Energiemanagement im Betrieb,
Energieintensität und Treibhausgasbilanz. Während des Gesprächs erfolgt
die Dateneingabe online oder offline in
die RISE-Software. Infos aus dem
Buchhaltungsabschluss können automatisch eingelesen werden. Die Erhebung bezieht sich in der Regel auf ein
Kalender- oder Wirtschaftsjahr. Um
langfristige Tendenzen z. B. bei der
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Analyse von Biodiversität oder Wassernutzung abbilden zu können, lässt sich
der Betrachtungszeitraum erweitern.
Sind alle Informationen eingegeben,
verrechnet das Programm die Betriebsdaten mit den im System hinterlegten
Referenzdaten. Als Ergebnis erhält
man den Nachhaltigkeitsgrad der geprüften Themen. Dabei steht der Wert
100 für eine voll und ganz nachhaltige
Handlungsweise und 0 für eine nicht
akzeptable Situation. Wie der Nach
haltigkeits-Check des gesamten Betriebes über alle zehn Themen ausgefallen
ist, lässt sich mit einem Nachhaltigkeitspolygon darstellen (Übersicht 3).
Dies zeigt an, bei welchen Themen im
Betrieb ein Handlungsbedarf besteht.
Möglich ist es auch, die Auswertung
der Themen detailliert anzuschauen.
Auf Wunsch kann ein Gespräch mit
Beratern folgen, um die Nachhaltigkeitsleistungen im Betrieb zu ver
bessern.
Die RISE-Methode kostet rund
1 000 € pro Betrieb und wird kontinuierlich weiterentwickelt (derzeit Version 3.0.). Der Einsatz erfolgt bislang
auf rund 3 300 Betrieben in 57 Ländern.
Mehr unter www.hafl.bfh.ch/rise

Was bringt das?Mit den KUL-Aus-

wertungen und Zertifikaten lassen sich
Betriebsabläufe optimieren und der
Umwelt-, Boden- sowie Gewässerschutz verbessern. Zudem dienen sie als
Nachweis von Fördervoraussetzungen.
Bessere Vermarktungschancen für
landwirtschaftliche Produkte sind zumindest mittelfristig zu erwarten.
USL-zertifizierte Betriebe können
ihre Produkte bei ausgewählten Einzelhändlern als „Nachhaltige Produkte“
vermarkten. Bei REWE erhalten solche
Waren das „Pro Planet“-Label.
Für das KUL/USL-Modul füllt der
Betriebsleiter zur Datenerhebung unter
Verwendung betrieblicher Dokumentationen (Buchhaltung, InVeKos-Antrag,
Herdenmanagement) einen Excel- oder
Papierfragebogen aus. Die Plausibilitätsprüfung, Auswertung und Bewertung
erfolgen durch Belanu. Um die ökonomische Nachhaltigkeit (KWL) zu beurteilen, wird der Jahresabschluss der jeweils zuständigen Buchstelle verwendet.

N-Flächensaldo, NH3-Emission, P-Saldo, K-Saldo,
Boden-pH-Klasse, Humussaldo

Bodenschutz

Erosionsdisposition, Verdichtungsgefährdung

Pflanzenschutz

Pflanzenschutzintensität

Landschafts- und
Artenvielfalt

Risikominderung, Pflanzenschutzintensität

Energiebilanz

Anteil Öko-landeskultureller Vorrangflächen (ÖLV),
Fruchtartendiversität, Feldgröße

Energiebilanz

Energiesalden (Betrieb, Pflanzenbau, Tierhaltung, Bioenergie)

Treibhausbilanz (THG) Spezifische THG-Emission, THG-Salden
Beschäftigungsstruktur

Arbeitsplatzangebot, Altersstruktur, Anteil Frauen, Q
 ualifikation

Beschäftigungs
bedingungen

Urlaub, Arbeitsbedingungen, Niveau des Bruttolohnes

Partizipation

Gesellschaftliche Aktivitäten, Anteil Eigentümer

Rentabilität

Rentabilitätsrate, Gesamt- und Eigenkapitalrentabilität,
Relative Faktorenentlohnung

Liquidität

Kapitaldienstfähigkeit, Cash Flow

Stabilität

Eigenkapitalquote, Eigenkapitalveränderung,
Nettoinvestitionen

Wertschöpfung

Verfügbares Einkommen je Arbeitskraft, Betriebseinkommen

Bestandsentwicklung, Fruchtbarkeit

Abgangsrate, Lebensleistung, Besamungsindex, geb. Kälber/
Kuh, Nutzungszeit, Totgeburten, Verendungen Kühe

Tiergesundheit

Zellzahlen/ml, Klauenzustand, Lahmheiten, Klauenpflege,
Kotkonsistenz, Fett-/Eiweiß-Quotient, diagnostizierte Gebärparesen, Ernährungszustand

Tierkomfort

Anteil Weidegang/Auslauf, tieraktive Reinigungsmöglichkeiten,
Liegeplätze/Kuh, Liegeplatzgröße und -qualität, Ruheverhalten, Sauberkeit, Unversehrtheit

Ernährung

Zugang zu Nahrung und Wasser

Wer macht mit?Bis 2016 wurden etwa

120 komplette Nachhaltigkeitsbewertungen mittels KSNL durchgeführt.
Das Umweltmodul nutzten bundesweit
bislang 498 Betriebe mit über 900 Auswertungen.
Zurzeit nutzen viele Landwirte die
Module „Ökologie“ und „Tierwohl“. Mit
KUL/USL kann man auch die neuen
Anforderungen der Düngeverordnung
bezüglich der Bilanzierungspflichten
erfüllen. Zudem lassen sich Flächenund Hoftorbilanzen berechnen, was
auch für die zu erwartende Stoffstromverordnung interessant sein kann. Einerseits ist es mit KUL möglich, den
Gesamtbetrieb zu analysieren oder aber
einzelne Betriebszweige zu bewerten.
Insbesondere fremdfinanzierte Betriebe wie Stiftungen und Betriebe mit
hohem Pachtflächenanteil nutzen
KUL, um gegenüber den Geldgebern
bzw. Verpächtern die Einhaltung von
ökologischen Nachhaltigkeitszielen zu
dokumentieren.
Das Modul KTL dient dagegen vor
allem dem Nachweis der Eigenkontrolle laut Tierschutzgesetz. Einzelne
Molkereien mit hochpreisigen Produktsortimenten erwarten von ihren
Milchlieferanten Nachweise, die sie mit
KTL erbringen können. Ansprechpartner finden Sie unter www.belanu.de

Nährstoffhaushalt

Die Bewertung der einzelnen Kriterien erfolgt anhand von wissenschaftlich
erarbeiteten und abgestimmten Toleranzbereichen.

Übersicht 5: So erfolgt die Notenvergabe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Umsetzung in Boniturnoten
tolerierbare Einwirkung
Toleranzbereich

anzustrebendes Optimum

vermeidbare Belastung
Zunehmendes Risiko

Toleranzschwelle

Jedes Kriterium wird nach diesem Schema benotet. Bei Boniturnoten von 7 und
höher ist eine Nachhaltigkeit des jeweiligen Kriteriums nicht mehr gegeben.
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Grafik: Driemer

Lebensqualität

Kriterium

Quelle: Belanu

Grafik: Bendig

Wassernutzung

Kategorie

unvermeidlich

Wirtschaftlichkeit

Betriebsmittel und
Umweltschutz

Das Kriteriensystem Nachhaltige
Landwirtschaft (KSNL) ist ein Instrument zur Nachhaltigkeitsbewertung
und -zertifizierung von Betrieben. Es
beschreibt und bewertet die betriebliche
Situation und benennt Handlungsoptionen. Das System wurde von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft
gemeinsam mit Beratern und Wissenschaftlern anderer Forschungseinrichtungen entwickelt. Mittlerweile wird es
von der Firma Belanu (Werdershausen,
Sachsen-Anhalt) angeboten und beständig aktuellen Anforderungen angepasst.
Kernstück sind die vier Module Ökologie (KUL/USL), Soziales (KSL), Ökonomie (KWL) und Tierwohl (KTL).
Diese bestehen aus insgesamt 18 Kategorien und 60 Kriterien (siehe Übersicht 4). Alle Kriterien unterliegen einem einheitlichen Bewertungsverfahren über Toleranzbereiche, die die
Spanne zwischen einem anzustrebenden Optimum (Boniturnote 1) und einer
noch akzeptablen Situation (Boniturnote 6) kennzeichnen. Eine Überschreitung der Toleranzschwelle zeigt an, das
für das Kriterium eine nachhaltige Entwicklung nicht mehr gegeben ist (siehe
Übersicht 5).

Ökologie (KUL/USL)

100
80
60
40
20

Übersicht 4: Prüfkriterien bei KSNL

Soziales (KSL)

Tierhaltung

Betriebsführung

Für die Bewertung des Tierwohls (KTL)
ist es neben der Erfassung der Betriebsund Produktionsdaten auch nötig, die
Tiere im Stall zu begutachten.
Nach Abschluss der Datenerhebung
und Kontrolle sowie bei KTL nach der
Stallbesichtigung und Tierbeobachtung
bekommt der Betriebsleiter nach der
Datenauswertung folgende Dokumente:
• Interpretations- und Beratungsbericht,
• Darstellungen und Tabellen zur Ergebnispräsentation der Analyse inklusive Mehrjahresauswertungen,
• Erläuterungen der Kriterien der KULAnalyse.
Beim Umweltmodul KUL erfolgt bei
Erreichen der Zielvorgaben (alle Boniturnoten unter oder gleich 6) eine Zertifizierung durch den Verband der
landwirtschaftlichen Untersuchungsund Forschungsanstalten (VDLUFA).
Abhängig von der Betriebsgröße und
-richtung ist für eine einjährige KSNLGesamtbewertung mit folgenden Kosten zu rechnen: Umwelt ab 620 €, Soziales ab 400 €, Wirtschaftlichkeit ab
300 € und Tierwohl ab 455 €.

Ökonomie (KWL)

Bodennutzung

3. KSNL-Konzept
im Überblick

Tierwohl (KTL)

Übersicht 3: Nachhaltigkeitsgrad nach RISE

Strategien

4. AgBalance: Bewertung im System

69 Indikatoren: Grundsätzlich kann
zwar jeder eine AgBalance-Analyse beauftragen. Von besonderem Wert ist sie
aber für Unternehmen der Landwirtschafts- und Lebensmittelkette sowie
für Forschungseinrichtungen. Für die
bis zu 69 zu prüfenden Nachhaltigkeits

Der Boden wird
bei AgBalance
z. B. über die
Indikatoren
Nährstoff- und
Humussaldo
bewertet.

Foto: Höner

Mit der Methode AgBalance ist es
möglich, Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion
über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu analysieren. Dabei bezieht das
Verfahren – wie andere Systeme auch –
ökologische, ökonomische und soziale
Kriterien ein (drei Säulen der Nachhaltigkeit). Das Besondere an AgBalance ist,
dass es sich sehr flexibel nutzen lässt,
um eine bestimmte Technologie oder
aber eine gesamte Wertschöpfungskette
zu bewerten. Man kann damit z. B. unterschiedliche Ansätze zur Unkrautbekämpfung in puncto Nachhaltigkeit
vergleichen. Gleichermaßen ist es möglich, die Akteure einer gesamten Lebensmittelkette – von der Produktion
bis zum Verkauf – abzubilden.

Umweltschutz

Wirtschaftlichkeit

indikatoren ist eine breite Datengrundlage Voraussetzung. Entwickelt wurden
die Indikatoren von Wissenschaftlern,
Regierungs- und  Nichtregierungsorganisationen sowie von Verbraucherverbänden. Auf Stimmigkeit wurden sie
von unabhängigen Prüfdienstleistern
wie dem TÜV Süd geprüft.
Wie aufwendig die Datenerfassung
für die Bewertung der jeweiligen Indikatoren ist, hängt stark vom Auftrag
ab. Die späteren Ergebnisse und

Schlussfolgerungen werden in vier Ergebnisebenen dargestellt:
• Absolute Werte (z. B. Megajoule
Energie oder Ziffern für Artenvielfalt).
• Zusammenfassende Ergebnisse aus
16 Indikatorkategorien, um wichtige
Größen abbilden zu können.
• Darstellung der drei Nachhaltigkeitssäulen, um ihren jeweiligen Anteil am
Gesamtergebnis zu zeigen.
• Gesamtbewertung eines Systems im
Vergleich zu Alternativen.

STANDP UNKT

Transparenter wäre ein einheitliches System!

Matthias
Bröker,
top agrar-
Redaktion

Keine Frage – Systeme, um die
Nachhaltigkeitsleistungen im eigenen Betrieb zu bewerten, sind am
Markt. Alle basieren darauf, dass
man Indikatoren oder Kriterien bestimmt und diese mit Referenzdaten
oder Sollwerten vergleicht. Schwachstellen in der Wirtschaftsweise wer14 top agrar spezial

den so greifbar und lassen sich gezielt abschalten.
Doch eins ist auffällig: Bislang nehmen nur wenige Betriebsleiter daran
teil. Ein Grund dafür ist sicherlich
der zusätzliche Arbeitsaufwand.
Neben der einmaligen Datenerfassung muss man das System kontinuierlich auf dem Laufenden halten.
Vielen ist das beim derzeitigen Bürokratiewahn schlichtweg zu aufwendig. Dazu kommt Folgendes: Wer sich
für eine Methode entscheidet, kann
noch lange nicht sicher sein, dass der
Abnehmer seiner Produkte die Nachhaltigkeitskriterien auch anerkennt.
Im schlimmsten Fall gelten dann
unterschiedliche Checklisten oder es
kommt zu Doppelabfragen.
Im Umkehrschluss darf das aber
nicht bedeuten, dass man sich zurücklehnt. Der Weg geht zu mehr
Nachhaltigkeit – das zeigen die Be-

strebungen von Verbrauchern, von
der Politik und vom Einzelhandel
klar (siehe Seiten 4 bis 9). Die Empfehlung muss daher lauten, zumindest erste Schritte in Richtung
nachhaltigere Produktion zu gehen.
Dadurch verbessern sich mittelfristig die Vermarkungschancen und
eventuell offenbart sich dabei eine
Schwachstelle im Betrieb, die man
schnell abstellen kann.
Gefordert sind aber auch die Anbieter der Systeme und die Politik.
Ein einheitliches, am besten modular aufgebautes Nachhaltigkeitssystem mit festen Indikatoren würde
den Einsatz vereinfachen und die
Produktion deutlich transparenter
machen. Über die Stufen könnte
man sich für ein gewisses Nachhaltigkeits-Level entscheiden. Diese
Mammutaufgabe gilt es zu bewältigen – im Interesse von uns allen.

Tierwohl

NaLa
Nachhaltigkeitscheck Landwirtschaft

Lebensbedingungen

Arbeitsbedingungen

Quelle: LWK Niedersachsen
Dieser Eigencheck ist schnell und leicht
umsetzbar. Handlungsempfehlungen
kann die LWK Niedersachsen geben.

5. Nachhaltiger mit NaLa
Mit dem Nachhaltigkeitscheck Landwirtschaft (NaLa), entwickelt von der
LWK Niedersachsen gemeinsam mit
den niedersächsischen Landvolk-,
Landfrauen- und Beratungsringverbänden, können Sie als Landwirt Ihre gesamtbetriebliche Nachhaltigkeit bewerten und dokumentieren. Gesteigerten Anforderungen von Verbrauchern,
Handel und Politik kann man somit
proaktiv begegnen.
Weil vorhandene Aufzeichnungen
und Ergebnisse des Betriebs genutzt
werden, liegt der Zeitaufwand für den
NaLa-Check bei nur ein bis zwei Stunden. Für Milcherzeuger fließen z. B. Ergebnisse des QM-Milch-Audits ein. In
anderen Fällen nimmt man Bezug auf
QS-, Fachrechts- und CC-Kontrollen.
Vorteil dieses Vorgehens: Bereits gecheckte Vorgaben müssen nicht ein
weiteres Mal erfasst werden.
Ziel von NaLa ist es, das Bewusstsein
für einzelbetriebliche Stärken und
Schwächen in puncto Nachhaltigkeit
zu schärfen. Im Bewertungsrahmen
des Excel-Programms stehen für jede
Nachhaltigkeitsanforderung konkrete

Handlungsempfehlungen. Zusammen
mit Beratern lassen sich empfohlene
Maßnahmen umsetzen.

Einfacher Aufbau:Für jede Nachhal-

tigkeitsanforderung gibt es einen Bewertungs- und Punkterahmen (0 bis 3
Punkte). Jeder davon ist mit einem
messbaren Indikator hinterlegt. Erzielt
man mindestens einen Punkt, gilt die
Vorgabe als erfüllt. Alles, was über einen Punkt hinausgeht, ist mehr, als
rechtlich gefordert wird.
Die Notenvergabe erfolgt dabei in
0,5-Punkte-Schritten. Bei 0,5 und weniger Punkten gibt es ein „Ungenügend“, ab 2,5 Punkten ein „Sehr gut“.
Einige Anforderungen sind sogenannte
k.o.-Kriterien. Wer dagegen verstößt,
kann den Check zwar fortführen, fällt
im Gesamtergebnis jedoch durch.
Die einzelnen Nachhaltigkeitsanforderungen sind Bereichen zugeordnet:
A. Umwelt und Tierwohl, B. Wirtschaftlichkeit und C. Arbeits- und Lebensbedingungen. Die drei Themenblöcke werden getrennt bewertet und
fließen dann zu gleichen Anteilen in

Schnell gelesen
• Um den eigenen Betrieb in
puncto Nachhaltigkeit zu
bewerten, gibt es verschiedene Systeme.
• Die Nachhaltigkeitsleistung
lässt sich ermitteln, indem
man Indikatoren mit Referenzdaten vergleicht.
• Die Herausforderung besteht
darin, die Systeme zu harmonisieren und einheitlichere
Standards zu schaffen.
• Wer nachhaltig wirtschaftet,
verbessert zumindest
mittelfristig seine Chancen
am Markt.
das Gesamtergebnis ein. Den NaLa-
Check (Version 1.2.) können Sie kos
tenlos unter: info@lwk-niedersachsen.de
anfordern. Diese neue Version wurde
bereits um die Vorgaben der neuen
Düngeverordnung ergänzt. Dabei geht
es um N- und P-Salden, Lagervolumen
für Wirtschaftsdünger und präzise
Ausbringtechniken. Matthias Bröker
top agrar spezial 15
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Erbse

Raps

Weizen

Mais

Zwischenfrucht-Mischung

Fotos: agrarfoto.com (2), Bröker (2), Höner (1)

So richten Sie Ihr Greening noch nachhaltiger aus
Die ökologische Vorrangfläche
(5 % der Ackerfläche) können Sie
über Zwischenfrüchte, Blühflächen/
-streifen, Leguminosen, Stilllegung,
Puffer- und Feldrandstreifen sowie
Hecken bereitstellen. Dabei ist die
ökologische Wertigkeit dieser Maßnahmen in gewisser Weise über die
verschiedenen Gewichtungsfaktoren
berücksichtigt.
Allerdings: Trotz der Faktoren
lässt sich die Wirkung dieser
Greeningmaßnahmen auf die Artenvielfalt und den Boden- sowie
Gewässerschutz noch verbessern.
Wer geschickt kombiniert, fördert
vor allem die Ökologie (1. Säule der
Nachhaltigkeit), ohne dass es sich
negativ auf seinen Betrieb auswirkt.

Eine Bewertung von Maßnahmen
aus ökologischer und betrieblicher
Sicht entnehmen Sie der Übersicht 2:
• Zwischenfrüchte: Der Anbau ist in
Betrieben mit Sommerungen beliebt.
Die Mischungen fixieren Nährstoffe,
verbessern die Humusbilanz und verringern die Erosionsgefahr. Bei früher
Aussaat profitieren Insekten, auf die
biologische Vielfalt wirken Zwischenfruchtbestände dagegen kaum.
• Leguminosen: fixieren Stickstoff aus
der Luft (positiv in Bezug auf die
DüV). Kombinationsförderung in einigen Bundesländern über Agrarumweltmaßnahmen (AUM) möglich. Vor
allem kleinkörnige Leguminosen bieten sehr gute Nahrungs- und Bruthabitate für Wild. Achillesferse: Seit Juli

2017 ist in „Greening-Leguminosen“
kein Pflanzenschutz mehr erlaubt.
• Stilllegung und Feldrand-/Pufferstreifen (inklusive Blühstreifen): Die
Umwidmung kann im Betrieb jährlich erfolgen. Vernachlässigbarer Deckungsbeitragsverlust, wenn man
unrentable Teilflächen wie Dreiecke
oder vernässte Stellen nutzt. Viele
Bundesländer bieten die Ansaat von
Blühmischungen als AUM an. Wildkräuterreiche, mehrjährige Blühmischungen, vor allem entlang von
Hecken, Baumreihen oder Waldrändern, sind ökologisch sehr wertvoll.
Fazit: Achten Sie bei den Greeningmaßnahmen auch darauf, wie wertvoll sie für Biodiversität, Boden und
Gewässer sind.

Bei der Fruchtfolge heißt es: Immer schön locker bleiben! Der Anbau vieler Kulturen erhöht die Nachhaltigkeit, weil sich
damit z.B. Infektionsketten von Krankheiten unterbrechen lassen. Auch der Unkrautdruck sinkt dadurch.

Vertragsnaturschutz als lohnender Betriebszweig

Nicht nur darüber reden –
einfach machen

Über das Greening erbringen die
Landwirte bereits Naturschutzleistungen. Einige verknüpfen diese Maßnahmen mit AUM oder dem Vertragsnaturschutz. Vor allem auf ertragsschwachen
Teilstücken – die in den meisten Betrieb vorhanden sind – kann sich das
lohnen. Zu diesen unwirtschaftlichen
Teilflächen gehören kleine Dreiecke,
schwer zu erreichende Flurstücke oder
nasse Stellen. Nachfolgend ein Beispiel,

Um die Nachhaltigkeitsleistungen im Betrieb zu verbessern, gibt es eine Fülle von
Maßnahmen. Viele sind einfach und lassen sich schnell umsetzen. Hier einige Tipps.

W
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Greeningmaßnahmen

Naturschutz als
Betriebszweig
Auflockern der
Fruchtfolgen

Nachhaltigeres
Greening
Fachgerechte
Entsorgung

Fördern von
Gemeinschaft

Gebrauch von
digitalen Helfern

Nutzen vom
technischen
Fortschritt

Grafik: Driemer

steigender Nachhaltigkeitsgrad
Einige Maßnahmen sind
ohne großen
Aufwand
umsetzbar –
für die Nachhaltigkeit
bringen sie
oft einen
großen
Mehrwert.

Grünlandfläche mit schlechtem Zuschnitt an einem Wald bewirtschaften,
könnte es sich lohnen, diese zu extensivieren (Ausgleichsbetrag in NRW: 430 €
je ha bei Beweidung, 380 €/ha bei Mahd.
Diese zufällig gewählten Programme
sollen zeigen, dass man Vertragsnaturschutz als wirtschaftlichen Betriebszweig begreifen kann. Erkundigen Sie
sich in Ihrem Bundesland nach dem
Angebot und den Förderhöhen.

Übersicht 2: Bewertung von öVF aus ökologischer Sicht

Übersicht 1: Nachhaltigkeitsgrad
abhängig vom Aufwand

Quelle: Eigene Darstellung

er seinen Betrieb auf Nachhaltigkeit prüft, legt oft kleine
und große Baustellen frei. Geht
es um größere Probleme, wie eine zu geringe Wertschöpfung, welche die Stabilität des Betriebes gefährdet, ist sicherlich eine individuelle Beratung, z. B. von
Landwirtschaftskammern oder -ämtern,
erforderlich.
Kleine Baustellen, die für die Nachhaltigkeit aber einen großen Mehrwert
bringen, lassen sich häufig mit überschaubaren Maßnahmen bearbeiten.
Nachfolgend stellen wir Ihnen Strategien aus den drei Säulen der Nachhaltigkeit vor. Einige davon lassen sich einfach
in den Betriebsalltag integrieren, andere
sind eher Denkanstöße. Eine Einordnung finden Sie in Übersicht 1.

wie sich Vertragsnaturschutz wirtschaftlich in den Betrieb einbauen lässt:
Der Ernteverzicht eines Getreidestreifens (6 bis 25 m) wird in NRW als Vertragsnaturschutzmaßnahme mit 1 830 €/
ha pro Jahr gefördert. Dafür sind nur
wenige Auflagen zu erfüllen. Wer solche
Streifen entlang einer Hecke anlegt, erhält einen höheren Deckungsbeitrag, als
wenn er dort das Getreide „normal“ anbaut und erntet. Falls Sie zudem eine

Ökologische Wirkung Land
Auswirkungen für den Betrieb
schafts Fehlerrisiko
Biodi Boden Ge
Umstel
Nutzung
Zusatzförde
versität
wässer bild
(Sanktionsgefahr) lung
unren
rung als Agrar
umweltmaß
Fruchttabler
folge
Teilflächen nahme3)

Ökologische
Vorrang
fläche (öVF)
über...

Gewich Benötigte
Acker
tungs
faktor
fläche für
1 ha öVF

Zwischenfrüchte

0,3

3,33 ha

+

++

+

+

gering (Vorgaben
evtl. nötig nein
Mischungspartner)

je nach Bundesland möglich

0,71)

1,42 ha

+/++2)

+/++2)

0

+

gering
(Vorgaben Arten)

evtl. nötig nein

je nach Bundesland möglich

Stilllegung/
Brache

1,0

1,0 ha

+/++

+

0

0/++

sehr gering

ja

ja

je nach Bundesland möglich

Feldrand/
Pufferstreifen
(Blühstreifen)

1,5

0,67 ha

+/++

+/++

0/++

+/++

mäßig (Vorgaben
zur Breite)

nein

ja

je nach Bundesland möglich

Leguminosen

Wirkung: 0 = neutral; + = positiv; ++ = sehr positiv; 1) künftig eventuell 1,0; 2) ++ für kleinkörnige Leguminosen; 3) Auflagen beachten

steigender Aufwand
Wenn möglich, sollte man beim Zusammenstellen der Greeningmaßnahmen auch die ökologische Wirkung beachten.
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Stangenbohnen eng umschlungen mit
Mais – künftig ein gewohntes Bild?

Zudem kann es sich auch lohnen,
mal was ganz Neues auszuprobieren.
Wie wär‘s z. B. mit dem Mischanbau
von Mais und Stangenbohnen? Die
Vorteile: eiweißreiche Silagen (9 bis
10 % Protein), eine verbesserte
N-Effizienz und mehr Biodiversität.
Gelänge es, den Anbau zu etablieren,
ließe sich künftig eventuell ein Teil
des Import-Sojas dadurch ersetzen.
„Wir haben bereits die Reifezeit
einiger Stangenbohnensorten an
die von Mais angepasst“, erklärt
Dr. Walter Schmidt vom Zuchtunternehmen KWS. Hürden des Verfahrens sind derzeit noch die Anpassung der Sätechnik (für die gemeinsame Aussaat) und die chemische
Unkrautbekämpfung. Ob sich die
Mischung als Milchviehfutter eignet, wird zurzeit in Fütterungsversuchen geprüft. Erste Erfahrungen
zu Erträgen zeigen, dass der
Mischanbau dem Solomais in etwa
Paroli bieten kann.

Zukunftsfähiger dank technischen Fortschritts
Was hat moderne Technik mit mehr
Nachhaltigkeit zu tun? Eine ganze
Menge! So vermeidet z. B. eine präzise
Pflanzenschutz- und Düngetechnik
Überlappungen oder Fehlstellen. Zudem können Automatiken helfen, dass
keine Dünger oder Pflanzenschutzmittel auf „Nichtzielflächen“ wie Gewässer
oder Randstreifen gelangen. Und nicht
zuletzt entlasten sie auch den Fahrer.
Hier einige Schlaglichter:
• Pflanzenschutz: Neuere Feldspritzen
arbeiten mittlerweile mit GPS-gesteuerten, elektrischen Einzeldüsenschaltungen – Feldkeile/-dreiecke lassen sich
damit randscharf behandeln. Zudem
gibt es automatische Gestänge-HöhenFührungen, die abhängig von der montierten Düse die optimale Gestängehöhe
wählen. Um auch bei Kurvenfahrten
eine gleichmäßige Applikation zu gewährleisten, ist die sogenannte Pulsweitenmodulation erhältlich. Die Pulsfrequenz an der Düse regelt dabei die
Durchflussmenge, ohne die Querverteilung negativ zu beeinflussen.
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• Düngung: Trend – nicht zuletzt wegen der neuen DüV – ist beim Düngen
von Wirtschaftsdüngern eine präzise
Verteilung bei hoher Ausbringleistung.
Schleppschuh- und Schlitztechniken
erleben derzeit einen Boom. Bei Mineraldüngerstreuern geht es um Folgendes: breiter, genauer in Keilen und Einstellungen für alle Düngersorten per
App.
• Traktoren: Neuere Schlepper sind per
se allein wegen der Abgasnorm (Stufe
4) nachhaltiger als ältere. Bei größeren
Schleppern geht es öfter darum, die
Leistung schonend auf den Acker zu
bringen (Raupenlaufwerke).
Serienreif ist zudem derzeit der erste
Akku-Schlepper. Der e100 von Fendt
enthält statt einem Motor eine 100kWh-Hochleistungsbatterie. Dies lässt
sich über einen 400-Volt-Stecker über
eine Solaranlage aufladen. Mit Schnellladern sind 80 % in 40 Minuten geladen.
Neu ist auch das Fahren im Schwarm.
Dabei fahren viele kleine Fahrzeuge
mit elektrischem Antrieb über die Fel-

der und übernehmen sehr bodenschonend zum Beispiel die Aussaat. Zurzeit
ist dieses Konzept noch im Projektstatus.

Schnell gelesen
• Achten Sie beim Greening
auch auf die ökologische
Wirkung der Maßnahmen.
• Vertragsnaturschutz kann
ein wirtschaftlicher Betriebszweig sein.
• Holen Sie mehr raus aus Ihren
Fruchtfolgen, indem Sie Halmund Blattfrüchte wechseln.
• Immer präzisere Techniken in
Pflanzenschutz und Düngung
vermeiden Fehlstellen oder
Überlappungen.
• Auch Auszeiten sind wichtig,
damit Sie selbst nachhaltig fit
bleiben.

Digitale Helfer erleichtern Alltag
Mit Apps oder Prognosemodellen kön
nen Sie Ihren Arbeitsalltag entlasten
(3. Säule der Nachhaltigkeit). Mittler
weile nutzen mehr als die Hälfte der
Landwirte, die ein Smartphone besitzen,
eine App. Das zeigt eine aktuelle Studie
von AgriDirect. Genutzt werden Apps
vor allem für Folgendes (Ranking nach
Studie): Wettervorhersagen, Infos zu
Pflanzenschutz und Düngung, Naviga
tion, Bezug von Brancheninfos, Acker
schlagkartei, Bestellung von Produkten,
Herdenmanagementprogramme, Teil
nahme an Bonusprogrammen und zur
Überwachung von Melktechnik.

Auch die Nutzung von Prognosemo
dellen wird beliebter. Diese helfen z. B.,
Pflanzenschutztermine treffsicherer zu
setzen. Das erhöht die Wirkung und
beugt Resistenzen vor – auch das ist
nachhaltig. So gibt die Online-Schlagbe
ratung proPlant Expert an, wie hoch die
Infektionswahrscheinlichkeit von Pilz
krankheiten in verschiedenen Regionen
ist oder ob sich der Schädlingsdruck ge
bietsweise erhöht (www.proplant.de).
Kartoffelanbauer können z. B. mit dem
„Phytophthora Modell Weihenstephan“
ihre Fungizidstrategie gegen Krautfäule
und Alternaria optimieren.

Keine alten Kanister, Planen
und Mittelreste auf dem Hof
Innerhalb einer Saison sammeln
sich viele Pflanzenschutzgebinde,
nicht mehr nutzbare Mittel oder
Reste von Ölen, Fetten oder Farben
an. Auch Siloplanen rauben häufig
viel Platz. Eine nachhaltige Entsor
gung funktioniert wie folgt:
• Verpackungen: Einmal pro Jahr
können Sie Gebinde kostenlos an
PAMIRA-Sammelstellen abgeben.
Dafür müssen die Kanister das
PAMIRA-Zeichen tragen, sauber und
trocken sein. Wo sich die zu Ihrem
Betrieb nächstgelegene Sammelstelle
befindet, erfahren Sie unter www.
pamira.de oder Tel.: 0800/3 08 60 04.
• Mittelreste: Eine fachgerechte Ent
sorgung von Pflanzenschutzmitteln,
deren Zulassung abgelaufen ist (bzw.
deren Aufbrauchfrist endet) oder die
wegen Frost nicht mehr nutzbar sind,
ist über das PRE-System möglich.
Gleiches gilt für Reste von Reini
gungsmitteln oder nicht mehr ver
wendbares gebeiztes Saatgut. Wo sich
die Sammelstellen befinden, kann
man über die Firma Rigk GmbH un
ter der kostenlosen Nummer 08 00/
3 08 60 01 erfragen. Die Kosten liegen
bei 2,75 €/l oder kg (zzgl. MwSt.).
Mehr unter www.pre-service.de
Weil seit drei Jahren die Verord
nung zur abfallrechtlichen Überwa
chung gilt, müsen Sie beim Transport

unbrauchbarer Mittel zur PRE-Stelle
ein Begleitpapier mit sich führen
(Muster auf der PRE-Homepage).
• Planen und Folien: Silofolien,
Unterziehfolien und Siloschläuche
(Fraktion 1) sowie Silage-Stretchfolien
und Netzersatzfolien (Fraktion 2)
können Sie ebenfalls an Sammelstel
len abgeben (www.erde-recycling.de).
Trennen Sie dazu die Fraktionen und
liefern Sie die Folien besenrein und
frei von Fremdstoffen ab. Sie dürfen
nicht mit Netzen vermischt sein.

Foto: Kalzendorf

Wetterlagen mit Frühjahrstrockenheit und Hitze erhöhen das Anbaurisiko. Bei diesen Wetterextremen sinkt die Ertragsstabilität vor
allem von Getreide und Raps. Nachhaltiger – so Pflanzenbauexperte
Dr. Hansgeorg Schönberger von der
N. U. Agrar GmbH – ist es, Blattund Halmfrüchte im Wechsel anzubauen. Ein Beispiel dafür wäre Raps/
Weizen/Mais/Getreide. Ohne Mais
geht‘s auch z.B. mit Raps/Weizen/
Ackerbohnen/Weizen. Auf weniger
ertragsstarken Flächen im Süden ist
auch eine Abfolge von Mais/Soja/
Weizen/Raps/Weizen denkbar.
Mit solchen Fruchtfolgen vermindern sich zusätzlich Probleme mit
Fuchsschwanz, Trespen und Windhalm. Die zunehmenden Resistenzen vom Fuchsschwanz führen in
getreidelastigen Fruchtfolgen zu immer höheren Kosten und belasten
damit die 2. Säule der Nachhaltigkeit (Ökonomie).

Foto: Werkbild

Muss es bei starren Fruchtfolgen bleiben?

Nach Gebrauch kann man Siloplanen
an Sammelstellen abgeben.

Stärker durch
Gemeinschaft
Eines der brennendsten The
men in der Landwirtschaft ist
die Arbeitsbelastung. Wer kon
tinuierlich überlastet ist, verliert
erst den Spaß an der Arbeit,
später leidet in vielen Fällen die
Gesundheit. Warum nicht
einmal bewusst Freiräume für
Urlaub oder Hobbys schaffen
(3. Säule der Nachhaltigkeit)?
In Urlaubszeiten können z. B.
ausgebildete Betriebshelfer von
Maschinenringen die Arbeit
übernehmen. Mittlerweile gibt
es bundesweit 251 Ringe mit
über 3 000 Mitarbeitern (www.
maschinenring.de). Alternativ ist
es auch möglich, bewusst einige
Arbeiten an Ihren örtlichen
Lohnunternehmer zu vergeben.
Zudem können Maschinen
gemeinschaften eine Entlastung
bringen. Das gelingt vor allem,
wenn die Partner jeweils einen
vollständigen Part – z. B. den
Pflanzenschutz oder die
Aussaat – übernehmen.
Für einen Ausgleich zum
Betriebsalltag sorgt bei vielen
Landwirten das Ehrenamt. Vier
von fünf Landwirten engagieren
sich in Vereinen, Verbänden und
Politik – das zeigt eine kürzlich
durchgeführte Umfrage von
top agrar. Am größten ist das
Engagement demnach für den
landwirtschaftlichen Berufs
stand. Doch auch für Brauch
tum, Kultur und Kirche stellt
ein Drittel seine Freizeit zur
Verfügung. Bei den Landwirtin
nen ist die Mitgliedschaft im
Landfrauenverband weit ver
breitet. Die meisten schätzen an
einem Ehrenamt, zusammen
mit Freunden oder Bekannten
etwas bewegen zu können.

Unsere Autoren
Matthias Bröker, top agrar, in
Zusammenarbeit mit Ansgar Lasar,
Klimabeauftragter der
LWK Niedersachsen
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und markieren z. B. Gelege auf ihren
Flächen, ohne dafür Geld zu bekommen“, ergänzt der Berater.
Ein weiterer Vorteil ist die Anlage
von Blühstreifen am Uferrand. „Wir
müssen ohnehin Abstände einhalten,
von daher ist der Uferrandstreifen
keine Einschränkung für uns“, sagt
Landwirt Esser.
Die Arbeit der vergangenen Jahre
war nicht vergebens: Wie Milz in
Zusammenarbeit mit der Biostation

Düren herausgefunden hat, haben sich
die Bestände der Grauammer und des
Kiebitzes trotz ungünstiger Witterungsbedingungen in diesem Jahr stabilisiert bzw. sind leicht steigend.

Artenschutzberater
Georg Milz (links) begutachtet mit Landwirt
Heinrich Esser eine
Weizenfläche, die im
Rahmen des „Ernteverzichts“ als Winterfutter
stehen bleibt.
Bild links oben: Zum
Schutz von Insekten
legt Esser verschiedene
Blühstreifen und Blühflächen an.

Fotos: Neumann

Bild links unten:
Wildfrüchte wie z. B.
Brombeeren dienen
Vögeln und anderen
Tieren auch als Futter.

Getreide für die
Grauammer
Seit über zehn Jahren ist der Betrieb Esser aus Vettweiß-Kelz
bei Düren im Vertragsnaturschutz aktiv. Auf fast 10 ha geht
es um den Schutz von Vögeln, Insekten und Niederwild.

E

s ist Mitte Oktober. Inmitten von
Rüben- oder frisch aufgelaufenen
Wintergetreideflächen steht etwas verloren ein Bestand mit ernte
reifem Weizen. „Berufskollegen fragen
uns immer, ob wir den vergessen haben“, sagt Heinrich Esser lachend. Aber
das ist nicht der Fall: Der Ackerbauer
aus Vettweiß-Kelz (Nordrhein-West
falen) hat das Getreide bewusst nicht
geerntet. Der halbe Hektar gehört zu
insgesamt 9 ha Vertragsnaturschutzflächen, die der Betrieb im Laufe der Jahre
zum Schutz von seltenen Vögeln und
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Insekten extensiv bewirtschaftet. Eine
Maßnahme dabei nennt sich „Ernteverzicht“. „Die Landwirte lassen dabei einen Getreidebestand von ca. 0,5 ha stehen“, erklärt Artenschutzberater Georg
Milz von der LWK Nordrhein-West
falen aus Düren.

Getreide als Winterfutter: D
 as Ge-

treide dient vor allem der Grauammer
als Winterfutter. Diese Vogelart ist inzwischen sehr selten. Wenige Exem
plare brüten gerade in der Zülpicher
Börde, in der Essers Betrieb liegt.

Beim Vertragsnaturschutz kooperiert
Esser mit den Artenschutz-Experten
der Biostation Düren sowie der „Unteren Naturschutzbehörde“ des Kreises
Düren, die für die Förderung zuständig
ist. Die Biostation wählt geeignete Flächen aus. Pro Hektar erhält Esser bei
der Maßnahme „Ernteverzicht“ 1 830 €
als Entschädigung. Im Gegenzug verpflichtet sich der Landwirt, das Getreide bis zum 28.2. des Folgejahres
stehen zu lassen. „Anschließend setzen
wir die Scheibenegge und bei Bedarf
den Grubber ein, haben aber ansonsten
nicht viel Arbeit damit“, erklärt er.
Darüber hinaus hat er verschiedene
Flächen für den nachhaltigen Artenschutz reserviert: Dazu gehören Wegränder, die mit einer bestimmten Blühpflanzenmischung ein
gesät sind und
erst spät gemäht werden. Ab 2018 sattelt
er jetzt noch eine weitere Maßnahme
drauf: Die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) fördert das vierjährige
Projekt „Stabilisierung der Bestände seltener Arten in der Zülpicher Börde“.
Kooperationspartner ist die Landwirschaftskammer NRW, die die Landwirte in Absprache mit der Biologischen Station berät. „Ziel des Projekts

ist der gezielte Schutz von Arten wie
Grauammer, Rebhuhn, Kiebitz oder der
Feldlerche“, erklärt Berater Milz, dessen
Tätigkeit über die DBU finanziert wird.
Zum Schutz dieser Arten legen Landwirte neben den Maßnahmenpaketen
des Vertragsnaturschutzes auch Blühstreifen und -flächen im Rahmen der
Agrarumweltmaßnahmen des Landes
NRW an. Für die 6 bis 12 m breiten
Blühstreifen oder bis zu 0,25 ha großen
Blühflächen erhalten sie eine Entschädigung von 1 200 €/ha. „In der ausgeräumten Ackerlandschaft der Börde brauchen
wir mehr Strukturen als Deckung, aber
auch als Futtergrundlage für Insekten,
die wiederum die Nahrung für Vögel
sind“, erklärt er die Zusammenhänge.
Die Blühmischungen sind vom Land
Nordrhein-Westfalen vorgegeben. Sie
sind so ausgerichtet, dass der Landwirt
sie nur einmal säen muss und sie fünf
Jahre bestehen bleiben. Die Artenzusammensetzung darin wird aufgrund
der Erfahrungen regelmäßig angepasst,
damit sich nach einigen Jahren nicht
nur Gräser durchsetzen, sondern die
Blühpflanzen auch erhalten bleiben.
Der Vertragsnaturschutz und die
Agrarumweltmaßnahmen sind für Es-

ser durchaus auch eine finanzielle
Stütze im Betrieb. „Die Entschädigungszahlungen sind konstant. In Jahren wie diesem können wir damit sogar
mehr erlösen als mit dem Verkauf von
Getreide“, rechnet er vor. Bei einem aktuellen Weizenpreis von 15 €/dt und
80 dt Ertrag käme er auf 1 200 €/ha
Verkaufserlös. Beim Ernteverzicht dagegen bekommt er 1 830 €. Außerdem
hat er keine Erntekosten.

Voll greeningfähig: Gleichzeitig kann
er mit den Maßnahmen einen Teil der
Greening-Verpflichtungen
erfüllen.
„Alle Blühstreifen und Blühflächen
sind voll greeningfähig, können also
auf den Anteil von 5 % ökologischer
Vorrangfläche angerechnet werden“, erklärt Milz. Bei Blühstreifen gilt der
Faktor 1,5, bei Blühflächen 1,0 für die
Bewertung. Wer diese Flächen für das
Greening aktiviert, bekommt zwar
380 € abgezogen. Trotzdem bleibt unterm Strich noch eine Förderung übrig,
die man ohne den Vertragsnaturschutz
nicht erhalten würde. „Es ist aber nicht
so, dass die Landwirte nur nach der Förderung schielen. Viele engagieren sich
auch freiwillig für den Kiebitzschutz

Beim Verbraucher punkten?Esser
wünscht sich, dass jetzt auch die Verbraucher noch mehr von den Artenschutzbemühungen
mitbekommen
würden. „Das wäre gut für die Imagepflege, damit sie sehen, dass wir nicht
nur vermeintlichen Raubbau am Boden
betreiben“, sagt er. Mögliche Maßnahmen wären Schilder in den Beständen.
Auch bei der Vermarktung kann er
derzeit noch nicht von den Artenschutzmaßnahmen profitieren. Hierfür
muss er derzeit nur den QS-Standard
einhalten. „Ich würde mir wünschen,
dass es auch für Artenschutz ein Prä
dikat gäbe“, sagt Esser. Das ist bislang
nur bei der Anlage von Blühstreifen im
Obst- und Gemüseanbau zumindest
bei REWE gängig. „Immer mehr Landwirte interessieren sich für das
DBU-Projekt und wollen mitmachen,
weil sie das mit der Imagepflege verbinden“, bestätigt Milz.
Esser macht die Arbeit Spaß, der
Aufwand hält sich in Grenzen: „Das
Gute ist, dass die Flächen nicht komplett aus der Bewirtschaftung herausfallen. Landwirtschaft und Naturschutz können so Hand in Hand gehen.
Wir sind gespannt, was es künftig an
weiteren Maßnahmenpaketen gibt.“ 

Hinrich Neumann

Schnell gelesen
• Landwirt Esser lässt einen
Teil des Getreides als Futter
für Vögel stehen.
• Er legt auch Blühstreifen an.
• Die Förderungen sind für ihn
finanziell lukrativ.
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Foto: Fehrenbach

Vergleich von Blühmischungen:Den

Hans Holland setzt sich auf seinem Betrieb im bayerischen Reichertsheim für mehr Lebensräume von Insekten und Vögeln ein.

Blühstreifen für mehr
Artenvielfalt
Hans Holland fördert mit einem Strauß von Maßnahmen die Biodiversität. Damit hilft er
Bienen, Spinnen, Käfern und Vögeln, sich nachhaltig auf seinen Flächen auszubreiten.

F

ährt man nach Reichertsheim in
Bayern, fällt eins auf: Je näher man
dem Betrieb kommt, den Hans
Holland leitet, desto kleiner werden die
Flächenstrukturen. Der Landwirt aus
Mühldorf am Inn bewirtschaftet einen
Betrieb mit 175 ha. Er setzt auf eine vielfältige Fruchtfolge aus Raps oder Ackerbohnen, Gerste, Zwischenfrucht, Körnermais und Winterweizen.
Trotz der eher kleingliedrigen Struktur ist die Artenvielfalt in seiner Region
gering. Daher hat er sich bewusst dafür
entschieden, mit mehreren Maßnahmen etwas dagegen zu unternehmen.
Auf rund 5 ha hat er Blühflächen, Blühstreifen und Gewässerrandstreifen angelegt. Zusätzlich baut er Leguminosen
an, die er als Futter im eigenen Betrieb
verwendet. Feldlerchenfenster, Brachestreifen für Hummeln und Nisthilfen
für Vögel runden sein Programm ab.
Mit diesen zum größten Teil geförder22 top agrar spezial

ten Maßnahmen unterstützt Holland
auch die Nützlinge und verbessert die
Akzeptanz der Landwirtschaft. Für die
mehrjährigen Blühmischungen erhält
er aus dem bayerischen Kulturlandschaftsprogramm KULAP 600 €/ha
(B 48: Blühflächen an Waldrändern /in
der Feldflur). Die Greening-Vorgaben
erfüllt er mit dem bunten Strauß natürlich spielend.
„Das Anlegen war im ersten Jahr viel
Arbeit“, erinnert sich Holland. „Aber
dann spielte es sich ein.“ Seit 2015
nimmt er am BASF „FarmNetzwerk
Nachhaltigkeit“ teil. Das ermöglicht es
ihm, die angelegten Biodiversitätsmaßnahmen langfristig zu bewerten.

Die Vielfalt messbar machen:Die
Zusammenarbeit läuft auf seinem Betrieb wie folgt: Unabhängige Experten
untersuchen in fünf Untersuchungsgebieten das Vorkommen von Spinnen,

Laufkäfern, Wildbienen und Vögeln
über einen Zeitraum von 10 Jahren. Ziel
dabei ist, anhand des Monitorings einen
Trend zu erkennen und weitere Maßnahmen davon abzuleiten. Damit soll
festgestellt werden, ob die durchgeführ-

Schnell gelesen
• Landwirt Hans Holland
fördert die Arten mit einem
Mix aus vielen Maßnahmen.
• Die Erfolge werden mithilfe
eines Monitoring gemessen.
• Blühstreifen und Gewässerrandstreifen zählen zu seinen
wichtigsten Maßnahmen.
• Weil Effekte erst langfristig
feststellbar sind, darf der
Ackerstatus der Flächen nicht
verloren gehen.

größten Erfolg für die Artenvielfalt
sieht Holland in der Umsetzung von
Blühstreifen und -flächen. Die Kombination aus Nahrungs- und Nisthabitaten spielt dabei eine besondere Rolle.
Nur wenn die unterschiedlichen Lebensansprüche der verschiedenen Arten erfüllt sind, können sich stabile
Populationen vor Ort entwickeln. Aus
diesem Grund hat Hans Holland drei
mehrjährige, artenreiche Blühmischungen auf seinen Flächen ausgesät:
• Eine vorgegebene Blühmischung, die
über das KULAP gefördert wird,
• eine spezielle Schmetterlings- und
Wildbienenmischung und
• eine standortangepasste Mischung.
Seine ersten Erfahrungen: Die hohen
Kosten für die standortangepasste
Blühmischung rentierten sich wider
Erwarten nicht. Denn die Mischungen
gleichen sich immer mehr an. „Heute
ist kaum noch ein Unterschied zu erkennen“, berichtet der Landwirt. Seine
Vermutung ist, dass die Arten zwar
zum Standort passen, aber nur wenig
konkurrenzfähig sind. Daher verabschieden sie sich früher oder später.
Eine flexible Handhabung ohne starre
Vorgaben sowie eine umfassende Beratung zur Pflege von Blühstreifen und
-flächen würde sicher helfen.
Große Probleme bereitet ihm die
Verunkrautung mit Ampfer. Dieses
hartnäckige Unkraut ist auf den Blühflächen nach seinen Aussagen schwierig bis unmöglich in den Griff zu bekommen. Bei hohem Druck ist auch
ein Ausstechen aussichtslos.
Dass die blühenden Streifen vom
Ackerrand in die Kultur einwachsen,
hat er nicht beobachtet. Lediglich auf
einer Fläche drängt Malve relativ weit in
den Acker hinein. Das führt er allerdings darauf zurück, dass Wildtiere das
Unkraut über die Samen in die Fläche
tragen. Dabei kommt das Wild aus dem
direkt angrenzenden 17 ha großen Wald.

Wertvolle Streifen:Auch der Wald
wurde vor Kurzem nachhaltiger gestaltet. Nach einem Sturmschaden musste
der Nutzwald neu angepflanzt werden.

„Vorher war die Waldkante wie glatt geschnitten“, erklärt er. „Im Rahmen der
Neuanpflanzung haben wir hier einen
Übergang geschaffen, erst 30 m Hecken, dann 25 m niedriger Laubwald,
dann der Nutzwald.“ Diese Strukturen
sind für Wild wie auch für die dort lebenden Vögel optimal, denn sie bieten
ein gute Deckung. Auch der Wind hat
somit keine starre Angriffsfläche mehr.
Wichtig sind dem Landwirt auch Gewässerrandstreifen. Bei Pflanzenschutzmaßnahmen kann er jetzt bedenkenlos bis an die Streifen behandeln – zum Gewässer ist durch die
Breite des Streifens ausreichend Puffer
vorhanden. Bayern fördert diese Maßnahme über das KULAP mit 920 €/ha.
Hans Holland setzt einige Nachhaltigkeitsleistungen schon lange um.
Dazu zählen der Anbau von Zwischenfrüchten vor allem vor Sommerungen
und die generelle Mulchsaat von Mais.

Gibt’s bereits Ergebnisse?Wegen der
bislang kurzen Laufzeit des Projektes
sind noch keine belastbaren Ergebnisse
oder Trends hinsichtlich der Artenvielfalt durch die Maßnahmen zu erkennen. „In diesem Jahr gab es im Mai
noch Schnee in unserer Region“, so der
Landwirt. „Das hat die Anzahl an Laufkäfern stark reduziert. Wirkliche Effekte sind wohl erst nach einem längeren Zeitraum feststellbar.“
Deshalb hat er ein handfestes Anliegen an die Politik: „Die Flächen dürfen
nach fünf Jahren nicht ihren Ackerstatus verlieren“, sagt er. „Wenn ich sie deswegen umbrechen muss, waren viele
Anstrengungen für mehr Biodiversität
für die Katz’. Die Politiker müssen hier
dringend handeln, wenn sie es mit der
Förderung der Artenvielfalt ernst meinen. Ohne diese sinnlose Regel würden
sich Erfolge viel schneller einstellen“,
resümiert er. „Dennoch müssen wir als
Landwirte alle unseren Beitrag leisten
und uns mit der Nachhaltigkeit weiter
Pia Fehrenbach
auseinandersetzen.“
1. An vielen Ackerrändern hat Hans Holland Blühmischungen angelegt, um damit
vor allem die Lebensbedingungen für Insekten zu fördern. 2. Die Brachestreifen
neben den Blühstreifen dienen im Boden
nistenden Wildbienenarten. 3. Beim Pflanzenschutz bieten Gewässerrandstreifen
Vorteile. 4. Feldlerchenfenster dienen
Feldlerchen in dichten Weizenbeständen
als Start- und Landebahn.

1

2

3

Fotos: Gabler

ten Maßnahmen die Artenvielfalt auch
wirklich voranbringen. Einmal pro Jahr
setzt sich der Landwirt mit den Experten zusammen, um die Ergebnisse und
die weiteren Planungen im Projekt zu
besprechen.

4
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Inmitten einer Seenlandschaft wirtschaftet Familie Schumacher. Der Wasserschutz liegt
ihnen daher besonders am Herzen. Das neueste Projekt: Herbizidfrachten messen.

D

as Drainagewasser sammelt sich
im Hofteich und kommt dann
hier an.“ Frank Schumacher zeigt
auf ein Betonrohr, von dem aus sich ein
Bachlauf bildet. Von dort fließt das
Wasser in seine drei Teiche, durchquert
anschließend Flüsse und Seen, um
dann in die Ostsee zu münden. Der Betrieb von Familie Schumacher liegt in
der Nähe des Ortes Malente, mitten in
der 5-Seen-Landschaft Schleswig-Hol-

steins. Weizen, Raps, Gerste, Zwischenfrüchte, etwas Mais und Ackerbohnen baut der Landwirt auf rund
300 ha an. Die Bodenarten reichen von
Moorlinsen bis Lehm (18 bis 60 BP).
Die Endmoränen-Landschaft ist durch
viel Wasser geprägt.

Der Weg der Wirkstoffe: In puncto

Nachhaltigkeit liegt dem Ackerbauern
vor allem der Gewässerschutz am Her-

Schumachers Teich im Detail
Niederschlag

6 Regenereignisse mit 30 mm in 4 bis 10 Tagen

Drainagezulauf

• Messung des Pegels
• tägliche Probennahme
Ergebnisse:
• Drainageverzögerung: 1 bis 3 Tage
• Erster Zustrom: nach 12 Tagen
• Abfluss: 0,3 bis 97 m3/Tag

Wetterstation

Pflanzen

• Beprobung vor und
nach der Applikation

Morphologie1)

Herbizid
Retention/
Degradation

Quelle: Willkommen, CAU Kiel

Adsorption

Grafik: Driemer

Desorption
gebundene
Rückstände
Grundwasser

• Messung des Pegels
• monatliche
Beprobung

Sediment

• Beprobung vor und
nach der Applikation

Drainageablauf

• Messung des Pegels
• tägliche Probennahme
• Abfluss: 0 bis 97 m3/Tag

1) Ø 0,8 m Wasserstand, Ø 332 m2 Teichoberfläche, 143 m3 Volumen, kreisförmig
Ein Teil der Herbizide/Metabolite bindet sich an Feststoffe wie Sediment oder Pflanzen (Adsorption). Von dort lösen sie sich wieder (Desorption) oder bleiben gebunden
(Retention). Licht und Mikroorganismen können die Stoffe abbauen (Degradation).

24 top agrar spezial

zen. „Relativ schnell fiel uns das Drainagewasser unserer Flächen ein“, erzählt er. „Enthält es eventuell noch
Spuren von PflanzenschutzmittelWirkstoffen oder Abbauprodukte davon? Können diese vielleicht in die
Ostsee gelangen?“
Um seine Fragen zu klären, lässt
Schumacher das Drainagewasser im
Rahmen des BASF FarmNetzwerks
Nachhaltigkeit seit 2015 auf Rückstände untersuchen. Forscher der Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft des Instituts für Natur- und
Ressourcenschutz der Uni Kiel erfassen
dazu Wasser- und Klimadaten und
werten diese aus.
Ziel ist, zunächst zu erfahren, wie
sich Wirkstoffreste von ausgebrachten
Herbiziden in seinen Teichen verhalten. Aus den Ergebnissen erhofft er
sich ableiten zu können, wie man ausgewaschene Kleinstmengen an Herbiziden oder ihre Abbauprodukte (Metabolite) festsetzen kann, sodass sie sich
nicht verlagern. Vielleicht lässt sich
anhand der Projektergebnisse auch die
Herbizidstrategie künftig noch verbessern.

Messen ist das A und O:„Welche
Wirkstoffe untersucht werden, hat die
Uni bestimmt“, sagt Schumacher. Für
das Projekt fährt er die betriebsübliche
Herbizidstrategie. Appliziert wird, wie
es das Wetter zulässt und wie er das
Herbizid nach Rücksprache mit dem
Berater auswählt. Die Forscher prüfen
bei Schumachers das Verhalten von folgenden fünf herbiziden Wirkstoffen:
• Metazachlor (z. B. in Butisan),
• Flufenacet (z. B. in Bacara Forte,
Cadou oder Herold SC),
• Prosulfocarb (enthalten in Boxer),
• Pendimethalin (in Stomp, Boxer, Malibu usw.) und
• Diflufenican (enthalten z. B. in Baca
ra Forte, Alister oder Carmina 640).
Von Metazachlor und Flufenacet erfassen die Wissenschaftler auch folgende Metabolite: Metazachlor-Sulfon

Fotos: Mund

Das Wasser im Blick

säure (ESA) und -Oxalsäure (OA) sowie
Flufenacet-OA und -ESA. Dies sind sogenannte nicht-relevante Metabolite,
die keine pestizide Restaktivität besitzen (kein pflanzenschutzrechtlich relevantes humantoxisches oder ökotoxi
sches Potenzial).
Dass das Messverfahren sehr aufwendig ist, zeigt Folgendes: Sensoren messen über das ganze Jahr zehnminütig
den Wasserstand in den Drainagen.
Auch die Wetterdaten werden direkt
am Hof alle 10 Minuten erfasst. Ermittelt werden zusätzlich die Pegelstände
vom Grundwasser und den Teichen.
Die Messzeit an Zu- und Ablauf der
Teiche beginnt mit dem ersten Herbizideinsatz und endet nach 10 bis 12 Wochen. In dieser Zeit werden täglich automatisch Wasserproben gezogen und
im Labor auf die Konzentrationen von
Wirkstoffresten/Metaboliten getestet.
„Nur im letzten Jahr hat die Beprobung bis in den Januar hinein gedauert“, erzählt Frank Schumacher. „Im
Herbst war es so trocken, dass einfach
kein Wasser an den Drainagen ankam.“
In diesem Jahr wird das Messen wegen
der ergiebigen Niederschläge dagegen
wohl Ende Dezember beendet sein.
Die Übersicht zeigt beispielhaft, wo
sich die Messstellen an einem der Drainageteiche von Schumacher befinden.

Hier sammelt sich das Drainagewasser
und fließt über Schumachers Teiche in
die Seen.

Speziell dieser Teich entwässert einen
10 ha-Schlag. Erste Ergebnisse ziehen
die Forscher schon aus dem letzten Jahr:

Wie viel kommt nun an?In 2016 tra-

ten auf dem 10 ha-Schlag 6 Niederschlagsphasen mit je 20 bis 30 mm auf.
Sie dauerten 4 bis 10 Tage. Am Drainagezulauf kam ein Teil davon nach einer
Verzögerungszeit von 1 bis 3 Tagen an.
Nach 12 Tagen lief der erste „Wasserschwung“ (First flush) in den Teich.
Von den insgesamt auf der 10 ha-Fläche ausgebrachten 3,18 kg Pendimethalin fanden sich am Teichzulauf 25 mg
(0,0008 %). Davon verblieben 16 mg im
Teich (Messung am Ablauf). Bereits
2015 brachte Schumacher 3,91 kg Metazachlor auf dem Schlag aus. Am Teichzulauf fanden sich 2016 noch 11 mg Metazachlor (0,0003 %), davon blieben ca.
1,3 mg im Teich.
Höhere Konzentrationen fanden die
Wissenschaftler von den Metaboliten
Metazachlor-OA (1 084 mg) und -ESA
(1 984 mg). Rund ein Viertel davon verblieb im Teich. Am Ablauf wurden die
regulatorisch akzeptablen Konzentrationen (RAK-Grenzwerte) für herbizide
Wirkstoffe in Oberflächengewässern
eingehalten.
Zurzeit lassen sich Gesamtergebnisse
noch nicht bewerten, hier die bisherigen Erkenntnisse:
• Die Metabolite Metazachlor-OA und
-ESA fanden sich in deutlich höherer
Konzentration im Teich als die herbiziden „Mutterwirkstoffe“.
• Der First flush trägt die höchsten
Konzentrationen der Mutterwirkstoffe
in den Teich.
• Im Grundwasser in Teichnähe, aus
3 m Tiefe, ließen sich alle untersuchten
Verbindungen nachweisen. Nahe des
Feldes fanden sich hingegen vermehrt
Metazachlor-Metabolite.
• Im Teichsediment verblieben vor allem mobile Metazachlor-Metabolite.
• Höhere Konzentrationen von Metazachlor-Metaboliten fanden sich eher
in flachen, durchströmten als in tiefen,
beruhigten Bereichen.
• 34 % der Wirkstoffe blieben im Teich,
(12 bis 34 % der mobilen und bis zu 63 %
der immobilen Wirkstoffe).

Jeder kann was tun: D
 as umfangrei-

che Projekt läuft noch bis 2020. Wenn
möglich, will Schumacher dann speziell für seinen Betrieb zugeschnittene
Entwässerungsbecken bauen. Seine Vi-

Kathrin und Frank Schumacher engagieren sich stark für den Gewässerschutz in
ihrer Region.

sion: Die abgesetzten Herbizidreste/
Metaboliten aus diesen Becken entfernen. Dann könnte er absolut sicher
sein, dass nur sauberes Wasser über
Seen und Flüsse in die Ostsee gelangt.
Zum Schluss gibt Schumacher noch
folgenden Appell: „Konventionelles
und intensives Ackern kann auch nachhaltig sein. Jeder sollte an seinen Betrieb ausgerichtete Schlüsselpositionen
besetzen.“ Für ihn ist das die optimale
Ausgestaltung der Wasserwirtschaft.
Dazu gehört auch der Dialog mit Umweltschutz- und Wasserbehörden.
Fischotter und Adler fühlen sich in seiner Region wieder heimisch – das zeigt
ihm, dass er auf dem richtigen Weg ist.

Friederike Mund

Schnell gelesen
• Frank Schumacher setzt
sich aktiv für den Gewässer
schutz ein.
• Derzeit untersucht die
CAU Kiel das Abbauverhalten
von Herbiziden in seinem
Drainagewasser.
• Spezielle Entwässerungs
teiche sollen bei ihm herbi
zide Rückstände abbauen.
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Projekte sorgen für den
Schub nach vorn
Im Ackerbau gibt es noch viel
Potenzial für mehr Nachhaltigkeit. Das zeigen folgende
Projekte und Initiativen.

W

ie wirken welche Maßnahmen
auf den unterschiedlichen
Standorten? Und wie nachhaltig sind sie wirklich? Diese Fragen
lassen sich am besten in Feldversuchen
beantworten. Nur wenn man die Maß-

nahmen optimal anlegt und den Erfolg
misst, lassen sich praxistaugliche, verlässliche Aussagen und Empfehlungen
daraus ziehen. Nachfolgend stellen wir
Ihnen einige Ansätze und deren Ergebnisse vor.

F.R.A.N.Z. – im Namen der Natur
I

m Projekt F.R.A.N.Z. rücken Landwirtschaft und Naturschutz zusammen (Details im Kasten). Ziel ist es, die
Artenvielfalt vor allem in intensiv genutzten Ackerregionen zu erhöhen.

Gemeinsam
für die Arten
Im Verbundprojekt F.R.A.N.Z.
(Für Ressourcen, Agrarwirtschaft
& Naturschutz mit Zukunft) arbeiten die Michael Otto Stiftung
für Umweltschutz und der Deutsche Bauernverband zusammen.
Die Schirmherrschaft liegt beim
Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium. Die
Thünen-Institute für Ländliche
Räume, Betriebswirtschaft und
Biodiversität, die Uni Göttingen
und das Michael-Otto-Institut im
NABU begleiten das Projekt wissenschaftlich. Gemeinsam mit den
Landesbauernverbänden und deren
Kulturlandschaftsstiftungen sowie
weiteren Partnern vor Ort erfolgt
die Beratung der zehn Demonstrationsbetriebe.
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Auf zehn Demonstrationsbetrieben
erproben Landwirte gemeinsam mit
Naturschützern effiziente Maßnahmen, welche die Vielfalt fördern sollen.
Die Betriebe sind bundesweit verteilt,
sodass sich regionale Besonderheiten
widerspiegeln.

Mehr Arten für Intensivgebiete:Einer
dieser Demonstrationsbetriebe ist der
Hof Hartmann in Lüneburg-Rettmer
(Niedersachsen). Betriebsleiter Jochen
Hartmann baut auf rund 220 ha Kartoffeln, Getreide, Raps und Leguminosen
an. „Die enge Zusammenarbeit von
Landwirtschaft und Naturschutz gefällt
mir gut“, berichtet er. „Es ist zwar viel
Arbeit, doch es lohnt sich.“ Wichtig ist
ihm insbesondere, dass die Naturschutzmaßnahmen praxistauglich und wirtschaftlich tragfähig sind.
Der Landwirt setzt auf seinem Betrieb auf bewährte und neue Maßnahmen, die im Laufe der Jahre auch erweitert werden. Hier ein Auszug daraus:
• Mehrjährige Blühstreifen (3 ha): Einer
der Blühstreifen ist 12 m breit. Hier
herrscht Bewirtschaftungsruhe vom jeweils 31.05. bis zum 15.7. eines Jahres. Auf
Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen wird verzichtet. „Unser Blühstreifen liegt nicht – wie sonst üblich am Feldrand – sondern mittig im Schlag“, so
Hartmann. Zielarten, die dadurch profi-

tieren, sind zahlreiche Insekten, z. B.
Heuschrecken, Bienen, Schmetterlinge
und andere Bestäuber. Für Hasen und
viele Feldvögel bieten die Streifen im
Winter Deckung und Nahrung.
• Extensivgetreide mit Untersaat (4 ha):
Hierbei erfolgt der Getreideanbau mit
vergrößertem Saatreihenabstand kombiniert mit einer Untersaat aus Inkarnatklee, Weißklee und Leindotter. Auf
Pflanzenschutzmittel wird verzichtet.
„Erst habe ich mir Sorgen gemacht, ob
das funktioniert, doch ich bin positiv
überrascht“, berichtet Hartmann. Weil
die weite Saatreihe Lücken im Getreide
schafft, bieten sich Brutmöglichkeiten
und Laufzonen für Feldvögel. Die Untersaat fördert durch ihre Blüten zusätzlich Insekten und dient einigen
Tieren als Nahrung. Zudem fördert sie
die Bodenfruchtbarkeit.

Fotos: Hartmann

Bewährte Maßnahmen prüfen und neue testen – darum geht es in
diesem Projekt. Die Ergebnisse sollen auch die AUM verbessern.

Erbsenfenster auf dem Prüfstand. „Hier
tobt das Leben“, so Jochen Hartmann.

Hartmanns Blühstreifen liegt mitten im Feld. Davon profitieren neben zahlreichen Insekten auch Hasen und Vögel.

• Erbsenfenster (0,64 ha): Um Feld
lerchen zu fördern, hat Hartmann – im
Gegensatz zu den bekannten Feldler
chenfenstern – mehrere 1 600 m2 große
„Erbsenstellen“ mitten in sein Getreide
gesät, die unbeerntet bleiben. Als Nest
flüchter trocknen sich die Feldlerchenund Rebhuhnküken an diesen offenen
Stellen und suchen dort nach Nahrung.
Flugfähige Tiere nutzen die Freiflächen
als Start- und Landebahn.

Für bessere AUM:Um den Erfolg der
Maßnahmen zu prüfen, führen unab
hängige Experten ein Monitoring
durch. Dabei geht es nicht nur um Am
phibien, Feldhasen, Pflanzen, Schmet
terlinge, Vögel und Wildbienen. Auch
die bodenbiologische Aktivität und Be
stäubungsleistung werden erfasst.
Nicht erst Ende 2026, also nach zehn
Jahren Projektlaufzeit, sollen belastbare
wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden
bereits vorher fortlaufend in agrar- und
umweltpolitische Entscheidungen ein
fließen sowie letztendlich zu einer ver
besserten Förderstruktur von Agrar
umweltprogrammen (AUM) führen.
„Wenn sich die Ausgestaltung der AUM
künftig an den Ergebnissen des
F.R.A.N.Z.-Projekts orientiert und sich
die Zusammenarbeit mit Kontrollbe
hörde und Beratung bessert, würde ich
als Landwirt viel mehr für die Arten
vielfalt tun“, so Jochen Hartmann. -pf-

FarmNetzwerk für Artenvielfalt
Flächendeckend mehr Biodiversi
tät in intensiv genutzten Agrarland
schaften – das ist das Kernziel des
auf 10 Jahre angelegten Projekts
„BASF FarmNetzwerk Nachhaltig
keit“. Dabei soll möglichst viel pro
duktive Ackerfläche erhalten blei
ben, bei gleichzeitiger Förderung der
Artenvielfalt.
Mittlerweile nehmen 53 landwirt
schaftliche Betriebe in Deutschland,
Österreich und Belgien an der Initia
tive teil. Landwirte entwickeln darin
zusammen mit externen Experten
aus Natur- und Umweltschutz hoch
wertige Biodiversitäts-Maßnahmen,
die den Betriebsablauf nicht stören
und zugleich einen ökologischen
Mehrwert bringen. Auf 44 dieser
Betriebe beobachten und erfassen
zwölf externe unabhängige Exper
ten den Erfolg.

Schnelle Effekte:Nachfolgend
s tellen wir Maßnahmen und Erfolge
eines Betriebes vor, der von Anfang
an dabei war. Der Betrieb Quellen
dorf in Sachsen-Anhalt zeichnet sich
durch große Flächen in einer weit
räumigen Agrarlandschaft aus. Fol
gende Maßnahmen wurden angelegt:

• Ein- und mehrjährige Blühstreifen
und -flächen an Acker- oder Gewäs
serrändern, teils kombiniert mit
Schwarzbrachen,
• Aufwertung und Anlage von
Landschaftselementen wie Gehölze,
Lesesteinhaufen oder Säume,
• Extensive Bewirtschaftung einzel
ner Schläge, z. B. Dünnsaat oder An
bau von mehrjährigem Feldfutter,
• Anlage von Lerchenfenstern und
• Vogelschutzmaßnahmen (Anbrin
gen von Nisthilfen oder Sitzstangen).
Hier einige Ergebnisse: Rasche Ef
fekte zeigten sich vor allem dort, wo
biodiversitätsfördernde Maßnahmen
an vorhandene Strukturen anknüp
fen – das erleichtert die Einwande
rung von Arten. Die Aufwertung
der Gebiete brachte zudem positive
Entwicklungstendenzen bei den In
dikatorvogelarten Goldammer und
Neuntöter (zeigen den Zustand der
Artenvielfalt in der Agrarlandschaft
an). Auch die Feldlerchendichte stieg
an, z. B. im Weizen um fast 40 %.
Landwirte und Interessierte kön
nen sich auf den Betrieben über die
Maßnahmen informieren – Nachah
men ist erwünscht. Weitere Infos
unter www.agrar.basf.de 
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In dem groß angelegten Projekt erfolgte eine Stärken- und Schwächenanalyse einer ganzen Region.
Die Ergebnisse sollen die Betriebe auf zukunftssichere Beine stellen.

B

reite Akzeptanz der Gesellschaft
für die Landwirtschaft – das ist das
heere Ziel, welches die Offensive Nachhaltigkeit des Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverbands (WLV) in
Nordrhein-Westfalen verfolgt. Der
Aufwand dafür ist groß: Ein Jahr lang
betrieb der WLV mit externen Partnern eine Stärken- und Schwächen
analyse der regionalen Landwirtschaft.
Mit den Mitgliedern weiterentwickelt,
umfasst die Strategie für mehr Nachhaltigkeit nun sechs Handlungsfelder:
1. Schweine-/Geflügelhaltung,
2. Rinderhaltung,
3. Pflanzenbau und Umwelt,
4. Soziales und Gesellschaft,
5. Erneuerbare Energien sowie
6. Perspektiven für Hoferben.
Im Kern will der WLV darüber
die ökonomische und soziale Stabilität der Betriebe verbessern und
negative ökologische Auswirkungen in der Produktion minimieren.

Vision für 2030:Im Jahr 2030 soll
die Landwirtschaft nach Vorstellungen des Verbandes dann wie
folgt aussehen:
• Zwischen den Bauernfamilien
und der Bevölkerung ist ein neues
wechselseitiges Verständnis gewachsen.

Fotos: Höner, Heil, Mo

ritz

• Die große Mehrheit der Gesellschaft
steht zur landwirtschaftlichen Praxis
auf den Höfen in Westfalen-Lippe.
• Vor allem die Form der Nutztier
haltung und der Umgang mit Boden,
Wasser und Luft finden Zustimmung.
• Dieser Wandel wurde durch die
innere Bereitschaft und den Mut der
Familienbetriebe zur Veränderung erzielt – im Denken wie im Handeln.
Um das zu erreichen, entwickelte der
Verband über alle Betriebe hinweg
mehr als 30 Leitprojekte, mit deren
Hilfe die sechs Handlungsfelder umgesetzt werden können.

Künftig soll es in Westfalen-Lippe vielfältiger
zugehen.

Auch für andere interessant?Wie
ein Handlungsfeld in einem Leitprojekt umgesetzt werden soll, zeigt folgendes Beispiel:
• Für „Pflanzenbau und Umwelt“
(Handlungsfeld 3) gilt das Leitprojekt:
Bodenfruchtbarkeit durch vielfältige
Fruchtfolgen erhalten. Die Vision dazu:
Auf den Ackerflächen in Westfalen-Lippe wachsen künftig Winterund Sommergetreide, Leguminosen,
Rüben, Mais und Kartoffeln usw. in
einem ausgewogenen Verhältnis. Der

Umfang der Agrarumweltmaßnahme
(AUM) „Vielfältige Fruchtfolge“ liegt
deutlich höher.
Ab 2017 will der WLV
dazu z. B. die Teilnahme an
AUM bewerben und finanzielle Förderungen von der
Politik einfordern.
Einen Bericht mit ersten
Ergebnissen zur Nachhaltigkeit will der WLV erstmals
in 2018 veröffentlichen.
Vielleicht sind die Ansätze
auch für Verbände in anderen Bundesländern interessant. Das vollständige Programm finden Sie im In
ternet unter: www.wlv.de/
offensive-nachhaltigkeit

-fm-

Biogas & Biodiversität – das passt zusammen
Hohe Erträge und ausreichend
Methan – das freut jeden Biogas-Betreiber. Dass der Acker dabei zusätzlich bunt blühen kann und sich dort
Vögel und Bienen tummeln, will
die Stiftung Westfälische Kulturlandschaft mit dem Modell-Projekt
„Energiepflanzenbau und Biodiver
sität im Münsterland“ zeigen.
Auf zwei Standorten im Kreis
Coesfeld (Nordrhein-Westfalen)
stehen dazu Maßnahmen im Test,
welche die Artenvielfalt voranbringen sollen. Das Projekt wurde
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durch die UN-Dekade biologische
Vielfalt ausgezeichnet und findet im
Rahmen des „Bundesprogramms Biologische Vielfalt“ statt.

Maßnahmen im Test: D
 ie Ziele der
Stiftung sind, die Lebensräume für
Pflanzen und Tiere zu erhalten und zu
fördern, nachwachsende Rohstoffe im
Einklang mit Biodiversität anzubauen,
das Landschaftsbild aufzuwerten und
Ressourcenschutz zu betreiben. Dazu
bietet sie den Landwirten auf zwei
Standorten seit Herbst 2015 Maßnah-

men an, die sie freiwillig in ihre Produktion einbinden können. Teilnehmer erhalten von der Stiftung dafür einen finanziellen Ausgleich in Höhe der
Differenz zum Maisanbau. Zudem erhält man das Saatgut kostenlos. Hier
ein Auszug des Maßnahmen-Angebots:
• Die Anlage einjähriger oder mehrjähriger Blühmischungen für Biogas.
• Der Anbau einer mehrjährigen niederwüchsigen Blühmischung für Bodenbrüter, Insekten und Niederwild.
Wer den Aufwuchs nicht erntet, kann
die Fläche auf das Greening anrechnen.

„Jeder kann und sollte was tun“
Landwirt Henner Braach ist von den Zielen der „Offensive Nachhaltigkeit“ überzeugt. Sein Motto: Tue Gutes und rede darüber.
Warum braucht die Landwirtschaft
aus Ihrer Sicht die neue WLV-Offensive Nachhaltigkeit?
Braach: Reden Öffentlichkeit und
Politik über Nachhaltigkeit, geht es
fast nur um Ökologie und Soziales.
Doch ohne eine tragfähige Ökonomie gibt es keine Nachhaltigkeit!
Weil gerade wir Landwirte davon
betroffen sind, müssen wir deutlich
machen, dass die Wirtschaftlichkeit
dabei eine immense Rolle spielt.
Was sind die Kernpunkte, die Landwirte als erstes anpacken sollten?
Braach: Dazu zählen auf jeden Fall
die öffentlich stark diskutierten
Themen Düngung, Tierwohl und
Artenschutz. Wegen der betrieblichen und regionalen Unterschiede
betrifft allerdings nicht jedes Thema
auch jeden Betrieb.
Wie haben Berufskollegen auf die
Offensive reagiert?
Braach: Ganz unterschiedlich – die
gesamte Bandbreite an Meinungen
war vertreten. Einige Landwirte
waren regelrecht empört, andere begrüßten den ernsthaften Umgang

• Extensiver Getreideanbau, bei dem
die Saatmenge um 25 % reduziert ist –
entweder mit reduzierter Düngung
und Ernte des Druschgetreides oder
mit Dünge- und Ernteverzicht.
• Der Anbau von Mais mit einer Klee-
Untersaat. Das Kleegras bleibt bis zum
15. Juni des Folgejahres auf der Fläche.
Danach ist der Aufwuchs nutzbar.
• Der Einsatz von StangenbohnenMais-Gemenge für Biogas.
• Die Nutzung von Wintergetreide als
Gemenge, um Grünroggen oder
GPS-Getreide zu ersetzen. Neben mindestens einer Getreideart müssen zwei
für Bestäuber attraktive Pflanzenarten enthalten sein. Als zusätzliche

mit der Nachhaltigkeit. Im Landesverbandsausschuss haben die Delegierten der Kreise die Offensive kritisch betrachtet, konkretisiert und
ihr dann einstimmig zugestimmt.
Der bewusst auch selbstkritische
Ansatz der Offensive Nachhaltigkeit
wird zwar nicht von jedem Landwirt
unterstützt, aber von der breiten
Mehrheit mitgetragen.
Wie setzen Sie Nachhaltigkeit in
Ihrem Betrieb um?
Braach: Seit Anfang des Jahres setze
ich verstärkt hornlose Genetik bei
den Rindern ein, denn langfristig
will ich Kälber nicht mehr enthornen müssen. Zudem habe ich erstmalig Blühstreifen gesät. Viele, teils
wildfremde Leute sprachen mich an
und waren davon begeistert – das ist
schon toll. Im kommenden Jahr
werde ich diese Streifen wieder säen,
auch wenn das in unserer Grünlandregion nicht einfach ist.
Welche Vorteile bringt die Offensive
konkret für Ihren Betrieb?
Braach: Ökonomisch kann ich das
allenfalls langfristig bewerten. Aber

Variante kann man im doppelten
Reihenabstand säen.
• Als weiteren Ersatz von GetreideGPS kann Sommergetreidegemenge
kombiniert mit der Vorfrucht Grünroggen bzw. Getreide-GPS dienen. Als
Mischung lässt sich z. B. Legu-HaferGPS verwenden.
• In Kombination mit einer bearbeitungsfreien Schonzeit, die vom
22. März bis zum 15. Mai dauert, bauen
die Landwirte den Mais im Strip
Till-Verfahren an.
Für alle Maßnahmen gilt: Kein
Pflanzenschutz, Wirtschaftsdünger
nur bis maximal 80 kg N/ha, keine
mineralischen Dünger.

Foto: WLV

Nachhaltigkeitsoffensive des WLV
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die positiven Reaktionen der Öffentlichkeit bestärken mich, den ein
geschlagenen Weg beizubehalten.
Wenn wir mit den Verbrauchern ins
Gespräch kommen und dadurch eine
öffentlich akzeptierte Landwirtschaft
bekommen, sind die ersten Schritte
unseres nachhaltigen Ziels erreicht.
Was raten Sie kritischen Berufskollegen?
Braach: Ich habe keinen allgemein
gültigen Rat. Aber ich glaube, wir
haben in der öffentlichen Diskussion
nur dann eine Chance, wenn wir offen und ehrlich mit den kritischen
Themen umgehen. Dazu gehört
auch, selbstkritisch die Schwachstellen zu benennen. Letztendlich muss
jeder Landwirt für seinen Betrieb
entscheiden, wie er mehr Nachhhaltigkeit konkret umsetzt. Ansatzpunkte dafür gibt es bei jedem. -fm-

Immer mehr machen mit:Die
Maßnahmen sollen vor allem Vögel,
Tagfalter, Ackerwildkräuter,
Schwebfliegen und Wildbienen
schützen. Deren Auftreten wird in
den Jahren 2017, 2018 und 2020 untersucht, um den Erfolg des Projektes beurteilen zu können.
Im Herbst 2015 setzten die Coesfelder Landwirte das Angebot nur
auf 3 ha um. Mittlerweile ist die Akzeptanz gestiegen: In 2016 lag die
Fläche bereits bei 21 ha, in diesem
Jahr stieg sie auf 55 ha.
Mehr Infos unter www.kulturland
schaft.nrw oder www.undekade-
biologischevielfalt.de/projekte  -fmtop agrar spezial 29
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Das Holz von Hecken lässt sich gut als Brennstoff für Hackschnitzelheizungen nutzen.

Bei der Landschaftspflege fällt Biomasse an, die sich zu Wärme
und Strom nutzen lässt. Auch blühende Wildpflanzen liefern
Nahrung für Insekten und Biogasbakterien.

H

ochwachsende Gräser, durchsetzt
mit Sauerampfer, Wiesensalbei,
Margeriten und Kuckucks-Lichtnelken
mit ihren roten, blauen oder gelben
Blüten: Blühende Randstreifen von
Straßen und Wegen sind ein Festmahl
für Insekten. In Hecken finden dagegen Wildtiere wie Hasen oder Rebhühner Deckung. Doch damit die Vielfalt
erhalten bleibt, müssen die Rand
streifen, Hecken, Bäume oder Naturschutzwiesen regelmäßig zurückgeschnitten werden. Die Kosten dafür
liegen laut Studien bei 1 bis 2 €/m2 und
Jahr. In vielen Kommunen kommen so
schnell Millionenbeträge zusammen.

Verkauf von Energie: 
Aus diesem
Grund hat sich die energetische Nutzung von Landschaftspflegematerial
etabliert. Mit dem Verkauf von Strom,
Wärme und Gas lassen sich die Pflegekosten erheblich senken bzw. teilweise
sogar kompensieren. Folgende Verwertungsmöglichkeiten gibt es heute:
• Der meist feuchte Aufwuchs von
Straßenrändern, Blühstreifen oder Naturschutzwiesen lässt sich in Biogasanlagen zu Strom, Wärme oder Biome
than (als Erdgasersatz) umwandeln.
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Der große Vorteil von Biogasanlagen
ist, dass sie verschiedene Mischungen
von Pflanzen verarbeiten können.
• Das Holz vom Hecken- oder Baumschnitt ist ein Brennstoff für Hackschnitzelheizungen.
• Relativ neu, aber dynamisch entwickeln sich Anlagen zur Verkohlung von
Biomasse. Sie verarbeiten die Rohstoffe
zu einem kohleähnlichen Produkt, das
sich vielfältig nutzen lässt, z. B. als Torf
ersatz oder Einstreu in der Tierhaltung.
In vielen Projekten arbeiten bereits
heute Kommunen, Naturschutzvereine
und Landwirte zusammen. Gemeinsam
stimmen sie die Saatgutmischung für
die Begrünung von Randstreifen oder
Blühflächen sowie den Pflegezeitpunkt
und die Verwertung des Aufwuchses ab.

Erfolgreiche Beispiele: E
 s gibt für in-

teressierte Kommunen und Landwirte
bereits zahlreiche Beispiele zum Nachahmen. Einen Überblick gibt beispielsweise das Projekt „Mulle“ („Multipli
kation von Lösungen zu Landschaftspflege Energie“, www.mulle.lpv.de). Die
vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) erstellte Internetseite ist Deutschlands erstes Portal mit

Fachinfos über die Strom- und Wärmeerzeugung aus Landschaftspflegematerial. „Wir zeigen Lösungen, wie
sich z. B. Energie aus Mahdgut einer
Feuchtwiese in einer Biogasanlage gewinnen lässt“, erklärt Nicole Menzel,
Projektleiterin des DVL.
Ganz speziell mit der energetischen
Nutzung von Naturschutzgras beschäftigt sich das Projekt „Artenreiches
Grünland“, bei dem der DVL, der Naturschutzbund Deutschland (NABU)
und das Institut für Agrarökologie und
Biodiversität (ifab) zusammenarbeiten.
Auf bundesweit sechs Standorten untersuchen die Projektbeteiligten, wie
viel Schnittgut anfällt und welche in
dividuellen Nutzungskonzepte für die
jeweiligen Regionen wirtschaftlich und
naturschutzfachlich möglich sind.
Ein weiteres Projekt ist „Energie aus
Wildpflanzen“ des Netzwerkes „Lebensraum Feldflur“. Dabei suchen Wissenschaftler, Saatgutzüchter sowie Verbände Lösungen, um den Anbau von
Energiepflanzen umwelt- und naturverträglicher zu gestalten. Die Landwirte sollen für die Biogasproduktion
eine ökonomisch interessante Alternative zum Maisanbau erhalten. Ziel ist,
blütenreiche Wildpflanzenarten zu finden. Derzeit befinden sich mehrjährige
Blühmischungen in der Erprobung
(www.lebensraum-feldflur.de).
Auf der Suche nach sinnvollen
Blühmischungen für Biogasanlagen arbeitet der Fachverband Biogas zusammen mit Jagd-, Imkerei- und Naturschutzverbänden, um besonders Wildpflanzenmischungen in der Praxis für
die Energieproduktion zu etablieren
(www.farbe-ins-feld.de). Konkret umgesetzt werden diese Maßnahmen bereits
im nördlichen Niedersachsen. Hier haben sich mehrere Kreisbauernverbände
in dem Verein „Bunte Felder e.V.“
zusammengeschlossen. Ziel ist es, die
Biodiversität zu erhalten und die nachhaltige
Bewirtschaftung
landwirtschaftlicher Flächen in der Kulturlandschaft zu fördern, zum Beispiel
durch das Anlegen von Blühstreifen
und ähnlichen Maßnahmen.
Die zahlreichen Beispiele zeigen, dass
die Erzeugung von Energie und der Natur- und Artenschutz Hand in Hand
gehen können. 
-neu-

Flächen sparen mit Ökopunkten
auf dem Acker
Ackerflächen zu erhalten ist ein wichtiges Nachhaltigkeitsziel. Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft
setzt dieses um, indem sie Landwirte und Bauträger bei Ausgleichmaßnahmen zusammenbringt.
landflächen mit einer speziellen Bewirtschaftung Ökopunkte zu erzeugen,
die der Bauträger dann für den Ausgleich verwenden kann. Pro Ökopunkt
zahlt er dann einen festgelegten Geldbetrag. Die Stiftung sieht sich dabei in
der Region als Vermittlerin zwischen
Bauherren und Landwirten, die sich
Naturschutzleistungen vorstellen können. Auf den Flächen, die die Landwirte
bei der Stiftung melden, werden dann
„Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK)“ umgesetzt. Dabei kann es sich um extensives Ackerland, Blühstreifen, Randstreifen oder
extensives Grünland handeln.

Landwirt erzeugt Ökopunkte:Be-
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Energie aus der Hecke

Rollt der Bagger an, muss für jeden Neubau Ausgleichsfläche her. Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) helfen, den Landverbrauch dafür zu senken.

B

ei vielen Baumaßnahmen erleben
Landwirte einen doppelten Landverlust: Erst durch das Baugebiet, dann
durch die mehrfach größere Fläche für
die Kompensation des Eingriffs in den
Naturhaushalt, die das Bundesnaturschutzgesetz vorschreibt. Zwar sieht
das Gesetz vor allem bei fruchtbaren
Böden eine flächenschonende Planung
und Umsetzung vor, doch die Praxis
sieht oft anders aus. Aus Zeitnot oder
fehlenden Kenntnissen wird so mancher Hektar gutes Ackerland als Kompensationsmaßnahme zur Streuobstwiese oder mit Bäumen aufgeforstet.

Ackerland oft im Fokus:Schuld an

der Verwendung von Ackerland als
Kompensationsfläche sind aber auch
die derzeitigen Systeme zur Eingriffsbewertung nach Ökopunkten. Die
Punkte stellen gewissermaßen die
Währung für den Eingriff in Natur und
Landschaft dar. Dreh- und Angelpunkt

ist dabei die Umrechnung von Maßnahmen in Ökopunkte. Hier kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen,
die bundesweite Vereinheitlichung der
Kompensationsverordnung ist gescheitert. Für Bauherren bleibt es damit effektiv, Ackerland aufzuwerten: Es hat
selbst nur wenig Ökopunkte, womit
man durch die „naturschutzfachliche
Aufwertung“ zum Biotop besonders
viele Punkte erzeugen kann.
Ob es aber an jeder Stelle sinnvoll ist,
aus Acker Wald zu machen, sehen
selbst Naturschützer zunehmend kritisch. Stehen vor Ort als schützenswert
z. B. die Offenlandarten wie Lerchen
etc. im Fokus, ist ein zusätzlicher Wald
sogar kontraproduktiv.
Dass es für alle Seiten auch nachhaltiger geht, zeigt die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. Sie hat sich u. a.
auf die Fahnen geschrieben, gemeinsam mit den Landwirten gegen eine
Entschädigung auf Acker- und Grün-

wirtschaftungsauflagen und Entschädigungen für den Landwirt hält ein Vertrag fest. Die erzeugten Ökopunkte
vermarktet die Stiftung. Sie steht auch
gegenüber den Behörden in der Verantwortung, dass die versprochenen Maßnahmen dauerhaft erfolgen und übernimmt die Garantie für die Ökopunkte
für mindestens 30 Jahre.
Die Stiftung sichert auch für Landwirte nicht nutzbare Flächen, z. B. aus
Flurbereinigungen. Wenn hier gewässerorientierte Naturschutzmaßnahmen
oder nachhaltiger Waldumbau stattfindet, schützt das ebenfalls Ackerland.
Landwirte profitieren von der Zusammenarbeit mit der Stiftung: Rechte
und Pflichten aller Beteiligten sind klar
definiert, der Vermarktungsaufwand
der Ökopunkte sinkt, sodass sich leicht
auch kleinere oder ertragsschwächere
Flächen in eine wirtschaftlich interessante Nutzung einbringen lassen. Die
Stiftung hat derzeit bereits mehr als
400 Landwirte als Vertragspartner.
Fazit: Ackerflächen bleiben den
Landwirten für die Bewirtschaftung
erhalten, der zusätzliche Flächendruck
durch Kompensationsmaßnahmen in
der Region wird reduziert. Für die Natur gibt es aufgewertete Lebensräume,
die der Artenvielfalt dienen. 
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Förderung

Für nachhaltige Investitionen, Bewirtschaftungsmaßnahmen und vieles andere gibt es
Fördergelder. Wir stellen eine Auswahl für Ackerbaubetriebe vor.

D

ass Förderprogramme als Förderziel auch Nachhaltigkeit ausweisen, ist heute Standard. Ein Beispiel sind die Greeningprämien. Zusätzlich gibt es viele freiwillige Maßnahmen,
wozu auch günstige Kredite gehören.

Förderung für Investition:Für nach-

haltige Investitionen erhalten Sie Kredite von der Rentenbank zu besonders
günstigen Top-Konditionen. Förderbar
sind Investitionen in Energieeffizienz
und Emissionsminderung (z. B. Dämmung, Wärmerückgewinnung), Ökologischen Landbau und Naturschutz,

Foto: Höner

STANDP UNKT

Agrar- und Umweltprgramme:Die
Programme zu Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) honorieren

Bewirtschaftungsmaßnahmen, die über
gesetzliche Vorgaben hinausgehen. Vielen Landwirten sind sie bekannt. Jedes
Bundesland entwickelt hier eigene Programme für mehr Umweltschutz und
Biodiversität auf Grundlage des Euro
päischen Entwicklungsfonds für Landwirtschaft (ELER). Zu den AUKM zählen zum Beispiel Ökologischer Landbau,
Struktur- und Landschaftsele
mente,
Blüh- und Schutzstreifen, Fruchtfolgediversifizierung, reduzierter Einsatz
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, verschiedene Formen der exten
siven Grünlandnutzung, Flä
chenstill

Gemeinsam und fair bringt mehr

Gesa
Harms, top
agrar-
Redaktion

Auch wenn die Bundesländer mit
einer Vielzahl an Förderprogrammen im Bereich nachhaltige Landwirtschaft glänzen – Landwirte zögern oft, daran teilzunehmen. Das
hat mehrere Gründe:
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Tierschutz (z. B. Stallbau für Tierwohl),
Verarbeitung und Direktvermarktung
sowie Erneuerbare Energien (z. B. Biogasanlagen, Stromspeicher).
Auch die Agrarinvestitionsförderung
setzt auf Nachhaltigkeit. Förderfähig
sind je nach Bundesland z. B. Stallmodernisierung und -vergrößerung, Gülleund Festmistlager, Schleppschuhverteiler, Gülledirekteinbringung und mechanische Unkrautbekämpfung.

• Bürokratie: Das Vermessen der Flächen, die Antragstellung und Dokumentation kommen zum täglichen
Pflichtprogramm im Büro noch dazu.
• Förderarithmetik: Fast schon eine
Wissenschaft für sich ist, wie die Maßnahmen mit dem Greening und untereinander kombinierbar sind.
• Fehlende Flexibilität: Agrarumweltmaßnahmen sind oft zu statisch. So
widersprechen fixe Aussaattermine
dem Bodenschutz. Dazu kommt, dass
langjährige Verpflichtungen auf
Pachtflächen schwierig sind. Abschreckend ist auch, dass kleinste Fehler für
Ärger und Sanktionen sorgen.
• Mehr Rechtssicherheit nötig: Landwirte, die ihre Flächen freiwillig in ein
Förderprogramm einbringen, haben
oft Sorge, dass die Flächen den Ackerstatus verlieren. Viele fragen sich, was
nach Förderende passiert. Kann es

sein, dass man sich weitere Bewirtschaftungseinschränkungen „einfängt“, wenn sich tatsächlich seltene
Arten ansiedeln?
Um hier im Sinne der Nachhaltigkeit voranzukommen, heißt es umdenken: Der Natur wäre deutlich
mehr gedient, wenn sich Naturschutz, Behörden und Landwirte als
Partner begreifen. Mit freiwilligen,
flexibel an Standort- und Klimabedingungen angepassten, fair entschädigten Naturschutzmaßnahmen
gewinnen beide Seiten: Die Landwirte mit ihrem Interesse, den Betrieb nachhaltig – und damit nicht
nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig – betreiben zu
können. Und die Natur, die dann auf
mehr Fläche von nachhaltigen,
standortgerechten Naturschutzprogrammen profitieren würde.

• Für nachhaltige Ansätze im
Ackerbau gibt es zahlreiche
Förderprogramme.
• Landwirte nutzen vor allem
die Agrarumweltprogramme
der Bundesländer.
• Die oft starren Förderricht
linien schrecken viele Land
wirte ab.
legung, umwelt- und tiergerechte Haltungsverfahren sowie seltene, lokale
Tierrassen. Auf den folgenden Seiten 34
bis 35 sind für jedes Bundesland Ansprechpartner und ausgewählte Förder
inhalte aufgeführt.
Zu beachten ist bei den AUKM die
Kombination mit dem Greening. Teilweise sind AUKM auf ökologischen
Vorrangflächen (ÖVF) möglich, z. B.
ein AUKM-Blühstreifen auf der ÖVF.
Da eine Doppelförderung grundsätzlich nicht zulässig ist, lassen aber einige
Bundesländer wie Brandenburg, Hessen, Saarland und Sachsen Greeningund   AUKM-Maßnahmen auf einer
Fläche nicht zu. Alle anderen Bundesländer ermöglichen teilweise eine
Kombination. Dann wird von der
AUKM-Förderung allerdings ein Festbetrag abgezogen. Für AUKM-Blühstreifen oder -fläche auf ÖVF sind das
380 €/ha. Wer AUKM und ÖVF verbindet, muss sich allerdings auch auf
veränderte Vorgaben einlassen. So
muss ÖVF-Brache eigentlich bis zum
31.3. eingesät sein, läuft aber zusätzlich
eine AUKM auf der Fläche, richtet sich
der Einsaattermin danach.

Streifen stehen hoch im Kurs:Die

Bundesländer haben grundsätzlich unterschiedliche AUKM. Jedes Land bietet aber die Förderung des Ökolandbaus
und der extensiven Grünlandnutzung
an. Denn artenreiches Grünland gilt
aus Sicht des Naturschutzes als besonders wertvoll. Die Förderung orientiert
sich dabei oft an je nach Bundesland
verschiedenen Kennarten, z. B. Lichtnelke, kriechender Günsel oder Rotklee. In vielen Ländern gibt es umso
mehr Geld, je mehr Kennarten zu finden sind. Als Landwirt können Sie das
Grünland dann ohne starre Vorgaben
flexibel bewirtschaften. Allerdings
sind Sie dafür verantwortlich, dass die

Foto: Imhäuser

Rückenwind durch
Förderprogramme

Schnell gelesen

Ist der Blühstreifen fair entschädigt, profitieren alle: Gewässerschutz, Biodiversität,
Gesellschaft und Landwirt.

Kennarten vorkommen und weiter erhalten bleiben. Ebenfalls bieten viele
Bundesländer die Förderung einer vielfältigen Fruchtfolge an, meist mit fünf
verschiedenen Kulturen.
Beliebt sind zudem Blühstreifenprogramme. Sie helfen der Biodiversität,
werden in vielen Ländern fair gefördert
und bringen positive Effekte in der öffentlichen Wahrnehmung.
Ebenfalls bieten fast alle Länder
Schutz- und Schonstreifen an, diese
vernetzen Lebensräume für Tiere und
tragen je nach Lage auch zum Gewässerschutz bei. Hier dürfen Landwirte
keine Pflanzenschutz- und Düngemittel ausbringen.

Vor Ort nachfragen:Weitere Förder-

möglichkeiten eröffnen sich oft vor
Ort. So stellen Jägerschaften Mittel für
Wildschutzmaßnahmen, Wasserwerke
zahlen für Mehrleistungen, Landgesellschaften organisieren den Vertragsnaturschutz. Auch die Gemeinden bieten
Ansatzpunkte, etwa wenn für Baumaßnahmen Kompensationsflächen fehlen.
Hier gibt es erfolgversprechende Ansätze wie die produktionsintegrierte
Kompensation, die Ackerland spart
(siehe S. 31). Die Praxis zeigt: Wer gute
Ideen für mehr Nachhaltigkeit hat, hat
auch gute Chancen, vor Ort einen Förderer zu finden.

Gesa Harms
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Förderung

Programme der Bundesländer zur Förderung von Nachhaltigkeit
Bundesland

Maßnahme

Baden-
Württemberg

FAKT

A: Umweltbewußtes Betriebsmanagement, Untere Landwirtschaftsbehörde beim
z. B. Fruchtartendiversif. 75 €/ha
Landratsamt
D: Ökolandbau, z. B. 230 €/ha
E: Umweltschonende Pflanzenerzeugung,
z.B. Blühbrache 710 €/ha
F: Freiwillige Maßnahmen zum Gewässerund Erosionschutz, z. B. Winterbegrünung
100 €/ha

Landschaftspflegerichtlinie

Vertragsnaturschutz, Arten- und
Biotopschutz, Extensivierung als Projektförderung bis zu 100 %

Untere Naturschutz- oder Landwirtschaftsbehörde

KULAP

Ökolandbau: 273 €/ha
Klimaschutz, z. B. emissionsarme
Wirtschaftsdüngerausbringung: 1,50 €/m3
Boden- und Wasserschutz, z. B.
Gewässer- und Erosionsschutzstreifen
920 €/ha
Biodiversität – Artenvielfalt, z. B. Blühflächen mind. 600 €/ha
Kulturlandschaft, z. B. Flächenbereit
stellung Struktur- und
Landschaftselemente: 25 €/ar

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten

Bayern

Hessen

Mecklenburg-
Vorpommern

Niedersachsen/
Bremen

ausgewählte Beispiele

Vertragsnaturschutz

z. B. Brache auf Acker: 245 – 700 €/ha

HALM

Förderung der Zusammenarbeit, z. B.
Konzepterstellung bis zu 50 000 €
Ökolandbau, z. B. 260 €/ha Acker bzw.
190 €/ha Grünland
Nachhaltige Verfahren im Ackerbau, z. B.
vielfältige Fruchtfolge, z. B. 90 €/ha
Winterbegrünung mit Zwischenfrucht:
150 €/ha, Nachhaltige Verfahren auf
Dauergrünland, z. B. Bodenbrüterschutz:
190 €/ha
Naturschutzsonderleistungen

Agrarumweltmaßnahmen (AUM)

Ansprechpartner

Ökolandbau: 180 €/ha
Ämter für Landwirtschaft und Umwelt
Strukturelemente, z. B. Blühstreifen 680 €/
ha, Gewässerschutzstreifen: 610 €/ha,
Schonstreifen an Alleen: 540 €/ha.
Vielfältige Kulturen im Ackerbau, z. B. 65 €/
ha, bei 10 % Ackerfläche mit großkörnigen
Leguminosen: 85 €/ha. Grünlandextensivierung, z. B. Verzicht auf mineralischen
N-Dünger 105 €/ha.
Projektbezogen

NiB-AUM

Landwirtschaftskammern
Ökolandbau: 273 €/ha
Nachhaltiger Ackerbau, z.B. Verzicht auf
Bodenbearbeitung nach Mais 61 €/ha:
Blüh- und Schonflächen, z. B. Blühstreifen:
700 €/ha, Anwendung Cultan-Verfahren:
34 €/ha.
Anlage von Hecken: 2 600 €/ha
Grünlandextensivierung: 170 €/ha
Einjähriger Stoppelstreifen (B) mit Ernteverzicht: 1 205 €/ha
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Maßnahme

ausgewählte Beispiele

NordrheinWestfalen

AUM

A: Vielfältige Kulturen, z. B. 90 €/ha
B: Grünlandextensivierung, z. B. 150 €/ha
C: Uferrand- oder Erosionsschutzstreifen,
z.B. auf Ackerland: 1 100 €/ha
Blüh- und Schonstreifen: 1 200 €/ha
Zwischenfrüchte: 97 €/ha
Vertragsnaturschutz

Landwirtschaftskammern

Rheinland-Pfalz

EULLa

Ökolandbau: 200 €/ha
Gewässerrandstreifen: 760 €/ha
Zwischenfrüchte: 75 €/ha
Blühstreifen: 750 – 1 000 €/ha
Alternativer Pflanzenschutz, z. B.
Maiszünslerbekämpfung mit Trichogramma: 40 €/ha
Vertragsnaturschutz Grünl.: z. B. 200 €/ha
Vielfältige Kulturen im Ackerbau: 90 €/ha

Kreisverwaltung

Saarland

AUKM

Ökolandbau: 225 €/ha, keine Neuanträge
Beibehaltung von Zwischenfrüchten und
Untersaaten über Winter: 75 €/ha
Blühflächen: 600 €/ha
Extensive Streuobstflächen: 208 €/ha

Landwirtschaftsministerium

Sachsen

AUKM

Ökolandbau: 230 €/ha
Ämter für Landwirtschaft, Flurneu
Vorhaben auf Ackerland, z. B. Grünstreifen: ordnung und Forsten
313 €/ha, einj. Blühflächen: 831 €/ha,
überwinternde Stoppel: 100 €/ha
Grünlandextensivierung, z. B. 4 Kennarten:
176 €/ha

Sachsen-Anhalt

Markt- und Standortangepasste
Landwirtschaft (MSL)

Ökolandbau: 273 €/ha
Nachhaltige Verfahren im Ackerbau, z. B.
Direktssat: 65 €/ha, mehrj. Blühstreifen:
850 €/ha, Schonstreifen: 670 €/ha

Ämter für Landwirtschaft, Flurneu
ordnung und Forsten

Schleswig-
Holstein

AUKM

Ökolandbau: 234 €/ha
Winterbegrünung: 75 €/ha, Vielfältige
Kulturen im Ackerbau: 90 – 110 €/ha

Landwirtschaftskammer

Vertragsnaturschutz

Förderung je nach Bewirtschaftungs
auflage

Landgesellschaft Kiel

KULAP

Ökolandbau: 210 €/ha
Landwirtschaftsämter
Artenreiche Fruchtfolgen, z. B. 90 €/ha
Ackerrandstreifen: 840 €/ha
Gewässer- und Erosionsschutzstreifen:
660 €/ha
Naturbetonte Strukturelemente, z. B. Blühstreifen: 720 €/ha

Landratsämter

Naturschutzförderrichtlinie

Stand: 11/2017, alle Angaben ohne Gewähr

Bundesland

Ämter für Landwirtschaft und Umwelt

Thüringen

Ansprechpartner

Stand: 11/2017, alle Angaben ohne Gewähr

Mehr Infos im Internet
Die Informationen in obiger Tabelle
geben nur einen ersten Einblick in die
Fördermöglichkeiten der jeweiligen
Bundesländer. Aus Platzgründen sind
nicht alle Agrar- und Umweltmaßnahmen aufgeführt. Links zu den vollständigen Förderrichtlinien finden Sie bei

top agrar im Internet in der Rubrik
Heft+.
Dazu kommt, dass es in nahezu allen
Bundesländern Angebote und Förderprogramme im ökonomischen und sozialen Bereich gibt. Auch hierzu finden
Sie Hinweise im Internetangebot.

HEFT+
Förderprogramme
www.topagrar.com/
nachhaltigkeit

INFOS
Biodiversität/Gewässer
www.agrar.basf.de/go/
beratungshandbuch
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Gewässer
schützen.
Landwirt,
der wichtigste
Beruf auf
der Erde.

Verantwortung beginnt bei der Produktentwicklung.
Die sachgerechte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
liegt in Ihrer Hand.
Gemeinsam für eine nachhaltige Landwirtschaft.

